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Snfrsge

3(b9Corbneten 3^r, 6iWrff, ©Ott, #artt, ftttfefft, 2)r. t). ßwißCttiOll,

JBolf unb ©eiiDffen an eeinc (SrjeUen^ ben .^enn 5ntnifterpräfl=

benten unb Seine ^r^eUenj ben ,§eTrn fi^anbedüerteibigungöminipet,

bftr«ffcnb

bQS Setdalte« lier Sft^ed^en im Seltfriege.

5n äaf)treid)cn 9?cben im öftcrreid}i|d)cn 9IbQCorbnctcnf)ou5, insbefonbcrf

nod) bcn Sarlcnungen öcincr (gräeUcng beö acmc[enen i^errn ßanbcsocrteibi-

gungsminiftcrs, 5rci^crrn o. ©cofgi, im Smmunität&ausjd^uB, ^abcn tfcf)cd)ifd)<^

=Hbgeorbnctc bcf)aupt<!t, bafe bie gegen bas 55er{)<ilten bcr 3:fd}ecf)en im ipinlei-

lonbe, im "Hiiölonbe unb an bei* 5ront Dorgcbrad)ten 2Qtfad)en ben>cislo[e ^'
I)öuptungen roärcn, ha^ bic 2fd)ed)en if)rc $fnd)t getan I)ätten, ja in einadnen

Fällen mcl}r als bie anbeten Völker ber 5nonard)ie.

3n5bc[onbcre ^t ber k. u. k. gef)eime '^at, 9Himfler o. 2)., "iUbgeorbnclet

in ber 10. 6iöung bcr XXII. 6ef|ion bc5 öjterreid)ijd)cn ^TIbgeorbnetenf)au[e5

öom 26. 3nni 1917, nad) bcm ftenograpf)ifd)en Protokoll (ceite 446), ^oU

genbcö au5gc[ü{)rt

:

„5)er cf)emaligc 3Jtinifter ©eorgi ^ai im Smmunitätsausfdjufe üerfd)ic=

bcnes* K'lat jd)matcrial Dorgcle[en, morin unfere Gruppen unb unfcr«

6oIbaten eines mangelhaften Patriotismus bcjd)ulbigt f)at. "^Iber |d)auen Sic,

meine Ferren; id) gebe beifpielsrocife o^nc Belege gu, ba^ bas alles roafyr

ijt. ^aben fid) aber, meine Ferren, bie ^Regierungen unb bic ^HilitärDeriDal-

lung unb bie l)errfd)enbcn 2)eut[d)cn jemals bie 3rage oorgelcgt, roicjo es

kommt, ta^ übcrl)aupt jold)c (£rid)einungen möglid) finb?
Söielleid)t könnte man einen beronl)rten unb gcroanbten 3Hilitäranraalt, roie ben

Oberaubitor 'üßreminger, oeranlaffen, jid) mit bie[em 2f)enia gu bc[d)äftig€T».

dt müfete bann geroi^ gur Obergcugung gelangen, ha% nid>t ^ramär,
^lofäc unb ©enoffen, fonbern bie ö[lerrcid)ifd)en 9tegicrungcn unb bie beul-

ld)en 3n[piratoren Cflerreid)s ouf bic '^Inklagebank ge[tellt merbcn folltcT?,



9(r. eUroen ift es ja unmöQlid)gcmad)t roocben, fid) als gute

Ol' er reicher gu füt)Icn.'*

5n berfeli^n ^etfc i)at in bcr 11.6i§ung am 27. Sunt 1917 "^tbgsörbiiet^!:

6träit5fiy

gejagt

:

5)er 'Slbgeorbnete 2)r. SOlül)! racrti) f)(Jt fic^ gur llnter^tügung feiner

übet 'bie öngeblic^e UnocrIäfelid)heit bcs bö{)mifc^cn Volkes unb bcr böi)mifd)er.

5Kegimenter in biefcm K^ieg ongefüt)rten unb Dorgcbra(i)tcn ^U5tüi)rungen auf

bie S^ebc bes gcroefenen 2Rini]ter5 ^ron ©eorgi berufen, roeld)« berfelbe im

35?aiiunitQtööU6fd)ufe oorgebrac^t I)at.
. . , . . . o>

9emgcgcnüber erloube id) mir totfädilict) gu berichtigen, bafe ^aron ©corgi

f<?rne bort oorgebro(^ten ^usloffungcn mit keinem einzigen roic immer
gearteten 35eroeife unterftü^t unb belegt ^t. (^ört! ^ört!) ®ie

9|u5füf)rungen bes SOtinifters ©eorgi ftellen fid) als ein nod> nie bo=

gcroefener Qßutausbrud) eines^Kinifters bar (6el)r riditig !), ber,

meil er fd)n)er öon feinem 5Jlinifterpoften fd)ieb, noc^ im legten ^Konvent an

bemjenigen, bem er roobrfC^einUd) feinen aufgegroungenen unb aufgebrungen^n

'•Ubgcng gu oerbanken ^at, fid) nod) gu rächen gebeerte. Unb ba bat SKinifter

C^eorgi^ alle möglid)en unb unmüglid)en <5ifte aufammcnge-
mif^t unb bot gcbad)t, ha^ er mit biefer ® iftmifcb^rci bas böi)-

m\die ^olk in feinem öffentlidKn "^Inje^en oernicbten roerbe. ?tun aber ift

^(13 nid)t ber ^all. 3Jlimfter ©eorgi aber kann mit bem ^eroufetfein aus bem

^>I}utc fd}eiben, bcfe er, roenn nid)ts anberes, aufeer feiner "i^enfion bie ticffte

^->5{'cad)tung bes bijl)mifc^en Volkes mitnimmt." (£ebl)after Beifall unb

jnnfcbenrufe.)

spräfibent: „3d) mu^ ben ^errn 9tcbner roegen biefer ^tu^erung gur 9rö-
iTung rufen." (ßebbafte 3n)ifd)cnrufc. — mgeorbneter 5)r. SKic^l: „Sat^

j'ni^en können fie nid^t pren!")

•^Ibgeorbneter 2)r. ötränsky: „55en)iefene Satfac^en können mir \)öttn,

aber unberaief ene, entftellte unb erlogene 3:atfad)en können mir

)üd)t pren." (^nl)altenbe 3roif(^enrufe.)

3n ber bekannten „"^I n f r a g e bes ^bgeorbneten

6t<ineft

u«b ©enoffen, bctrcffenb bas 35erl)alten ber 9^egierungskrcife
n)ö^renbbe5K?riegesg€gen über ber ,böt)mifd)en' Station" oom

3. 3uli 1917 beifet es: jefet, gur 3eit bes Weltkrieges, roo bie %ng^t-

r;örigen aller Stationen gleid)mäfeig i^r ^lut oergiefeen unb

)T)ü bie ,böl)mifd)e' Sftation in ber 3=rage bes roirtft^aftlid^eu

f9urd)baltens bem 6taate fo riefige 2)ienfte leiftet." .

Unb in ber SRebe bes ^bgeorbncten

Äoerner,

gegalten in ber 14. 6ifeung om 4. 3uli 1917, finben fid) folgenbc 6tellen:

,,Wcnn ber Wanberer einen bejdjiücilic^cn "SBeg gurüdigelegt bat unb an

ei;ium Stubcpunktc angelangt ift, um frifd)c SlTÜfte gu fd)öpfen, fo fielet er wol)i

nod} ,^urüdi auf bie bucd)fd)rittene 6tred^e. Unb fo fel)e id) l)eute aud) gurüdt

aiJ|- bie brci 3al)re bes 5\egimes ber ^oligei^ unb ber gHilitärjuftig. €s iiwreu

bofe Soge in ^öl)men, meitw 5)erccn, fie erinnerten unb gl idjen ben
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Seiten bcr röniifd)en Ä'aifcr, ben Seiten bes 2ibcriu5. (£s gab
ein jogenamitco ^ajcftätögcfe^ unter Hiberius unb Montesquieu |d)rieb barüber

(lieft):

„9?id>t nur bic ^nblungcn fielen unter biefcs ©efeö, fonbern and) ©orte,
3cid}en unb fogar ©ebanken, Denn jene ^erjenogrüfee, meiere boö (§e[präd)

än)iid}en jmci 3reunbcn I)frDorruft, können bod) nur für (Öebanken angefef)en

roerben. (f 5 gob infolgebeffcn keine '35ertrüultd)kcit bei ben (ÖQftmQ{)Ien, kein

Vertrauen bei ben 'Ärrroanbtcn, keinefireue bei ben öklaocn."

Briefe Don Hinbern a\\ i\)vc Altern unb Briefe ber (Eltern an it)rc5linber.

Derfd)loffcne 'Briefe rourben jum (Segenftanb einer anklage nad^ § 65 gemad)t,

troöbem Im ©efeß baAU bie Offentlid) keit unb SDIitteilung an mel)rerc "5J3er=

fönen wrlongt roirb. yJTontcsquieu fagte roeiter: „(ts gibt keine graufamere
2i)rannei ah bie, n>eld)o uirter bem 2>:ckniantel ber (Sefc^c unb mit bem 6d)einc

ber (9cred)tigkcit ausgeübt roirb (3uftimmung), benn ha^ l)eiöt fo^ufagen Un=
glüd?lid)c auf ber "flanke ertränken, auf bie fie fid) gerettet ^aben." (So ift es!)

llnb roas fagt SDTontcöquieu roeiter ? (tv fagt : „Unb es ift nod) nie Dor=

gekommen, bc^ es einem 2i)rannen an 'iffierkgeugen feiner 2i)rannei geman=
gelt l}ättc unb Jiberius fanb immer 9^id)ter, bic bereit roarcn, fo öicle Ceute

gu Dcrurteilen, als er für fd>ulbig l)alten konnte." Unb öaint Soremonb fagt:

^,Bis babin fal) man 35erbred)en, roie fie bcr '2Irgroo{)n einer falfd>€n *i|3olitik

gebar; jegt bagegen jeigt fid) offenbare ©raufamkeit unb unocr-
^üllte 2i)rannci. ^an begnügt fid) nic^t, bie guten SDIajimen beifeite gu

fegen, fonbern man fd>afft bie guten (Sefcge ab unb erlöst bafür eine Un5al)l

neuer, bic anfd)einenb bas '2Do^l bcs Staifers, in '2Bal)rl)eit aber bas ^cr=
bcrbcn bcr 9^c(^tfd)affcnen (!) besroed^cn, bic es nod) in 9?om gab.

"iMlles roirb ^um 3!Kajeflät5Derbred).m. 5rüt)er beftrafte man eins roirklid)e '5ßcr=

fd)roörttng, jegt beftraft man ein u n ) d) n l b i q e s, aber tückifdjgebeutetes
^ort. 2)ie Silagen, bie man ben Unglüdilid)en jur ®rleid)terung tl}rcr Reiben

freigegeben, bie 2räncn, bicfcr natürlid)e "iHusbrudi bcs Sdjmerjes, bie c:uf§er,
bie uns unroillkürlid) entj^lüpfen, ^infad)e BüAe, alles rourbc oerbcrbliri).

2)ic offene 9tcbe gab böfc 'iHnfd)läge ju erkennen, bas 5urüdil)altcnbc

6d)roeigcn Dcrl)üllte böfc ^Ibfic^ten." . . „(Eine ^u^erung ber 5urd)t nal)m
man jum Seugnis für ein böfes (Seroiffen." . . ,,6tanb jemanb in bcm 9^ufc»

SOIut ober £ntfd)loffenl)eit gu bcfigcn, fo fürd)tetc man i^n als einen '25er=

roegcnen, bcr alles gu unterncl)mcn imftanbc fei, 6d}roeigcn unb Sieben, 3reube
unb 2raucr, £?urd)t ober 3uüerfid)t, alles roar 33erbre(Jen unb 50g fel)r l)äufig

bic fc^rocrften Strafen nad) fid). 2>er Si5erbad)t... mad)tc fd)on äum 6d)ulbigen."

So f af) es in Böl)men aus. Unb roorum? 213eil man bei ^lusbrud)

bcs iltiegcs unb im Verlaufe bes Slticgcs bas bö[)mifd)e "iBolk bcs S^od)-

Dcrrates ju befd)ulbigGn ben 9K u t l) a 1 1 c unb (Srunb ^u l)aben
glaubte. 3d) frage mid) : 3ft es übcrf)aupt begrifflid) möglid), ein
^olk bcs y)od)Dcrrates gu b e fd)ul big en? 3ft es möglich, ein ^olk
ber Staatsfeinblic^keit ju bcfd)ulbigen? 3a, roas finb roir benn ^ier? 6inb
mir nid)t aud) ber Staat ? Stann ein ^olk, basbenStaatmitbilbct.
gegen biefen Staat ypod)ocrrat treiben? Sas roarcn 55 e r l e u m=
bungcn, bas roarcn ^efd) ul big un gc n, bic Dorgebrad)t roerben mußten,
um einen (Örunb ^u Jabcn, bas bül)mifd)c ^olk niebcrguljaltcu, rocil man mit
ober oljne ®runb es fürd)tcte. Ss roar, meine l)odjocrcl)rtcn y)crrcn, bas böfc

©croiffen. (Suftimmung.) Urfadie unb 2l^irkung rourben Dcrrced)[clt. (So ift

es!) 2)ie Derfel)lte Politik bcr frül)crcn Seiten, bas roar bic Urfac^c unb bic

Stimmung bcs 5)olkcs nad) ^^Uisbrud) bcs Kticges, bos roar bic Wirkung, unb
nid)t umgckcl)rt, bic Stimmung im Q3olkc bic Urfad)c, bic notrocnbiqc Urfad)c,

bie liOtrocnbigc Urfadjc ^u ben SKa&regeln, rocidjc gegen bas ^olk ergriffen

Tourben. *55ölker finb keine Sd)ulkinöer unb jene l'ieöc, bie feftbalten roill öurt^



etrafen, burd) Einengung ber 0rci()«it, ruft niemals ©egenliebc l)erDoi-. (3u=

ftimmung.)
2Bir roollen unb br<juc()en uns ntd)t gu begnügen mit bem, nxi5 mir,

roic man uns oorroirft, in oollcm 9Ka& §abcn, nämlid) mit ber 3)löglid)<^

feeit ber Äntroicfelung unferer9Tationalität unb ber 9KögUet)keit

unjerer ^citcrentroicklung in ber K^ultur.

9o9 qtnüqt und nit^t.

2)aäu braucf)en mir niemanb. ^ir rooIIcn politifd) leben, mir
rooUen unferc poIitifd)en 9ted)teal635olk, mir mollen unfere potiti=

fd)en ^cö:)te unb unfercn ©influfe in biefem 6toate. (£s märe nid)t ben 2at=
facf)en ent[pred)enb, mcnn xd) leugnen roolltc, iia^ im böl)mi|d)cn
35oIk keine Stimmung mar, bie gegen ben Ä^rieg klang. 9tein,

blc 2atfad)en
roill id) nid)t fälfd}en. ^bcr ic^ frage mid), meine f)od^oeref)rten ^crrcn,

rooI)er kam biefe 6timmung? Unb ba gum allergrößten Seil mu§
id) fagen: roie fic^ in ^öljmen übert)auptanes auf ben nationalen 9tenncr rebu«^

gieren läßt, i[t aud) biefe 6timmuna gum allergrößten Seil auf nationaler

Örunbiage entftanben. ^ßarumkamminmit biefen proDokatorifd)en ^ufgügen,

roarum kam man mit biefem "iprojekte einer 3ollunion, einer ftaotsrec^tlit^en

^erbinbung mit b^m 2)eutfd)en iReic^e? ^Barum mußten mir faft bei jcbcr

©elegen^eit. roo nur 9eutfd)e unb 2:fd)ed)cn in ber Öffcntlid)kcit äufammen=
kamen, immer empfinben: 3a, roartet nur, je^t roerbct il)r es bekommen!

(3ufämmung.)
2)abürfen6iefid)nid)tn)unb«rn, ha% in bem ^olk eine

6timmungentftanb, bie allerbings nid)t eine ^egeifterung für \icn

^ricg mar. ^egeifterung l)ab€n mir nid)t gegeigt, rourbe uns oor*

geiDorfen? 9tun, es ift mit ber ^egeifterung eine eigene 6ad)e. 3d) {)abe in

biefen brei 3al)ren unb bei oielen ©elegen^eiten, roo ic^ ein roenig bie Seele

bes Volkes ftubieren konnte, nid)t bloß bei uns keine ^egeifterung gefunben,

es roar bie ^egeifterung aud) anberroärts, namentlid) bort, roo Opfer gu bringen

roaren, nid)t groß, ^ber unfere ^flid)tl)aben roirgetan (^raöo !) unb
berjcnige, roeld)« biefe 'ipflid)t erfüllt, gilt, glaube id), mel)r als berjenige, roelt^er

nur bas 6trol)feuer ber ^egeifterung abbrennen läßt.

9Kcinc Ferren! €s rourbe uns öorgeroorfen, es finb ja eine SDtaffc 35er«

urteilungen in ^öl)men oorgekommen. 3a, bas ift roirklid) roal)r. 2)ie 35er=

urteilungcn l)ätten aber nid)t muffen oorkommen, roenu nic^t

unnü^c anklagen roären erI)oben roorben roegen 2)inge, bie fonft nur
als "^poligeiübertretungen gcftraft roerben. 2)iefe 33erurteilungen lüären

ntd)t öougekommen, roenn bie Sefd^ulbigten nid)t i^rem orbentlid)en 9tid)ter

roären entzogen roorben. 2)ie '^Verurteilungen finb uorgekommen, aber roo=

für? 5) a 5 roaren nur immer ^ o r t e, bas roaren niemals Säten. Ss
bat fid) niemals gegeigt, ha^ bei biefen oielen 33erurteilungen eine £)rgani=

fation, eine 55crbinbung unter ben Verurteilten beftanb. 3ft es möglich, boß in

bem 35er(auf öon brei 3a^ren unter foöicl 'Eingeklagten, fooiel 3eugen, nic^t

einer geroefen roäre, ber ben Sßerr^ter gefpiclt unb bie angeblid)e örgoni*
fation aufgebed?t l)ätte? Unh tro^bem glaubte bie S!}Iilitärbebör^c unb
glaubte ber Staat unb glaubt es öiclleid)t noc^ l)eute, ba^ eine Örganifation,

eine reoolutionäre ^ropaganba beftanb. Unb

bie 9)tamfcftc,

bie ocrteilt rourben! 3a, meine Ferren, bas ift bas €igentümlid)e, baß man
nie ein Original biefer 2Jtanifefte gefe{)en l)at. €s roaren immer



nur Ropieii auf kleinen Betteln, bie oertcilt rourbcn. 3a, n)ot)er harnen

biefc gjknifefte? Unfer ^73olk t)at aud) in biefen |cf)roeren 3eiten feinen

Junior nict)t oerloren unb eo luurbe ha cr,^äl)lt, eo fei einmal l)inter einem

i^auotor ein ^15aket mit biefen ^lanifcften l)intcrlegt morbcn, ba mit es ie=

manb au [l)ebc; unb ber "^Poli^ift ftanb unmcit unb pa^te auf. 2)a kam

aber ber ipausmeifter, fal) ha^ (\üv nid)t an, er glaubte, es könne ctmas ge=

fäi}rlid)e5 fein, naljm ha^ *5|3aket unb übergab es bem ^oli^iftcn. 2)ann kam

ein jmeitcr ba^u, ber es auf bie '^^olijeibircktion ^u tragen l)atte unb jener

[agte il)m: „3nl)len 6ie nad), ob es alle finb." (i^eiterkeit.)

9JI a n m 1 1 1 e u u ö b u r d) a u s 5 u 5; o c^ u c r r ä t e r n erklären unb

[ud)te ben y')od)öerrat. 2JIir kommt bie Sad)e fo uor, roie bie (§cfd)id)te

Don ber tugcnbl)aften 5rau, bie ber Untreue bcfd}ulbigt mirb, ber man nid)t

glaubt unb bercn eiferfüd)tiger SDknn nid)t glauben roill, bai5 bie 3=rau rairk^

iid) tugenbl)aft geblieben ift. 6d)lie&lid) mirb bie 5rau ber ^efd)ulbigung

überbriiffig unb

es reut fie, ba^ [ie fo tugenbl)aft geroefen ift.

2)ie Solbatenbefcrtioncn unD "üa^ Überlaufen ift, meine ipcrren, aud) ein:

Dom tatfäd)lid)en ötanbpunktc aus bunklc @efd)irf}te. 3n bem ^ro^effc

gegen 2)r. Slramai", hzn \d) als ^ertcibigcr mitgemad)t l)abe, roarcn bie

^ktcn nid)t gu t)aben. Sror^ bes ^^ntrages roarcn fie nid)t gu be-

kommen, llnb aü\ bie Jrage, roie oas beroicfen mirb, ta^ jemano übcr=

gelaufen ift unb nid^t normal kriegsgefangen rourbc, fagte ber 6ad)öerftänbige

:

bas miifete kriegsgerid)tlic^ konftatiert rocrbcn. SJtan fagt, ein kaiferlid)er ^cfe^l

fyat bie ^^luflofung ber SKegimenter öcrfügt. 2)as ift rid)tig, bas ift eine roal)rc

unb rid)tige 3:atfad)e, ha^ bie 9^egimcntcr aufgelöft rourben. ^ber bie Un-
terloge ift bafür bod) nid)t fo gang, ^ber angenommen, es fei fo ge-

roefen — id) kann ben ^ero^is nid)t fül)ren, ba^ es nid)t ber

§q{\ roar; fd)liefelid) mag oon bem öielcn, roas ba gefprod)en, ge=

jd)riebcn, konftatiert rourbe, et roas roal)r fein — roeld)e ©rünbe unb
roeld)e OKotiöe können bagu fül)ren, ba^ fid) ein Gruppen-
körpcr ergibt?"

gs rourbcn nod) oiele äl)nlid)c 9\eben Dorgebrad)t, bereu ^Biebergabc gu

roeit fül^ren roürbe.

3m folgenben roirb nun bie ^ntroort insbefonbers auf bie 0ragc gegeben,

roclc^e (Sriinbe unb roelä^e SJlotiöc ju ben ftaatsfeinblid)en ^anblungen

ber 3:fd)ed)en fül)rten, roiefo es kam, bafj fold)e ®rfd)cinungen möglid) finb,

be5iel)ungsroeife oon roo aus bicfe angeregt rourben.

2)urd) biefes 2atfad)cnmaterial roirb bie löd)erlid)e ^el)auptung, bie beutfd>c

^cöölkerung t)abe burc^ il)r ^erl)altcn bagu beigetragen, reftlos roieberlegt.

2>€nn jene CDrfd)cinungen traten im 3n= unb ^uslanbe fogleic^ bei Sl^riegs^

ausbrud^ auf, als gum ^eifpiel oon einer 3ollunion mit bem 2)eutfd>en 9teid)

nod) keine 9lebc roar.

3m folgenben roirb aud) gegeigt, ob tatfäc^lic^ bie ^e{)auptungen „ol) ne

jeben ^eroeis" erl)oben roerben, ob fie tatfäd)lic^ nur „® if tmif c^ erci,

gufam mengebraut aus allen möglid)en unb unmöglid)cn gif-
ten," ob fie ferner nur „unbe roie fe ne", „e ntftel Ite" unb ,,er logen e

2atfad)cn" finb, ob es roeiter roirklid) nur fo „unfd)ulbige 215 orte"

roarcn, roeld)e beftraft rourbcn, ob tatfäd)lid) in Söl)raen „gang gr unb los"

mit oller 6trenge oorgegon^-en rourbc, ob olles nur „^cr le umbu nge n"

unb „grunblofe ^efd)ulbigunge n, bunkle @efd)id)ten, unnütje



anklagen," bic „immer nur 50 orte, nie Sotcn" betrafen, rooreii,

unb ob jd)Iie6li(^ roirklirf), roie 3)r. ^c erner be^upttte, „bie 3:f(f)ed)en

i^re ^flid)t gctön" ^aben.

gs roirb öucf) klargeftellt, nws es mit bcr ^eI)ouptung, büfe „alle 9t a=

tionen glei^mäfeig if)r ^lut oergicBen", unb bafe -»öic ,böf)-

mifdie" Station in bcr 3=rage bcs roirtf d)oftIi(f)cn 2)urd^()al«

tens bem <otaati |o ri^fige 2)ienfte leiftcte", in 5Birklid)keit für

eine ^croanbtnis i)at.

liefen ^ef)auptung€n gegenüber fel)en fid) bie llntera€id)ncten im Sntereffc

ber I)iftorifd)en Wal)xi)di »erpflii^tct, aus htm faft unüb^rfcpar großen ^kten=

material, meldries bie 3;atfad)en oor aller ^elt feftftellt, nur einige roenige ^e*

roeisflü&e aHaufül)rcn, bic geeignet jinb, bie üorftel)enbeit 9teben ber tfd)«t)ifd^en

^bgeorbneten in entfpred)enbcr 2I5eife ri(i)tigäuftellen., €5 ift babei barauf 9tüdi*

jid)t genommen, bofe möglid)ft oiclc ^olksgenoffen ber oorgenonnten i9erren 9kb=

ner felbfl ober anerkannte 3reiinbe i)a tfd)ed)if(f)en 9Tation im ^uslanbe gu ^orte

kommen; benn biefcn gegenüber roiro man rao^l nid)t oon Q5oreingenommenl)€it,

Unkenntnis ber Singe ober ^ösmilligkeit fprec^en können.

^egüglid) ber angearoeifelten „9Jtanifeftc" Dern>eifen mir nur auf hie ^ai^U

reid)en, in biefc anfrage aufgenommicnen 9Hitteilungen oon guten 2fc^c=
d)cn felbft über bie Zat]ad)e unb bcii Sroedi i$)rer 35ertcilung.

gs fei gleid) I)icr crnKif)nt, ha^ bic 2)orftcnung bcs 35erl)altens ber

2fd)ed)en im ^Beltkricg in biefer "Jlnfrage oon ben Sat cn unb ^ano*
lungen ber angeklagten ober oer urteilten tfd)cd)ifd)en %b^
georbneten, fomol)l oon Sr. Slramäf unb Oenoffen als aud) oon (El)oc unb

©enoffen unb allen übrigen, roä^renb bes Slrieges a b f i e l) t. 6ie merben nur

bort geftreift, roo bies gum 33erftänDni5 bes ©angen ober Oics 3ufammcnl)anges

^Iber nötig ift. Hb er bie „Tätigkeit" biefer geriditsorbnungs»
möfeig als 5)od)Derriäter für alle Seiten feftgeftellten ^bge=
orbneten roirb an anDcrcm ort noc^ gur (genüge gu fprec^en
fein.

3Jlan kann nid)t bcl)aupten, bofe bie öfterreid)ifc^e 9tegierung ungcroornt

unb ol)ne K^enntnis ber ®efäl)rlid^keit bcr tfc^ed)ifd^=ruffop!)ilen ^eroegung

geblieben ift, unb hü^ fie üon ben (Sreigniffen, bic balb nad^ ^iegsaus*
brud) fid) unter ben tfc^ed)if(^cn Gruppen unb im ^interlanbe gutrugen unö
ber 5]3e^rmad)t bes 6taatc5, roie amtlid) beftätigt erfd^eint, bie fd)roerftcn

6d)äben pfügten, übcrrafc^t mcrbcn konnte. 2)er geit>efene Canbcsoerteibi^

qungsminifter ©eorgi l)at felbft in feiner Darlegung im Smmunitätsaus«

|d)uffe angegeben, er i)ahc oor ben folgen ber antimilitariftifc^cn Umtriebe ber

^lofäc unb (Scnoffen fd)on im 3öl)rc 1912 im '2Bcl)rau5fc^uffe getoarnt,

unb es ift allgemein bekannt, ha^ fon)ol)l bic Heeresleitung oIs bie 9legierung

oor bem Kriege äa^lreid)c



I.

ffiaranngeti bot Den 9o(gett Der SttRinnB Hei

Danflototfttfdien ^toDasottba

in bcn oil3iur(icn bcG '3Ib(^corbnctcnf>QufeG uub in bcn Scicgctionen et\)uli. 0;«)

mu§ nucf) barauf f)lngcroicjcn rocrbcn, ba^ alle jene, bic auf bic[e (Scfa^rcn aitf^

merkfam mad)tcn, al5 „2)enunäiQnten" in ber gemeinftcn 5Beije befd}irivplrt

rourben, Icibcr and) unter anbcrm Don ber „^rbciter=3€itung" unb einioctt

5ü()rern ber bcutf4öft€rreid}ifcf)en eo^ialbcmokroten. 'JDie bic (Ercigniji'e lciiK;i

ocigtcn, Ijaben jene ef)rlid)en 'Jßarncr nur gu recf)t gc^bt. ^Ile bic fd)recfelid>efi

QBirkungen biefcr '^Igitation für bic Ä^iegfüf)rung unferes 6toate5, insbcfonbe); ^

burc^ ben 35crluft 5a{)Ircid)er 9!Ken[d)cnleben, burd) bos 6d)eitcrn ftrategildjn

Operationen unb burd) Die Hemmung unserer ^riegfüf)rung, rourbcn klar dd?:

f)frge|agt. ^i5 fei {)icr äunQd)ft i>a5 SlBid)tigfte ou5 einer

9tebe bed ^dgeot^netett ^ o 6 i r n i g

in ber 4. Si^ung ber 44. 6ej[ion Der

Delegation bcs öfterreid}ifc^cn ^teit^sratcs

am 10. 9ioDembcr 1910*) angefü{)rt, in roeld)er gum crftcnmalc bie (5:föf;ii'(i

aufgcäeigt rourben, rocldjc für ben 6taat aus ber '^^ropaganba bee 'Jlbgcyii'

ncten 5)r. K" r a m ä f unb insbcfonbcrs aus feiner Tätigkeit für bcn

3lcoflattri5mu&

|)erDorgef)en mußten unb tatfäd)Iid) tjeroorgcgcngen finb.

3n ber 9^ebc f>cifet es unter anb:rm:

„^ohjC Delegation! ^on bcutfdjcr 6eitc bes ^^bgcorbneten{)aufes ift bisfjtr

ju ben großen fragen ber 'JBcItpoIitik nod) nic^t Stellung genommen roorb<^u.

Diefe ^lufgabe fällt mir 5U. ?tbcr id) geftel)e gang offen, ha^ id) mit Q3an(j<'ti

cn bie Cöfung berfclben fd)reitc, mit umfo größerem fangen, als id) nod) unt-o:

bcm (Einbrudi bes legten Seiles ber 9^ebe meines unmittelbaren ir)errn 95ü'

rebners**) fte^e. 3m Verlauf meiner ^U5fül)rungcn, in roeld)cn id) bic St-l

lung ber 2)cutfd)en, ober, um mid) genauer ausäubrüdien, ber im 2>cutfd)''ri

Ütationnloerbanb bes ^lbgeorOnetenl)aufcs oereinigtcn '13arteien jur Politik b»"j

©rafen 5lcl)rentl)al barlcgcö roerbe, mufe id) aud) auf ben 9Teoflan3i'r
m u s 5u fpred)cn kommen, unb groar besl)alb, bamit bie gefamte Deutjct)^

!L)ffentIid)keit, rocld)c bi5l)er— roenigftens bie bcutfd)öfterrctd)ifd)^

Öffentlid)keit — an bicfer 3rage ad)tlos oorübergegangen f)t,

borübcr aufgei?Iärt roerbe,

in rocld)cr ©efat)r bic 5)cutfd)en in öfterreid) gefd)rocbtF)ab;':i

5lun, meine Ferren, rocrbcn 6i' meine (5efüf)Ic begreifen, 6ie alle, bic 6)io

bie 9\ebe bes ir>errn 2)r. K?ramäi^ gel)ört l)aben, roenn id) fage, ^a% es unrntHcfi

•) 6tcn. ^rot. 6. 208 bis 218.
•*) 3)r. Äarl ÄTamäf.
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[c^iwr ift, gegenüber einem tapferen Stampfer, ber o m @ r a b e f e i n c r Jp o f f=

IT II n g e n*) ein öd)roanenüeb gefangen t)flt, ben gegenteiligen 6tanbpunht ju

vertreten unb ^errn

S)r. ^röniäraufbent)ielDerfd)Uingenen 3Begen ju folgen, auf
roeIct)en er es cerf ud)t {)at, bie floroifdje "^KeU in öft^rreid)

bem STeoflaroismus ober "ipanflaraisinus in bie '^Irme ^u

f ü {) r e n.

^eoor id) aber gu biefer meiner eigentüci)en "Jlnfgabe komme, mu^ id) einige

Bemerkungen über unfere augenblidilic^c Cage machen.

3n meiner langjöljrigen 2'ätigkeit in ber Delegation konnte id) ber au5^

roärtigen Politik ber 3Konard)ie nod) nie fo rüd?i)altlo5 äuftimmen als biesmal.

Sri) [age folgenbes: 2)ie Tinnefion fd)eint oud) uns eine unbebingtc Stotroetibig^

kät unb eine natürliche 5olge ber Okkupation geroefen gu fein, llnfer 6tünb=
rmnkt loirb baburd) erfdjroert, ^ü^ burd) bie 5Innefion ber 5Jtonord)ie ein 3u^
mad)^ ber 6lan>en entftanben ift, ber bem beutfc^cn @en)id)te natürlii^ nidjt

güiiftig fein kann, aber in fragen, raeldjc bie @ro^mad)tftcllung bes 9ieid)es

berül)ren,

(} a b e n mir 2) e u t f c^ e n eben 5 u geigen, b b bie fi a a 1 1 i d) e n 3 n-

tereffen aud) bie 3ntereffen bes beutfdjen 35olkes in Öftcr^
teld) finb, rceil oon allen ^rfdjütterungen bes 6taates aud)

bis Dorn€l)mfte ^inbeglieb biefes ötaates, ibin bas bcutfd)«
55olk, in feinem 3nnerften getroffen roirb.

(§eftatten 6ie mir einen ^ergleid) ,5roifd)en ber ipaltung ber b^utjdjeu 5)cle-

gierten oon einft unb oon t)eutc.

2)ie Politik ber bcutfd)e 5)elegierten im 3o!)re 1878

roar, roie es fid) l)crausftellt, jebenfalli mit ein ©runb, roenn and) nldjt bec

eiitgige, ber jene innerpoIitifd)e 325anblung ^erbeigefüljrt l;ct, bereu S)auptinl)alt

bte 3 urüdib rängung bes beutfd)en ^influffes auf allen ^€=
bieten bes ft aatnd)en Gebens geroefen ift. 3d) roill bomit gegen unfern

*) 5)r. Slvomaf jagte nämlid) in biefer ölebc unter öubcreTn: „'ilBir n>oüten gc=,

rabe öte "Banöc ämifdien Öl'torreid) unö iHußlanb fcftcr hnüpfcn. '5>a5 ift Ictöcr
hütd} bie 'iHnneiion äimii^te geroorben unb i'cr 2)Ta^t geljt aa'] lauge, lancx 3eit nad)
'Berlin unb u>ir roerbcn gcnötig;t fein, 'mii 'Petersburg über 'iöerirn ju fpredjen. 5ür
cii;ne <Mm Zt\lm.\)im ber 6lQn>€n cn einer folc^eu "ipolitih i)t kein '^piüg. '2Bir
bleiben immer nur p q f f i u, 'k ü b l i' i s n s S)tr i unö bicjenigcn, luclc^e mit
öabei fein moUen, finb gejiyun^en Urampftjoit geiftreidje Formeln ju fu*
(i)en, um frd; ober biefen inneren ©egenfflt; ^inn>eQ,>u)cfeen. 5)as üi bie Sragik ber
©i'cignifi'e für bie 6laroen. 'ÜB i r t)a ben 1; eine Hoffnung, ans uolle eidjt
äu kommen, mir toerben immer nur rm Sdjatten bleiben als nfcd)t SHitj-öIiienbe. 5)ii€
aus 10 artig c^olitihroirb nur für \Dc,aitfd)c unb SHögncren bo fein,
^cnhcn 6ie fid), meine ^rren, toasbasfür bie florcifdjen '35öl'ker bc=
&€utct^ n)cld)e bie 5Jtaioritüt bes 9?eid)e5 Qusmad)?n, luenn fie roiffen, i)a% fie nie
oollgültig* fein roerben, nie mitbeftimmcnb über bie @efd)id« bes Sieidjcs, \>a\i fie olfo
mMs onbercs bleiben hönnen als '^Bürger ;,meiter örbnung — ein notmenöijcs Übel.

^i« K^onfequcnäen biefer Utnftänbe ausjubenbcn, überloffe
i d} ben u c r n t ro r 1 1 i d) c n Doktoren,

id) kann nid;t3 anbcrcs, als mit fd>n)cremi)er5cn honft-ctr^ren. bofe in jebes "iJJcr»

trauen in unfere ausroörtige '^Politib o'.if lange 3eit oerlorcn l)obe".

„^offiü. lui{;l bis ons ^er,V' finb bie 2fd}cd)en audj in bixn furdjibarcn 9?ing€n
utn bie 3ufjunft ber 5;ionord}ie geblieben. 'Da'B t)at ^r. Äramäf bomals f(^on
ong e feü n bigit. 3n ber 5olqe werben jene ,,Äonfcquenäcn" aufgeäeig<i tcerbien, inxl^c
bos i)otte. ©ie eioocn ols „"^öüfger Reiter Orbnung" in öfterreid) Ijinjuftcllen — fie,

bie immer g e i) « t f d) c 1 1 rourben — tjeifet .\^r 'ia5<ü)rl)«it ins ©efic^t fcfytagcn.
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^ovqänger keinen '35ürrourf üU5)prcd)cn. cie ftonben unter t>cn ^et>enkcn, bic

id) früljcr oudi anflcbeutet ()abe, unter bcn 'Scbcnken gegen ben 3u*

m a d) ^j n n
f

1 Q m i f d) e n e l c m c n t c n. ^on biefem (?)end)töpunkt qu5 glaubten

jie bie ^Bcmii()ungen bc5 bamaligen a}Iiniftero beö ^^lu^ern ©rafcn ^lnbraf[i}

nid}t untcr)nit3en\^u füllen. 2)ic[e il)re i)altung ^at loejentlic^ jur

6d)mnd)ung beo beut|d)en (ginHuflcö in Öjterreid) beige«

trügen. 3d)' berufe mid) t)ierbei nid)t auf meine eigene Slenntniö ber ^er=

^tiltniffe unh auf meine eigene Urteilskraft, fonbcrn auf bie ^U5fprüd)e Don

6taat5männcrn, beren '^Inbenken für alle 3eitcn in ber (Erinnerung ber ^^arla--

ment5gefd)id)tc feflgelegt ift. 60 gitiere id) eine ^^lufecrung

$l> a i f e r f e l b 55,

beö einftigen ^rafibenten bco ^lbgcorbnetenl)aufe5, aus einem Briefe an
6trema'^i)r am bem 3at)re 1878. Äaiferfelb fagt (lieft):

„2»cr -^atriotiomuG ber ^Regierung unh ber 55olk5öertrctung forbert, bafj

bie gefdiaffcne 2atfad)e als ctioao Ünabänberlid)e5 akgcptiert roerbc. 9tur um
bie 'Jir^citerentroidilung kann eo fid) l)anbcln."

llnb in einem Briefe beöfclben an ß^arneri l)eiBt es (lieft):

„3e mel)r id) mid) in bie Okkupationsfrage ocrtiefe, befto me'gr fül)le id),

bafj fid) bie ^15olitik "iHnbräffQs letd)ter unb glänaenbcr üerteibigen lä^t als

ber negatiüc etanbpunkt b^r 9ppofition, bie md)t5 an5ufüt)ren roeiß als ben

leibigen Sankrottjammer, ber uns in hin klugen (Europas t)erabf€^t, rocil

er uns an 9^nmacl)t mit ber 2ürkei auf gleid)en 3u& ftellt."

Unb nun füge id) i)m^ü bas Bekenntnis eines nod) lebenben*) ';t5olitikers,

bes je^igen ^errenl)ausmitglicbe5

^tlefanber u. '^eeg,

ber in feinem 55ud)c „Die Aufgaben bu 2)eutfd)en in Öfterreid)" unter anber^m

folgcnbes fagt (lieft):

„3ür eine oon größeren politifd)en (5efid)tspunkten ausgcl)cnbe ^uffaffung

ift es nid)t äroeifell)aft, ba^ bie Befi 6 na l)me Bosniens innerl)alb

ber gcfd)id)tlid)en S^tiffion Öfterreid)s gelegen mar. Snfofcrn mar

alfo ber ^Biberftanb eines Seiles ber Berfaffungspartei ein 5el)ler unb ein noc^

gröfjerer 5cl)ler mar bic 35erbiffenf)eit, roomit biefer Slampf fortgefiif)rt marb,

nad)bem fd)on längft bie 6ad)e entfd)ieben mar." (2)er Berfaffer muß be=

kennen, bafj er felbft 5U jenen ^bgeorbneten gel)ört l)atte, mcld)e biefes £?el)lers

fic^ fd)ulbig mad)ten.)

^eute md) 30 3al)ren ift bie 6ituation roefentlid) anbcrs. 2)as Berl)ält-

uis ber S>eutfd)en gnm 6taatc \)at fid) geönbert. 3n ben 2)rangfalen, roeld)e

bie 9^egierung Soaffe mit allen igren folgen über bie 2)eutfd)en in öftcrreid)

gebradjt ^at,' finb mir felbft national erraad)t, rcgfomer unb kräftiger gcroorben

unb innerlich erftarkt. €s l)at fid) aber and) bie allgemeine (Erkenntnis burd)*

gerungen,

twB es ein SKegteren gegen bie 2)eutfd)en im StaaU nic^l gi&t,

bofe in biefem poli)glotten 6taatc bod) in erfter Cinic bic 2)eutfd)en bas erl)altenöc

unb Dölkerocrbinbenöe (Element finb.

2)as (Srünbcroolk biefes ötaates kann ben otaat felbft nid)t

im otic^e loffen, unfere ^eimatbürfcnroirnic^tpreisgeben,

auf biefem ^i5often, auf ben uns bie (5efd)id)te ge ftellt i)at.

muffen mir a u s l) a r r c n bis g u m £ e tj t c n.

") 3n2fn>tfd)cn oerftorbcwn.
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Voraus ergibt fid), bofe roir

ols etaatsoolk aüd) tint QtQatQpolitlh ^n ttcihen

I)oi)cn. Sd) bitte, raid) nid)t mi^Uöerfte{)en.

9tid)t um eine iRcgicrungspoIitik hann es jid) !)QnbeIn, nidjt

um @efd)Qfte mit SIKinifterpoften.

Unter ötaatspolitik Derftef)e id) bie

rüftlofc Arbeit auf geiftigem, foäialcm unb wir tfdjof titele m
©ebiet gur <EntroidiIunQ bes 33oIkcsunbbamitöe5®cfQmt'
ftaatcs, bie Umformung bes etaotes gu einem K^örper auf

mobernen ©runblagen
unb nid)t in Ic^ter £inic

bie ^e()anbluug bor großen nationalen fragen, ber bisf)«E

bie5)cut|d)enmit6d)eu ausgeroic^en finb.

^Bir fHJben n i d) t im 6 d) m o 11 ro i n k

e

I g u ft

e

I) e n, mir ^oben r\id)t

bloB^uIturbünger äu fein, fonbern roir {)aben mitgutun, roir t)aben

bas öolle @eroid)t unferer ötellung auf allen ©ebieten ber inneren unb äufeeren

Politik jur Geltung ^u bringen unb

roir f)aben gu beroeifen, ha^ oi)ne uns inbiefemStaate nichts

gcfd)ei)en kann.

„(£5 gibt"— id) fül^re ha bos 5Bort eines f)erDürragenbcn Staatsmannes an —
„keinen 6taatDon35ebcutungof)ne eine fü^renbe poIitifd)e

9i 1 i n unb

biefekonn in Öftcrreid) nur bie beutfd>e fein"

— ol)\K ha^, füge ic^ t)in5U, üwa bie anberen Völker in il)rcr (Entroidilung

babei ge{)emmt roerben follen.

5Bir anerkennen nun bie Politik bes (trafen ^et)rentl)al, roir billigen jie

unb roir finb bereit, [ie nad) unferen Gräften ju unterftü^en, fo lange [ie jidj

auf ben bisf)erigen ^a\)mn beroegt. Unfere ©rünbe bafür [inb folgenbe: 2)cr

erfte rourbc in früheren 9teben fc^on berül)rt unb roirb oon allen Parteien,

5)eutfd)en unb 9Tid)tbeut[d)en, insgefamt anerkannt. 6ie roerben mir baf)er gu^

ftimmen, roenn i<fy fage, ta% burc^ bie "^Politik bes ©rafen %i\)tmt^al bas 6elbft=^

beroufetfein in uns — unb jc^t fage id) nic^t 2)eutf(^öfterreic^ern, fonbern in uns

öfterrei(^crn — erroedit roorben ift, bas 6elbftberou^tfein, t>a^ roir an biefem

Staate bod) noc^ ctroas befifeen, ha^ bitter Qtaat nod) nic^t fo fied) i[t, rote er

oft t)ingeftent roirb, ha^ bie SHonarc^ie ni(^t fd)on am 9tanbe bes

3lbgrunbcs ift, rote es oft gcfd)ilbert rourbe. €5 ^ fid) gegeigt,

plö^lid) über 9tad)t gegeigt, ba| unfere 3Konard)ie mäd)tig ift unll

baburc^ finb in beu ^ölkerfd)<iften Smpulfe gu neuer Tatkraft rood)^

gerufen roorben. £5 fd)eint bie Seit oorüber, in ber bie impotente
y^aungerei allein auf ber S^agesorbnung roar, es fc^eint, ha\^ man überall

in unfercm 6töat anfängt, ben Slidi nac^' ^ufecn gu rid)ten, über bas ^ttfy^

fpicl hinaus, ba^ man fid) anfd)idit, an ber roeltroirtfc^aftli(^n ^ntroidtlung

3lnteil gu nei)men. 6eine (gjgelleng 3)r. o. ®autfd) i)at fej>r rid)tig auf bos

Streben unferer Sugenb na^ ftaatlit^er 35erforgung I)ingeroiefcn. 3d) ftimmc

ihm oollkommen bei, genau fo, roie es anbere 35orrebner bereits geton f)üben.

Unfere öftcrrcid)ifcfye Sugenb kommt mir immer oor roie ber^« in berSrembe,
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bcr kaum bafe er bas k^U S)au^ feines 2)orte5 errdd)t I)<rt, am Itcbftcn

roie'ber umketjren mürbe, um fid) an Die tRockfalten feiner OKutter ju l)<ingcn.

9Tur niä)t t)inau5! 3d) aief)e bic ©renken oiel enger, als fie Don frütjercri

9\ebnern gejogen finb, id) fpred)c nid>t einmal oon ^u5lQnb5fd)eu, fonbern id)

fage 5l>ronlanb6fd)eu, mir leben in einem ^r o oi njia liömuo, fo

iroar, bah einer nuo einem Canbe in Den "2IIpen fid) formlid) furd)tet, m ein

^'anb ber öuDeten ju übcrfiebcln. Wsnn bic auöroörtige "^Uolitik bcs ®rafcn

5e{)rcntl)al baju beigetragen !)Qt, b oö 6 elbftbe raufet f
e in m uns Cft€r^

r e i c^ c r n 5 u fi ä r h c n, unb uno barauf oufmcrkfam ju mQd}cn, baB es oufeer*

holb unferes etaatcs aud) nod) anberc eänber gibt, in benen mir mit (ti)un

bcftehen können, fo mufe il)m bies bic (5cfd)id}te 0ftcrrcid)5 bonkcn.

5ür uns 9cutfd)c gibt es natürlid) aiic^ einen anbercn ©runb, bcnicni^en,

ber fo oiclfad) betont, intt 5reubcn t}ernorgcl}Dbcn, üon anbcrcr 6eite bekämpft

roorben ift, bcnjcnigen, bafe

bcr Witt bc5 SBüntiniffcö mit bcm 2)cutfcl)eit SKeit^e

fo redjt ber gangen "iDelt gur (£rfd)dnung gcbrad)t rourbe.

2)as ^iinbnis mit bcm 2)eutfd)cn iRcid)e t}attc ja bist^cr in bcr 2)dcgation

unb in unfercn '•:^5arlamcntcn keinen offenen 3rcunb als bie geutid)fn )elb)t,

unb id) erinnere mid) an fo mand)e Siebe bes gccf)rten yperrn Kollegen 2)oktor

K?ramaf, in rocld)er er unfcre 5;altung befpöttclt, um nid)t gu fagen Dcr=

höl)nt l)at. 2)a5 ^ünbnis l)attc keinen offenen ^Jreunb, roir allein I)abcn

baran fcftgehalten unb können nun fage n, bo fe fid) unf er c _^oraus=

fid)t erfüllt l)at. (£5 ift fo roeit gekommen, ha^ aud) ber fd)rofTfte ©egnec

bes ^ünbniffes bcn ^ert DesfHbcn onerkcnnen mufe, üielleid)t mit ein=

^igcr '3lu5nal)me bcs ^crrn 2)r. ^ramäi^. ^enn bel)auptet roirb,

bofe roir uns im 6d)lcpptau bcs 2)eutfd)en 9ieid)e5 befmben bafe roic

umklammert unb md)t in bcr Cage finb, uns fclbftänbig gu beroegen,fo erlaube

id} mir auf ötimnicn l)in5uroeifen, rocld) c im 2)cutf d)en Jeic^c lo ut

Qcroorben finb, unb ^wcx auf einer ecite, bie uns polittfd) nal)e W
unb bie mit 9tad)bruA l)crDorgcI)oben l)at, ha^ gerabe bic

<55olitik bes 2)cutfd)cn 5teid)C5 in erfter Cinie oom ®rafen
^ e h r e n t h a l g c f ü l) r t roirb unb t>Q'^ nid)t !6fterreid)=Ungarn, fonbern um^

gekel)rt bas 2)cutfd)e 9ieid) fid) unter ber 3ü{)rung bes ©rafcn ^el)rentl)al

bcfinbet. (3roifd)enrufe.)

Q33enn ^err 2)r. Slramäf frül)cr oon ipcrsen^adjc gefprod)en I)üt, fo er*

roibcre id) it)m barauf nidits 9teucs, fonbern etroas, roas in ber I>elegation

fef)r I)äufig oon bcutfd)er 6eite gejagt roorben ift:

Sas ^ünbnis mit bcm 5>eutfd)cn9\cid)eiftuns^eräen5fa<^e

unb roirb uns immer ir)cr5cn5fad)e bleiben.

(£5 freut uns aber aud), feftftellcn gu können, ha^ auf flaroifd)cr 6eitc fi4)

bic €rke!intnis burd)gcrungcn l)öt, Dafe biefes ^ünbnis fiir fic bed) roemgltens

einen gcroiffcn gef d)äf tlid)e n 5Dert

befi^t. ^crscnsfadjc unb @efd)<ift5fad)e sugleid) bas bürftc boppelt gut l)altenl

'2Birf)abcn — meint2)r. 5lramäf — keine Urfad)c, 2)cutfd|'-

lanb bankbar gu fein, unD es fei twn uns unklug, batjon gu fprc^en.

5)ö5, roas im ^Nicner 5\atl)aus gefcl)et)en fei, nannte er g?fd)madUos. 3Tun,

meine y)crrcn, id) begebe mid) ouf ein l)eikle5 (Gebiet, roenn id) fage: ycemien

eie es iBnjantinismus ober roic 6ic roollcn, rocnn roir 2)eutfd)e mit

innioem 2)anke ber ^orte in bcr 2:^rourebe een Der U5er^
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tiefung bes ^unöniffes gcöenken, meim am- and) f)ier raieber f€ft=

ftellen, bofe mir

in unfcrcm greifetTÄöifer einen überäcugten ^npnger bes

^ ü n b n i f [ e s e r b H ch e n,

cdenfo roie es Äüifer 2BiIf)elm ift, unb menn id) meiter es ganj unumrounben

flusfpreche bafe ber ^[d^Iuß ber ötobt "SBien, ben beijtfd)en ^aifcr im ^eid)-

bilbe ber fetabt burd) ben Flamen gu üereroigen, im beutfd)ö[teiTeid)ifd)en 55oIke

mit 3^reuben aufgenommen morben ifl. 5Benn ^err 9r. 51'ramäf barin eine

Ätönkunp für fid) unb feine flan)ifd)cn 55olksgenoffen erblidit, \o kann er

ia anbererfeitö roieber berui)igt fein, menn er burd) eine atrafee pon
^Öerlingel^tunbaufberfelbenbcnSTanienbesSvaifers^rana
SofepHi^^- •

•

5Bir roollen, meine Ferren, oiif ben realen ©runolacien arbeiten, mir

rooüen alles beitragen gur Erhaltung bes ^3ünbnif)e3, Dcfjen 9Iotroenbigkeit

heute nic^t nur oon ben 2>eut|d)nationalen ober oon öeti 9eut)d)üiterreid)ern,

Tonbern oon allen 9Tid)tbeut[d)en, bie fid) nid)t uom S}a])t blenben laffen, an-

erkannt rairb. 2)ie|e politifdjc 3reunbfd)aft l)at fid) feit 1878

bemä{)rt unb felbft jene Streife in Öfterreid), bie im 3al)re 1870 für 5ranh=

reic^ unb gegen ^reu^en Krieg fül)r3n roollten, bürften gu einer anberen ^n=

fd)auung bekehrt morben fein. 213eil mir unbebingte ^nl)änger bes ^^ünbniffes

finb, fo fagen mir aber aud) : Wiv finb, fo fd)roer es uns föUt unb fo gro^

bie 53erantroortung aud) ift, bereit, bie K'onfequensen, bie baraus fid) ergeben,

gu tragen.

3d) komme nun, meine ^rren, gur ^efpred)ung bes

3teöflflmismus.

ipierbci mufe id) leibcr bas per|önlid)e (Gebiet beriigrer.. meil S)nv

3)r. ^atnäf

öd)tet, aber aud) besl)alb, bamit man bei ben ölomen fiebt, mie mir 2)eulfd)=

öfterrei^er neben ber ^eod)tung unb ^3erücs|id)tigung unferer 2agesforgen

öud) bie ausroärtiaenpoiitifd)en^i5orgänge genau o erfolgen
unb beobad)ten. ^s ift felbfloerftänblid), bog id) nid)t mit ber Autorität

bes 3orjd)ers reben kann, fonoern ols einfad)er Seobad)ter ber i>erfd)iebencn

5$orgänge, ber fid) bemül)t, ii)ren 3ufümmenl)anp gu ergrünben. 5d) kann mid)

bei ^e[pred)ung biefer 3=ragc faft burd)au5 auf flamifd)e, auf ruffifd)e,

p 1 n i f d) e unb r u 1 1) c n i f d) e Quellen berufen, unb gmar auf 3eitfd)nfte!t

^eroorragenbcr ^rt, bie in ber gefamten flamifd)en ^Beit ^:}Infcl)en genieBeiu

2)er Steoflaroismus bejmeckt ober begmedite — begmed^te inö^ es oom

{>eutigen Sage an lauten — angeblid) nur bie kulturelle unb mirtfd)aftlid)e (tm--

gung aller 6laroen. ocrfolgte clfo rein ibcale 3iele, trug aber in ^irk=
H d) k e i t b u r d) a u s p li t i f

d) e n (S l) a r a k t e r unh wax n i d) t s an^

beres als eine Steuauflage b es alten polin [d)e n 'n^an fla mis^

mus. 9Tad) ber Demütigung SRu^lanbs burd) 3apan mürbe er geboren; mie

auf '25erabrebung ging

bas 'ÜB ort öon ber flamifd)enSoIibarität
burd) bie flaroifd)e treffe.

Öfterrcid) mar bamals erfüllt oon ber ^emegung gar €infül)cung bes all--

gemeinen gleid)en ^Il5ai)lred)te5. 3m S3orbergrunbe biefer 'Bcmegung ftanb
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2>r. STtamaf, aber nid)t fo [c{)r, iric man ijlaubcn moct)tc. geltagen oom y)oc^-

gctwnken 6cr (^noeiterung Der frcil}citlid)cn 9\cd)tc bcr ißölkcr, Jonbern roe gen
bcr y) Öffnung, buf; bao allgemeine glcirf)e ^al)lrc(t)t eine
otärkung bcj jlQn)i[d)en Sinfluffcs in öfterrcid) mit jid)

bringen ircrbc. 3n biefer 3eit taurf)te bQ<5 2)cdiroort „^ZeDlIannömus"

auf: 3ujammcnfQ[jung aller ölaroen ^ur gcmeinfamcn ^Betätigung ber

roirtfd}ottlid)en unb ociftigcn Kräfte, Ijicfe cö, fei bas 3iel. 3n
iD3irklid}keit ftcrfitc oiel mcf)r bal)inter. Was, bas roirö

uns klar, roenn mir bic 55orgänge in 9?ufelanb unbbic
onfIaroi|d)cn Tagungen ocrfolgcn. 3nbcr ruffijc^en 2)uma bemerken

mir hüs i^croortrctcn bcr fogenannten Ä'abettcnpartei. 2)iefe Äonftituclle bemo*

kratifd)c -^nrtci fjattc fd)on nor bem 5l'riege ^roiidjen ^xußlanb unb 3apan
eine ^^ibncigung gegen bie ferne oftafiatifd^: 'Politik gezeigt, '^ladt) bem Kriege,

meldjem ba^j ruffifd)=cnglifd)e (£inDerneI)men folgte, bas ganj im 6innc bei-

K'abcttenpartei gefd)affcn roorben mar unb roorin fie eine ^ürgfd)aft ber ißer^^

füffung für 9\u^Ianb ^u erbliAen glaubte, bot fie fid) Ssroolöki burd) il)ren

publi5i)tifd)cn 5ül)rer $aul 6truöe förmlich als ^Regierungspartei an. (£5 Ijicfe

in ber 3citfc^rift „Ruskaja Mysl" ^u beutfd) „SKufjifd)c ©ebankcn" (lieft):

,,2)ic tütitarbeit bcr Kabetten für ein großes SRufelanb ift unter bcr ^Din-
gung ber ^:anberung bcr inneren '5i5olitik im freil)eitlid)en öinne ju l)aben, n>o*

für fie als ^Iquinalcnt nerlangen eincencrgifd)c äußere Politik im
n a ^ c n !D r i e n t, bic, geftü^t auf bic 'Ausbeutung bcr Kol)len= unb C^r^lagec

im Donfacdicn unh bic ipilfc bcs ruffifd)en 6übens bei oollfter '3el>crrfd>ung

bes öd)n)ar5en iöicercs unb aller feiner Küftcn,

bie ^crrfd}aft über ben ganzen Salkan
ausbcl)ncn könnte. 3ür biejc äußere '^Politik müfete bic "iKegierung ober üuc^

eine anbere ©runblage fd)affcn: S)ic '5öcrföl)nunp mit ben '^ISolcn. liefen fei

bic Autonomie gu gcinäbrcn, bamit 9\ufelanb neben bcm flamifd>cn öfterrcic^

and) auf bic ^okn 3äl)lcn könnte, 2)enn ein [laiDifd)cs öfteneid) allein fei

nod) keine '3ürgfd)aft für S^ufelanbs 6id>crl)cit; aud) bie ^roei beutjd)en (9rofe=

mäd)tc feien 1866 aneinanber geraten." 3)al)cr muffen bie '^olen unb
il)r Sinflufe in öitcrrcid) ru|fijd)cn 3ielen bicnftbar gemad)t
roerbe n.

Snjmifdjen l)attc jid) ein Umjc^roung in ber öuBcrcn "Politik Ofterreid)*

Ungarns oorbereitct. Ser ftillen Befd)aulic^keit unb SKul)c folgte bie oon

Ac^rcntl)al eingeleitete aktioe '^Politik, bie il)ren crftcn AusbruA fanb in

bcr 6anbfd)akrebc oom Sänner 1908.

hierüber finbcn mir eine kenngeic^nenbc ^iu^crung in ber oon SOlarim

Konwlcmski, Sljtitglicb bcs SReic^srates, Anl)änger ber Kabcttenpartei, t>erau5=

gegebenen 3eitjd)rift Vestnii< Ewropy" (lieft):

„2)er bcfonbcrs jelbftberoufete 2on, in bem bicfcs neue öfterreid)rf(:^€

"13rogramm nerkünbet rourbc, rief in bcn benachbarten flaroifd)en Staaten ein-»

ftarkc 'Bcunrul}igung l)crüor unb mußte aud) in 9^ußlanb unangenet)men £in=

bruA mad)cn, umfo mcl}r, als bie 3^iktion bcs öfterreid}i|d)=ru[|ifd)en Überein^

kommens in ber ma5eboni[d)en 5ragc für bic Diplomatie in il^aft blieb.

Jaktifd) l)attc bic rujfifc^c *^olitik am Balkan fd)on längft jcbc Bebeutung
Dcrlorcn unb fid) in ein paffioes '3Berkäeup bcs einfeitigen öfterreid)ifd)en ^in^

fluffcs nermanbclt. 2>e5l)alb l)at Ael)rentl)al bei feinen 'ipiänen mit il)r

überl)aupt nid)t met)r gcred)net. 2)cr öfterrcid)ifd)-ungarifd)e SDIinifter, ber frül>cr

als Botfd)aftcr in '15ctersburg engfte Be5icl)ungen 5U ben einflu^reid)ftcn ^er=
fönlicl)keiten unfercr reaktionären '^Partei unterl)iclt, benu^te feine Bcobad)iun=

gen für bic cnt|pred)enbcn praktif(^cn Konfcquengen. (§leid)rool)l ließ er aufeer

od)t, ba^ man fid) auf bic Stimmung in ben |öfifdKn Ktcifen nur mit
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groB«r ^or[i# ftü^en twrf; fic ifl in if)t«m 5Be)en fcl)r DcränbecUdj unb unter-

Hegt nur ju leidet bcm ^influffc ber bekannten joäiülen Elemente, mci(^ 5)5ill-

fQj>rigk€it mit gur 6c^u getragenem Patriotismus oerbinben. €5 ift md)t an=

geacigt, bos öffentücf^ au&3u[pred)en, roas man otjne ^inbemis burd^ bic Sot

burti>feöcn kann. 2)ic aUmätilid)e Ausbreitung ber öfterreid)ij(f)cn 3ntereffcn=

]pf)QTC cm Balkan ptte von keiner 6eite einen "i)3roteft f^croorgerufen, Solange

fie nid^t formuliert nwr burd) ein otfigiell eingeftanbenes ^rinaip, bas mit ber

birekten 9Tcgation ober öer Ignorierung frember 3ntere|[cn, jian)i|(i)er unb

ruffijc^er, oerknüpft n>ar, 2)ie unerwartete Aktion öfterreic^^Un-

garns gab ber flaroifdicn Bewegung einen flarken Anjtofe unb
bos neue 6Ian)0|){)ilentum [anb bei uns rührige Abepten, mo=

au bie Ankunft einiger i)erDorragenbertj(i^ed)ifd)erunbfer^
bif(^cr Politiker in ^^ufelanb beitrug."

3m 5rüf)j<rf)T 1908 fanb ein

^ürftimgitg in ^ob^^m^

ftatt, an bem fid) trcf)e(^ifc^e unb fübjlcroifdie Abgeorbnct« beteiligten unb bei

nwlc^m ein Aktionsprogramm aufgefteUt mürbe, (Regierter 5)r. Äramäf:
^0?) 3n ^obebrab*). Ss ift nid^t unn)id>tig, feftgu^alten, bafe um jene
3eit 2)r. ^romäf großen Sinflufe auf bic öftcrrei(|ifd>e 9\e^

gierung befofe iiub ^a^ i!)m

beröfterreid>ifd)eS!KinifterpräfibentSedi

fcf^r geneigt mar. 2)a^r oerfprodj man fi(^ in 9^ufetanb oon ber unter

feiner ^ig^ eingeleiteten neofloroifc^n Aktion ein günftigcs Ergebnis.

5Der ^ob^brober ^orbefprec^ung folgte im 5rü^fommer 1908 bie

2:agun9 p ^tttobrnq,

roobei bie 55oreinIeitungen für ben öllflaroifc^en Krongrefe in "iprag getroffen

tourben. 3n ^tcrsburg oerlangte bas ^umamitglieb Stoman 2)moroski, ber

S'ü^er ber Allpolen, bie Ausföl^nung ber 9^uffen mit bin ^olen
gegen ben gcmeinfamen 3=einballer6laroen, basSeutfd^tum.

3m 3uli 1908 treffen fidy bie Vertreter ber oerfc^iebenen 6lan)enoölker

auf bem
^rcger ^ngreffe,

an roeld)em aud^ bic "^olen l)eroorragenb beteiligt roaren, (Sitten ^auptgcg^n-

ftanb ber 53cratung bilbete bie polnifc^=ruf f if c^e S'rage. ^on ben ru|fi=

fd>en 35ertretcrn mürben, ol)ne bofe fie ein SDtanbat ober bie 9Ka(i}t ber 2)urd^=

fül^rung Qi^bt i)'dütn, ben ^olen oerfd)iebene 5krfpred)ungen gemod^t. S^rolj-

bem finb bie polnifd^en 9teoflaroen oom ilongrefe enttäufc^t gefd)ieben. (Sin

meiterer ßJegenftanb oon SP3id)tigkeit mar bie oom Abgeorbneten ^ri=
bäf angeregte örganifierung ber flaroifd)en Banken. 2)ie5

ftef)t im engen 3ufamm€nl)angc mit ber Aktion bcs roirtfd)aftlid)en ^oqkotts
ber 2)eutfc^en.

2)ic 6timmung in floroenifc^en Streifen ert)ellt aus einem i^aibad)er Briefe

bcr„NowojeWremja"öDm Sänuer 1909, ut bem es l)eifet (lieft): „(£s bebürfte

nur eines l)albcn 3a^rcs unb ber eutfprec^enben (Selbmittel, um Deutfd)en

^nbel unb 3nbuftrie in hm florocm|d)en ©ebieten öollftänbig ousgumeräen . .. .

gelänge es, bie 3)eutfd)en Öfterreic^s oon ber Abria abgu^
ft^tiefeen, bor. n fei aus bie]em@ebietc famt Kroatien, 61 a^

*) SIBirö Bon 2)r. Äromäf gcltuanet.
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roonicn, Bosnien unb y)cccegoüi na unb 2)almatic n in brci bis

Dier ©ejennien eine jroeit« Combarbci gcfdiaHen,

reif iim ^b^aiU,

{y)ört' S)övt\), b«nn bic in Sjtricn, ®örä. ©robiska unb trieft Icbctrben

Stnlicncr ju ucrbrängcn ober 3" flaroificrcn. fei kdiic übermäßig f(t)n>cr€

^lufgabc/)

3narolf(^n nwtb ein longfamcs

3urücfetretcn bcr "ipolcn oon bcm gteon« roismus

bemerkbar. 2)ic ruffi|cf>c 9^egieriing mar nämlid) kcincsmegö Ö^lj""^"'
,

^"'

Anbetung bcr "ipolenpolitik eintreten ju Uiffcn unb bamit oerlor 2)moro5kt "bin

^obcn n>e5halb er fein Sumamanbat nieberlegte. 2)aäu kam bie ^nnejion

^Bosniens unb ber ^erccgoüina roie ein «litj aus I)eiterem ^immcl. ©etreu ben

(&runbfätien bes ^eoflaroismus {)atten feine ^ekcnner gegen bie 'iMnnenon 3=ront

?,n madien. 5iir eine fold)e y)altung tei)lte ifjnen bcr 9Hut unb baraus erklarte

jid) ba^ etnws unfid)erc ißerl)altcn bes geel)rtcn K'oUegen 2)r. ^ramar m
bcr Delegation oom 3al)re 1908. ir)ienn li^Ö* a"<^ ^«^^ (Srunb^ roarum bic

floroifAcn Parteien bes öfterreid)ifct>en ^bgeorbnetenl)aufe5 ber «öcrabfdjicbung

ber ^:}lnnerionsüorlagc ^inbcrniffe bereiteten. (£5 klaffte ein grofeer 3roiefpalt

än)ifd)en 6üb= unb 9torbf la roc n, crftere l)atten bie ^nne|ion begrüBt,

Ic^tcrc, insbefonbcrc bic 2f(t)ed)cn, burftcn fie nid)! anerkennen.

3m 9Hai 1909 fanben bie

5Borbcrotu«gen bes neofUtunfc^ (grefciitlökomittes In ^arsfeurg

ftatt. y)icrbei geigte es fid), in n>eld)c fd)iefc otellung bic gTcaflaroen bes

öftcrrcid}ifc^cn 'Parlamentes geraten roarcn. 2)ie fcrbifd)en 2)elegicrtcn beantrag^

ten eine 5^efolution, meld>c jroar abgelehnt rourbe, aber bas ejckutiokoraitec

Dcrlangtc oon ben flon)ifd)en "iMbgeorbnctcn bes öfterrcid)ifd)en ^^Parlamentes, bafe

fie tür bie roeiteftgcl>enbe autonome 95ern)altung oon Bosnien unb ber y>iX'

ccgoDino einsutrcten f)ätten. (2>elegierter 2)r. 5l^ramäf: 3ft bas ein Unglück?

6"ic finb ja and) bafür!) (Seroife. 3ugleid) mürben bic 2>elcgiertcn alter freien

flamifd)en Völker aufgeforbert, il)re gangen Kräfte jur gntmiAlung bcr kul=

turcllcn Regierungen mit ben Rrübern in Bosnien unb in bcr ^crccgooma

aufgumenben.

5)ic tKcfolution ging barüber meit l)inau5. 3d) tjabe ben ^Bortlaut bicr. 3n

biefem Dokumente, Dcre|rtcr ^err 5)r. .^ramäf, liegt ein Rc rocis für bic

politifd)e Betätigung bes^tcoflamismus, bef fen politifd)e 3iclc

übrigens im ©egenfais gu K^ramäf oon ruffifc^cr 6citc offen gugegeben mcrben.

"iprofeffor ^ßagobin erklärte in einem ^uffa^e bcr 3eitfd)nft „Vestmk Ew-

ropy'' Dom 3änner 1909 über bie Urfod)cn unb 3ielc ber neucften flamifd)en

Reiöegung ousbrü&lid? (lieft)

:

„Der gicoflamismus ift fd)on burd) feine bloße ^fiftcng ei nc

=Bcbrol)ung bes öftcrreid)i fd)cn Deut fd)t ums."

3a, nod) mcljr, berfelbe ^rofeffor "^ß a g b i n, ber im öoriäl)rigen 6ommcr als

gmiffär bev 'iJ5anflaroiften in Öftcrreid) agitatorifd) tätig mar, geftanb unter an=

bcrem im gKoskaucr „jezenedclnik" Str. 25, oom 27. 3uni/10. 5uli 1909

üffen ein, b a ^ b i j r u f f p 1) i l c n 9\ u 1 1) e n e n ® a l i g i c n s b u r d) r u f f
1=

fd)e5 ®elb Dollftänbig korrumpiert feien. {Syövtl S)M\)

*) ©cn^ t:a:> fübnüici}d)e "^rofliamm bes ^llUfl. 5v r s e c oom 3al)re 1917!
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%{5 ^elcg bicfeö ©cftänbniffcs bcö nif|ijd)en Politikers fül)rc id) Jene

^tufeenmgen an, bic mir aus bcm 3Jlunbe bcs SRutfjencnfüf^ras SKitter oon

5l5af[ilkö in bcr 6ifeung Dom 18. 9Jloi 1910 im ^bgcorbnetent)aufc gel)ört

i)<jben.

2)ic Sakttk bcs 9tcof loroismus bcftef)t bar in, bic ö[lcr=

rci(f)if(f)cn 6Iarocn in il)rcm i^a[fc9cgcnbas2)cutfd>tumunb
il)re f)croorra9cnbc ötcHung im Oefamtftaatc gu bcflärken.

3n>ci bcr 0üf)rcr, 5ür[t 2rubcckoj unb ^agobin, I)ab«n es im 9Kos=

kauer „Jezenedelnik" öffentlich au5gcfprod)«n,

ha^ bas i^inbernis, roelcl)C5 Cftcrr cid)=llngorn auf bem l)ifio=

rifd}cn215cge9tufelanb5nac^6tambulbilbc, bei bcr äugen*

bncklid)enSd>roäd)e S^ufelanbs nur burc^ ipilfe ber öfterrrei*

(f)ifcl)en 6laroen unb bie ölaroifierung ber 9Konard)ie befei*

tigt roerbcn könne,

3n ber gleid)cn Plummer bcsfelbcn Blattes — id) fül>rc bas oI)ne ithe 35er*

aitinyortiing bafür an — l)cifet es,

b«| bie tf#e(^ifi£^ii Sölaff^ mit 8«9cift«ntttg für SRitfelenb, j« felMt für ^ii«

ewntuctte rufflft^e ^crrft^aft in ^'6%mtn getoownen f^lcit.

(@eläd)ter.*) 2)a5 [inb autl)enti[d)^ Überfe^ungen ous einem rujfifcjien blatte; id)

fage kein 2Dort ha^n. (2)elegierter 3)r. ^ramäi': 2)iefe 9tummer gfigen 6ie mir!)

€s ift ber SKoskauer „Jezenedelnik" 9tr. 25 üom 27. Suni/lO. 3uli 1909.

3m £oufe bcs 3al)res 1909 gerät bas neoflamifd)e <Ejekuttökomit€e in eine

bcbenklid)e 6ituation, meil bie Stepreffalien ber 9luffen g«gen bie '^olcn mel)r

unb mel)r äunel)men unb meil aus bem Cager ber alten, rec^t5ftel)enben ^an=
floroiften immer mel)r 6timmen lout merben, racldjc mit ber 53erföl)nung5politik

gegen bie *^oltn md)t cinoerftanben finb, 6o ift es begreiflid), ha^ Die 'i)5oleTi

üon Dornl)erein bic Beteiligung an bem für 1910 in 5tu5fid)t genommenen

^ongrcfe tit 60fi<r

ablel)ntcn. 9Kit bcr ^bfage bcr 'ipolcn mürben bie liberalen Elemente oom
^ongreffe fcrngel)alten unb bie Leitung log gang in ttti ^änben oon Bo=
brinski), ^lorinski), ^ergun, ber alten ^anflamiftcn, (Sclegicrta- 2)r. ^ramäf

:

3d) bitte 6ie, rocr ^at 3t)nen bicfe 9Kärc^cnaufgefd)ricben? 2)as ift un«:l)ört!)

3(^ l)abc bas aus guter Quelle, ^crr Sr. ^ramäf. ^Bollen 6ic leugnen, ba'^

3um Beifpiel 33obrin5ki) Steoflamift ift? (delegierter 2)r. Tramal': 2)cr \)at

ctmas in ^önben gel)abt?)

2)cr ^ongre^ trat im 3änncr 1910 äufammcn. 5I3ie gcfagt, fpieltcn bort

jene ©Icmcnte bie fül)rcnbe SRolle, meld)c bem ^ragcr ^ongreB als eingiges

55erbienft beimaßen, bo§ er bie galiäifcl)=ruffifcl)e 5roge, bas ift bie Unterftüfeung

ber ruffopl)ilen Bcmcgung burd) ruffifd)es @elb in ©aligien ins SRollen gebracht

t)abc, jene Elemente, roeld)e aus ber f la roif(^en Beroegung aud)'

materielle Vorteile für SRufelanbl)crausfd)lagenro ollen unb
l)crausgcf(^lagen ^abcn burd) bie fd^roimmenbc ^usftellung im öc^mar*
gen 9Kccre, bann burd) bic ^usftellung ruffifd)cr ^ausinbuftrie in ^elgrab. 5)iefe

Elemente l)atten es oor bem :^ongreffe mit 5reubcn begrübt, ha^ bie Leitung

*) 5),amal5 lacl)tcn öic 3;fd}cd)cn iwriiber; iiDic fic es n>irkUd) meinten, "tyit fid)i S>ann

beiim 'SnfQntericrcgimcnt 9Ir. 28 unb 3& ufro. ujtd. geociig't.
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33obtfd}ct» unb nid)t Slxamäf, bicjer „3rcunb bcr ^^^olcn", in ^änbcn hotte.

3n bcr Idt tmirbc Slramäf jum €{)rcnpräiibenten bcs ^on-

q r c f f c 5 g c 10 ä i) 1 1, iixit)rcnb ^obtfd)en3 bcr mirhlid)c ^räfibcnt bcsfelbcn rocr.

Ktomar i)at alö (£{)rcnpräfibcnt bicfes Slonprcffcö unter onberem gcfagt: „9Iid)t

iolitih m treiben, ijt ein ^Ijiom bes iHcoflaroiomus; bie cinaip möglid)c

unb nüölid)e ^:poIitik ijt. öolibarität unter bcn ölarocn äu

(Eine kenn5eid)nenb« (EI)QrQktcriftih biefcs 6ofioter Sl'ongreffes finben jid)

in einem ^uffa^ bco Organs bcs dürften Srubcckoj im OToskauet „Je-

zenedelnik*' Dom 17. 3uH 1910. gs (jci|t bort (üe[t):

„2)ie Ieilnef)mcr ber 3uniteierlid)kciten konnten brei ^ob<icf)tung€n madjtn:

1. Die Suneigung unter bcn ökroen ift großenteils Dcrkel)rt propor-

lionicrt ju ber matcri«n<?n unb geogrop()tfd)en 9TQf)e ber flQroi|(f)€n g5ölker.

5)ort 100 bicfc in politifc^er unb roirtfd^ftlicf)er 5)inji(f)t aufeinanberjtoBen,

künn man bemerken, ha^ bic gntfrcmbung, bas gKifetrauen unb bie 3einb=

)d)<jft n)ad)[en. 6o oerbalten fid) bic 6erben feinblid) ju bcn 55ulgaren unb

ju ben öflcrrei(f)if(f)cn ölaroen, bic ^olcn ju bcn 9^ujfen. i^ingegcn {)crrjd)t

eine ibi)lliirf)e ^creitroilligkcit jur Einigung bort, mo bie eiamn oon cm-

onbcr bur^ 93crge unb Sälcr. mtrd> frembc, frembartigc unb fremoxajfige

Q5ölkcr getrennt jinb. ^ic booten cmpfinbcn 5briibcrli(^c £icb^ für bic

9\uffcn, bic 2id)C(^cn für bic 33uIgQrcn unb bie 6crbcn für bi€ ^olen. 2)ie

Kilometer ber Entfernung, bas ipönbebrücken {)intcr fremb«n Stücken finb bie

beftc ^cbingung ber ^lnnQt>crung.

2. Sic flaroifd)e Einigkeit ftcl)t im Dcrkcl)rtcn ^Berpltniffc gu ber realen

35ebeutung ber Strogen, rocldje eine gemcinfame 5lrbcit bcr ^rüberoölkcr ocr=

langen. Überall aber, roo aktuelle unb roid)tigc politijd)c Probleme in bcn

•TJorbcrgrunb treten, begleitet bie Debatten ber ftrcitcnbcn 9tad)barn nid)t

freunbfd)aftlid)e ^3rüberlid)keit, fonbcrn organifd)er ^afe, ber mit elementarer

®croalt bic flaroi[(^c 6timmung Dcrnid)tct.

3. Ilnb barauf \]i bas ^auptgeroic^t ju legen.

3)cr einzige 5all roirklic^cr ^nnäl)crung bcr 6Iaroen auf re«

ßlcr (Örunblagc l)at als 5unbament nid)t bic Erkenntnis bcr

flaroi[cf)cn 3bce, fonbcrn eines oon bcm 9laffcngefü^Icooll=

ftänbig unabl)ängigen praktifrf) politifd)en 3ntcreff€s."

3n folcf)er 5orm öufeern fidj bie ^e5iel)ungen S^ufelanbs unb
Serbiens, bic burc^ bic 5cinojd)aft gegen öfter tcid)=Ungarn
oerbunbcn finb. ^uf einer äl)nlid)en 'Safis allgemeiner antibcutfd)cr 3n=

tcrcffen fud)tc Kramäi" bie Arbeit bcr öfterreid)ifd)=ungarifd>en eiaroen auf=

äubauen unb mir begreifen l>eute, nad)bem if)m bies nid)t gelungen ift, bic

5Bef)mut, roeld)c über feine ^ib^ gelagert mar.

9?arf)bem 2)r. Kramäi' feinen 9Teoflaroismus felbft gu ®rabc getragen

bat . .
." (delegierter 2)r. K^ramär:

„5lber bas ift mir gar nii^t ettigefoWen !")

„^2lus ber l)cutigcn 9\cbe ift bas gu fd)licöen.

Erlauben 6ic, meine iperren, ha^ xd} 3l)nen notf) einen rocit^rcn ^eleg

liefere.

3n n>eUl)cr 9^id)tung fid) bie. Arbeit ber neuen 5reunbc bes ^errn

^ramäf bemegt i)ai, bas gcl)t aus einem

2
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SUrfrufc bes ^röfibentcn ber flmwfc^en ©efeUfc^f1 in SDtoöiau, dttt^^Spitihov^t,

{)en)or. 2)ie Kenntnis tves an bie größeren rulfijc^en Sagesblättcr gerichteten

Sdiriftftüdies üerbanken rcir einem polnijd)en Flotte, bem „Slowo Pols'kie".

9Ir. 465, Dom 7. Oktober 1910, rvd(i)cs geroij? nid)t als beut[d)treunbti(^e

Quelle au he^idjnm ift. 2)05 genannte ^latt oeröffentlic^te ben ^lufruf, roeil

bie gegenroortige panjlamifti[c^e 6trömung mit ber "^olenfrage md)t5 gu tun

\)übin roill. €5 i[t aber gu permuten, ba^ t)a5 polnifd)e Statt aus SKilckfit^t^

nal)me auf bie jlaroifd)c 6oIibarität met)rere auf bie "Slgitation in ÖJterreid)

fic^ beäief)enbe Stellen bes Aufrufes unterbrückt ^at.

(Eerep^öpiribooic, el)emaliger ferbifc^er ©eneralkonful in SOtoskau, ift ein

olter Agitator gegen C>fterreid> unb 2)eutfc^lanb, ber roäl)renb ber "iHnnejion

fogar in ^Imeriko gegen uns agitiert l)at. 2)er Aufruf ift fe{)r in-

tercffant unb umfo intereffanter, n>eil 3)r. ^ r a m ä f foeben erklärt i)ai,

hü% er aud) in 3ukunft an feinem neofloroiftifi^cn ^ro--

gromme feftl)alten roolle.

2)er Aufruf ift batiert: ^Hoskau, 16. 6fptember 1910. 2)a Ijeifet es (lieft):

„6el)r Dcreljrter ^err S^ebokteurl

2)ie 6lomifcf)e (5efelifd)üft in ^Koskau, bie mid) burd) bie 5I5al)l gu i^rem

"^Präfibenten für bös oiertc Sriennium au5geäeid)net l)at, befi^t 56 '^Igentien

in (Europa unb ^Imerika unb empfängt ^ta^ric^ten, bie fonfi niemonbem gur

Ä'enntnis kommen. Unter \\)xm 150 (£f)^renmitgliebern befinben fid) bie floroi-

fd^en SOflonardjen foroic alle f^oorragenben SKiniftcr unb "Politiker ba
ftoraifc^en £änber.

2)ie 3ufammenftellung biefer STad)rid)ten fül)rt gur ttbergeugung, ba H^r
(Europa fe^r unrul)ige Seiten l)erannat)en. SDtit jeber 3Hinute

n>äd)ft bie kriegerifc^c 2enbena. "iStit jebem Sage nät^ert fid) uns bie earoinc

in (Seftalt ber (El)inefen; tf)re 9^üdifid)t5lofigkeit uns gegenüber übcrfteigt alle

©rengen unb fü^rt uns in fünf bis 5ct)n 3al)ren gum Kriege.

3 n biefer k u r g e n 2 r i ft m ü f f e n m i r uns in © u r o p a f i d) e r n, i n-

bem mir mit allen Gräften arbeiten am 3erfall ber araet

^auptbunbesgenoffenSeutfc^lanbs, ber Türkei unb öfter-

reid)5, burd) U nterftü^ ung ber f eparatiftif c^en Scnbenac"
i!)rer einaelnenOIatione n.

5Benn mir im 3'rül)ia^re mä^renb ber albanifd)cn Seroegung bie 9}{aae-

bonier unterftü^t unb '?]^roklamatiouen an bie ^Iraber gerid)tet l)ättcn, mürbe

bie Türkei je^t unbebingt cin^ folc^e ^nard)ic burd)leben, ha^ fie geroife ni(^t

on ^nleil)en (niemanb mürbe ibr, rcenn fie fid) am 9tanbe bes ^bgrunbcs bz--

fänbe, ©elb leiben) unb an ben K^auf oon 'i|5anaerfd)iffcn gegen uns unb

^erftärkung ber '3lrmee benken mürbe. Unfere turkopbile Politik ift ein

großer Srrtum: ^us ^fd)e merben mir nod) einmal einen ftarkcn ©egner

fd}affen.

5ürunfere6id)er^eitiftim(5egenteilc ber 3erfall ber Tür-

kei in kleine 6taaten not roenb ig."

Se^t roirb es begreiflieb, mar um 2)r. ^ramäf oor ber (Erftar-

kung ber Sürkci gcroarnt bat. (delegierter S)r. ^romäf: (Erlauben

6ie, id) bjobi \a nid)t pelefen, mas biefer 6piriboöic gefd)ricben l)at!) (Es ift

aber beaeicbncnb!
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.SDTajcbouicn (nad) ^Irt bet ed)roeiä mit Bulgaren, öerbcn unb

C^riedlcn), ^:?nbaiucn, Arabien, 6i)rien, *5]3QlQili na (allgemein curo^

pni[d)) unb bie eigentlicf}e Türkei.') (Seqenmärtig I)aben roir im gned)ijd)'-

türkifdyen ctreite bie ^:ßartei ber Slürkei ergriffen; aber bies ijt ung er cd)t

unb fd)äblid) unb eo ijt nötig, b<i6 ^^ufelanb äu feiner rul^moollen

biftorifd)cn

SHoIIc b€5 großen Befreiers

iuriickkcl)rc. 3ür ben Jall bes Slrieoes 9^uBlanbo mit öfter=

rcid) unb 9eutfd)lanb ober mit gl)i na, ober mit allen äufanimen,

roirb bie Türkei immer nou 9kd)e träumen unb ben Kaukafuö beunrui)igen.

(§ricd)enlanb aber fid) rul)ig Derl)alten. 2)al)er ift bie 6tärkung bes letzteren

auf Soften beo erfteren roie überf)aupt bie 6d)roäd)unp ber Sürkei einfod)

unferc ^]\\d)t.

-Iß c n n j i 4) 6 1 a it) i c n, ein f l a m i f
d) c 5 51' a i f e r t u m n a d> b e m 5Jt u^

fter beö bciitfd)en, bilbet, mirbaud) ®ricd)enlanb mit feiner

5 u r ^ ä l f t e f l a ro i f d) c n ^:B e d ö l k e r u n g u n b c b i n g t in- b e f f e n

9?al)men fid) einfügen.

2)ie SlaiDifd)c ®efellfd)<ift menbet fid) bat)er an öie, Dere()rter ^err, unb

bittet öie, ber gntmidilung ber flaroifd)en ^eroegung unter ber ruffifd)en

^:8eDÖlkcruna alle Unterftügung ^u Ieil)en. öie bittet 6ic, bos 'anfud)en ber

Slaiüifd)en'(§efcllfd)aft nid)t um ©rünben ber 3ngel)örigkeit au ber einen ober

anbcren politifd)en ^:i5artei obäulel)nen. 2)ic 6laroifd)e ^efellfd)aft t)at m il)rem

^IBerbanbe 9JIitglieber ber oerfd)iebcnftcn polittfd)en Färbungen unb kennt nid)t

unt roill nid)t kennen 3I)rc ^:Mnfd)auungen in anDeren 2)ingen.

Sie @cfcllfd)aft nimmt in i^rc 9\eil>cn alle auf.

bie ben ^:i5 o r t e i l 9\ u fe l a n

b

ö in ber engen ^I n n ä l) c r u n g b c 5:=

fclbcn an bie 40 gKillioncneiaroen au Bcr{)alb 9^ufelanbG unb

ber ^Bereinigung mit biefcn in ein 6laroien, ba5 biö jur

-71 b r i 0, b e m ^l g ä i f
c^ c n unb OT i 1 1 c 1 1 ä n b i

f
d) c n 93T e e r e m i t e i n e c

-:5eüölkerung oon 200 0)1 illio ne n r eid)t, fel)en.

Dann kann man im ^ünbniffe mit hin bereinigten 6taaten d^ina oom ^n--

griffe äurüdi^olten." (delegierter 2)u. ivramäf: 3I5arum lefen 6ie nid)t.

roae 3?re '•^Hlbeutfd)en fd)reiben? 3)Iein ©ott im ^immel, b<i mürben öie

etmae ed)öneo Icfen! ^enn id) fo ctmas le|e, fo l)aben 6ie mid) immer

einen iDcnunäiantcn genannt unb jelil lefen 6ie

• einen fold)en Quatfd)!)**)

^llfo, ha^^ nennen öie einen Quatfd)? ®iit, ha5 roill id) feftflellen! (2)elegierter

I>r. ^ramäf: 2)aG ift bod) nid)t ernft ^u nel)men!)

3d) roill öie mit ber "25erlefuno bes roeitcren Seiles beö Dokumentes nid)t

aufl)alten. Wn ift es barum 5U tun geroefen, ^err 2)r. Slramäf, nad)5urocifen,

bo^ bas, roas öie fagen, ber 9T eo fla ro ism us trage einen burd)au5

u n p l i t i f
d) e n £ ^ a r a k t e r, u n r i c^ t i g i ft.

•) man öcrglcirfie bomit bie — nad) ber ruffifcf)cn 93erötrcntlid)ung ber ®el)cim=

üerträge ber (Sntentc nunmehr öff entlid) bebannten — tatfäd)li£^cn Ärieiisitcic

biefcs Dläuberkonfortiums im Oriente!

•*) J)cute fel)en roir mit 6clirecken,' rcic rcd)t 'ilbgeorbnetcr 2) o b e r n i g l)attc unb

n)eld)er "^bgrunb fid) oor uns auftat. damals nannte bas 5)r. Äramäf — einen

Q u t f d) ! 3)amal5 bel)auptete er, bas fei — n i d) t e r n ft ä u n c 1) m c n

!

2*
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9er dteofUttoidtttird ift ^(itif(^.

2)05 gel)t auc^ ous Dielen 6timmcn rutl)^nijd)ec 3eitf(^riftm unb aus

löufeerungen rutI)eni[dKr 'ilbgcorbnctcr unb gum ^Teil ou(^ floroentfdjcr ^bge»

orbneter ber liberalen "^axUi \)ttvox. 9Jlit Details roill i(^ I)cute nid)t n>ci=

ter feoimnfn.

213ir fcf)€n fomit, meine i^errcn, bic 3iclc einer beutfdjnationalen "ißolitik,

bie id) göna offen bargclegt f)abe unb bic ben 6t<jat erf)alten roill (3mifc^en«

rufe bes delegierten 2)r, ^ramäf), auf ber anbcrcn Seite bie 3iele
bc5 ?teoflan)i5mu0, meld)e bcn6taatDcrfeud)enroolIen. 2>er

Unterfdjieb äroifd)en unferer unb ber anbcren *5|3oIitik bcftef)t b<jrin:^ir motleit

äufammen^alten, roir roollen meitcrbaucn ;

ber dteofifl'mismtts ntiU serftören itttb jerf^en.

5Bir erblidien o^ne jebe poIitifd)e 9Iebcnabfid)t in bem Seftcl)en eines mäc^*

tigen 9eutfd)en iHeid)e5 unb eines ftarken öftcrreic^s ein ©lücfe für bcibe

unb einen 6(f)u^ für alle Dtationcn in SOtitteleuropa, eine ^ürgfc^aft bes

^cltfriebens.

3)ic^n{)ängerbes9teofIan)i5mu5 roollen ben Staat jermür-
ben unb Dor allem 9tu§lanb auf Soften bcr9Honard)ieftärken.

6ie Toollen bas 2)eutf(^tum in öfterrcid) fd)n)ä<^en, in ber rid)tigetT ^or*
ausfidjt,

ta^ and) bas Sd)idifal biefes Staates beficgelt märe, mcnn
bic 2)eutfd)en als ftaatserI)altcnber9aktornirf)tmcI)rin^e*

tra(f)t körnen.

Unb nun, oereljrtcr ^err K? r a m ä i', erlauben Sic mir nod) eine pcrfön^

lidie Bemerkung S^nen gegenüber, 2Denn Sie, \iQtt einem "^ptiantom na^=

Sujagen, einem unausführbaren Problem, mit bem 3euer 3l)rer £eibenf(i)aft fid)

bemüj)t I)ätten, bic 9totmenbigkcit eines ^affcnftillftanbcs ober gar einer 35er=

ftänbigung ber 2)cutfd)en mit ben 2f(^cc^cn in ^ö^men bas 5Bort gu reben un!b-

bas äu prebigen, roenn biefer b^Qahtt Politiker, ftatt feinen offenen ^rief an

5lboIf Wagner gu fd)reiben, in roeld)em er bem ^eutf(i)tum in Cfterreid) no^cßu

jebe ^ebeutung abfpric^t unt) es leugnet, ha^ bie 3)eutf(f)cn in öfterreid)

etroos ^crtoofics auf bem ©ebietc ber K?unft unb 5}3iffenfd)aft gciciftel f)abcn,

rocnn, fage id), biefer htQabit Politiker feinen 55oIksge=
noffen immer roieber oor klugen gef)alten t)ätte, roic oicl bie
Slorocn Öfterrcic^s burd) bie ^nlcl)nung an bie 3)ciitfc^en er=

r e i d) t {) a b e n, bonn märe er öicllcid)t ebenfomenig populär, als er es f)eute

ift, aber ert)iättc \iä) ben Sank ber 9tad)roelt umfo fieserer Der=
bierit. 3d) gebe gerne ^u unb jeber, ber Sr. K^ramäf kennt, roirb es gugcbcn,

bofe er olles, mos er oeton f)at, aus£iebcäufeinem95oIkcge=
ton f)at.

2)o5 onerkenncn oud) roir, feine fd)roffften ©egner aus bem 3af)re 1897»

3lber er f)ot es getan auf bem' unrcc^tcn^Dcgeuubmitbenun^
red)tcn 9JtitteIn.

(Erlauben Sic mir gum Sd)luffe nod) einige Bemerkungen über ben

S^rialidtnua

Sie I)aben frü{)er gef)ört, bofe bic neofIoroiftifd)en Bcftrcbungen ouc^ auf
bie ^bbrüngung ber 2)eutfd)en oom SJlcerc f)inäielen. 9Tun rourbe
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\a {)cute DOti i^errn 2)r. 51'ramäf ausbrücklid) betont, bofe bic 6c^roQrmor bcf5

2rioli5mu5 jid) i()re 6d)iiKirmcrci ab9eroö()nt l)(ibcn. ßs roäre nud) ein^^Ißimbcr,

TDcnn es onbcrö roöre. 2)enn, meine Ferren, loer roollte benn äu ben öd)iDicrig=

heitcn, bie unfere 5)IonQrd)ic mit bem 2)uali9mu!5 f)Qt, nod) eine onbcrc öä)roie=

rigkeit tjinäugcjeUcn, hcn Inolismuö, unb burd) bao ^ufroerfen bicfer Dcr=

föjfungs^ unb ftaatored)tIi(^en O^ragc bie 9Konard)ic oon einer 5lti[e in bio Qn=

bcre treiben?

-2]?a5 ^ ö n i e n unb bie 5;) c r j c g o d i n a anbelangt, ob es einmal an

llnqorii fallen ober ob eo bei öfterrcid) bleiben, ob eo ein jelbjtänbiger Slörper

bleiben foll, ba^ au cntfdjeiben überlaffen mir ber ferneren 3ukunft. ^ir bc=

fdicibcn un5 mit bem gegenroärtigen 3uftanbe, mcnn er aud) nur ab ein '^ro=

Diforium angefei)en mirb. d^ gibt bei uns nid)ts Sefinitioercs als proDiforifd)e

^75erfiiaungen ; ba^cr biirftc aud) bas bosnifc^=l)cräegoiDinifd)C *i|5roöiforium ein

langfriftiqes bleiben unb es ift nid)t notmcnbig, eine augenblid?ltd)e ®ntfd)eibung

l)erbei5uf"ül)ren. ^Iber fd)on je^t mufe ctroas oom beutfd)en 6tanbpunkte, unb

3müv insbefonbere oon jenem ber bcutfd)en ^Ipenlänber gefagt roerben,

büß mir namlid) bie ^Ibbrängung ber 2)cutjd)en oom 9Kcerc

nid)t oertragen können, ba^ mir uns mit allen 9Kittcln ha-

gegen jur Wci)x fetjen roerben. 2)ic 2)cutfd)en in öfterrcid)

lajfen fid) ben 5Beg gur "^Ibria nid)t abfd) neiben.

513enn man tas '2Inroad)fcn bes ölaroentums im 6übcn bemerkt — id) ftel)c

nic^t auf bem 6tanbpunkte ber nberroertigkcit5tl)eorie, meiere öücs, roas nic^t

beutfd) ift, als gering cinfd)äöt, fonbern id) oerfolgc bie roirtfc^aftlid)« unb

geiftige grftarkung bes eiaroentums unb insbefonbere ber 6Ioroencn mit großer

?Iufmcrkfamkeit — fo mufe man jur Übergeugung kommen, ha^ frül)er ober fpä=

ter bie erroäl)nte 6timme aus ßaibad), roeld)c in einem ruffifd)cn blatte fid)

bal)in geäußert l)at, ha^ bic Staliener im 5lüftengcbietc frül>cr ober fpäter flaroi-

fiert ober nerbrängt roerben roür&en, red)t f)al. ^esl)alb, meine id), roöre

es an ber 3eit, ha^ aud> bie Staliener jur (£infid)t kommen,
roo fic i^re natürlichen ^unbesgenoffenim9tcid)eäufud)cn
i)abc n (Suftimmung) unb ha^ fie uns entgegenkommen.

2r>as bie Q5erfid)crung ber guten

35c5ie^4tngcit unferer SDlonott^w jutn ^bwigreic^c StöUcn

Anbelangt, fo mu| id) fagen: 2)ic 33otfd)aft l)öre id) n)ol)l! 5)ic biplo-

matifd)en Regierungen köimen unb mögen fel)r gute fein, allein bie Wa^t-
ncl)mungen, bic roiral5Reroo5nereines@rcnglanbe5mad)en.
laffen uns anbere 6d)lüffe äiel)en unb aud) bic ^u^erungen ber

gegenfeitigen Vertreter bes 9)tilitärs lauten burc^aus nid)t frcunbf(^aftlid). 3c^

betone aber ausbrüdilid), ta^ id), roic id) fd)on früt)er gefagt l)abe, ols Re-

roof)ncr eines (Srenglanbes großen ^ert barauf lege, ha^ ber triebe mit

Stallen crf)alten roerbe, rocil gerabe roir Kärntner bie 6d)redicn
unh (§reuel eines K^ricges unter allen ßönbern bes 9lcid)es

in crftcr £inic gu fpüren bekämen .. .

£s ift, meine Ferren — bas l)aben roir aus ben oon fd)rocrer 6orgc burd)=

tränkten ^^iufeerungen 6eincr (EfäcIIcnä, bes 5>errn SUliniflers bes ^ufeern, gel)brt

— fd):per, ben ^eltfriebcn gu crl)alten, fd)rocr genug angefic^ts ber

bic fortbaucrn, unb oon rocld)er 6cite unfere 9Konard>ic keinen
trieben gu erroarten \)at. öftcrreid)=Ungarn i)at feit bem 5^imkrieg bis
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in bic ncucftc 3cit, fomeit ce fiel) um bcn näheren Orient 9e{)QnbcIt \)ai, mit

©ngknb 5u|ammengel)alten, u m u o n b i e f e m n i d) t s ro c n i g e r a I s l o i) q I

im 6tid)c gelö[[en gu ro erben, als es an bie ©inüerUibung
Bosniens unb ber iperj egonina fd)ritt. 3n biefen fd)rocren 3eit=

laufen I)Qt öftcrrcid)=UngQrn fid) Dor ollen 3[Jtäc^ten 9^efpekt gu oerfdjaffen pe^

roufet unb bamit feinen beredjtigten ^nfprud) an bie roeltroirtfdiaftUc^e ®nt«

roid?lung ongemelbet. Seber Staatsbürger, roeld)er Station immer, mufe rcün=^

fd)en, bo^ nnfere 3nonard)ie biefe günftige öituation nic^l unbenu^t öorüber

ge{)en laffe, fonbern gum beften aller feiner Völker oerroenbe, öfterreid)=
angarn()ataberinbiefen3eiten and) feine roal)ren3^reunbc
fc-ennen gelernt. 93tögc es bie £el)ren bar aus niemals Der=

geffen." (Beifall.)

*

^mtlic^erfeits rcurben leiber gar keine £el)ren baraus gebogen.

QBenn man biefe 9tebc l)eute lieft, mu^ man gerabegu ftaunen über ben

@rab politifc^er ^orausfid)t, ben ^bgeorbneter 2) o b e r n i g beroies. 6eine ^e=

fürd)tungen ^aben fic^ als gutreffenb in jeber ir)infid)t erroiefcn.

5)r. ^omäf
antroortetc auf bie 9tebe Sobernigs unb leugnete alles. ^ngefid)ts ber f)eute

klar ptage getretenen ^Da^r^eit ift es nic^t unrold)tig, fic^ biefe bamaligen 5Ib=

leugnungsDerfud)e vov klugen gu galten. 2)ie 9tebe ift aud) be6|l)alb fo bemerk^

kensroert, roeil 2)r. ^ramäf barin fogleic^ auf bas fd)ärffte gegen bie ^uf=

faffung 2)obernig5 polemifierte, ber 9Teof laroismus fei mit ber €r=

gebnislofigkeit bes ^ongreffes oon 6ofia begrabe n. 3)r. ^ r a m ä f ft e 1 1 1 e

fofort bos ©egcnteil feft, unb bies ift besl)alb fo mid)tig, roeil er be=

kanntlid) tu feinem ^rogeffe basfelbc bel)auptete, um fid) oon ber anklage, ber

Stcoflaroismus trage mit bie 6d)ulb am "iBeltkriege, gu reinigen. 3n feinem

^rogeffe be!)auptete er kül)n, ber STeoflaroismus fei ja feit 1910 tot geroefen.

3n jener ^ntroort auf biefe 9tcbe 3)obernigs fagte er bas ger abe @cgen=
teil. 5)od) ^ören roir il)n felbft:*)

„3d) bin genötigt, noc^ einmal bas ^Bort gu ergreifen, roeil id) geftern in

ber 9lebe bes §errn 2)elegierten für 5\^ärnten ben Stoff gu einer roeitWufigcn

,^olemik gefunben ^abe . . . 3d) roill mid) bamit begnügen, nur eingelnc Un=

rid)tigkeiten ric^tigäuftellen, unb bann über geroiffc K^onfeguengen, roelc^e ber

delegierte für K'örnten baraus gebogen fyat, ein paar 3Bortc Derlieren . . .

3c^ bin mit meinen ^Irgumentationen unb ^usfül)rungen I)ier fo giemlic^

oerlaffen. 3d) roerbe non allen Seiten angefallen unb kritifiert unb mufe auf=

rid)tig fagen, für jemanben, ber ein befd)aulid)e5, rul)iges 2>afein öoraieI)t,

roürbe eine fold),e 9tolle gerobe nid)t bie allererroünfc^tefte fein.,

3d) bin jebod), roie gefagt, an folc^e 2)inge geroö!)nt. 3n meinem politi«

fc^en £eben roar ic^ feljr feiten in ber £^ge, eine anbete ^ofition einaunel)=

men; unb roenn ic^ fie eingenommen i^abi, fo l)ot es fc^Ud)t ge=

e n b e t.**) (Heiterkeit.) 3d) roerbe alfo fc^on fo bleiben, roie id) roar unb auc^

ber fel)r geel)rte ^err ^erid)terftattcr roirb fi<^ fc^on bamit abfinben.

Unb nun geftattcn Sie, ba^ ic^ einige 5Bortc bem i^crrn Kollegen

crroibere. Sd) mufe il)m aufric^ig fogcn: S0tir roar um \i)n Icib, als ic^

iF)m gutjörtc.

•) 6tenoarflpt)ifd)C5 "iPrototiolI b€r 95crf)<inblun9en ber 3)eIcgötion, 5. 6{öung am
11. ^ot)embcr 1910, 6. 268 bis 274.

"•) ir)offentIi(^ 'kommt es bicsmal— no<ft lelncm dimm als Jlriump^tor unb un*
gekrönter König nad) '^tw, ~ roiebcr fo.
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3d) t)abc niiii) einmal über ha^ 'llllbcutfd)tuni I)ier eine grofec 9^ebe gc=

holten. 34 jage gan^ onen, I)ättc id) fie nidit gc(]ültcn, csroäre Diel gcfc^eitec

gcrocfen. (>Oeitcrkeit.) 'U^o^u? I>a'j kommt ja auf eineö l)inau5. Einmal fprecf>e

id) über bno "^nibcittfditum unb bor ^oerr Delegierte Dobcrnig fprid)t i)a\t

jeßt über hai i)Ieoflaiüiomuo. 3d) lueife nid)t, ob meine Daten rid)tiger roarcn

alö bie bes Slollegen Dobernig, aber id) glaube, ja.

Semt roas College SJobeniig oorgebtad^i t\at, ift roirfelid) nur eine 2)ic^tung.*)

„(3roi[<f)enruf bc5 delegierten Dobcrnig.)" 3d) rocrbc mir fofort erlauben,

3t)nen barauf einigem 5U fagen.

•iBor ollem mi3d)te id) bitten, mid) nod)nid)t füreinenCeibtragen-
bcn ju 1) alten, ber I)inter feinem eigenen Sarge gel) t. 3d) l)abe

mirklid) nid)t an bem ©rabe gefprodjen, in bem ic^ gelegen märe. Das ift

mir gar nic^t eingefallen.

5><:r 9?cofUirotsmuö — mag man über if)n urteilen, roic man roill, ha^ ift ^n=

fid)t5fad)e unb nichts anbere^ — ifl niäft beqtaUn.

€r wirb nie feegraben fiiu,

gerabefo mie bie grofjc 3bee ber 53rübeulid)keit unter ben 9Tation:n tro^ ber

id)led)ten (£rfal)rungcn, bie mir biesbe^üglid) I)aben, tro^ ber 9tüftungen, in

benen mir alle fte^en. trotjbcm mir fel)eii, ha^ fid) alles oielme^r gu
einem 53Iutbab als gu einem 5r ie be n sf eft c ruft et, nie erfterben

roirb. €s mag Dielleid)t naio fein, gu glauben, bofe einmal bie 3cit kommen
roirb, mo bie Ceute oernünftigcr roerben. '^Iber gerabefo roic man bicfe Hoff-
nung für bie Stationen, bie Derfd)ieb<?nen ötämmcn unb SRaffen angel)ören, nidjt

aufgeben barf, roenn man nid)t jebes ^ö^ere ötreben aufgeben roill, gilt ba^
aud) für bie flaroifdjen '23ölker. '215 c im id) bie .^offnung aufgeben
müfetc, ba^ einmal bie flaroifd)cn "ißölker bod) gu oernünftig
fein roerben,

um fic^ gegenfcitig ^u bekriegen,

um fid) mc^r gu l)affen, als es bei il}rer 9taturanlage abfolut notroenbig

ift, bann — id) mufe es aufrid)tig fagen — müfete id) jeben (5lou=
ben an ben 5ortfd)ritt ber ^enfdicn ocrlicren unb bas roill

id) ja bod) nid|t. 3d) bin überzeugt, bie 3eit roirb unb mu^ kommen,

rocil es gcrabeju ein ^Bo^nfinn ift, ba& man einen fo brubermörberif(^en

^mp^ fü^rt, ber niemanb mi^t als bem ©egner**)

unb uns in einer ^Deife fd)roäd)t, roeld)c gerabegu erfd)redienb
ift. (Stauben 6ie, roenn es möglid) roöre — unb bas ift bas ciuäige '^olitifd)c

im OTeoflaroismus — ha^ fid) bie flaroifd)en 55ölker roie trüber bel)anbeln,

bofe es bann möglid) roöre, ha^ man fie fo bet)anbelt, roie es eben je^t gc==

fd)ie{)t? (3uftimmung.) Das roöre abfolut unmöglid). llnb nid)ts anbercs rooÜen
roir. 3d) bitte mir gu erlauben, bies l)ier offen gu fagen, roie id) es überall

gefagt l)abc: 3d) roürbc aufl)ören, ben flaroifci[)en ©ebanken gu prebigcn unb
ein ölaroe gu fein, roenn ic^ roüfete, ha^ bie 6Iaroen eine Einigung nur barum
onftreben, um anbere gu bebrüdien. 9Tie unb nimmer barf bas ein 6laroe tun:
roenn fid) jemanb ölaroe nennen roill, bann barf er roeber ben eigenen flaroi=

fdjen ^Bruber, nod) einen 9tid)tflaroen bebrüdien. Das ift mein (Slaubc an tiac

*) 5>amit i>erglcid>€ man bie 2B i r b' l i d) h c i t 1917

!

**) ?3ergl. ba? 95crf)alten 3)r. Krainärs im 2BcU:äricgcI Das roar eben ber ©runb
feiner ^ffioität.
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6lömentum. ^ber, meine Ferren, roenn id) biefcn Olauben i)ahi unb iDcnn
biefe Hoffnung gur ^ickHd)keit roirb, bonn roirb bas n)a^r=

t)Qfti9 kein Unglück für bie anbern Stationen fein, fonbern
ein 6ieg bcr Humanität, bes €bel[tcn, rcas mir SDtenfdjen überfjaupi

anftreben können," (6ief)C bie 9\uf[en in Oftpreu^en 1914/15!)

„3d) komme gleid) roieber gu ben "^luefüirungen bes delegierten 2)ober=
nig aurüdi. €r f)flt beljauptet, ba^ ber STeoflaiDismus einen poIiti[d)en H^a^
rakter i)at.

6cit bem erftcn Anfang — unb

it^i hin bo# b€T S^ter bes 9teofItfnwöjnu5,

id) mu^ bod) roiffen, idüö brin i]t — roar es bie allercrfte Sebingung, unter

ber id) mit anbeten barüber gu fpred)en angefangen \)Qb^, hü^ eine ^-^olt-

tik, roeld)e bie (Stengen ber 6toaten, benen mir angel)ijten
obet unfet ^ctl)ältni5 gu biefe n ötaaten affigieten mürbe,
objolut ausgefegt offen ift, ha^ mit biefelbe nidii mad)en können unb
roetbcn. (?). Segibiettet kann man bos nic^t fogen. llnb roenn — unb ha--

mit komme id) gu ben IIntid)tigkeiten, mit roeldjen id) bie fetten aber nidjt

lange aufl)alten roill — ^tvt College 5) o b e t n i g mit ® e f d) i d) t e n o o «

bentuffifd) en K'abetten (!) kommt, fo roeife ic^ nid)t, mas bie Kabetten
mit bem ^tcofloroismus gu tun l)oben. 5d) mu^ konftatieten, ba% bie K?a=

betten getabe am ibenigften mit bem ^teoflatuismus in ^etbinbung roaten: 2>ie

^'abetten roaten immet abfeits unb es root nic^t notmenbig, bie K'obetten gu
gitieten. '®s \)'ätU genügt, meine 9\ebe gu gitieten, bie id) in ber 2)elcgation

in ^ubapeft — glaube ic^ — gel)alten ^übi. 3d) ^aht, als mon fid) überall

über bie jflpanifd)en 6iege über bie 5^uffen freute, mornenb gefagt: „5rol)=

loÄen Qk nid)t gu frül)!"

Stn^lütth

ift ein für allemal aus Oftofien f)erau5gebrängt, es roirb fid^

ober bafür

ttatürUc^ (!) mieber gegen ben leiten wenden

unb bann l)aben 6ie bie flaroifd)en fragen ha. 2)os mußte jeöer

fel)en, ber in bem ^lugenblid?, roo olles fo fc^abenfrol) geftimmt roar, auc^ an

bie Äonfepuengen unb an bie 3ukunft öad)te. "5lber bas ift bas, roas am
feltenften oorkommt.

9Tun \)at 5lollege 3)obernig l)ier als eine grofee 9teuigkeit oom 9teo=

flaroismus auc^ gefügt, ha% t>k 6anbfd)akrebe 6einer ^gjgellenä eine grojse

t^lfef^immung in ben ruffif^en 5lreifcn fjeroorgerufen {)at. 2)as roei^ jo bie

gange 515elt unb 6eine gfgelkng l)ot bas bod) guerft erfahren, bafe feine 9^eb«

in S^ufelonb grofee SHiBftimmung l)croorgerufcn ^ot. ^ber biefe SKipimmung
ift bod) einer fcl)rfreunbfd)aftlid)en Stimmung für öfterreicb
gemieden, als roir nad) ber 6anbfd)akgefd)id)te nad) 'Peters-
burg gekommen finb, roo roir bas bekannte Bankett mit bem
Üoüft auf unfercn ^aifer unb mit ber Äaiferl)Qmne gel)abt
1)0 ben. (I). 3)05, roas ^ier über K'oroolcroskt gefprod)en rourbe, loar alfo

giemlic^ überflüffig.

9Tun kommt iperr College 2) o b e r n i g unb fogt, bo^ im 3rü{)iat)re 1908
in ^obebrob ein 55orkongre^ ftottgefunbcn l)abe. 3a, meine fe^r oerei)rtet!

Ferren, roenn id) bcr ^oter bes ^fleoflaroismus bin, fo müfetc id) bod) au|f

Dem 35orkongrefe geroefen fein. 9tun roor ic^ in meinem gangen £cben leiber

md)t in "ipobebrab, fonbern bin nur burd)gefQl)ren. „(delegierter 5> o b e r n i g :
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2)üo mar CDnbe 9Hai 1908!)" „3d) roar nie in *iJ5obebrab." (delegierter 2)ober=

nig: Od) {)<ibe gar nicf)t bef)aiivtct, bQ& 6ie babci roaren!)

„'^ic kann benn ein neo ) I a roi[t if d)cr ^orhongrcfe ofjnc mid)

ftattgefunbcn I)Qben? 2)ao möd)te ic^ fel)e n."

(eebl)<ifte y^citerkcit.) 3cf) bitte, id) konftatiere, bü^ id) nur im ©ifcnbaljnaug

biird) bie 6tation '^obebrab ac|Qt)ren, aber nie bort gcroefcn bin.

3)aÖbie^olcnDon'^ragenttQu[d)t n)eggcfal)rcn [inb, ift

and) etronö, rono id) jum crjtcnmal t)öre.

3d) bin ja mit il)nen nad) Cembcrg gcfaljren unb bie £cmber=
ger ()aben mid) anbers als mit Ctnttäu[d)ung empfangen, im

c g c n t e i l.*)

2)ic (£nttäufd)ung i[t erjt [päter gekommen.

9tun roirb and) ge[agt, \)a^ bie SIaroifd)e ^ank ba^u gegriinbet roorbcn

ift um einen ^oi)kott gegen bie 2)eutfd)en ju üben. 2)a5 ijt roieber eine
Sße^auptung, oon ber es unbegreiflic^ift, micficaufgeftcllt
rocr ben kann. (!) 3d) bin ber ent|d)iebenfte ©egner «ines jeben n)irtfd)aft'

Iid)en ^Sopkotts unb i)abi es immer gan^ offen gejagt, als bei uns biefe ^ot)=

hottberoeguiig öuf ber beutfd)en unb bö§mi)(^en öeite beftanb. 3c^ mar immer

ein abfolutcr ®egner biefer ^opkottbcroegung, rocil id) es — Deräeil)en 6te! —
für einen 9tonfens ^alte.

2>afe in jeber Station bas 35eftrebcn liegt, fid) ökonomifd) gu emanzipieren,

bas l)i:ißt bie eigene 3nbuftrie gu l)eben, bas ift bod) felbfloerftänblid). 3)as

mad)en ja bie sperren in ®aliäien, bas mad)en bie iperren im 6üben, bas

roill man überall machen. 2)as ift fo klar, tvafe id) nid)t roeiB, roie man über=

l)aupt anberer '3lnfid)t fein kann.

€ine ^3oi)kottberocgung aber, meine Ferren, ift — glaube id) — nid)t nur

ein unpolitifd)es 2)ing, fonbern ein fel)r unroirtfc^aftlic^es 2)ing, roeil fic meift

Diel mef)r ins eigene 3leifd) fc^neibet als in bas frembe.

€5 ift eine anbere 6ad)e, roenn fid) gum ^cifpiel bie Türkei einen ^oi)'

kott leiftet. Sie Türkei kann ja oon ollen möglid)en Seiten ^Daren, fo oiel fie

loill, bekommen, bie il)r in gleicher Qualität unb oielleid)t nod) billiger angc=

boten roerben. ^ielleid)t finb fie an bie "üBaren nic^t fo 3en)öl)nt, alte (Se=

n)o^nf)eiten fpielen ba mit ufro. 2)ie 2ürkei ift eben nur K'onfument — unb

oerkauft felbft fel)r roenig, kann alfo fe^r leid)t hin ^oi)kott arrangieren.

'2ei uns, bie mir ein 2I5irtfd)aft5gebiet bilben, roo mir alle kaufen unb

oerkaufen, oon bem 55oi)kott gu fpred)en, ift meines (£rad)ten5 ein roirtfd)aft^

liebes Unbing. Unb ha foll id> bagu geholfen l)aben, eine fpe^ielle Sank jum
Soi)kott 3u grünben ! 9Tein, bas ift eine 'i{5l)antafterei unb nidjts anberes, unb

ber ^err, ber bem iperrn K^ollegen 2) o b e r n i g bas mitgeteilt l)ot, follte bod)

Dorfi^tiger in feinen SKitteilungcn fein.

^as roar benn eigentlid) ber 3roedi ber flamifc^en Sank? 2)er 3n)cck ber

flaroifd)en Sank mar ein folc^er, bafe es mid) rounbert, bafe man fo bagegen

fpric^t. ^215 ir roollen eine floroifc^e Sank l)auptfäc^lic^ für ben
Salkün l)aben unb auf bem Salkan ift bod) bei bem l)eutigen 6tonbe öer

3nbuftrie, unferer 3nbuftrie, bie böl)mifc^e 3nbuftrie beinal)e kon-
kurrenäfäi)iger als bie ruffifd)e; unb aud) bie Serl)ältniffe, roie fic

\i(i) entroidielt l)aben, finb ja gerabe für unferc K?onkurrenä günftiger. Ratten
roir alfo bie floroifc^c Sank für bie Unter ftü^ung unfere5.€|=
Portes, fo f)ättc I)auptfäd)lid) bie böl)mifd)e 3nbuftric ^abti

*) ^«(^ ^ier gab 5)r. Äromär in feinem ^rojeffe eine gan3 onbere 3>arfteIIung-
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gcroonnen. %btz roärc bas ein Unglück für Öftcrrcid)? 3ft bic böl)mi|d)c

Snbujtrie nic^t auc^ eine öfterreid)i[rf)e Snbuftrie? Un^ roerbcn bie 3iffern bcs

(Exportes ber böf)mifd)en 3nbuftrie nid)t in bie ©ejamtäiffcr unfcres «jpottes

cingered)net? 5J5ie kann man al[o bagegen fein? Unb roöre es nic^t gut,

rocnn es uns gelingen mürbe, auf ©runb ber jlami[d)en (§e=

genfeitigkeit in mirt[d)aftlid)er^eäie{)ungbiereic^5beutfd)c
^onkurrenä gu fd)lagen? 513äre bQ5 fo ungünftig für Öfterreid)? 3dj

muB alfo aufrichtig fagen, aud) biefe 55erböct)tigung mar fo giemlid) überflüffig.

9tun I>at ber ^err delegierte 2) o b e r n i g and) h^tktt, mas 5ül)rer mie

Srube^koi unb *^ogobin über hcn STeoflaroismus gefd)rieben f)aben.

3=ürft 6ergei 2 r u b e ö k o i ift nur ein l)öd)ft gebilbeter ^err, ber bie 6ad)en

auf bem 53olkan fel)r gut aus eigener ^lnfd)auung kennt. Sr mar aud) in ber

Diplomatie tätig, aber in bie neoflamifct)e ^eraegung gel) ort er

abfolut nid)t l)inein, er ift kein 5ül)rer, benn er ift meber in dnem
.Komitee, noc^ l)at er aktiö an unferer 6ad)c teilgenommen, er mar eigent=

iici) nur ein paffiner 3ut)örer in SKoskau, als mir bort raaren. ^ogobin
ift ungemein ibeal angelegt, aber er ift gerabe mcgen feiner ötellung in ber

Ukrainer 3^rage nid)t berjenige, ber gum 5ül)rcr ber neoflaroiftifc^en ^eroegung

geftempelt raerben könnte. 36) konftatiere, ha^ alfo aud) in biefer ^egie^ung

College 5)obcrnig oollftänbig unrid)tig informiert ift. (!)

gbenfo unricl)tig ift es, ha^ bie liberalen Elemente oon 6ofia
ferngel)alten -mürben.*) (Es mürbe abfolut niemanb ferngel)alten, im

(Segenteil, ict) l)abe einen "^Irtikel gefcl)rieben, mo id) ben liberalen Elementen

fe^r fc^arf oorgemorfen l)abe, tia^ fie nid)t5 machen als paffioe ^oli=

tik. 2)a5 mad)en fie immer unb burc^ biefen 3el)ler fctjaben fie am meiften il)rer

eigenen Sacl)e.

Unbbafebortbieiperren^obrinski), ^lorinski, 2Dergun2c.

eine entfd)eibenbe 9tollc gefpielt ptten, baoon meife id)

mie ber nict^ts.**) 3d) mar g^renpräfibent unb ^:Bobtfcl)eff mar ^röfibent unö

K^i m\%, bofe ni(^lö gcmo^it »urbe, nwö rm ni^i moHtctt.***)

2)er ^jperte, hm fiel) iperr K'ollege 2)obernig gerufen t)at, f)at gmar ein

paar 'artikel gelefen, aber er i)at oon ber gangen 6ad)e keine
^^nung. (!)

9tun mufe id) nod) oon eerep=6piriboDic fprecf)en. 2)iefer ^err
geprt obfolut nict)t gu unferer ^emegung unb id) mufe mir bodj

ausbitten, ta^ mir, ro€ld)e mir ernfte 9Känn^r finb, für alles, roas man fagt

unb bru&t, oerontmortlicj) gemacl)t merben. ^cräeil)en 6ie, ip^rr College 2)o*

bernig, menn id) fo 3l)re Blätter nef)men unb oorlefen mürbe, roas \)a ^e*

brückt roirb unb 3l)nen fagen mürbe (Regierter 2)ob er n ig: „3)05 finb

angefel)cne 3eitfd)rift€n, 3eitfd)riften oon ^ebeutung, mie mir fie in öfterreicf)

gar nid)t l)abcn!") Moskowskij Ezened€lnil< nxjr gcmi& eine ber beften 3eitun^

gen, fie ift übrigens eingegangen.

3d) konftatiere alfo nur, ha^ S'ürft Srubcfe^oi "nb "5ßogobin nid)t 5ül)rer

ber neoflaroifdjen ^eroegung finb unb t>a^ bie neoflaroifc^c^eroegung
für alles, roas biefe fagen, nic^t oera ntroortlid) gemacf)t roer=

b e n ka n n. ^llc bie 6ad)en, roel^e ber Delegierte 2) o b e r n i g Dorgebraci)t l)at,

mögen rool)l irgenbroo gebrudit fein, ober mit ber neoflaroifd)en ^eroe«

•) "Und) i)icrin roic^ 5)r. ^ramaf in feiner 2)orftellun9 im ^rosefe oon bem t)icr

(Sefagten ab.

*•) (Scrabe bös bcbouptetc 5)r. Äramäf in feinem ^erl)ör€. <£r ftctltc bort feine

5RoIIc als gans nebenf.^d)Ilc^ ^in.

*••) Oenou bas ©egente« fag4e 5)r. ^amaf in feinem "Sprojefe.
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q u u 9 haben j i c a c rr i fe n i d) t 5 ^ u t u n. ^ie ic^ gcjeicit I)abc, ift eine

gDTcngc üon 11 nr id)t igkc it c n (!) bariu unb es ^t fid} roicber einmal

gcjcigf, Iwfe eo immer ein llngliid? ift, menn mon fid) auf öüd)C\\ ücrläfet,

mcld)e'man nid)t [elbit ncrplflcn, mcldic man nur auo brittcr 5;anb be*

jicf)cn kann.

Ilnb nun nod) iikivj. Slollegc Zobern ig t)at aud) ctnwo gefagt, mos
fcl)r unjd)ön mar, aber ^a^ mar leiber fein (figengemäd}o; ha^ 3riil)CTC

t)flt er nid)t gekannt, ba I)at er fid) einfad) non einem ©emäl)rö=

mann anfd}mier en laffen, aber ta^, mn-j er icßt gefagt I)at, mar (£igen^

gcrond)o. ixollegc D ober n ig f)at mimlid) gefügt, mir Ratten 5ront mad)en

foUen gegen bic ^:}Innorion, bajn habe unß aber ber SJInt gefehlt unb

bC6megeif bie unfid)erc i>ltung be-j Dr. Rramai^ unb beomegen feien bic

\)innefionoüorlügcn im y)aufc nid)t crlcbigt. 3d) konftatiere, bu^ bic ^(nneriono-

Dorlagen abfülui nid}t megcn bc5 Üleoflami'jmuo im y)aufc nid)t crlcbigt finb.

2>a fi^t Kollege i5)r. dufter sie, ber am meiftcn in biefen ead)cn ßu reben l)at,

unb id) glaube, er ift kein \)i\^a '2lnhänger bc^^ OTcoilami^rmuis. „delegierter

Dr. SiuftcrSic: Überhaupt nidjt!)" ^lllfo überhaupt nid}t — tuv:, ift aud) kein lln=

glüdi. (i>iterkeit.) 3d) roill alfo in bejug a\\\ bie "^Innerion, menn fd)on baoon

gefprüd)cn mürbe, gang offen unb kura meinen ötanbpunkt fagen. 3d) ftanb

immer auf b c ui 5 1 a n b p u n k t, b a f? ro i r i n 33 o ö n i e n b l c i b e n. Das

habe ich "id)t nur gegenüber öftcrreid)ifchen ':politikern immer behauptet, fon=

bern gan,^ ruhig unb ^offen awd) gegenüber ruffifd)en unb flomifd)en, überhaupt

gegenüber allcn^^l5olitikcrn, mit benen id) gefprochcn habe. Das mar für mid)

eine ausgcmad)tc öad)^. 3d) rourbc oor ber ^^Inncrion non cinfluf3rcid)cn l'euten

in 5\uf5lanb gefragt, mas mit ber "Jlnnerionsfrage fei, über mcld)c man fprad),

unb ta habe ich gefagt, id) habe groar keine ^hn"n9 baoon, aber id) glaube,

man mirb fic nicht burd}führen, roeil t)a5 beftc "^prinaip in ber Politik ift:

Quieta non movere unb roeil es überflüffig märe, beshalb 5d)roierigkeiten gu

fd)affen, mo mir gang ruhig ^a fi^cn in Bosnien, in ber 5)erK9oroina, mo uns

niemanb hinausbrängen mirb, ohne einen Svrieg ju riskieren, unb mo mir

S)mQn finb, bie 55crhältniffe fo eingurid)ten roie mir rooUen. Das mar mein

ötanbpunkt uor ber ^^Innerion unb ich glaube — oeräcihcn öic — bas mar fo

giemlich ber 6tanbpunkt aller berjcnigen, roeld)e an bie ^nnerion gor nicht ge=

ba^t haben. (Delegierter Dr. Suftcrsic: Die ungarifd)e 51'rife, bie gange ilrifc

hat ja gur 5olgc gehabt, ha)^ mir nid)t gur (grlebigung ber ^^Inncfionsoorlage

gekommen finbf) (Sang richtig. (3roifd)enruf bes Delegierten Dr. Suftcrsic.)

^^Iber id) fprcd)c jeßt oon ber ^nnejion felbft. 9tun bin id) oon meinem eanb=

Qufcnthalt nad) Öftcrreid) guriid?gekommen unb 1:)Qhz auf einmal an ber

e^^renge erfahren. (!) ^ü'^ bie ^nnerion proklamiert rourbe. 3d) fage gang

offen, i ch mar b e ft ü r g t, roeil id) befürd)tet habe, t)a^ baburd) grofec ^ompli=

kationcn entftehen roerbcn unb t)a% infolgebeffen einmal ber triebe bebroht

mirb, aber aud) beshalb, meilid)umbasginöcrnehmenmit9\ufelanb
gefürchtet habe, alfo um bie ^^^olitik, roeld)e id) immer oertcibigt habe,

feitbem id) in bie Delegation eingetreten bin, alfo feit 15 3ahren, 3ahr für

3ahr. 3d) roicberholtc Immer, ta^ bas ^:öünbni5 bleiben könne, (!)ba6
mir aber neben bem ^ünbnis uns in ein gutes 33crhältni5 gu

^^etcrsburg fc^cn mögen, bamit mir bic (?jcfud)ten im Sünb=
nis finb unb nid)t biejenigen, roeld)e bie Unterftü^ung oon ben anbercn

iuchen muffen. Das roar bic ^^olitik, bie id) immer oerteibigt habe unb bc5=

halb hatte id) iBefürd)tungen (!). 9tad)bem mir aber oon 6ciner eigelleng

bem iperrn (Srafcn ^^ehrcnthal in ber kategorifcheften ^33eife Dcrfid)ert

rourbe, bc^ bas mos gefdjehe, im ^inoerftänbnis mit 9?ufelanb gcfc^eh^ ^^^

für mid), trofebem id) raufet e, rocld)e ^lufrcgung in öerbien roar,

kein ochnxjnken, id) ^aht für bie ^^Innerion gcftimmt unb aud) gefprochen.
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unb ättwr nid)! nur iu ber öffeiülid^kcit, in hix Delegation, fonbern aud) in einer

iöerfornmlung ber flaroifd^en 5)elegierlen, meldie [id) an bem Jage, beoor bic

Seiegationsberotungen begannen, i>erfammelt I)ot. Dabei bin id) geblieben, tro^=

bem ic^ ongefeinbet rourbe. ^ülcrbings l^ibe ic^ immer ben ^iit getjabt —
roie id) immer ben SOlut f)übe, bie Wal)vi)üt ausäufprec^en — au fagen, ha^
bos ein 55ertrag5bru(^ ift unb i)abt geroarnt baoor, ctroas anberes gu

j<jgen, roeil niemanb baran glauben roirb unb lüeil barin eine überflüffige ^i)po^

krife gelegen roäre. D<i5 f)abe id) [d)on 1908 gefogt, llnb ebenso ^abe id) es für

meine *5p[lid)t gel)atlcn, äu fogen, ba^ man über 6erbicn nid)i fo fpred)en mögt,

roie gefprod)en mürbe ; bie 6crben {)flben geblutet für bie 5rci =

I)eit Don Bosnien unb ber i^ercegooin«, fie l)aben il>re 6tammcs^
brüber bort, man kann aljo nid)t fo über [ie {)inroeggel)en, fon=

bern mufe trad)ten, es il)nen möglid) ju modjen, fid) mit benr neuen oujtanb ber

2)inge au63uföl)nen. So l)übt id) gc[prod)cn unb l)flbe überall n)ieberl)oIt, roas

i(^ in ber Delegation gefugt i)abc. 3d) \)ah^ bamals öollftanbig bie 'Politik bes

©rofen '5le^rcntl)al gebilligt unb l)abe mic^ gar nid)t geniert, öffontlid), audi

bort, roo C5 nic^t fel)r angenel)m mar unb roo^u gcmiß SIKut gel)ört l>at.

gegen bie Politik bes ^errn ü. Ssmolski) aufgu treten. (!)

Srft nad)bem id) erfal)ren i)atte, ba^ fid) bie 6ad)en nid)t fo oer^ielten, roie idi

geglaubt ^atte, unb ba^ g e ro i f f e 3 ro e i f e l b a r ü b e r möglid) f i n b, ob
aud) alles, roas oon unferer öeite über bie 5orm ber Durd}=
fül)rung ber ^nne|ion oerfproc^en roorben mar, ein gel) alten
rourbe,*) ^obe ic^ biefen 3roeifdn burd) meine groei fragen "^usbrud? ge=

geben, roeld)e 6eine €|äellen5 nic^t beantroortet l)at. grft bann, als id) bie

furd)tbarcn 3^olgen biefer *?Politik gefel)ei;i t)abe, l)abc id) nid)t bie ^Innejioti

felbft, nic^t bas £?aktum ber ^nnejion bekämpft, fonbern bie

5orm, in roeld)€r fie burd)gefül)rt rourbe, benn bie 5orm ber '^n=

nejion5burd)fü^rung, nid)t bic "2Innc|ion felbft roar es, roeld)e es oerurMt
\)at, ha^ roir l)eute in ber Politik abfolut ifoliert baftet)en, roeil roir keinen

anberen ^usroeg l)aben als ben nad) Berlin. Das roar mein 6tanbpunkt in ber

^Innefionsfrage. SQ3o bo ein €influfe bes ^tcoflaroismus ober ein cc^roanken

ift, kann id) nic^t fel)en. 3d) konftatierc, boß id) in Petersburg, roo id) roar,

gegenüber ^mcr 55erfammlung, bie mir gufolge bes llmftanbes, roeil id) für

bie 'iHnnefion eingetreten bin, gor nic^t fef)r geroogen roar, rüdifid)t5los, frei

unb offen gefagt I)abe, ba% roir in biefer ^eäiel)ung abfolut bas tun muffen,

roas unfere ^flid^t gegenüber unferem 33 o l k
e
**) unb cud) gegen^

über bem Staate, in roeld)em roir lebv»n, uns gebietet- So bin id} aufgetreten

unb roenn ber (Seroäl)r5mann bes Kollegen D o b e r n i g fagt, baß roir in ^e=
tersburg bamals einen ferbifd)en ^ntrog gurüdigeroiefen i)aben, fo l>at er doU=

ftänbig red)t. Ob er baraus eine anklage gegen uns konftruieren kann, ift roirk^

iid) eine 5rage, bie fid) Kollege Dobernig frül>er I)ätte felbft oorlegen follen;

ober ba| roir eine 9^cfolution Angenommen ijaben, roonad) roir bie '^lutonomic

Bosniens unb ber ^ergegoüina unterftü^en roollen, bas roar ni<:^t nur unfcr

SRcd)t, fonbern aud) unfere ^flid^t unb für biefe Autonomie ift Kollege

Dobernig, ®ott fei Dank, ebenfo eingetreten roie roir. llnb ba^ roir fürble
innere (!) kulturelle €inj)eit uns mit ben flaroifd)en '25ölkern
^osniensunbber^eräegooinaeinäufe^cnDerfprod)en^aben,
oer^eif^en Sic mir, roas I)ätten roiranberes tun follen? :^äiten roir

bas ©egenteil annel)men follen? 3d) muf; aufrichtig fagen, id) t)abe beDauert,

*) 5)icfc Snformationen erhielt Äramäf nömüd), toic in feinem ^rojefe jutoge trat,

wm "ipetcrslnirgcr OTIniftcrlum bts 'iau&cvenl

*•) 3)r. Äramäf ginq nämlld) oon bem 6tflnbpun&t aus, bic 95<rme^ng ber 6lon>fn
in ber 3nonürd>ie tmirbc e^ ihm Ulster modwtn, bre ganje oufeere Politik b«r-

felben in ein flönnjc^ Jaljrrooffcr ju bringen. (Sc ^t bos Ja aud) ausg'efiMrw^en.
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bcB ein Ä'olki^c. bcr immer jo Ioi}qI ift, roie ber SloIIege Dobernig, in bicjer

%zt fpredjfn konnte.

9Iun foßt er ^^uleBt — unb boö roirb and} ber 5d)Iufe meiner ^lusfüljrungen

fein — : 3<], bie bcirtfd)nationaIc 3bce ift bie fUiatcvcrf)altcnbc 3bcc oon öftere

rcid), bie neo)lQiüifd[)C 3bee roill l)ingcgen bcn Staat ^ermür^
ben. 3d) möd)tc bcn SloUegen dobernig nur bitten, über biefe 6ac(^n ctroas

roeniger bcjifiD ju fprc(t)cn.

(fs ift nod) nid}t |o longe f)er, eo ift 3ct)n ober äroölf 3at)re, als man

baö 3a{)r 1898 gcft^ricbcn t}at, als bcr eprad)cnkampf tobte; ba f)abcn Wc

.^crrcn oon Cftcrrcid) anbcrs gefprod)en, ba nwrcn fic nidjt eine fold>e 6tiiöc

6ftcrrctd>s. (Öanj im (Gegenteil! Set)' glaube ctroas gana anbercs gel)ört gu

Iiabcn unb id) brau]d)c gar nid)t in bcn ftcnograpt)ifd)€n 'Protokollen nac^ju^

fel)cn, um ^u finben, roas bamals gefprod)cn rourbc. 2)ie i^errcn erinnern fid)

baran.

damals roar 3l)ncn öfterrcid) n)irklid> nid)t ctroas, bas 3l)ncn fo ans ^rj
geroad)fen ift. 3cöt fagcn 6ie aber, ein flarkcs 2)cutfd)lanb mit einem ftarhcn

bfterrcid) fei notroenbig jum 6d)u^e bcr ^^Bölker öftcrrcid)s.

(Urlauben 6ic mir, meine Ferren! 5I5enn uns bicfcs ftarhc

2)cutfd)lanb fo frf)üfecn foll, roic es bie ^olcn in ^ofen fd)üöt, fo muft

CS uns fd)on Dcräeil)en, ha^ roir uns l)ötlid)ft bafür bcbanken. Unb

roenn roir febcn, i^a% im Flamen bcs bcutfd)cn 35ünbniffcs jefet groei 3af)r€

eine antiflaroifd)c ^13olitlk im 3nncrn (!) gcmad)t rourbc — unb

CS rourbc immer gefagt, es roar College 2)r. eecf)er, ber es in 53rünn gefogt

hat, es muffen aus bcr ausroärtigcn Politik bie K^onfequcnaen gcgogen rocr«=

bcn, bie 9tibelungentrcuc bes 2)eutfcf)cn 9^eid)C5 muff c a n ben
Scutf^en in öftcrrrcit^ oergoltcn roccben — bann mufe id> auf«

richtig fagcn, ha^ 6ic fid) nid)t rounbcrn können, ba
fe

id) mid) als 6 laroe

für ein fott^ies ^ünbitts oufrw^lig bcbonie.

OTcin, fo ift CS nid}t. 5Dir l)abcn keine 9totrocnbigkeit, über unferen

-^triotismus ^icr (£ibc abäulcgen.

3d)ftcl)c DoUkommcn aufbcm6tanbpunktbesir)crrn^co*
feffors gKafari)k, ha^ es fd)on gerabcgu ckclljaft ift, roic oiel

I)ier mit ^Patriotismus f)erumgcroorfcn roirb unb 'bQ% es ge=

rabegu krankt) oft ift, in oft er rcid) lauter 5;od)D erröte r gu

.-> r.. X fud)cn.*)
(Suftimmung.)

3d) f)abc mir nur erlaubt, in ^rag meine 9)tcinung in begug auf bie din^^U

{)eiten bcs § 42 ber künftigeu Canbesorbnung klargulcgcn unb fofort l)abc

\ö) in einer fo ongcfcf)cnen 3eitung, roic es bie „®ragcr 2;agespoft" ift, gelefen,

ha% roir cnblid) in öfterreic^ ein ruffifd)es ^cto l)abcn, rocilmanmiraus
^^etersburg bcfoi)lcn l)at, mid)gegcnbie 5$crföt)nungin35öt)«
men gu ftellcn. 3)as ift gcrabcgu krankl)aft, ja. ekell)aft, ctroas,

roas man in keinem anbercn 6taate ber 2l5clt finbet.

aRit bcm 6u(^cn m€) ^o^lJerrotern foII mon f(^0n einmal auf^ren.**)

3d) roollte es fct)on einmal im 2)clcgation5ausfd)uffc fagcn, aber roenn i)m

fd)on baoon gcfproci)cn rourbc, fage id),

mir ift €5 pofiftönbig gleit^iötig, ob man mic^ $o<^erräter ober (grgelkiQ itemtt.

*) 5)icfclbe übercinftimmung mit 2)Iaiart)b trat öann aud) im 'Weltkriege ä"tagc.

**) S?etber I)at mon offiäicllerfeits gar md)t fcömit angcfongcn. ^cs ift bie mxU
fd)ulb bcr t7Üt)ercn 9\cgicrungen!
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ilnb nomcntüd) für bie 2)eut|(^en pa^t eü nid)t, immer oon
ir)od>Derrflt ju fpred)cn. £?ür 6iu ift es ja n>at)rlid) keine Sliinft, pa=

triotifd> äu tun! 3<f) roerbe es Sfjncn jagen, roenn 6ie roollen!

3)oö 5Kfb€utft^itm »iirbc ja tJerfinatlit^H*)

^5 ift 3I)nen aber fehr leicht, je^t fel)r pütdolifd) 311 tun. 3Boi5 roor bcnn

ba0 erfte unt) größte 3iel ber ^nbieiitfd)cn ? 2)fl5 mar eine ungerreifebare (Semein^

fd^[t öfterrei(t>5 unb 2>cutjcf)Ionb5 in ber ausroärtigen 'ijjolitik, bie nicmanb me{)r

begroeifeln, bie nientönb me^r gerreifeen kann. 2>aö mar ber 2raum oon ben

— id) meiB nid)t — fünf^Killionen^ajonetten oon berOftjee bis

herunter gegen bie fcrbi|(t)c ©renge unb gegen bie "ülbria. 5)ic

35erroirknd)ung biefes Sraumcöi)aben6ieerceid)t. 515arum

foUen 6ie jefet nod> nid)t aufrieben jein unb bie ötaatsibee nid)t !)od)t)aIten?

2)a6 ift etnws, mos id) nic^t begreifen kann. €0 ift ja felbflDerftänblid) unb id)

nel)me es 3i)nen nid)t übel. iJIbfolut nid)t! (£5 märe ja mibernatürlic^, menn Sic

onbers benken unb menn 6ie fid) je^t nid)t auf ben 6tonbpunkt ftellen mür^

ben: 3e^t roollen mir nid)t mei)r 9törgler fein, fonbern bem 6taatc aikii

geben, je^t, ro ro i r ü 1 1 e u n f e r c 2 r ä u m e erfüllt f e l) e n. (!) 9b gu

feinem 55orteile, ob es für il)n eine beffere 3ukunft ift, bos ift eine onberc

5rage. ^btr, meine Ferren, menn mir Xln^ufriebenl^eit äußern, menn mir nid)t

begeiftcrt finb, fo 'geben 6ic auc^ uns bas 3iid)t, fo gu fül)len, mie mir fül)len

muffen. 3ft es benn fo f<^roer, S^atriot äu fein, menn man Politik in 3l)rem

Sinne mad)t?
(£s ift aber fdjroer bem Staate alles gu geben unb feine

^flic^ten iljm gegenüber gong au erfüllen, menn man in bie=

femStaate fofelten — mit menigen '3lu5nal)men (!) — fo bel)anbclt
mürbe, mi« man es oerbient.**) Unb menn mir 2fd)«d)en uns unfere

Stellung aud) ergroungen l)aben, menn man es f)eute nid)t met)r magt,
uns gegenüber fo üoräugel)e u,***) mie man es frül)er burd) 3at)r=

^unberte getan ^ot, menn mir eine gemiffe Slraft erlangt unb uns
9^efpekt erkämpft f)aben, fo fe^en Sie fid) bie anberen Slamen an.

Sel)en Sie fic^ an, mie man bei 3l)nen in K^ärnten bie Slomenen bel)anbelt.

3)afür, bü^ Sie fie im Flamen ber bcutfdien 3bee fo bel)anbeln, mollcn Sie

l)aben, ba^ biefe ßeute potriotifd) finb. Unb bod) finb gerabe biefe Sübflamcn,

biefe Slomenen, immer bie opferfreubigften Patrioten geme=
fen (!) unb Öfterreic^ kann fid) über fie mirklid) md)t beklagen. €s mar
bal)er fe^r unfd)ön, roenn ^ollega 2) bernig irgenbeinen ^rief ober

id) mei^ nid)t mos aus ber „Nowoje Wremja'' gitiert !)at, n a d) m e l d) e m b c r

^teoflamismus bie Slomenen unb bie fübflaroifd)en ßänber
gum'Jlbfall üorbereitet.

liefen ^löbfinn l)ätte er nid)t gitiercn follen.****)

Sel)en Sic fid) an, mie bie armen Slomaken in Ungarn bc!)ünbelt merben. 5Benn

bie Slamen bennod) treu finb unb immer il)rc ^flid)t getaji ^aben,
fo I)flben fie menigftens bas ^tee^t, ha^ fie über bie "ipolitik bes Staates frei

*) (£5 genügt biefen Unfiiiii mitäuteiten.

**) 3um '33eifpicl burd) ben "iHmncfticcrlafe.

***) 2Bü5 füllen alfo bann bie jortroäijienben klagen über „93ebrüc&un9?" 5)tcfcs

©cftänbnis i[t rocrtDoU!

****) (gs genügt ouf bie im foIc«nben (nur in einer Meinen 'ümmafyl) angcfül)r=i

tcn Sofmmcnic über bie ftaat5felnb(id>c 'ipropaganba ber 6übfl<in>en (aud) öfterrcid)ifd)cr

etaotsbürger) triiäl)rcnb bes ^elthriegcs im feinblid)en ^uslonbe ^inäuwcifen, um biefen

„•iBlöbfinn" ins red)tc £id)t ju fe^en.
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urteilen unb if)r Urteil [rei ouö[prcd)en können, unb 5ic t)aben kein 9tcd)t,
b ü r i n f f r t einen S!)l a n i^ e l an '^ ö t r i o t i 5 m u 5 ä u j e I) e n. (!)

6o ftet)en olfo bic 6ad)cn unb id) muf^ aufridjtig fagen, id) bebaucrc es, bo^
über olle bicfe ^Ingclecienljeiten luiebcr [o (iefprod)en lüurbe unb bo^ id) gegroun-
gen max ju antworten, l!a[fen6icbie[e e tu ige ^od)üerrat5fd)nüf=
fei ei. 6ie fiil)rt ^u gar nid)tö unb mir niod)en uns bamit nur oor
bem 'Linola nbe Iäd)erlid). (!) 6ie fagen immer, unb aud) 6eine (SfjeU
len^ ber S)cvx '"öerid)ter[tatter t)at {)eute mit grojjem öelbftberou^tfein gefagt,

ha\i gemiffc 55iid)er nid)t meljr ober in einer oerbefferten '^hilloge roerbcn ge-

fd)rieben merben. 9Tun, id) kann il)m nur fagen, bafe er, roenn er bic ^ü(^er
lüirklid) unb aufmerkjani gelcfen f)at, gefunben |)aben mu^, bo^ bicfe ^ü=
d)er roirklid) mit bem größten '2Bof)lroollcn für öfterreic^ ge=
fd)riebcn finb (!) unb in tt)nen nur ber aUbeutfc^e ®ebanke als ®cfaf)r

i)ingeftellt mürbe. "Ob fic jetjt anbers merben gefd)ricben merben, nac^bem, roie

gcfogt, ha^ "iJn I b e u t f d) t u m d e r ft a a 1 1 id) t i ft, mei& id) nid)t.

3d) mill fd)Iie^en, inbem id) fage: ^cun mir nun fc^on fo troftlofc '25er=

{)ältniffe ouf bem ©ebiete ber ausioärtigen 'ipoütik t)aben, fo trachten mir roenig=

fteu'j auf alle möglid)c 3Beife, bie 35erf)ältniffc im Snnern beffcr ^u geftalten.

Unb menn mid) ber .sperr '^Ibgeorbnctc 3) ob er n ig cingelaben ^at, anftatt ben
SKeofloroismus ju förbern, in ^rag alles baran ju fc^en, um ben trieben t)er=

aufteilen, fo roerbc id) il)m nur fo oiel antmortcn, ba^ mid) ber ^eoflarois^
muo obfolut nid)t baran l)inbert, mein ?5efte5 barangufe^en, ha^ in "^raa
triebe roerbc, gon3 im ® egentcil. (!) €benfo roie ic^ ben trieben unter
ben flaroifc^en 9Iationen mill, cbenfo millic^, baferoirbort, rooroirgc=
nötigt finb, mit ben 2)eutfd)en juf ammeng ulebc n, in 3ric =

ben leben. (!) ^^In mir roirb es geroife nid)t fel)lcn, roenn es gilt, alles

äu ücrfud)en, bamit mir einen cl)rlid)en, aber roirlilid)einencf)r=
lid)cn trieben fd) liefen können." (!)

Cciber \)ai uns biefe „ir)oc^Derrat5fd)nüffelci" burd)au5 nid)t öor bem %ü5<
tanbe „läd)crlid)" gemacht. 5Bie ber Weltkrieg geigte, nal)m bas ^uslanb b e n
ro i r k 1 i d) n o r l) a n b c n e n i)od)uerrat nur oiel gu ernft unb glaubte, mit feiner

ipilfe leid)t über öfterrcid) ficgen ju können. 2)a allerbings ):)at es fid) gctäufd)t,
infolge bes unerl)örtcn Opfermutes oor allem bcs bcutfd)e'n 53olkes in Öfterreic^.

^s ift beäeid)ncnb, ha% nidit nur beulfd)e *5|3olitiker bie 3iele unb ®c--

fal)rcn bcs 9teo|laroismu5 fo klar erkannten, fonbern ha^ aud) 9tic^tbeutfd)e,
bie aber auf öftcrreid)ifd)em 6tonbpunkte fteljen — biefe roerbcn allerbings
immer feltencr! — 2)r. Stramäf bei biefer unb anberen Gelegenheiten offen
fogtcn, roas fic oon feiner "i^ropaganba l)ielten.

6o fogtc 5um ^cifpicl in berfclben Debatte

3^iirft Qd)wat^tnUxQ,

ben man geroife nid)t für einen „2)enunäionten" anfel)cn kann, am 11. 9To-
Dcmbcr 1910:*)

„^uf ctmas möd)te id) nod) jurüdikommen, auf eine gcroiffc (£mpfinblid)=
keit gcrabe meiner Canbsleute tfd)ed)ifd)er 9tationalität gegenüber bem

Sünbmffc mit 3)cutf(^Ionb,

in meld)cm fie Dielleid)t einen @runb ber ^röponbcranä bes beutfcf)en ötommes
in Öfterreid) fcl)cn, unter roelc^er fie ju leiben bel)aupten. SlKeinc Ferren ! 9tic^t
bas ^ünbnisöcrl)ältnis gum 2)eutfd)en 9\eid)c ift oielleic^t ber @runb eines

*) 6tenograpI)ifd)e5 Protokoll ber 2)elc9ation öes 9^c{d)sratc^, 5. eiftuna öcr 44.
6cffton, 6eitc 289 unb 291.

j
-^. 9 a
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gcroiffcn Unbcljogens bcr t|dK<i)if<iKn ^nh ftaroift^n Politiker in öftcrrei^,

nein, gcrobc unter bem 35€ftQnbc bicfes ^ünbniffes ()abcn bi€
6Iarocn unb f)at bie [lQn?ifd)e Politik in oft crreid) eigentlich
if)rc größten Erfolge erreicht (3n)ifd)enruf), unb id) roerbe mir bei

bi«f€r Gelegenheit an etnws gu erinnern erlauben, nxis mir feinerjeit

ber feiige 5) r. 9tieger

gefogt f)at. (2)elegierter 3)r. £ec^er: ipört!) 2)r. SRieger, meine Ferren, n>ar qz^

roife ein guter 6ol)n feines 33olke5 unb nid)t nur ein obgeklärter, fonbern

oud> ein aufgeklärter Politiker unb er l)ot mir — id) mar bamals nod) um
oieles jünger unb oielleidit onbercr 5lnfid)t in bicfem funkte, roie id) fic

je^t l)obe — p meiner bamals fe^r großen nberrafd)ung gcfagt: ?Diffcn
6ie, mir muffen mit 2)eutfd)lanb auf einem guten 5ufec fein,

benn nur unter bem 2)ad)e guter ^eäiel)ungen jum 9eutfd)cn
9?eid)e können fid) bie 6lan)en unb fpegiell bie 2fd)ec^cn in

öflerrcid) entroickeln, roeil bei bem umgekel)rten 35erl)ältniffe bie 6pan=
nung «ine fo gro^e märe, ba| biefc am meiflen borunter leiben mürben.

3d) roill nic^t polcmifieren unb mid) nic^t auf bie innere Politik einlaffen.

3lber geftattcn 6ie mir nur bie Bemerkung, bofe mir bie i^ a 1 1 u n g einiget
mir fonft fef)r werter ^ollegenaus bem böl)mifc^en Canbtage
gerobe n)(il)renb' biefer kritifd)en 3eit, infofern fie es bamals nämlid^ für gut

befunbcn l)aben,

fic^ ber 6erbcn gor fo nmm an^nntfßttn,

nid)t geeignet erfc^ien, il)re ^ofition im SHeid)e gu feftigen unb günftiger gu

geftaltcn. 5)iefe Haltung f)at mid) oiel gu fei)r an bie i^altung
erinnert, roeld)e gur 3eit ber Okkupation Bosniens gcrabe
il)re nationalen feiberfad)cr eingenommen {)aben unb burc^
bie biefc bamals, roie bekannt, für 3al)re in eine ungünftigc
£age gekommen finb. Unb fiel)e ta, meine i^erren, biejcnigen, bie l)eutc

eine äl)nlid)e "Politik betrieben unb eine öl)nlic^e Haltung eingenommen ^aben,

füllen fi(^ me^r als i^nen unb öielleid)t aud) mir lieb ift, etwas bei«

feite geftellt."

Unb an anberer 6telle fagte 5ürft 6d)roaräenberg : „^Is ^Kittel, ein gei«

ftiges ^anb äroifd)en ben 6übfloroen in Bosnien unb ber übrigen 9Jtonard)ic

gu fd)affen, rourbe aud) ber

9leofl<tn»i&imtd

ongcfül)rt. 2)em Olcoflaroismus fel)lt aber, meine iperren, id) möd)te fagcn,

gunäd)|t gerobe für biefes ^ebürfnis unb für biefen 3roedi ein SDloment, nömlid)'

bos SDloment ber ötobilitöt fd)on boburd), ba^, nad)bem 9r. K^romäi", ber

33ater, bas 3entrum bes ^teofloroismus,

feinen ^oI)nfi^ einen Seil bes So!) res ^ier unb einen anbe=

ren Steil bes 3al)res in ber ^rim
l)ot, leiber bos 3entrum ber Bewegung nid)t ftabil in öfter=
reid) fi(^ befinbet. (Heiterkeit.)

3)er ^teofloroismus leibet ferner noc^ an einem 5el)ler, unb groar an einem

Don 2)r. ^omäi' als Cic^tfcitc biefer Bewegung l)ingeftellten SüJtongel, bem
SJtangel ber politifc^en 55ebeutung. ^err 2)r. S'romäf legt eben borouf @eroid)t,

ba^ bcr STeoftoroismus nid)t politifc^ ift. 3a, meine i^erren, um eine gute füb=

flaroifd)c ^erocgung gu füt)ren, eine ^croegung, roeld)c bie 6übflorocn on bie

9Konard)ie binbet, braud)en mir ctroas ^olitifd)es, bo broud)en roir ein 'i|5oli«
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kum kotc|()d)cn. 9)Tit einem unpoliti[d)en ^f)ontQ|icgcbilb<! iwrben mir biefcs

3iel nict)t errcid)cii. 2)a ift nod) ctnwö babei unb büö gibt bcr 6a(f)c einen

geroi|[en (EinfdjUig.

bafe nämlid) bie Seroegung IciberjuDicI f)inau5neigt

unb

au fe^T an bos SRiiffentum erimtert,

um uns olkn, bcfonber^ bcn t)iefigcTi 6lQn>en [pmpatifd> 5U fein, benn leiber

— Dicllcid>t f)aben bie Ceute bi5t)cr k^inc ge|d)ichte S)anh gel)abt — trotte

eine jlaroi[d)c ^erocgung, bicoon ben iKuf[cn patronijiert
mar,

nie eine öfierrcidjfrennblic^ 9\t:^iung.

£s mag Dicnei(f)t eine äufälligc (£r[d)einung [ein, aber es ift 3:at[ad)e, ha%
iebe jlaroi|ct)c Bewegung, bie gcroifferma&c u unter berrujji=

fd)en "ipatron anj geftanben ijl, bis gu einem geraiHen Orabc
immer eine ^

öpiöegcgenöj'terreid)

gcf)obt l)ot. 3d) bcbaure es, bafe 2)r. Äramäi", b€n id) lange kenne

unb lange üercf)re unb bejfen 2:alent id) t)od)fd)ä^e, biefes Talent ftatt

bem DTeoflaroismus nid)t bem ^uftroflaroismus geroibmet
hat 3d) kann mid) jelbft gut erinnern, t>a^, als ber ^Teojlaroismus aufs

iapit kam, glcid)äeitig au(^ bcr ©cbankc bes ^uftroflaroismus lanciert rourbe.

^Iber Icibcr f)aben gcrabe bie "Patrone bes ^Teoflaroismus bcnöebankcnbes
^uftroflatöismus fef)r balb begraben, obäroar es nac^ meiner ^n=
|id)t Diel Dorteil^after unb für uns C)[terreid)er oiel Derftänblid)er unb für bie

ö[lerrcid)ifd)en 6IatDcn aud) oiel nü^Iid)er märe, mcnn man jtatt bes 9teo[la=

roismus ben ^ujtroflaraismus f)ätte ftärken roollcn. öollte beim 5allenla|fen bes

au[trojlaraiid)en (öebankens Dielleid)t bas religiöfe SKoment ftörenb geroirkt

l)aben?"

(£s mar roirklid) nic^t groedilos, ta^ 5)r. Äramär feinen 5I5oI)njil3 gerabc

in ber 5vrim auffd)lug; 5ür]t Sd)n>ar5enberg f)atle inftinktiu begriffen, ha^ bcr

SReoflaroismus öfterreid)feinblid} mar. ^ic fet)r er red)t i)atte, baraus ^efürc^tun«

gen für bie 3ukunft abjuleiten, bcroies ber ^Beltkrieg..

3um 'iMbfd)lufe bicfer 6timmen bcr Sßarnung fei f)ier nur nod) ein '2IrtikcI

aus einer bcutfd)en 3eitung angefül)rt, ber, mcnn man if)n \)niU lieft, gerabesu

prop^etifd)en 6cift öcrmutcn lö^t. (Ss mu^ bocf) Ceute gegeben {)abcn, roeld)c

genau mußten, mas fid) oorbereitetc. ^ber foId)e £eute roaren allerbings nic^t

auf ber 9legierungsbank 5U finben. 2)er *2IrtikeI ift in ber

„3>eutf<^cn 5B<itte" in SHc^rifc^ Stpnberg

am 25. 3uni 1914, alfo knapp Dor ber €rmorbung bes 2^f)ronfoIgcr5, erfcf)ie*

nen unb mar betitelt:

„2H fl r 6 ö nj, Ä 1 f ä c unb ^ r tt m ä r."

€s f)ie^ bo:

,,'3Ius 5!3ien roirb uns gcfc^rieben:

2)ic f)CFDorrogcnbften Vertreter bes '2Illflaro<ntums im öft€rreicl)ifd)cn ^ei<^*
rate finb groeifeUos ber ruffopl)ile rutl)cnifcf)c ^bgeorbncte 2)r. SDtarköro,
ber 5üf)rcr ber tfd)cd)ifd>cn ^totionalfoäialcn K^lofäc unb bcr ^ü\)xix ber

3



34

3ungtjd>€(^cn 2)r. ^ramär. €5 Io{)nt fid) btr 95lüf)c, bicfc brei "^Politiker

bcr öftentli(l)keit ooräuftcUen, lajfen |id) bod) aus il)r€n perjönlid)€n Sßerf)ält-

niffen nic^l unti)id)tige 6d)Iü|[e äicl)en. ^ <., . . ^ ^ ,

2)r. ©imitrij Mavköm, ^bgeorbncter bes gQliaifd)€n 515al)lbeäirke3 6okaU
^Tobi)-3bororDi=3atoäce-9Kofli)-^ieIkte=£opati)n, ift ber 5ü{)rcr ber ruf[i[d)cn

^erofoung unter ben 5^iitl)cnen, ber I)erDorrQg€nbfte öfterreic^i[ct)e 55crfe(f)ter

bet 3bcc einer 35olk5einI)eit oon ©roferuffen unb 9tutl)encn. <£r ift natürlid) ein

£?reunb bes ©rofen 33obrin5ki unb [ein 9tame ifl in tim legten ©eridjtsöer-

hanblungcn roegen ^U5fpäl)crei unb ruf[ifd|er ^ül)lerei in ©aliäien oft genug

genannt roorben. 2)ie ruf|if(l)e ^croegung unter ben 9tutt)cnen Öftgatiaiens \k\)i,

tQ'i i)ahtn bie legten ^erljanblungen beroiejen,

im öollen ginklong mit ben militärifd)cn Vorbereitungen
bes rufnfd)en (General ftabcs

unb bie ^al)l bes 2)r. SOtarköro in bem erroäljnten 2ßQ{)Ibeäirk läfet barauf

fd)Iie|jen,

ta^ bie ruffifc^e ^eroegung gerobe in jenen Gebieten be[on=

bers geförbert roirb, bie in einem Kriege D^ufelanbs gegen
öfterreid)einemilitärijd)Qufeerobentlid) raic^tige 9^oncfpie=

I e n ro e r b e n. 2)ie Segirhe 6ohQl, Srobi), Salozce ufro. bilbenbieörenäe
©aligiens im STorboften unb öffnen ben ^eg nod) £embcrg.*)

2)er gmeite ^egirk, ben bie ruffifd)gefinnten SRul{)enen gu erobern oermoditen,

ift ber 5)3a{)Ibeäirk 6Qnok=9^i)manöro=^ud)on)5ko-2)ukla=£i5ko=2)olne, ber an bie

^avpat\)tn ongrcngt unb in beffen Gebiete ber ftrategifd) aufe er or ben t=

Ii(^ n)id)tige 3)uklapaj3 liegt.*) Von einem 3ufQU gu reben ift bei biefer

Verteilung ber 5l5at)lbeäirhe nid)t gut möglid), ben jeber, ber goügifdie

•SBo^lcn nur einigermaßen kennt, meifj, ha.^ ben ruffifd)gefinntcn Stut{)enen bie

Eroberung biefer 3BaI)lbcäirke ^unberttaufenbe gekoftet i)at, bie natürlid) oon

ben armen rutl)enifd)en Vauern uid)t geäal)lt roorben finb. 2)er Vertreter biefes

gmciten 5I5al)lbeairke5, ben bie 9\uffifd)nationalen in ©aligien befitjen, ift ipcrr

513labimir K'uri)lo raicg, k. k. Oberlanbe5gerid)t5rat in Ccmberg. (£5 ift bies

jener ^Ibgcorbnete, oon bem bie ukrainifd)=, alfo ontiruffifd)gefinnten SRutl)enen

eraäl)len, er fei gmar ruffifd)national, könne aber nic^t ruffifd). 2)r. Simitrij

^.Btarköro ift, roie er felbft angibt, 93Iitarbeiter mel)rerer ruffifd)er 3eitungen, ins^

befonbere ber „Nowoje Wremja'Mn Petersburg., 3m 9teid)srat gel)ören er unb

^uri)ton)icä, ha fie oon htn ukrainifc^gefi nuten 9^utl)enen mit
^ed)t als Volksoerräter mit ^a^ unb Veradjtung geftraft

ro e r b e n, als (Säfte bem Verbanb ber tfd)ed)ifd)en ^tationalfoäialen an.

3ül)rer ber tfd)ecbifd>en gtationalfogialen ift ber 6d)riftfteller unb 9tebak-

tcur ^Bcngel K^lofäc, Herausgeber bes „Ceske Slovvo" in ^rag. 2)em %h-

georbnetcn ^lofäc ift gelegentlid) ber Valkanroirren 1908 unb 1912 oft

öorgemorfcn morben, er fei oon Stußlanb unb 6erbien beftodjen., 5)ies ift mcnig

n)a{)rfd)einlid), änbert aber nid)ts an ber Zat\ad)i, büß er unb feine ^nrtei=

gängcr im tfd)ed)ifd)cn Volke bie offenften "2lnraäite bes 3uf ammenfd)luf f es

oller eiaraen unter ruffifc^er 3ül)rung finb.

6eine 9^eifen nad) Velgrab finb bekannt, ebenfo bekannt ift feine %ni)aU

tung burd) bie ö[terreid)ifd)en ©ren3bel)örben in 6emHn unb ber oergeblid)c

Einfluß, ben 2)r. §Dit)a auf K?lofäc im 6inne einer üoufidjtigeren, raenig2r

offenkunbigcn allflan)ifd)en "i^olitik genommen ^at 3n ber '^Prcßfeljbe, bie fid)

*) 'Man t)crgleicl)c bamit bie tatfädjUcljcn ini(itärifcl)en ©reigiiiffc im oeptcmber

1914!
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flit bcn ^DiI)(i-^13roäc6 anfd)lofe, \\\ o^nc QCibcrfprucf) bcrid)tct roorbcn, bofe

1908 ein ^ol^r ötaatsbcamtcr eine ^crbinbung mit K'lofäc fucf)tc, um il)n

in ^cäicl)ungcn ju 5l'onopi|cf)t ju bringen, bod> jinb biefe ^e-

müf)ungen bamals gejc^citert.

2)ci53fclbe roolltc, roie bic ^TQtionaUojiölcn jugeben, aud) §öif)Q, hod} fc^ci*

tcrten quc^ beffen ^cmü[)ungen an bcr 3cftigl?cit, mit ber K'lofac an all

jeinen aUfIajDifd)cn ')lnfd)auungen I)Qngt. 60 bebcutungsDoIl aber aud) bcr

(^influ^ üon ÄMofäc im SDIittclItanb bes t|d)cd)ifd)cn *55olkcs i[t, ber gc=

f ä 1) r l i d) ft c unter b e n ^ n I) ä n g e r n p a n 1 1 a ro i [1 i f d) e r 3 b c en

im t j d) c d) i fd) c n ^ l k e i ft er n i d) t.

2)icje ^C5eid)nung mu^ man üielme^r bem 2)r. ^ramäf, bem 5ül)rer ber

„Qllaeit jtaatötreucn unb regierung5fäl)igen" 3ungtjd)ed)cn äubiüigcn. Sohtor

R^ramäf ift ein [d)n)€r rcid>er unb infolgebclfen DÖllig unabl)üngiger ^0=
litikcr, ber eine au5ge5eid)netc 6c^ulbilbung genojfen ^at (nud) in 6tra^burg

unb Berlin) unb bcr ämcifcUos alö bcr beftc 5lopf ber bcracitigcn tfd)ed)i[d)en

"IßoUtik angefel)cn rocibcn mu^. 6cinc 3rau ift eine ru|[ifd)e ©utöbcji^erin

unb alljäljrlid) Dcrbringt er löngerc 3eit auf einem ®ute feiner 5rau in bcr

Ärim, in ber 9Tä[)c öon £iüabia (in ^arbo). 2)r. Sl'ramär ift in ben 2)clc=

gationen unb im ^bgeorbnetenI)au5 ber „aufridjtigfte" öflerrcidjer, ein 5reunb

bcs gjIiniftcrpräfibentcH ©rafcn 6türgkl) unb ht5 bi3l)mifd)cn 6tattl)altcr5

dürften 2I)un, ein kluger, abroägcnber Politiker, bcr bei allen feinen 9tebcn

auf eine gcroiffe '2I3irkung „nad) oben" bcbad)t ift.

6ein maljrcs ©efid)t l)at er aber boc^ öor kurzer 3eit cnt=

f) ü 1 1 1, als e r i n ber r u f f i f d) e n 3 c i t f d) r i f t ,,N o w o i c Z w e n o"
einen ^uffa^ oeröf f e ntlid)tc, in bem er gang offen ausfpracl), bafe

ber g3Tittelpunkt jener ^eftrebungen, bic es Dcrl)inbcrn roollcn, ta^ Öfterreid)

ein flaroifd)cr 6taot roerbc, in Berlin fei unb baf3 man besljalb alles
bara uferen muffe, biefen SDTit tc Ip u nkt ju acrftörcn. 5)r. ^ra=

mär kommt ab unb gu and) in ber ,.No\voje Wremja*' ju '23orte, menn aud)

nid)t immer mit 9tamen. ^err 5l>ramäf ift bicjenigc "iJBerfönlictikcit, bic oon
b c n ^7D i e n c r Vertretern bcr b r c i b u n b f c i n b l i d) c n 'treffe mit
Vorliebe aufgefud)t roirb, ein Umftanb, bcr geroi^ gu benkcn gibt. 33e=

fonbcrs Ijäufig fal) man bic Vertreter b c s 'P r i fe r „3 u r n a l", bekannter^

ma^en eines ber müftcften 5pctjbläiter, unb bcr £onboncr „Minies" ro«t)=

rcnb ber leljtcn Valkanioirrcn mit il)m im eifrigen ©cfpräd). £s ift kaum
n 5 u n e l) m e n, b a

fj
2) r. 51 r a m ä f 1} i c b e i ber anmalt ber

*5J5
l i t i k

bes Sreibunbes geroefcn i ft."

^nic biefc ^IT^arnungen marcn aber bcbauerlidjerroeifc umfonft. (Es gcfc^al)

Dor bem Kriege feitcns bcr öfterrcid)ifd)cn 9\cgicrungen nid)t bas geringfte,

,um gegen bie ftfiatsgcfäl)ulic^cn panflamiftifdjcn 5}3iil)lcreicn aufzutreten, ja es

ift in 5al)lreid)cn Vcn)ei5Dcrfal)rcn I)crüorgekommen, ^a^ bie ftaatsgcfäf)rlid)e

55ropagonba nidjt nur unter ben fingen, fonbern auc^ unter ber ftill=

fc^roeigcnbcn 2)ulbung ber früheren ^Regierungen ftattfanben.

'iJJlan erinnere fid) nur an bie Beteiligung öftcrreic^ifc^cr 3}Iiniiter an bem all=

flaroifdjen 6okolkongrcffe in *^rag 1912, mo fic allcrbings I)inter tcn offiäicllen

Vertretern ber (£ntcnte=9Regierungcn meit äurüdiftcl)en mußten. 2)ie S'olgcn. einer

fold)en felbftmörberifc^en 2»ulbung feitcns bes 6taatc5, roic fic in keinem ber

angcblici) fo bemokratifd)cn 6taaten bcr Sntente, insbcfonberc nid)t in ben Ver=

einigten ölaatcn oon "iilmerika geübt roorbcn roärc, follten fid) nur allgubalb

für biefen felben 6taat einftellen. >- (v. rij^^ _^» i.

2Dir roorbcn barüber im folgcnben l)örcn.
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''

„Ut fiage au Sesintt Hes BtlMms"
feonn md)t kjfer gcfd)ilbert rocrben, ots mit bcn Porten bcr 55cgrünbung bes

llrtcilcs gegen S>r. ^ramäf unb ©enofjen:*)

„2)cr oolle Umfong aller "2lufgaben, bie im 'SKeltkriege an bie ^eeresfül)*

rung^n herantraten, roirb er[t in hommenbcn 3citen klargelegt roerben hönn^n.

SDlit 6i<^erfKit kann bergeit nur gejagt roerben, ta^ im Caufe ber 5Bcltgejd)ic^te

mcber fo fc^mierige nod) fo melfcitigc 'Probleme jemals an bie ^eereskitun«

gen l)erantraten unb ha^ un5n)eifel{)aft non allem anfange ber öfterreic^ifcl}*

ungarijc^n Heeresleitung bie ßöfung ganj bejonbercr 6cl)roierigheiten gufiel.

2)ic SJBorte: „5«inbe ringsum" — forc^it es [lö) um ben äußeren 5einb

l)anbelt — galten ooräüglid) für bie SDtonard)ic: 2)ie beiben näd)ften 3einbe,

Serbien unb 9^u^lonb, gufammcn eine bebeutenbe Qbermacl)t, 5einbc, bie über=

bies in ber ^irklid)keit bes S^rieges Dorl>er öc^ulung genoffen — cor ber

5ront, — einen tüdiifd)en 53unbesgenojjen, bereit unb begierig, jebe ^lö^e t>er

5)tonar(f)ie gum Überfalle gu benufeen — im SRücken, im äufeerften 9ften bie

latente Oefo^r, ha^ ein neuer 3=einb erftel)e, mar fd)on bie 'ilufgabe, an allen

bebro^ten 'i3unktcn gleichzeitig iI3orforge gu treffen, eine fc^ier übermenfc^lid)«.

€s mirb nic§t fobalb gelingen, oollunbgan5S"n)ürbigen,
mas bei biefer Cage jene ^rfc^einungen gu bebeuten l)aben, bie bei einem Seil

bfr eigenen 6taat5angel)örigen beobaditet mürben, mas jener 55errat be=

beutet, ber — geftü^t auf jat)relonges (£inDernel)men mit ben äußeren 6taats=

fcinben in öerbien, 9^uBlanb, 5rankreid), etiglonb, Amerika, Stauen unb feine

aus biefem €inDernel)mcn gefd)ö|)ftc ^raft — burd) ääl)en Fanatismus unb

iBerl)cöung erfe^te, mos if)m an 3al)l ber ^nl)änger mh unmittelbarer ^aft=

roirkung mangelte.

2)afe ^emegungen im größeren Umfange bie 6pi^e genommen mürbe, ift

barauf anrü&gufübren, \ia^ bie ma^gebenben SOtilitärftellen 'auf ©runb um=

fidjtigfter ^eoba^tung bie im 9^o{)men ber 3uftänbigkeit möglichen 33orkel)*

rungen bereits im trieben getroffen unb smeckbienlid^e "iMnleitungen meitergc^

geben ixitten. 3u ben Caften ber Heeresleitung trat infolge gemad}ter iö5abr=

nebmungen eine rceitwe aufgab« oon au^erorbentlidier 6d)roicrigkeit : bie ^e=

obad)tung bebenklict)er 55orkommniffe bei ben Sruppen unb im ^interlanb«

foroie bie ^uffinbung ber beftel)enben ^eäiel)ungen, nod) bagu in einer 3eit, als

bie ^riegsereigniffe oorübergel)enb eine ernft gu beurteilenbe £age t)erbeifü^rten.

©erabe, raeil tro^ einmütiger ^egeifterung aller Stationen ber SKonarc^ie,

einaufte^en für K'aifer unb SReid), bie Derbäd)tigen ^emegungen nid)t fofort mit

^egsausbrud) Derfd)roanben, er^eifdjte eine richtige Beurteilung biefer ©rfc^ei»

nungen unabroeislicb bie Blofelegung ber Gurgeln bes ftaat5feinblid)en Treibens.

6ollte bie notraenbige gerid)tlicfye Bel)anblung ber gegen ben 6taat geri(^=

teten Beftrebungen nid)t nur an ber Oberflöd^e l>öften, bann mar cor allem

barauf l)insumeifen, t)a^ bie ^erid)tSDerfol)ren gegen ruffopl)ile 9tutl)enen —
Rabaljuk unb ©enoffen in 9Karmoros=6äigct, trüber @eroroski) in egerno*

roiö, ^nbofiuk unb ©cnoffen in £cmberg, 2)r. 9Karköro unb ^cnoffen in

*) 'im bes &. &. eöntm>el)rbiöifion59crl4|te5 In Wkn 3)ft. ^^^^
-bbo. 3. Sunt

1916. Seite 3. , ,
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^icii — ober fluc^ eine betrQd)tIid>c '5Inso|)I onbcrcr ^ro^ejfe gegen ^ngc»
l)önge ber tf<^e<f)ifd)€n Oiation (Ö.^iKr. 991, 996, 999, 1004, 1168) •) 2atfad)en
5ur allgemeinen K'enntnis brQd)ten, n>elcf)c bie Hberjeugung bcgrünben, bafe bic

ftflQt5[einblict)en '3eflrebungen nid)t akuter, Jonbern d)ronifd)cr DTatur jinb, unb
gnxjr mit ftärhfler 5örberung bcs'üluölanbes, DorroiegenbSkufe«
lanbs, feit bcm Äricge and) 3rankreid)5unb(£nglanb5...."

Ilber benfelben (Segcnftanb l)eifet es in ber ^nklagcfc^rift gegen ir)ajek,

Olic unb ©«noflen:**)
„^Is unfere 3cinbe im 6ommer 1914 bcn lang oorbcreiteten Angriff auf

unferc S!Honard}ic unb I)cut[d)Ianb untcrnal)meu, fpielte in il)ren ^eted^nungen
bie Hoffnung eine gro^e 9^oIlc, bafe ber ^iberftanb ber flan)ifd)cn
'Völker öftcrreicf)ö gegen einen K^rieg mit 9^ufelanb binnen
kurjcm gum oollftönbigen 3crfalle unfcrcs ötaatcs fül)ren
iperbe. ^ebenkt man, tü^ bie Dtationalitötenkämpfe in unferem ötaatsrocfen

geitroeife ^formen angenommen l)attcn, roeld)e bas Oefüge ber 93Ionarct)ie fajt

3u fprengen brof)tcn, ia^ [lan)if(f)c '^Politiker gan^ ungcfcf)eut mit
^ufelanb unb öerbien 5u einer 3eit liebäugelten, als infolge

ber aggreffiocit '^olitih ^v'ufelanbs unb ber fortroäl)renben '13roöokationen 6er«
bieno ber ^usbrud) eines beroaffneten Slonfliktes unferer 9Honard)ie mit bicfen

beibcn Staaten nur mcl)r eine 3rage ber 3eit mar, fo mufe man anerkennen,

ha^ bie Hoffnungen unferer Oegner auf bcn inneren 3ufammenbrucf) Öfter*

rcid)5 ber 'Berechtigung nid)t gu entbehren fd)ienen. ^ber bie Lebenskraft

unferer ajtouarc^ie rourbe, roie \d)on öfter, aud) bicsmal unterfd)äöt. ^o^l
traten in Böl)men, in Oftgali^ien unb hzn füblic^en teilen
unfercs Staates (£rfd)einungen gutage, roelct)e bie flammenbe
(Sntrüftung jebes Patrioten roecken muffen unb roeld)c un=
fcrem Staate geroi^ fd)roeren Sd)aben gugefügt f)abcn, ober
bie ^Jaterlanbsliebe unb Öpferroilligkeit aller kaifertreuen Völker unb sfeolks*

teile — aud) ber oon ber gemiffenlofen 33erl)eöung nid)t berüt)rten 2c iU ber

fUin)ifd)en Stationen — errang nidjt nur über ben äußeren, fonbern aud) über
ben inneren 5einb einen glänjcnbeu Sieg, ^llerbings barf man barüber bic
fd)roercn 9Tad)teile, bie unfercm Q5aterlanbc aus biefer t)oä)=

Dcrräterifd)en ^crocgung crroac^fcn finb

unb nod) immer crn)ad)fen,
nid)t aufeer ad)t laffen, unb barf hm ganäcn (£rnft ber ®cfaf)r, meld>er

unferer 9!Honard)ie angefic^ts ber 5Bebeutung unb bes Umfanges biefer 5&e=

roegung brol)tc, nid)t unterf(^ä^en."

*

3m 3rül)jaf)r 1915 l)atten bic aufrül)rerifd)cn ^eroegungcn in tfd)ed)ifd)cn

Sruppcntcilcn, bic offcnkunbigen SHcutcrcicn, bic Übergänge aum 5einb ufro.

einen bebcnklid)en ®rab errci^t. ®leid)aeitig kamen Reibungen öon ber Sil*
bung tf(^ed)ifd)er Legionen aus öfterreic^ifd)cn Staatsbürgern, teilroeife aud)
aus ^iegsgefangenen in SRufelanb, ©nglanb, 3rankrcid) unb Amerika. 2)ie

Pöffioc Haltung ber tfd)c(^if<^cn ^coölkerung im Hintcrlanbe äußerte fid) Dor
allem in ihrer geringen ^nteilnol)me an ben Ä^ricgsanlciljcn unb an ber ^ieq&=
fürforge. 2)as ^rmecobcrkommanbo ging bcn Urfadjen biefer
Srfd)einungcn nad) unb als ipüupturl)cbcr bcrfelbcn njurbc über bcffcn ^e=
Ut)i 3r. ^ romäf am 21. 3Jlal 1915 ml)<iftct.

•) 6olAe 3ift<m bejielKn fi(^ ftcts ouf "»«llägcn aus bcm Vlfet<mnatcrial hn ^ro^effc
flfge.i 3)r. :^aindr unb ©cnoffen.

•*) Ä. k. aHUitÄronB>oltfd)aft5c61 aUlen, A 3641/15 »am 2. ^Uuguft 1916, 6«ltc 6 ff.
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m.

,Mi Seorfinbung det SetDaftnitg (es %t. ^taniäf'"

rourbe in einem oon oeiner kai[erlic^^n ^ofveit bem 5eIbmarjc^aU

gegeben, bas im f4)lgen'ben rcörllidj roiebergegcben fei.

K'. u. k.

^Irmeeoberkommanbo.
^, 9tr. 8395/1.

'33cr()öftung 2)r. K^ramäf
unb2)r. 6ct)einer.

5tn ben SDlilitäranmalt ber £anbn?cf)rgruppe bes SKilitärkommanbanten

in 5Bien.

etanbort, am 24. 9)loi 1915. i

2)a5 k. u. k. '5lrmeeobcrkommanbo f)öt es mit 9tückfid)t auf bic poUtifrf^en

55erl)ältniffe in ^ö^men als eine unbebingte ^totmenbigkeit era<i)tet, t>a^ gc=

miffe gefäl)rlid)e Elemente unfc^^3bli(^ gemad)t rocrben. Q3or allem mar es bringe

lidjft geboten, ben ^Ibgcorbneten 2)r. K'ramäi' unb 2)r. 6{^einer unüeräüglid)

Deri)a^en gu laffen. 2)iefc beiben rourben bereits bem k. k. £anbn>el)rbimfions=

geritzt in 3Bien eingeliefert, n>elcl)es @erid)t andfy fernerj)in üb^r ein oom
^rmeeoberkommanbo ergangenes €rfud)en an bas k. k. 9Jtimftcrium für Canbes*

t)erteibigung ein für allemal berufen fein roirb, alle berartigen 6pionoge= unb

^odjöerratsfäUe bur(f)äufül)ren.

2)te ©rünbc,

meld)c bie 35erl)aftung ^ramäi's unb 6d)einers oeranlafeten, finb folgenbe:

2)em ^rmeeoberkommanbo ift feit längerem bekannt, bafe bic im 5Ius-

lanb befinblic^en tfc^e(t)if(^cn Kolonien forool)l in Amerika
als auc^ in SRufelanb unb 3rankreid) eine lebhafte agitato=
rifd)c Tätigkeit gegen ben 55cftanb ber 9Jtonard)ie entroidicl»

tenunbbafeangcfid)t5beräunel)menben Unöerläfelid)kcit ber

tfcl)ec^ifd)en 2ruppenkörpcr es keinem 3meifel unterliegt, bafe biefes

l)od)oerräterifd)e treiben nid^t nur in oielen tf(^ed>ifd)en Sl^reifen h^n lebl)afteften

^iberl)all finbet, fonbern in ^öl)men auc^ im gel)eimen unterftü^t mirb,

3)a5 ^rmeeoberkommonbo mufete bal)er in crftcr £inie bas Augenmerk ouf

bie 3erreifeung ber äroifc^cn bcm^uslanb unb ben irfd^cd)cn im
Snlanbe befte^enben 55erbinbungcn richten.

i?)infid)tlic!) biefer ^erbinbungen finb bem ^Irmeeobcrkommonbo in oertrou*

liebem ^cge 9Kitteilungen äugekommen, mldji befagen:
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„3n 35ä^men be[tel)tfii, oodäufig DoUflänbio unbff)<:Iligt doh ben 'i8et)örbcn,

brei K^orporationcn, bercn gcl)dmcQ 3iel bie ^ciroirklid)ung ber tfd)ed)ifc^eii

2räumc, bas f)€i6t bie öelbflänbigkeit ber Cänbcr bcr böl)mi|d)en Slrone ifl.

3n er[lcr £inic i|t bies ber

t [d)ecf) i[d)C 9Ta t io iiolrot (Narodni Rada)
unb ber

Canbesoerbanb ber öokoloerclnc (Ccskä Obec sokolskä)

n)elcf)e auf rein nationaler 'iBafis ftef)en. 2)ie roeitaus mid)ligyten 'iper|önücf)keiten

biefer bcibcn Vereine fiiib 2)r. Hramaf iinh 2)r. 6d)ciner.

3n jroeitcr Cinic ifl eo bie ..Volnä M vslenka*' (dreier (Sitanke), in

me(cf)er Bereinigung bie nationaItfd)ec^ifcf)en Senbenjcn gcmifct)t mit freimaure=

rijd)==republii^ani[cf)en gepflegt unb geförbeit lüerben.

3 i e l ber g e in e i n | a m c n ^ e ft r c b u n g e n o b b e 5 e i d) n e t e r '75 e r=

c i n i g u n g e n i ft

bte Gelbfiänbiglieit ber t'ititKv bor bö^mt[t^«n ^one unter C^inbeste^ung ber

itngartfc^en Qlöwaktl, *)

Diellcid)t auö) '5)3rcu§ijd) = 6c^Ufiens mit ber £au[i^, roobei fic

es offen laffen, in meld)cr 3orm biefes 3iel crreidjt roerben foll. £5 fd>einen

in biefer ^ejie^ung oerfdjicbcne SJIcinungen 5U bcflel)en, oon I)ab5burgifd)eii

9loi)aliflcn angefangen bis gu ben ^Republikanern. 6ic^er ifl bas eine, ba^ man
bie (Erfüllung biefer f)offnungen 00m 5lriegc erroartet, gleid)Diel ob er glüdi=

li(^ ober unglüÄlid) ausfällt. 3m 5allc bes glüdilid)en Ausganges crnnirtet man
Don bem 3un)ad)5 flaroifd)er Cänber eine ötärkung bes flan)ifd)cn Clements
unb l)ierDon bie ^ern)irklid)ung ber tfd)ed)ifd)en 2räume- 3m 3alle ber 9?iebeT=

läge l}offt man oom ruffifd)cn (Einfluß bie ^ufrid)tung eines tfd)€d>ifd)en

ötootes,

€5 rourbe in €rfal)rung gebrad)t, baß jroifdjen bem in "^Imerika beftel>en=

bcm '2lusfd)uß 3ur Selbftänbigmad)ung ber £änber ber böl)mifd)en ^one einer-

feits unb ben beiben erflgenannten tfd)ed)ifd)en '^Bereinigungen anberfeits eine
flönbigc 55erbinbung beftel)t.

3)ie ^rager ^el)örben finb ben t)ertraulid)cn ^Mitteilungen ^ufolge im ^e=
fi^e oon belegen, roeld>c bicfc ^l)auptungen erl)ärten.

2)r. Äramäf,

ber als außcrorbentlid) intelligent unb fd)lau gefd^ilbert roirb, beobad)tete feit

^egsausbrud) eine ungemein referoicrtc ipaltung unb oermieb
alles, mos if)n f)ätte kompromittieren können. Zzo^ biefer feiner 55orfid)t ifl

CS erroiefen, baß er feinerjeit eine oon ber ^rager 6tattl)alterei nod) unter
bcm 3ürflen Zt)un geroünfdjte

£oi)alitätskunbgebung
ber tfd)e4)ifd)en 'Parteien, für meiere bereits bie 2fd)ed)ifd)*K:'lerikalen, bie 9ta=

tionalfojialiftcn unb bie tfc^ed)ifd)en 'Agrarier geroonnen roaren, burd> feine
Arbeit l)intertrieb, offonkunbig mit ber 2cnbenä, burd) eine fold>e Kunb=

•) ÜJTan vtxqkiä}t ^ierju bie Äebcn ber tfd)e>d>i|'t^cn ^bgcorbnetCT Im äftcrreu^i«
fc^en ^bgeorbneten^ufe Im Sunt 1917 foroic it>re ftaöt8red)tlt<^en (Ertitärungen unb
man roirb jrf^en, roie übcrrafd)cnb ri<^tlg bai ^rmecoberbommanbo bamals fd>on bie

Bemegung beurteilte. 3m ^amaf =";i5roäeffe nod) ^ten bie 3:fd)ed)en blefe "Beljau^Jtung
als eine „fc^ioere Beleidigung" t^res ^Jolbcs unb 0I5 „^erleumbung*^ be^ic^netl
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gebung bie ötimmung in 9\u6lflnb ben Z\<i)t(i)m gegenüber ni(^ au f(f)äbigen.

an jüngflcr 3cit foll er fid) über biefe ^ngclegenf)eit folgenbermafeen gcäu|crt

ijoben : „3c^t roerbet 3l)v rDoi)i einfeljen, böfe i^ vtd^t get)flbt I)Qbe, roenn iä) ber

9!Heinung mar, ta% man fi(^ burdr eine fold)e ßoqalitätskunbgc»
bung nidjt präjubiäieren joll."

(gs i[l nid^t gong klar, worauf biefe ^u^erung abgielte. ^Is fie gcmad)t

rourbc, roar ber für uns günftige 6tanb ber kriegerifdjen Operationen auc^

in tf(ied[)ifdKn greifen anerkannt. (£s befielen jroei 9JIögli(^keiten. K?ramäf

kann babei bas broI)enbe Singreifen Staliens im ^uge gel)abt, es oIs unDer==

meiblid) ange[ef)en i)ahtn unb bat)er bie £age öfterreid)5 für fo ungünftig ge=

i)alten I)aben, ha^ er biefe ^u|erung tun konnte. 2)ie ^meite 9Köglid)keit raäre,

bafe bic ^leu^erung auf bie n)irtf4)aftlid)c i^agc jid) beäiel)t. 2)iefe roirb in tfdje*

d)if(f)€n 5lreifen äufeerft ungünftig beurteilt., '^an füf)rt aus, ha^ bie groeite

Kriegsanleihe beftenfalls dnen breimonatigen ^ebarf gu beckcn oermöge., 2)anu

flünbe man aber oor finangiellen 6c^n>icrigkeiten, bie nid)t me^r gu beroöltigen

feien, unb bas 2]3ort £loi}b ©corgcs, oon ber legten SHillion, W ben ^rieg gc=

minnen mürbe, roerbe gu unferem 9tac^teil ©eltung bekommen.

K'ramäi^ ift bic mafegebenfte ^erjönIid)keitinber„Näro'dni
R a d a*^ wnb fpielt barin bie erfte Stolle., 9urd) bas ^orfd)ieben eines 6trol)=

mannes als Obmann biejer gefäj)rlid)en 55ereinigung mar es il)m eben möglich,

bis nun keine i^anbl)abc gu einem ^infd)reiten roiber feine $erfon gu bieten

unb fo feine ogitatorifcl)e Sötigkeit im 55erborgenen fortpfe^en., Srft in ber

filierjüngften 3eit i)Qt ^ramäf feine Q3orfid)t aufeer ad)t gelaffen. Ss mürbe
einmanbfrei feflgeftellt, ba^ er gegen feine fonftige ®erool)nl)eit groeimal im i^otel

„bt 6afe" in $rag näcl)tigte, in rocld)em |)otel

ber ttalicnif(^e ^onful Qahcita

n>ol)nte, roobei I)eroorgcl)obcn m erben mu|, ba^ er ein 3im =

mer bcroot)nte, meld) es mit jenem bes italienifd)en ^onfuls
burd) ein ^ab egimmer kommunizierte.

2)iefes 35orgeI)en läfet gur genüge barauf fc^lie^en, hü^ ^mi]d:)in ben bei*

ben gel)eime ^efpred)ungcn flattgefunben t)abcn.

3ur meitercn ©l)arakteri|ierung bes 35tel)rgenaunten möge nod) nad)ftcf)en=

bes bienen:

^ramäf i)aiU fid) groor feinergeit aus bem reinen ^anftaroifien in ben

fogenannten 9teo= ober ^uftrofloroiften *) oerroanbelt, ift jebod) fpöter neuer»

bings gu ber oon ben ed)tru[jifd>en beuten propagierten Sbee bes ^anflamis*
mus äurüdigekel)rt. Deiters ift feftgeftellt, txx^ er jebes 3al)r mehrere SJlo-

nöte in SHufelanb wrbrac^te, mas er roo^l bamit gu begrünbcn Derfud)en roirb,

hü^ feine 5rau eine 9tuf|irt ift unb in ber ^im Sefi^ungen l)at Siesbegüg^

li(^c 2)aten über feine Steifen nad) Stufelanb roerben feitens ber (otaatspoligei in

^rag aufg€brad)t roerben können. 3ur Slluftrierung ber jc^igen 3$erl)ältniffe,

on roeld)en bic beiben 33erl)afteten unb il)re ©efinnungsgenojfen einen großen

Seil bfr 6d)ulb tragen, möge nad)flcf)enbc5 Stimmungsbilb bienen.

(Scgenroärtig ift man jid) and) in "i^rag barübcr klar, ba^ bic Kriegs*

läge gu unfcren ©unften ftel)t. 9Kan erroartct jeboc^ bas Eingreifen Stoliens

auf 6cit€ unfcrer ©cgner unb (jieroon bie crroünfd)te ungünftige 5Bcnbung.
^uffallcnb ift es, ba^ italieni[d)erfeit6 als ipauptargument gegen ein fricb«

lidies Übereinkommen mit öfterreid) geltenb gemad)t rourbc, öfterreid) roerb«

fi4 ncd) fle9rcid)em ,^bfd)lu| bes gegenroörtigcn Sieges mit ©croalt roiebct

•) <5ln Srrtum; n>lc 3Urft ©djnwrjenbtrg fd)on 191« jutrcfftnb ausfüljrte (SJgl.

6. 32 u. 33) bcfte^ jnw,fd)<n 9leofloroi£imis unb *MuftrofU»wismus ein gro&cr ©cgcnfoö.
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f)olen, ipflö CS an Stallen t)änc geben muffen. ^luf tfd)cd)ifc^tr ocite rourbc

nun mit einer geroiffcn 'iMbfid)tIid)kcit betont, bafe bcr 5\ricg gegen Stauen

bei ber tfdKd>ifd)en ^coölkerung cbenfo populär fein n>crbe mic bei ber beut=

f(i)cn unb ba^ ber italienifdjeÄonful in '•^rag über bicfe 6tim=
niung aud) fel)r gut unterrid)tet gerocfcn fei unb bies jroeifellos

nadf §aufc berid)tct l)abe. ^nbrerfcitsfanbenaberinbcrSrauerei
3lc(k in ^rag 3ufammenkü nf t e bcs italienif<i)e n ^iaekon=
fuls Jinji mit tfd)cd)ifd)en 55ertrauen5männcrn flatt. €5 ift

bcmnad) nid)t au5gcfd)loffen, bafe bie italienfeinblict)c 6timmung nur betont

rourbc, um ein Argument mcf)r gegen bcn fricblicf)cn ^uögleid) mit Stallen gu

li<:fcrn

ipöcfift eigentümlid) ift aud) bic iöaltung bcr 2fd)ed)cn in ber ^pprooi»
f ion'icrungsfrage.*) St)r entfprid)t ganj il)r Q5orge()en bei bcn 6amm=
l u n g e n für b a 5 9t 1 c ^ r c u 5 unb bei bcn 3eicf)nungen für bic 51 r i « g s*

anlcif)c. Sn bcibcn fällen mürbe

bie ^arolc größter 3urüdj{)altung
ausgegeben

3ur rociteren Slluflrierung bicfer 3;atfad)cn liegt bic ausäugsroeifc ^b=

fd)rift eines 6timmung5berid)tcs bcs k. u. k. ^Kilitorkommanbos in'5|3rag bei.**)

^Bas nun ben 3roeitcn bcr ^crljctteten anlangt, fo ifl

oberftcr Obmann bcr cokoloc reine in Söl)men. ©Icidjgcitig ifl er

^usfdiufemitglicb ber 53 a n k „^3 1) c m i a" i n ^ r a g. 3)icjc ^ank unb fomit bie

NärodniRada ftcl)cn inlcbl)aftcm ^crhct)r mit bcr tfd)cd)ifd)cn

^ank in Jlcm-'^oxk, bcren politifd) bekanntcfles SKitglieb ber tfd)cd)ifd)c

9totav 2l)omas Capek in 9tem-'3)ork ifl, rocld)er aber aud) gleid)5citig 5unk=
tionsmitglicb bcs amerikanifd)en ^usfd)affes jur öclbflänbigmacl)ung 33öl)men5

ift. 2)cr 35erkcl)r 6d)ciner5, bejieljungsrocifc bcr Närodni Rada gum amerifea*

nifd)cn ^^U5fd)ufe ging fomit unter bcm 2)cdimantcl einer anfd)cincnb f)arm=

lofen finanaiellcn Korrcfponbcuä oon ^ank gu ^ank nor fid), fo bafe biefer

'3riefDfrkel)r einem in bie 55erl)ältniffe nid)t oollkommcn cingemeil)ten 3cnfor

ciniranbfrei erfdjcinen mnfe.

3ie()t man bagcgen bie politifd)e Tätigkeit ber Seiben, meiere biefc 3at)re

t)inburd) oor ^usbrud) bcs gcgcnroartigen Krieges entroidielt l)abcn, in ^c=
trac^t, fo flellt fid) bie gel)eimc Ä^orrefponbeng burd) bic Sanken unäroeifel=

liaft als Scrbinbung mit bcm umflür5lcrifct)en amcrikanifc^en .Komitee bar unb
kann nid)t anbers benn als — ^od)oerrat be5cid)nct rocrben.

i^infid)tlic^ bcr crfterroäl)nten Funktion bcs 2)r. ed)€iner als oberftcr

Qbmann ber öokoloercin« in Söt)men biene nad)fle^enbc

(T^rafttertfttft ber 6ofto(oereitte.

£out einer beim erften operierenben ^rmeekommanbo eingelaufenen konfi»

bcnticllcn SHclbung gcnicfecnjene®cfangencn tfd)ec^if(^cr 9tatio=
nalitöt, n)€ld)c fid) im Sefiöeoon eokoUcgitimationen be*
finbcn, feitens ber 9tuffen einebefonbcrsguteScl)anbIung.
^iefe konfibentielle S!H«lbung flammt aus bcm 2)cäcmbcr 1914 unb rourbc oom
^rmeeoberkommanbo an alle beteiligten 9Kilitärkommanbcn mit bcm Auftrag

locitcrgegebcn, bic 3!JIannfd)aftcn nad) fold)en Ccgitimotionen 5U oifitiercn.

*) ^rtMis fdK>nJ

-) SHefer folgt <md) ^itr.
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Cout SDtelbung bcs 9RilitärkommQnbo5 ^rokau, ^roef. 3lt. 3190 Dom

28. 'Jlpril 1915, rourb^n gcicgentlicf) Ut Sßifiticrung ber tfd>«ct)ijd)cn 9Jlann=

fcf)oftcn bei bcn Srfafekörpern bei äicmlicf) oiclcn Ccutcn 6okoUegitimatiorteti

gefunben, ®5 i[t gmeifellos, bo^ bic eingongs crnjät)nte konfibentiellc 3HcI=

bung auf 'Bat)xi)tit bnu^t 3)cnnbieSKufjcnl)abcnn)iebcrI)oltganä

offen äugcftanbcn, ha^ fie in(5efangcnfd)oftgeratene£€utc
tfci)ed)ifd)cr 9tationolität befonbers gut bcl)anbeln. 2)ie pan=

flan)iflif(ic öokolorganifation i)at fidjerlid) oon biefem Umflanb Kenntnis unb

i{)ren 9JIitgüebern bos 9Kitncl)men ber Legitimationen naf^egelegt. Öbrool)! Ic6=

teres nur oermutet unb oorläufig nid)t beroiefen mcrben kann, ift ber 3ufammen=

i)ang gn>ifd)en bem ruffifc^en 25erI)oIten unb jenem ber 6okoloereine in ber

£egitimation5angeIegenf)eit bod) klar, bo kein eingiger 3=aU bekannt geroorben

ift, ba^ beifpielsroeife beutfd)e ober ungarifd)e 9Kannfd)aften irgenbroelc^e anberc

als bie Dorgefd)riebene ßegitimationspapicre ins 5elb mitgenommen t)ätteu, bie

hm 9luffen bie £?eftftellung il)rer Sbentität erleid)tern follen.

^ud) Don anberen ©teilen finb ä{)nlid)e SJtitteilungen gemadjt roorben., 6o
berid}tet bie 3entralftelle für bcn befenfitven 5^unbfd)aft5bienft (VHK) ^uba=

peft unterm 26.' £?ebruar 1915, mit 9tr. 7344, VHK an hasi ^oibengburcau

bes ©eneralflabes : „€in ©renäpoliäeibetektio melbet, ha^ bei ben mciflcn

Offiäieren unb a)Iannfd)aft5perfonen in eeoo ©okoüegitimationen oorgefunbcn

mürben. 5)a in Reifen oon 9)tiIitär^erfonen öfters ^ufeerungen gel)ört n)ur=

ben, ha% fie fi^ oollkommen fict)er füi)Ien unb fid) aud) in ber (gefangen»

fd)aft raof)I füi)len rcerben, fd)eint es nid)t ausgefd)loffen, bafe biefeßegiti*
mationen gu bem 3roedie bienen, nötigenfalls in ber @e=

fangenfd)aft beffere ober eoentuell befonbcre 55el)anblung

ben 3n l) ab ern ber ßcgitimationen gu fid)ern."

gjtilitärftationskommanbo Sicin 9Tr. 297/14.,

eeutnont SHepous erfäl)rt am 12. Oktober, ba% von feiten ber 6okolDer=

eine Cegitimationcn ^nm felben Sroed^e roie oben ausgegeben mürben.

gjtilitärkommanbo £eitmeri^, praes. 9tr. 1367/14:

^eim eanbmel)rbioifion5gerid)t in 3:i)erefienftabt rourbc bas €rmittlungs=

i>erfal)ren gegen einen gemiffen SKiroslao Ccrni) eingeleitet, meil :r fogenonnte

„^riegslegitimationen" ausgeteilt ^otte. ^ofitioes Ergebnis bist)er keines.

£infid)t6akt bes ^iegsüberroadiungsamtes 9Tr. 12465:

2)er beim eanbroel)rbiDifionsgcrid)t in St)ercficnftabt als 6d)riftfül)rer in

^ermenbung geftanbene Leutnant in ber ^oibena £ej)ai' crful)r bei ber gegcn=

flänblic^en (5crid)tso«rl)anblung uon biefer ^ngelegeni)eit, fui)r am 16. Oktober

im '2Iuto r>on 3;i)erefienftabt nad) Sicin unb oerriet bie ^ngeige bem
6d)riftfül)rer bes öokoloereincs in Sicin ^rang ^Icca f (9f»

figial beim ^egirksausfctiufe), ber im 35crbad)te ftelyt, als

groeiter ^usfteller ber inkriminierten Legitimationen fun=

giert ju i)abcn. 2)ic Q5eäirkst)auptmannf<^aft Sicin l)at erfal)ren, ha^ einige

SKitglieber bes eokobereines am 16. Oktober abenbs bei eel)af eine get^ime

Bufammcnkunft abgehalten l)aben follen. "SBiber Cerni) mufete fpätcr mangels*

an Seroeifen bas ^erfat)ren eingeftcllt roerben. Sebenfalls mar burd^ bie

^ekünntmad)ungburd)ecl)afba5^erocismaterialred)täeiti9
beifeite gefc^afft morben.

^ud^ bei mäl)rifd)en erfatjkörpern mürben bei einem großen Seil ber

SJlannfc^aft in tfd)ed^ifd^er 6pradK abgefaßte gKitglicberlegitimationcn ber ©okol=

vereine gefunben.
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^erid)t bcr ^e3irh5l)auptmannfd)<ift RönigiiTf)of an bös Krkgsübernxj^
d)ung5amt

:

5)ie 3rau eines in 9^ufelanb in ^Inflellung befinblidjen ^(nton 9^ot{> roill

rf)rcm (Öatlen eine 6ohollegitiinQtion in einem 'iBriefe fc^icken unb ]d)xkb

:

,,(£ben brachte mir iicrr Sankoocc eine 6okollegitimation.
3 d) ro e i {} n i dj t, ob b u f i c ni i 1 1) q fl, [ i e könnte b i r g u t e 3 i e n ft e

I e i [t e n."

3n Dielen Völlen geben ßentc barunter £iniät)rig -^reiroilligc an, |ie

f)öttcn bic Legitimationen of)nc bc[onbcre "ilbfic^t mitgenommen. 2>ie5 kann
aber nur barauf t)inrofi[cn, ha^ bic 3entraileitung ber öokoloereine oerlaut^

baren liej^, keine ®rünbc anzugeben, um fid) nid)t gu kompromittieren.

6d)einer unb feine Organe loaren jid) eben il)rcr t)od)Dcrcnteri[d)en 2.ätig=

keit bemujjt.

Was bic frül)cr ermäljnten ge[)cimcn 3ufammcnkünfte 2)r. Kramaf mit
bem italicni|d)cn K'onfuI -öabetta anbclongt, fo bilbete ben (?iegcnftanb ft)rer

^c[prcd)ungcn ämeifcllos bic Haltung bcr 2|d)ed)en im 3aIIc bcs K'onfüktes
3taiicn5 mit bcr 3?Ionard)ic.

^ci bie[em gcljcimen $crkef)r bürftc and) unfere militäri)d)e tage jur

Spradje gekommen [ein, ha cinerfcits Sla-amär, bem ber 3utritt ju allen

SJÜniflcrien offen ftanb, als moblinformiert angcfel)en rocrbcn muß unb anbrer=

jcits, roeil ber italicnifdje 55ertrctcr bas l)öd)|te 3ntcreffc f)attc, bas Subftrat

für feinen Serid)t über unfere politifc^c unb militärifd)e £agc aucb aus bem
55erkcl)r mit einer orientierten politifd)cn *i|3crfönlid)kcit gu fd)öpfcn.

5lu5 all bem ©cfagten gel)t fomit beutlic^ l)evüot, ha'^ roiber 2>r. ^tamaf
burd) biefen 55crkef)r mit bem italienifd)cn Slonful bcr S6crbad)t ber Spionage,
miber 2)r. 6d)ciner unb ben ©rftgenanntcn rocgen i^rer oon flaatsäcrfe^enben

Sbccn burd)brungenen 2ätigkcit ber ^erbad)t bcs ir)od)Derratc5 oollauf b«-

grünbet erfd)eint.

3)a5 k. u. k. ^rmccobcrkommanbo legt einen großen ^ert barauf, ba^ bös
55crfal)rcn roiber alle biefe Elemente mit bcr größten 9^igorofität burd)gcfüt)rt

roerbc unb ba^ Dor allem bafür ju forgcn ifl, ba^ jebe 51'ollifion sroifdjen

il)ncn Dcrmieben roerbe.

erj^rjog 5riebri4

0clbmarfd)all."
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IV.

3m Sufammcnfjongc mit bicfcn SDtittcilungcn fei nun gunädifi j

Ui ^nUlttn Het Sfideifiett im ^iiitetloitbe

oeftcnnaeic^nct. 2)qs 55erl)alten bcr tfd)ed)ijd)en ^enölkcrung nod) ^usbrud)

bes K'riegcs im ipintcrlanbc übert)aupt nwr gum ^«ile teiInaf)m5lo5, gum Seile

oerabeäu feinblid) gegenüber ben Sntereffen bes ötaates. 2)ie[e ötimmung

äußerte ]\d) überall burd) fragen QUjlami[(^€r ^bäeid)cn, bur(^ geringe SBe=

leiligung an ben ^rieg5onIeii)en unb ben Werken ber frcimilligen ^riegsfür^

forge, burd) majfeni)afte 55erbreitung t)od)oerräteri[d)^r 'ülutrufe, galjaofe gerid)t=

lid)€ Aburteilungen aus berartigen llrfad)en ufro. Auf all ha5 mirb nod) au5=

fül)rlid) gurüdigekommen roerben.

i^icr fei gunäc^ft ber in bem 6d)riftflüdie bes Armeeoberkommanbos über

bie ©rünbe ber 55eri)aftung bes 2)r, ^amäf angefüi)rte „6timmung5berid)t"

bcs k. unb k. SOtilitärkommanbos in ."^rag in feinem mefentad)en Sn^alte

roiebergegeben

:
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IV a.
,

eefinttungsSttftenmgen Der Sftftedien in %m
toodtenii üet Mmmt

etanb: 9}Iittc SHära 1915.

^crl)altcn bec 35cDÖIkcrung.

„3:äglld)e '5Bal)rne{)mungen ergeben bas^ilb eines im beften5allc teilnof^ms*

lofcn, äum Seil gerabeäu feinblidjen 'i5crl)alten5 ber t|d)ed>ijd)en ^coölkerung,

bie jid) ba unb bort fogar gegen ^erraunbcte gekel)rt i)at. (^s acigcn ftd^ bie

Wirkungen einer iQt)räct)ntelangcn, ungel)emmten Agitation,
bie fogar mit i^ilfe bcr öffentli(i)en ^crmaltung ben ^a^ gegen alles 2>cutfd)c

unb bie bem .6tQQtc bicncnbcn ßinridjtungen berort gcj4)ürt i)at, ha^ er in

alle Sofern bes politi[ct)€n Denkens unb 5ül)lenG ber großen 93taffe ctnge--

brungen ift. öi)mpatl)ien für 9tuffcn, 6erben unb ^ranjofen finb felbftoetftänb^

lic^ in biefur ötabt, bie gum 9Kittelpunkt ber Anknüpfung oon ijftcrreid)* unb

bcutfd)feinblid}en ^C5icf)ungen gcroorben ift. 2)urd) bas plöl^Ud)!' *^ereinbred^n

bes 'ia5cltkrieges 5unäd)ft überrafd)t, l)at bie tfd)cd)ifd)c ^cöölkerung alsbalö

in allen 6ct)id)ten il)rcn allflaroifd)en (§efül)lcn bcutlid)ftcn '^lusbruck gegeben.

3a^lreid) roaren bie oftcntatio getragenen allflaroifdien Abgcic^en. 2)rol)cnber

rourbc bie 6timmung nad) bcn crftcn SlKifeerfolgen in ©alisien. 3n Zizkoo
mar man für ben 6t. 5J3enäelstagauf benSinjug berSRuffen
öorbercitet unb gebad)te il)n burc^ '^lufgug rocifegekleibcier
9Jläbd)en ju feiern. ^Betten rourben über bie 3eit bes Eintreffens ber

9^uffen abgefd)loffen. 5ortbauernb befanben fic^ bie unfinnigften ©erüd)te im

Umlauf, nic^t nur in hin Steifen bes niebercn 33olhcs, fonbern aud) in bencn

ber Sutelligenj. ©ine Quelle ber ^eunrul)igung ift nad}träglid} aufg^ebedit

roorben. ^on '^Ingeft eilten ber Sank „^o^emia" rourben aus
ruffifd)en 3eitungen regelmäßige Seric^te l)ergeftellt unb
Derbreitet, bie tenbcngiös lebiglid) burc^ Aufnahme bcr ungünftigftcn unb er=

logenen 9Tad)rid)ten bcn 6d)cin einer gefä^rlid)en £age bcr ^rmce l)erDorrufen

follten. 2)ic tfc^ed)ifd)en 3eitungen tracl)tctcn, unter ftrengc 3cnfur geftellt,

burd) bie Art ber Aufmachungen namentlid) bie beutfi^cn(£r=
folge ^crabaufe^en. ^rembc, fonft nid)t gugelaffenc 3citungen gingen im

eafe 6laroia, roofclbft man töglid) Offiziere in Uniform in bcn 5enftern unter

ruffifd)en unb franaöfifd)en Auffd)riften fet)en kann, oon ^anb ^u ^anb. 3n
bcr Sud)l)anblung 2opic befanb jicf) nod) lange nad) Sltiegsausbrud)

ein in frangöfifd^cr 6prod)e abgefaßtes, in ^arbubi^ gcbrudttcs Suc^ in bcr

Auslage, bas bie Aufteilung 2)cutfd)lanbs unb öflerrcid)5 an 9tußlanb unr>

S'rankreic^ 5um 3nl)alte tjatte; crft auf 3ntcr»cntion eines Offiziers rourben

brei ©lemplare oon ben frül)eren äef)n in ber Auslage bcfd)lagna!)mt- 3 m
tfd)cc^ifd)en 9tationaltl)eater fanb eine 9Kaf f

enoerbrei'
tung eines mittels 2:i)pcnfcl)rifti)erge ft eilten ©ebicf)tesftatt,
roorin bas fed)ftc ggcrer £anbrocl)rregiment befd)ulbigt
roirb, fcrbifcf)c ®rcife unb ^ßeibcr gu crmorbcn; es (^ißt barin
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iDciter, nur bieDUeberlageberSeutjc^cn [ei bcr 6ieg bec 2f(^c*
d>cn unb ble ^eoölkerung rairb oufgcforbert, heinen ^rm unb keinen ^Uer
für ben brub«rmörberif(^€n ^ompf gu leif^en. ^uf bem 5I5oI|d)aner 5nebl)of

fanben fi(^ am ^Ucr[celentage Flugblätter mit bem gereimten 6d)lufe: SJtaria

Sfiercfia f)at 6(f)Ie[ien nerloren, Franj Sofcpi) roirb alles Dcriicrcn.
6d)on äuierli{^ geigt fic^ bie Haltung ber ^eoölkerung in ber 9tic{)tbeflaggung

ber ^äu[er. 5luf tfd)€d)ij(i)en ©ebäuben finb 5al)nen nur infolge bcs
2)rudie5 ber 6tatt^ alterei, bie anläfelid) bcr ma[uri[d)cn 6iege i^rer=

feits crft eine anfrage von 2Dien crl)ielt, aufgegogcn roorben.

35on t[cf)ed)ifc^en ^riuatl)äufern l)abcn bie roenigften überl)aupt Flaggen*

fcl)muck angelegt, unb aud) bicfe nur mit roei§=roten Fal)nen, um gugleic^' für ha^

böl)mifcf)e 6taat5red)t gu bemonftrieren., 2)ie Canbesbank l)ängtc am
Sage ber ^Belgrabfeier (3. Sejember) nur eine fcliroarg e Fal)ne
aus (roegen bes Sobes eines gemefenen Direktors). %n biefem Sage mürben
Faunen eingesogen, bie am Sage bes SKegierungsjubilöums noc^ aufgewogen

maren. 33on ben ^rager 6traBennamcn: 6erbifc^«, 9{uffifcl)e, 9Jtontenegrinifd)e,

^Petersburger (Söffe rourbe gleid)roie in hin 53ororten nichts geänbert; ebenfo

raenig an hcn ruffifdjen 5luffcl)riften oieler K'affeeljäufer unb Rotels fomie

an ben oon ber 6tabtgemeinbe angebrad}ten Orientierungstafeln, bie an crfter

otelle ruffifd), an le^ter beutfr^ abgefaßt finb. ^egen antibi)naftifcl)er
2)emonftrationen mu^te oon ber9Hilitärbel)örbeberSefuclj
bes £ibo ^io D,er boten roerben. 3m ^io K'oruna rourbe bei 2)arfte^

hing einer €pifobe aus bem ^iückgugber S)eutfd)en oon ber S^tarne^
linie fo ftürmifd) applaubiert, ha^ bie roeitere ^orfül)rung bes Films
unterfagt rourbe. ^l)nlid)en Beifall finben bie ausgepngten minbergünftigen

^riegsnad)ri{^ten, roöf)renb günftige möglicl)fi oerkleincrt roerben. ^ap ier=

l^anblungen roeigern fid), patriotifd)e harten in bie Auslage
gugeben, mit^erufungbarauf, bafe fie auf il)re tfd)ed)ifd)en
K'unben 9tüdifid)t nel)men müßten. 2)ie ^olksbtdjtung betötigt fid)

in oerlefeenbfler 335eife; gal)lreid)e berartige 2)id)tungen laufen in ber ^eoöl^

kerung um unb d)arakteriflifd) finb hk beibcn gunäd)ft einzigen tfd)ed)ifd)en

literarifd)en 9teuerfd)einungen, bie ber K^rieg gegeitigt ^at: 1. 2) er ^anh^
fl u r m tn a n n ; ro c l d) e F e l) l g r m a d) e n 5 u m £ a n b ft u r m b i e n ft u n=

tauglid)? 2., 'i^olitifd)e ©ebrec^en. 6oroeit Sjgeffe ber Sioilbeoöl«

kerung oor bas eanbroel)r bioifionsgeric^t gekommen finb, l)ot beffen

9^ed)tfpred)ung oielfad) ^cfremben l)erDoröerufen. 53iele Urteile ber erften 3n=
flang mußten öerfd)ärft, überbics roieberf)olt 35eränberungen in ber
3ufammenfe^ung ber S!Kilitäranroaltfd)aftunbbesSDIilitär=
gerid)tes oorgcnommen roerben.

3n ^öniggrä^ rourbe bie ^ 1 k s ^ p m m e bei einer SlHiütärfeier am
SKorktpla^e ausgepfiffen.

55cc^dtcn tf^!cd)ifd)€r 6olbötcti.

(£in ]d)mäl)lid)es 55erl)alten legten bie gu ben beiben ^ragcr ^Icgimentern

(28. Snfautcriercgiment unb 8. £anbroel)rinfanterieregiment) einberufenen Srup=
pcn QiT ben Sag. allgemein roar in ber tfd)ed)ifd)en ^eoölkerung ocrbreitet, es

fei bafür geforgt, ha^ bie t[d)ed)ifd)en Skgimenter keinen 6d)u^ ouf4l)re fla=

ii>i[d]en trüber abgeben unb fofort bie roetf;e Fal)nc auf5iel)en roerben., 2) er

'iJiufäug ber Sruppen in ben ötraf^enbilbetc eineör^anbefür
bie öfterreid)if d)e ^rmee., 2)ie 9Jtannfd)aft füefe beim 5lbniarfd) 2)ro=

l}ungen gegen il)re Offigicre aus unb Derurfad)te eine unbcfd)rciblid)e Hnorbnung.

4luf (^eroel)ren konnte man leere ^ierflafd)en aufgeftedü fc^en.. 3al)lrcid)e 6oT=

baten trugen bemonflratioe ^bgeicljen..SJIitte öeptember füorte eine größere, burd)
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bic Scltncrgaffe marfd)ierenbe Siifantericabkilung eine 1 OTeter breite unb

IVo OTcter lange meife^blau^rote 3al)n€ mit. ©ön^e ^Ibteilungcn mufetcn es-

kortiert merben. 2)ie am 1. IDcjewber 1914 gegen 10 Ul)r obenbs abmarjc^ie»

renbe 2ruppc gebärbetc fid) oöllig bisgiplinlos, jd)rie unb gejtikulicrte, ber

eine morf fein (§en>et)r n>c<j, ber anbere fä>leiftc eö am Tragriemen nad}, ein

brittcr roarf bie Catcrne auf bie 6trafec unb murbc oon bem öffiaier gejroungen,

\k roieber aufäu{)ebcn. 6d)on in ber S^a ferne mau C5 p Slramallcn gekommen,

fluf bie unten jtc^enbc ^2Dad)mann|d)aft mürben ^iertaffen unb 5lafdKn t)er-

abgemorfen. "^luf bem ^aljuMt mußten bic ^cutc mit ®croalt

cinmoggoniert merben, rcobei es aud) ju blutigem fiinfc^rcitcn eines

Öftijieres kam. 3n einem anbercn 5allc rourb« a\\^ bem ^aI)nI)of rejtgejtcllt, bafe

58 Tlann abf}anben gekommen maren. 9Tad)träglid) rourbc bekannt, bafeC egi=

timationen oerteilt roorbcn maren, bie bemein 50! nenfürbcn
5all ber @efangcn[d)aft eine gute ^ef)anblung burd) ben
3einb mit 9^iid^fid)t auf tfd)ed}ifd)e yperkunft iinh blofe er=

jroungene Sir icgsleift u ng j i d) er jt eile n fo Ute. gKand}o trugen bie

pon ber "iPaladi^ier 1912 I)crrü5renben '^tnpngjel mit ber 3nfd)rirt:

„^B i r I i n b d r ö fl c r r c i c^ g c m c f e n u n b ro e r b e n n a d) ö ft c r r e i d)

f c i n." UnD€rftänblid)erroci[e ift c i n c r b e r a r t i g e n 6 1 i m m u n g roieber-

l)olt noc^ offiäiell entgegengekommen roorben; fo roar anläfelid)

ber ^ecibigung unb bcö ^bmar|d)c& eines 9Jtar[d)bataillon5 bcs 28. 9^egi-

ments bie ^uieäberkajcrne lebiglid) mit äal)lrcid)en mci^-roteir 5al)ncn unb mit

(Emblemen oon ^öf)men, 2)Iät)rcn unb 6d)le|ien mit reintfd)cd)ifd)cn 3n= unb

'31utfd)riften ge[d)mückt, bic fd)roar5=gelbcn 5af)ncn tcl)ltcn, bis auf einige gan^

kleine 3äl)nd)cn in groci ober brei 5enftcrn ; kur^c 3cit mcl)tc fogar eine roci^=

rot=blaue Srü^olore. ^lad) ber 33ceibigung fang bie 9JIannfd)aft

bas £ieb:„Kde domov müj''unb„Hej Slovane'Sin rocld) Unterem

ber 9tefrain bie ^orte entl)ält: „5) er 9tuffe ift mit uns, roer

gegen uns ift, ben fegt ber Jransofc roeg." 2)ic traurigen (£r=

iat)rungcn, bie man mit bicfcr Sruppe auf bem 5\riegsfd)auplal3 mad)ic (über

bie fpäter gu fprcd)cn fein mirb) l)aben fd)licj3lid) gur 35erlcgung ber (Erfatj-

formierung md) ö^cgcbin in Ungarn ge)ül)rt, bcd) blieb bic ^cmadjung ber

^:öa^n!)üfe roeiter 28crn anoerlraut, troljbcm einige oon il)ncn fogar einen

^I n ft a n b m i t e i n e m b e u t f d) c n ^ e a m t e n ro e g e n ö ft c r r e i d) f e i n b=

Iid)er 'M uslaf f ungc n l)atten. (Es ift natürlid), ba^ jid) ^errounbete
bicfer Sruppc mit allen 9Hitteln bem ^ßicbercinriidicn s"

entäiel)en fud)cn; l)ierbci crfat)ren fie oft eine befrcmbenbe
Ilnterftü^ung feite ns t f d) cd)if d) er ^Irgte. £?ür bic 6id)crl)cit ber

beutfd)cn ^coölkcrung ift es nid)t ol)ne Scbculung, baJ3 htn 6d)ul5mad)bicnft

bas bürgerliche 6d}arffd)ü^cnkorps übernal)m, 53 ei ber ^ceibigung er-

f d) i c n e n m e l) r c r c b i e f e r 6 d) ü ö e n m i t f e r b i f d) e n u n b m n t e n e-

g r i n i f (^ e n 9 r b c n unb 5)1 c b a i 1 1 e n g c f d) m ü di t.

Äriegöfücforge, Kriegsopfer.

®cmä^ ber f)crrfd)cnben 6timmung beteiligte fid) bic tfd)cd)ifd)c 53eDÖl-

kcrung an ber 5\?riegs|ürjcrge in gan,^ un5ulänglid)em ^ai3C. öclbft in bcften

Reifen mirb geäußert, bicfer Ä^rieg fei ein bcutfd)cr Slricg, ber
bie 2fd)ed)cn nid)ts angcf)c,*) für bie Gruppen im 5clbc unb alle Opfer

muffe ber 6taat forgen, ein ^cr^altcn, bas um fo mcl)r gu ocrurtcilcn ift, als

fid) im Salkankrieg bie tfd)ed)ifd)c Opfcrmilligkcit äugunftcn ber Serben glän-

gcnb geäußert i)at 2)er Kricgsfürforgc l)oben nur etlid)c offisicllc ^crfönlid)-

keiten iljre 5tnmctt ä"r Verfügung gcftcllt. öelbft für 3roed^c bcs SKoten

•) ^I)nHd) fd)ricb bckanntlid) 2)r. Äramäf an ben dürften Z\)un.
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Ärcugcs lauteten bie in btn Beititngen ausgcmicfenen Sammlungen überaus

befd)eibcn, roogegcn öu bas ferbijd)e S^otc K^cuj im ^aUtaniineg me^r oIs

eine SPlillion Ätoncn obgcfüljrt roorbcn mar. 2)ec glänjcnben ^tigkcit ber

bciitfcf)cn Srocigjtellc bes ^icgsfürforgeamtcs ift auf t[d)cd)i[d)€r 6cite nxd)t

entfernt eine ä5nlid)c an bie 6eite geftellt roorben. 2>aau machten bie t|c^c=

d)if(^cn 6|>enben nod) bie bcfonberc Sffiibmung für tfd)ed)if(f)e Gruppen pr ^e-

bingung, um beiit|d)e 6olbaten au5äufd)Iiefecn, ein 35orge^cn, bas gIei(^n>oI^l

nur teilroeijc umgekcl)rte 3Bibtmungen oon beutfc^er Seite gur 5olgc ^atte.

5ür 3roecke ber Ärieg5anlcif)e rourbe eine roirlifame ^Werbetätigkeit

kaum eingeleitet, es kam fogar üor, ta^ feitens tf<ä^ed)i|<f)er Snfti*

tute ben ^unbe n abgeraten raurbe, bie ^nlcif)e ju geidinen.
2)em cntjprad) aud) bas Ergebnis., 35on ben 3€id)nungcn ber fämtli=
c^en 3eid)enftenen in 35öl)men finb trofe bes von offigieUer Seit^

geübten 2)ruckes bei günftigfter Sered)nung, bie nod) im einzelnen belegt merben

roirb, nur 15 ^rogcnt tftf)ccf)ifd>er, 85 ^rogent beutf(f)er ^er=
kunft, unb, felbft oon ben gegeidineten betrögen rourbe nod) ein Steil

burd) iRüdiöerkauf an bie Banken abgeflogen, 5lud) an ben per*
|önli(f)en K?riegsopfern ^aben beibe 9tütionalitäten einen merkmürbig uit=

glei(f)en ^nteiL Cöfet fic^ aud) bergeit du allgemeiner ftatijtijc^er 9tad)roeis md)t

erbringen, fo ift es bod) beäeict)nenb genug, ba^ bis oor kurzem oon ben im
3^elbe gefallenen Suftigbeamten bes Oberlanbesgeric^ts*
fprengels ^rag, ber etroa ein 3$iertel beutfd)c Beamte entl)ält, 16 ^eut*
f(f)e unb 7 2;fd)ed)en gefallen maren. 55on ben

£el)rern

finb aus 5)eutfd)bö'I)men bis Anfang biefes Saures 102 ge=

fallen gegenüber 77 tfc^cd)if(^ en £ef)r er n aus ^öl)men unb
S[Jläl)ren gufammen, obfd)on bie 3qI)1 ber tfd}ed)i[d)fn £el)rftelkn meitaus

jene ber beutfc^en überfteigt."

^tfßlkn t\d)t^i\ä)tt ^mtsperfoneiT.

3n ber tfd)ed)ifd)en 53eomtenf<^oft aller Staotsämter, bei ©eridjt unb in

ber 55erroaltung finb unpatriotifc^e 9t eben, eifrige ^olportiemng angeblid)

feinblid)er <£rfolge, ^u^erungen bes ^ebauerns über bie pon ber bieut*

fc^en ^errfd)fud)t oerfolgten flami[c^en trüber in Serbien ufro„ an ber 2agcs=

orbnung. ^ei einem ^ol)en @erid)tc legten bie t[d)ed)ifd)en Wc^er ba5

fc^mara^gelbe K?riegsfürforgeab3cid)en, bas fie cor bem ^orji^enben gur Sd)au

trugen, nad)i 55erlaffen bes Saoles fofort raieber ah. €in k. k. Staatsanrowlt
äußerte jid^, ba^ er bie Kriegslage in ©aligien nad) bin ruf[i[d)en 3eitungen,

bie er leje, unb bem ruffifd)en ©eneralftabsberid)te, bem er gegenüber unferem^

(Slauben fd)enke, für fel)r ungünf^ig l)alte. ^ei ber k. k. Staat sbal)nbir ck«

tion füljrte ber £)berrembent 9Jlid)ael bei einer ^mt5l)anblung in 2)urd)=

fül)rung ber SOtobilijierung t)oc^öerräterifd)e ^icbm ; eine geringfügige Orbnungs-

flrafe mar bie 5olge. ^ei berfelben Direktion Derfud)te ber eftremnationolc

Snjpektor 55i)!)nal d)itfrierte 9Kitteilungen unmittelbar oom' 5lriegs|d)auplaö ä"

erl)alten, angeblid) roeil er ben offiziellen Sarftellungen nid)t traute ; bie Saijc

rourbe burc^ ^erjefeung bes ^p^nal in eine anbere Abteilung erlebigt. 2)er

35orflanb ber ^ei3l)ausleitung ^ubna, Staatsbaf)nrat ^oupa, ber cor«

jä^lid) einen SRufjen als ^al)nbcbienfteten aufgenommen l)atte unb barum in

Untcrfud)ung kam, erl)iclt gleic^rool)l bin ausgeic^nenbcn 2itel eines Ober-

ftaatsbal)nratc5.

2)ic allgemeine ^Jertrauensroürbigkeit bes tfc^ec^ifc^en
^al)nperfonal5 erljcllt baraus, ba^ nad) ©aligien grunbfä^«
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n d) nur b e u t [ d) c 5 *^ e r [ o n a I a b 5 u n e b c n i [1. Sei ber ^ o [t* u n b 2 c*

Icgrap[)enbirchtion äußerten fid) tfd)cd)i[d)e Sngcnicurc [)od)öcrrätcrifc^.

2fd]cd)ifd)c 2clcgrQpI)iftinncn tun fid) burd) unücrfd)ämtcfle 9^cbcn ^eroor. (Sine

erklärte, „es ift ein Unglüdi für 11115, bafj luir 311 6ftcrreid) ge()örcn". 3n ben
^ImtGrä innen roirb ^luffifd) ftubiert. '2115 ein bcutfd)e5 5räulcin ein

Silb ber beibcn Slaijer au\ bcri ed)rcibtifd) ftcllte, bcfa[)l i^r bcr ^orftonb, ben

„^ r n m" megäugcben. ©lcid)c 6timnuing l)errfd)t bei hcn roeiblidjen Sebien*

fielen bcr ^^Prager y;) a n b e 1 ii q m m c r ; eine aufwerte, „es ift nod) ein (Slü* für

uns, baö unfere '^Irmec bie allcrclcnbeftc ifl". ®ine Offiäiantin ber 3=inanä =

ionbesbirektion, eine bekannte "iMgitatorin, mu^te roegen ^od)Derrat5

Dom £Qnbracf)rbiüifion5geric^t abgeurteilt roerben. Sei bcr 5onb5güterDi=
rcktion in *iprag leitete bcr ^ofrat Söon ^rl) jugleid) einen floroenifd)en

53crcin, bcr ah flaalsgcfä^rlid) aufgelöfl rourbe; feine •iJBriöalkorrcfponbenj

roirb gdefcn. 6clbfl fcilens militärifc^er "^Imtepcrfonen finb bei "^Iffcnticrungen

beutfd)fcinblid)c Bemerkungen oorgekommen. ©in ^erb flaatsfcinblidjcr Bcam=
ter befinbct fid) beim "^Präger SJIagiflrat, berfelben Sel)örbe, ber bie mili=

täuifd)cn ^ngelcgcnl)citcn im übertragenen ^irkungskreife anoertraut finb unb

bie biefc unter 3)ulbung ber 6tattl)alterei au5fd)liefelid) in tfd)ed)ifd;er opradjc

erlebigt. ?tod) l)cutc gibt ber "iproger SJIagiftrat ben 6anität5bcrid)t unb

bie flatiftifdjen Bcrid)te in tfd)ed)ifd)er unb franäöfifd)er 6prad)e
hinaus. 3n ^mtsräumen bes ^Kagiftrats rourben Aufrufe
bes 3Qren unb bes @enerals9tenncnkampfan bastfd)ed)ifc^e
53 1 k a u f b c ro a f) r t ; im 3ufammenf)ang bamit erfolgte bie^burteilung
eines oberften Beamten, bes BauratesSQtatejooski) unbäaf)I=
reidjer S!Jtitfd)ulbiger roegen ^od)öerrate5. 'QBie unter ben Beam=
ten, fo finb ani) unter bcn9Hittelfd)uIprofefforen flaatsfcinblidje ^u^e-^

rungcn etroas gcroöl)nlic^e5. 6clbfl tfd)C(^ifd)e 51 1 e r i k e r öermögen if)re feinb=

lid)en ©efinnungcn nid)t gu unterbrü&en; im bifd)öflid)en 6eminar
rourbe ben bcutfd)en SHitgliebern fogar bas 2ragen fd)roar3=

gelber ^^bgeic^en bes 51'riegsfürforgeamtesabgeftellt, roeil es

tfd)cd)ifd)e Kleriker als^crausforberung bejeidineten." — —
3um Beroeife bafür, roie genau bamals fc^on bas feinblicj)e ^uslanb, be=

äief)ung5roeifo bie hin SKittelmöc^te.i feinblid) gefinnten K'reife in ben neutralen

ü^cinbern über bicfe Berljältniffc untcrrid)tet roarcn, fei gleid) t)ter ein Artikel

aus bem bekannten ententefreunblid)en

„Journal de Geneve'' öom 6onntog, ben 6. Segember 1914

angefül)rt, ber burc^ feine oöllige llbereinflimmung mit bem Dorftef)enben Bc=

richte gleictiäiitig einen roid)tigen Beleg für beffen S^ic^tigkeit bilbet. 2)er ^r=

ttkcl lautet:

„3)ic grja^Iung eines Sft^ct^cn."

ffiir f)aben bereite ben erften Seil bei Öriefeä eineä ^outnoliften über ha§ ocröffent-

lid^t, roaä fid) in Söl)men im 5tugenblid ber Äticglerflötung unb oon ba an jugetragen ^at.

SBit bringen l)eute bie ^ortfe^ung biefer ou^erorbentlid) intereffanten S3erid)te.

9iad)bem bie ^Regierung auf ©runb bei 93erid)tel ber ^unberte con ^tgenten ber ©e«

^cimpolijei fid) über bie DoUftönbige antiöfterreid)if(^e 2JJeinung ber tfd)ed)ifd)en SSeööllerung

!Iar geroorben roar, fd)ritt fie ju immer größeren 2>orfid)tlmQ§regeln. 9?Qd) ber erften großen

ruffopl)ilen 2Rantfcftation, bie fid) in ben ©trafen oon ^rog in bem 3lugenblid jugetragen

Ijatte, all bie bie ruffifd)e SRobilifation angeigenbe ®epefd)e oeröffentltdjt rourbe, F)Qt man

§aulburd)fud)ungcn bei allen alten rabifalen SIbgeorbneten üeranla^t (bie burd) bie 3{uf'

löfung bei JReidilratel il)rer ^n^niunitöt beraubt roorben roaren), ebenfo roie bei allen ^o"'^"

naiiften biefer ^Partei. 2)er Cbmann ber nationalfojialen ?Partei, ber Stbgeorbnete Ä 1 f
a C,
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iDurbe oetl^oftet unb unter ber Scfdjulbigung be^ Spo<i)vextat§ inl ©cfängniä gebracf)t unb

man müfete ein ganjel SBud) fdjtciben, um alle bie 25crf)aftungen Don ^ournaliften unb öon

^unftionären ber politifdjen unb 2(rbeiterorganifationen ber rabifalen Partei an^ufüfjren.

Gä ift gcici^ intercffant, I;ier aul ben äaf)Ireid)en g-äüen uon S?erf)aftungcn eine ber

d)arafteri[ti[d)e[ten anjufül^ren: 2)ie §rau beä Steftorä ber Sedjnifdjen §orf)fd)uIe, bei !ai[er=

Iid)en dlakä ^rofe[[or © 1 o ! I a j a, rourbe r>erf)aftet unb raä^renb ad)t jage eingefperrt,

weil [ie angeflagt roar, gefagt ju I)aben: „®ott gäbe, ba^ bie Sftuffen fd)on in

5prag roäre n."

^n biefem 2(ugcnBIicf erreid)len unl tro^ allem oom 6cf)lad)tfelbe beä (Sübenä bie 9lac^=

tid)ten uon ben legten SUJeutereien tfd)ed)ifd)er ©olbaten. 3Sor allen fingen

roaren el bie t[cf)ed)ifd)en 9iegimenter, bie Don $rag (S^Jr. 28), üon 35enefcf)au (9^r, 102), üon

5J?ife! (9h. 11) [tammten, unb haß 8. 9tegiment ber fianbme^r,

bie Dom Seginn ber ^-eiubfcligleiten an gegen Serbien gefd)idt

roorben roaren unb bort burd) iljre ^^affinität unb felbft burdj iljre

9tebeIIion gur 9iieberlage ber !ai[erlid)en Gruppen auf bem ferbi»

fdjen ©ebiete bei Q djahai^ unb Sölnica um bie 3)Htte bei 2)?onQjä

St u g u [t beitrugen.

5)ie SBiener 3tegierung lonnte [id) fo überzeugen, ba§ bie tfd)ed)i[d)en ©olbatcn, bie

1909 unb 1913 fdjon ,in ben 51'afernen unb im Saufe ber 2ranlporte rebelliert ^tten, n u n

if)re 2:a!ti! geänbert l^atten unb er[t auf bem <Sd)Iad)tfeIb rcool»
t i e r t e n.

S)er (Sinbrud in 2Bien mar tief, ®ie Wiener begannen l^eftig gegen bie „tfdjcdjifdjen

SSerröter" gu bemonftrieren unb bie Dkgierung rooUte ben Selagerung^suftanb über $8ö^men

üerf)ängen. ®ie Stnroenbung biefer 3JJa§regeI mürbe inbeffen burc^ bie ^nterrention bei

Statthalter! von 93öf)men, bei dürften 2 f) u n, Derf)inbert ober üielmel)r ^inaulgejd)oben,

ber ben 3"[iQn^ ^er ©emüter in Böl)men fannte unb nidjt baran ^rocifelte, ha'^ bie 5(n=

roenbung fd)ärferer 3}ia§regeln in biefem Sanbe nur eine offene tfd)ed)ifd)e 3fleüoIution oer»

urfad)en mürbe.

^n ben tfd)ed)ifd^en pölitifdjen Greifen fagte man aud), ha^ ber ^yüirft 3; ^ u n in

einem politifd)en ©efpräd) erflört \)ahc: „6l gibt in biefem 5lugenblid nur j ro e i 5t r t e n

DDn2;fd)ed)en:iene, bieöffenruffopI)iIfinbunbiene, bieell)eimlid)

f i n b; el ift nic^t opportun, bie le^teren ju reiäcn." <Bo brad^ alfo in ben ©trafen Don

^rag infolge ber ^Iugl)eit bei Statf^alterl bie blutige 9let)oIution nid)t aul, objraar fie

bei Seginn ber ^einbfeligfeiten unrid)tigerroeife burd; einige ruffifdje ß^itit^^S^i^ ange=

fünbigt mar.

@l fc^eint inbeffen nid)t, ba§ bie fdjeinbare dlu^t in Sö^men unb äRä^ren auf bie

Sänge aufred)t gu ert)alten fein rairb; benn nad) ben <2d)Iad)ten oon Semberg unb oon ®robe!,

benen ein überftürjter S^tüdgug ber ßfterreid)ifd)en Gruppen folgte, mürbe ber ^^f^^"^ ^^^^

©emüter in ^rag unb überl^aupt in ben ^rooinjen S3ö%ien unb 9}fäl)ren met)r unb mct)r

unrut)ig.

^d) gebe I)ier, o'[)ne etmal ju übertreiben, einige Ginjelfieitcn unb einige für ben

Seelenjuftanb ber SSeoöIferung, befonberl ber tfd)ed)ifd)en Sanbfturmtruppen, in ber gmeiten

ipälfte bei 2Ronatl September unb nod) fpäter mieber. 5?napp Dor bem 28. September, an

bem bal ^eft bei F)eiligen 2!BengelIaul gefeiert roirb, mürbe in ^rag unb in ganj 33öt)men

ein Sieb gefungen, beffen Snt)alt mar:

„Sxatc t ® änf e

%üi bie 9tuffen
3 u m Ä i r d) ro e i ^ f e ft,

^Qmitunfcr$8äterd^cn3ot
Sid) über unl freu t."
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Xie 3icüölfetung, bie mit j{cptijcf)om Sädjeln über bcn '^Uiegang bcä Äriegc!^ bic

offijiellea Äriegsbcridjtc bet 5tegierung begleitete unb luül)! rcu^to, bafe bie tl'd)ed)ifd}en

Leitungen Ijiet nidjt bie Ä^a^rl^eit fagen fonnten, etioartete von einem ^ag jum anbcrn bic

'^Infunft bet iRuffcn. 15 ü e t b r e i t e t c | i d) i n ä b c f n b c r e in bcn ö ft l i d) e n

teilen d n 3)? q l) t c n b a § ® c r ü d) t, b a {j b i c 51 u j f e n, f
b a l b j i e a u f

t [ d) c d) i f d) e m öi c b i e t q n g c f m m c n fein ro ü t b c n, f f r t t j d) e d) i f d) e

5 r e i ro i 1 1 i g e n I c g i n e n b i l b e n mürben, bic gegen bic ^eutf^cn marfd)ieren

ober büd) menigftensS bic Gtappen fidjern mürben.

iülan mirb begreifen, "öa^i uiele Don jenen, bic foldjc beunrul)igcnbc Sicuigfeiten öcr-

breiteten ober fold^e liücbcr fangen, roie mir cine^^ miebergegeben [jaben, ücr^aftet mürben,

'ilber biefc ernften ^teprcffalien fonnten burd)auö nidjt jum gemünfdjten Grgebniä fü()ren.

Sic f)Qbcn üielme()r bic Dicruofität unb bic öereijtfjcit be^ ^Bolfeö nod) erl)ö^t.

biegen (Snbc September entbcdte bic ^i^olisei in ^^rag eine l i t () g r o p^ i e r t e

3 e i t u n g, bic 3i a d) r i d; t c n d m 8 dj I a d) t
f
e I b c e n t

f p r e d) e n b bcn S c-

rid)ten franjöfifd)cr unb ruffifd)cr Leitungen cntljielt; es mar t)ier

unb bort gelungen, foId)e 3eitungen in einigen, übrigen^ fe()r fcitenen Gjemplaren über bic

©renjc ju fdjnuiggcln. 3)iefc Beitung bradjte nud) Slrtücl, bie bie Sqmpat^ic für bie <Zaö:)e

ber 2?erbünbeten auebrüdten. 31 u m m e r n b i e
f
e r 3 e i t u n g mürben in bcn

2B a r t e I) a 1 1 c n, in b e n Ö a I3 n Ij ö f
c n, in ber ^45 ft, in bcn 3 » 9 e n unb n n

anbcren öffentlidjcn Orten gefunben. '^xc Sc()örbcn f)nbcn nnd) langen Un=

tcrfud)ungen feftgeftellt, baß biefc 3 c i t u n g i n b c n 51 m t s ft u b e n hcä $ r a g c r

(Bemcinberatcä rcbigiert unb gcbrudt mürbe. ®cr ©emcinbcrat Ti. 3K a=

t c
i

n 5 1 1) unb fieben anberc ^ngefteUte ber ©emeinbc mürben auf biefc (Sntbedung I)in

unter ber ©efdjulbigung bc^ §od)Derrateä inä ©efängniä gemorfcn.

tiefer '^(ffäre folgte balb, am 1. Dftober, eine uiel ernfterc Gpifobc bei ©elcgen^cit

ber 5tbfal)rt jmeier Grgänjungsbataillonc beä ^rager Stegimenteö 9Jr. 28 mit ber Seftim»

mung nad) (Balijicn. Wn geben bcn 3ierid)t cincä Slugcnjeugcn mieber:

^ a ä 3. 2 c r r i t ü r i a I b a t a i 11 n b e ä 28. Infanterieregimente
(<Karf d)batainon) foUte am 1. Oftober nad) bem norblidjen ilrieglfdjaupla^ tranl=

portiert merben. Jm 5lugenblide, alä bie 3:ruppc bic Äaferne ücrlaffcn foUte, bemerfte bet

^Bataiüon^fommanbant, ba§ ein Solbat eine meife-rote ^-at^nc (^-arben beä ^önigreidjcä

"Böfimcn) mit folgenber ijnfdjrift trug: „31 t e ^ a f) n e flattere unb c r j ä l) I c, "öa^

mir nad) 3t u
fe

I a n b muffen unb n i d) t ro i f f e n ro a r u m."

^cr Cberft befaf)I einem 5?orporaI, bie Jafjnc megjunet)men unb ju jerftören. tiefer

ergriff fie, aU menn er fic roegnefjmcn moUte, Dcrmeigertc febod) bcn ©cljorfam unb gab fie,

in ber legten $ReiI)e angefommen, einem anberen Solbaten, ber fie Don neuem entfaltete.

3)et Cberft, felbft ein 1.\d)cd)c. moUtc bie fofortigc Strafe ber Scfdjulbigtcn befefjlen, aber

in biefem 5(ugenblidc begann baö gunje Sataillon bie ©emef^re ju laben.

Xer Offijier, ber feine C I) n m a d) t e i n f a [j, mar g c j m u n g e n, ü m ^ f c r b j u

ft e t g e n unb mit ben 5(ufrüf)rern ju ocr^nbcln. Sie erflärten entfd}ieben, ha'^ fie n i c»

mala gegen bi;c bluffen marfd)iercn mürben unb tatfädjlid) ))abtn fic an

bicfcm 3:agc bic Äaferne nid;t uerlaffen. 5lm anberen 'D^orgen bei ^age^anbrud) gelang e5

benrod) — man mei§ nid)t, burd) mcldje^ 3JJitteI — biefeä Sataiüon jum Sal^n^of ju

bringen, man fagt, iia^ eß fpäter bcjimiert roorben fei — bo# f)ei§t, ba§ jeber ^cljntc 9Jcann

crfdjoffen roorben ift — ma^ fefjr ma^rfd^einlid) ift.

Ginige Sage fpäter mar bic Sleiljc am 4. 5Karfd)bataiUon beä 28. 9legimente^ (jebcä

2inienregiment f)at 4 !Diarfd)bataiUone, bas Ijeifet lerritorialbataillone) auS ber Stabt nad)

bem ÄriegSfc^aupIa^ au^^urüden. 2ßir laffen noc^malä einen SUigenjeugen über biefcs Gr-

eigniä berid)ten:

®egen G Uf)r abenbä rourbe ber 3u9 'i>^T^<i) bie Stabt oon ber Äafernc Tlaia Strana

gegen ben $Baf)n()üf inmitten einer jal^IIofen 2)?enge gefüf)rt. 2)ic Solbaten, in ber 2)?ef)r3aI)I

^amilienoäter, :^eute oon 30 biä 40 S^^'^^"' I)atten i^re DJlü^en über unb über mit flami»

fdjcn Xrifoloren gefd)mücft. Ginc gro^e ßa\)\ oon il^ncn trug rot=roei|c ^ä^ndjen. G§ gab
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feine öfterrei^ifd^en gaf)nen. ©ie fangen t'^re Siationallieber unb aud) bie flan)ifd)c ^qmne

„Hej Slovane" mit t)en unterlegten Sßorten:

„® c r 9ft u B i ft für u n ä,

2Ber gegen unä ift, ben

roirb ber ^ranäofe 3erfdE)metter n."

®ic 2tufregung ber 33^enge wai ungefieuer. 2Ran "^ßrte @c!)reie : „® d) i e 1 1 n i d) t
!"

„^l^t wäret geiglinge, raenn il)r auf bie Sluffen fd)ie§en würbet!"

„Übergebt 6ud^ fo rafc^ aU möglicl)!" Unb bie ©olbatcn antworteten, inbem

jie mit ben weisen 2;afd)entüd)ern roinften, bie fie auä ben Safdien sogen: „® a I) a b e n

mir fd)on bie meinen §a'^ne n!" ®ie tf(^ed)ifrf)en Offiziere erblaßten, reagierten

aber in ber BKe^rja'^I nid)t auf biefe ©jenen, ©ie fd^ritten nid)t ein, benn fie mußten mo!)I,

ba§ ein einjiger ^unfe, ein einjigeg 9Bort, eine einzige 3Serl)aftung genügt "^ötte, um bie

Gruppe ju beäorganifieren unb einen 2tufrul)r tjeroorjurufen. ®ie ^olisei griff noc^ weniger

ein unb bie © e n b a r m e n, bie übrigenä in ben mit Seuten gefüllten ©trafen fef)r fpär=

lief) üerteilt waren, gogen fid) bi^fret jurüd.

aKan fd)ien am SSorabenb einer Slerolution gu ftel)en. S^iur ®an! ber üugen Saftif

ber S5ef)örben würbe bei biefer ©elegenl)eit ein blutiger 3wfö^'^enfto^ oermieben.

SBal ift aug biefem aufrüf)rerifd)en SBataiUon geworben? SRan wei^ barüber md)t§

©enaue^ in ^laQ. 2Ran fagt nur, bafe e§ ebenfo wie ha§ britte Sataillon be^felben SRegi^

menteä bejimiert worb'en fei.

®icfe Bwifdienfälle geigen ben wal^ren 3uftanb Sö^menS. 2Bie

lange nod) bie fünftlid)e 9lu'f)e wirb aufred)terl)alten werben fönnen, wei^ id) nid^t. 2Bie bie

Haltung beä Sanbel befdjaffen fein wirb, wenn eä ber ruffifc^en Strmee gelingen follte, bie

böl)mifd)e ©renje gu überfdjreiten, ia§ lönnen ©ie fid) of)ne ÜRü^e felbft oorfteüen."

2I3enn aud) biefe Sarflellung nid)t in allen €ingel{)eiten äutnfft, fo trifft

fie bod) bas 2Defen ber 6ad)e., ^uf roelc^cn ^Begen ba^ neutrale unb feinblid)e

^uslanb tro^ ^riefgenfur unb ftrengfter ©rengkontrolle ^nv Kenntnis foI(f)er

Singe gelangte, roirb fpäter gu erörtern fein.

^ber aud) ein birekter Q5en)ei5 für bie n)af)ren ©efinnungen eines grofecn

Seiles ber 3:fd)ed)en liegt cor. (gs rourbe nämlid) in ber Unterfud)ung gegen

bie ^bgeorbneten (£ ^ o c, 5$ o j n a, ^ u i" i ü a l unb 9t e t o l i c k i) bei ber ^Bitme

bes feinergeit in ber ^aft oerftorbenen tfd)ed)if(f)en nationalen ^bgeorbneten

5re5l gelegentlich einer ir)ausburd)fud)ung 18 lofc

Zaqtbu^U&iHt bes ^Bgeorbncten 5re5t

5efunben, bie unter ben "ißroäefeakten unter ber 3aI)I b gu Ö.. 3. 8 erliegen,

unb bie nac^ bem Urteile in ber 6traffad)C gegen (Sl)oc unb ©enoffen*) in beit

t)auptfäd)lid)flen funkten folgenbc 6c^ilberung über bie Seit bes ^riegsaus«

bruc^es geben:

„6-rgreifenb, ober aud) tragifd^ wirft ba§ erfd()einen ber erften Steferoiften, ^\)x 5lug'

feigen, mit bem SBünbeId)en, ben g-rauen unb Äinbern. junger unb 3iot \af) ber 2Re'f)räal^l

•auö ben 5tugen. SSon einer ©timmung für ben Ärieg liefe fid) bei biefen Seuten über^upt

nid)t reben. ©ntfd^eibenb waren jwei IDiomente: ba€ nationale (flawi=

fd)e) ^ül)len unb baä fogiale. 2Ber in 9iot ift, will nid)t in ben ^rieg, weil er

um fid) felbft forgen mufe, unb wem e§ gut gel;t, ber fürd)tet erft recbt um fein ßebcn. ® e r

Ärieg würbe auf biefe 3!Beife fel^r unpopulär unb allgemein oer-

Fjofet, aud) feitenl ber Offiziere . . .
."

•) «Bgl. 6. 107 ff. jenes Urtcilcs.
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®Qä ganjc öffentlidje geben F)örte infolge ber aKobilifierung auf. 2)ic ^lufrcgung unb

ertcgung roud)!. eom^tag ben 1. ?lugu[t marfd)ictte bic HTcannfdjatt beä 35. gflegiment§

nadj Soönien. ^d) I)ötte bie Solbaten laut murren, ^ie Stimmung roat

fcl)r gebrürft. ®ie Siebe bc§ Äommanbonten rourbe oon ben Solbaten unb bem ^ublüum

glci'd) gültig aufgenommen. 9Jut bie 5linber fdjrien „Slaoa" unb bie ^uben

„^oä)".

„®em 23erid)t über bie jroar teueren, aber bod) nur mit 35?ül)e erreid)ten öfterreid)ifc^-

ungarifc^en ©rfolge gegen Serbien fd)enfte niemanb ©lauben (2000 ©efangene unb

300 ©elötcte). ^m Gegenteile, roäljrenb einiger Sage famcn nid)t einmal praljlcrifc^c

«Rac^ric^ten unb biefeä erüärte fidj jeber, bafe bie Serben im SSorge^en

finb.

Sei ber 2lbfa{)rt ber Solbaten am 1. Sluguft au§ ^ilfen. Gin Setrunfener. 25 o r

bem SaI)nt)ofe tötete ber Solbat fidj unb bie föelicbte . . .
."

„2)ie allgemeine aRobilifierung, Samstag ben 1. Sluguft, rourbc beim Sanbfturm

mit einer nod) größeren a3eunruf)igung aufgenommen, alä frülier bic teil-

roeifc je^t erft fa^ bü§ SSoIf, roaä bie Sojialbemotraten mit ber ®urd)laffung

beä föefefceä über bie a^obilifierung, 10. ©ejember 1912, begangen Ijaben . . .
."

„?lm 1. 5Iuguft lam nad; ^ilfen bie 5priüatnad)ric[)t, ba§ bie ©erben in So^nien

oorgc^'e'n, bafe [xe bereite in §oca finb unb ba^ e§ in 2Bien bereite eine 2Rcnge Scrrounbeter

gibt ! (Äonar: SBaä Sfc^edjen, bluffen, ^olen unb Serben?

2öfc^t ba§ alleä unb fd)reibt Slaroen!) "

^re^l: „^n fd)roeren Slugenbliden ift eS notroenbig, haß flaroifcf)C

^ü^Ien mel)r burd) 5:aten jur ©eltung ju bringen unb nid)t blo^

in 3eiten ber $RuI)e auf S anfetten. (Sin blo§e§ S3an!ettflaroentum roirb unö

nidjt t)elfcn
"

gä fam ju Dielen erfd)iefeungen oon Solbaten, roeldjc

fid) aufgeletint ^aben unb fagten, ba§ fie gegen bie Serben ni^t

g cl^ c n. 6in gemiffer §iala, SSoprSalc f."

„2) er Äaifer fagte in Sd)önbrunn ben 80. ^uli 1914 in ©egcmoart bc^

2)r. ©rofe, 2BeiäIird)ner, Si)lDefter 2C., bafe bie „^^rieg^erllärung" an Serbien

nad) aOem gut ift, bafe biefe „%at" auf allen Seiten SiUigung finbet. 3Riemanb fagte if)m,

bafe eä niemanb erlaubt ift, bieä nid)t ju billigen.

®er 6t)aralter ber !riegerifd)en 5?unbgebungen in 2Bien.

Sie f)örtcn gleid) auf, alä el jur allgemeinen ^Kobilifierung fam. ®en 5frieg mit

Serbien unb baburd) aud) ben curopäifd)en f)at bie djriftlidjfojiale Partei in 2Bien fjernor'

gerufen."

„3m ^ilfener ftäbtifd)en 3J?ufeum ift ein ^piafat (?) au5 bem ^a^re 1866, über einen

Sieg Senebefä gef^rieben, tro^bem er nollftänbig gefdjlagen rourbc."

2Beil Dom 5?rieg^fd)aupla^ feine Sfiadiriditen famen, erflärte fid) bieä bie

öffentlidjfeit alä ein ^-aftum, bafe bie Serben in So^nien unb igerjegoroina im ?fott-

fdjreiten begriffen fmb.

2lm 3. Stuguft fanben in 5pilfen fed)ö Segräbniffe oon Solbaten ftatt, roeld^c

burd) Selbftmorb geenbet I)atten, aus 2But, bafe fie in ben Äricg

g e ^ e n mußten, ßä roaren bieä namentlich ....

5lber über fold^eä burfte man nid)t f^reiben. SBiele fold)cr ^Jälle bleiben aber über»

l^aupt Derl)eimlid)t. ©in bebeutenbeö ^ntereffe ber öffentlidjfeit rief

bie ^Neutralität Stalienä I)eroör; bie Seute fagten, ba§ ber Ärieg, je all-

gemeiner er fein roirb, um fo frülier beenbet fein roirb.

2lm 5. 5luguft . . . 3Siele bebauertcn, bafe fie ben „Sofol" befud^t

l^abcn 2c. Sie finb baburd) ftärfer geroorben unb beg^alb ^at man
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fie angctlicf) affenticrt . . . ®er un u o r f i dj t i g c 5(uöfprud) ®r. .ttamäi

in ben „Närodni Listy" pom 3. 5(ugu[t 1914, unb iwai M^ angeblidj nad) bem

je^igen 5?riegc niemanb bie ©rcnjen Gutopal erfcnnen loir b."

i^icrau bemerkt bann bie Urteilsbegrünbung nur gu ri(i)tig:

„5tul fold^en 9Borten, ineldie berart bie (Stimmung gegen ben Ärieg fd)ilbcin, raeldje

auf fo mi^günftigc, abfällige 2Bcife über bie Haltung ber Seoölferung unb ber ©olbaten

[predjcn unb bie eigenen militörifdjen Grfolge I;erabfe^en, gef)t nid)t allein ber inot)aIe

eijarafter bei ©arftellerl tieroor, menn § t

e

1 1, inibefonbete butd) ben ^inroeil

auf bie „u n d o r f i c^ t i g e" Haltung S)r. Ä r a m ä f ju ncrfteljen gegeben f)at, b a fe

man in ber gcgenmärtigen 3^il feine roa^te ©efinnung üerbergen

m u ^, lucnn er nad) ben angcblidjen 9Borten ^ o 11 a r 1 („3Bal, Sfdjcdjen, Sfluffen, ^olen

unb ©erben? £öfd)t baä aUcI unb fdjreibt ©laroen!") feine eigenen 9Borte anfül)rt, noc^

lücldjen man bal „flamifdje %ü\)\m" mefjr burd) Säten gur ©citung bringen muffe,

fo bemcift er bamit nidjt nur feine aulgefprod)ene ftaatlfeinblid)e ©efinnung,

fonbern barüber (jinauS aud) fein auf bie Betätigung berfelben getictitetel

©treben, ein Streben, bal fid) aud) ber Vorteile einer gef)eimen, unter ber SRalfe

gegenteiliger Überjcugung cerborgenen Haltung bebienen nnll."

Sie Uvteilöbegrünbung erroäf)nt bei biefer @elegett{)eit noi!) ben (ginmanb

ber übrigen 5IngehIogten, ba^ ^resl im ^erbft 1914 unb im 3Qf)re 1915 fo=

root)I pf)i)ftfd) als fceüfd) fd)it)er hronk unb überretät geraefen fei unb bie ^n=

geklagten t^n nid)t'me^r für normal gel)alten t)aben unb fogt bagu: „"SBic

rcenig aber 3=re5l im 3al)re 1914 anbers geraefen ift als früt)er, bies nad)5U*

roeifen genügt nur ber ^inraeis auf bie Sotfacl)e, bafe S^resl, roie (aus 9. 3. 195

f)erDorge^t, am 2. 2) e gern ber 1908, bem Soge bes Stegierungsju*
bilöums unferes ilaifers, burd)^eranäiel)ung besötraBen*
mobs bie ^bl)altung ber iriulbigungsfeier im 3:fd)ed)ifd)en

Sweater in ^ilfen, raeld)e in ber "Stufflellung eines ^ulbigungsbilbes unb

bem 33ortrag€ ber 33olhst)i)mne befte{)en foüte, unmöglid) madite, raes^

raegen gegen iljn megien 53erbred)ens ber öffentlichen ©eroalttötigkeit unb 9Ka=

jeftötsbeleibigung bie ftrafgericl)tlicl)ie Unterfud)ung eingeleitet rcorben ift. 2)er

3roedi5 bes ^inroanbes ber angeklagten ift alfo ein 5U burc^ficl)tiger unb er=

fdjeint üollftönbig haltlos."

2)ie oon il)m felbft bargclegten ^nfid)ten bes "^Ibgeorbneten 5resl unb feiner

5Inl)änger können bie tfd)e(f)ifct)en ^bgeorbneten benn bod) nid)t für „ötimmungs»

mad)«" erklären.

^efonbers klagt bie eingongs bereits erroäl)nte anfrage 6tanek üom
3. Suli über bie graufame „"ißerfekutton", bie gegen
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„die tf(6ei6tf«en @iäulbü(6et''

unternommen luiirbc. 'iJIbcr fogor au5 biefem Don bcn 2fd)cd)eu geroijj ä" »^^em

©unflcn auoflCiuäl)ltcn 5JIateriQl erl)altcn mir bcnnod) rcd)t beäeid)nenbe mixU

Dolle '^uffc^liijfc borübcr, mic bic ^crgiftunp bcr tfd)cc^:i[d)cn Sucjenb iinb bamit

beö ^oIkc& mit [taQtöfeinblid)cn Sbecn betrieben morben ijl. ^ir laljen ba{)cr

einige "Eingaben baraus folgen:

„<Bo würben jum Scifpicl bei bcr Ißerlcgerfirma „3. Dtto" in '4^rag im flanken

41 Süd;cr vom Srijulgcbraudjc au^gcfdjloffen. enmtlidjc 39üd)cr roaren rom SRiniftcrium für

.Slultuä unb Untcrridjt geprüft unb approbiert, mandje bereite in jrcei ^luflagen, anbcrc [te^en

fdion feit bem ^al)tc 1898 in GJebraudj. Rif)Q5 Seutfdjc 8pradjlcl)te, ^"»orciefal 2BöI)mifd)f

e'prod^Ieljre 18 ^aljre, ^satcros ®cograp!)ic in I. 5(uflagc 17 :ial)rc, aJ?ouc!aö

©cfanglmd) 15 Sa^)re, Ritjas 6d)ule bcr böl)mifd;en (Spradjc 14 SQl)rc ufro. ^porcicfas

?c{)rbüd}cr finb im Sal)re 1900 crfd)icnen, ftel;en fomit 16 3at)rc in 3>erir)cnbung, biefe SSüdjCt

I)abcn fdjon eine gan.^e Generation uon bürgern erlogen, bic gcmiffenljaft i()re ftaatsbürgerlid)en

i^flid)tcn erfüllen (!!). unb finb bal)cr (!) leincämegs anfloBig. 2lnbcrc S^üdjcr beäfelben 95ct-

lageö mürben nad) einer langen unb foftfpicligen ^rojcbur bereits n)äf)renb bcr ^ricgsäcit

approbiert (III, 2:cil bcr beiben ^?oröic!afdjcn Sef)rbüd)er mürben im ^a^re 1915 approbiert),

aber einige ai^onate fpciter mürben biefe ^MAja aU fdjlcd)t erllärt unb au§gefd;loffen.

^3?a§ gleiri)c Sdjidfal ereilte audj äal)lreid)e im Serlage bcr „Union", bcr girma

„2). S. 5fobet", beö iJel)rcr!onfürtium^ „Svomenium", im 9iasinfcl)cn, 5ii)t!afd)en Sßerlage in

^rag bcrausgcgcbcncn 33üdjcr, ja fogar audj namcnilidj ben

t. f. 2djulbüd)erüerlag

felbft, mo bic Scf)rbüd)er Don (Brunb auä geänbert mürben.

Unb roenn mir fragen, meld)e ©djulfadjlcutc es roaren, bie oline Sflüdfidjt foroo'^I auf

bie materiellen Hticfcnfdjilbcn aU aud) auf ben 3iiebergang bcs (2d)ulmefen§ unb be§ Unter«

rid)te^ in bcr ßcitperiobe bcr größten Sefdjränfung bcr bürgcrlid)en ^reiljeilcn abfolutiftifci)

in Sad)cn Ijauftcn, bie ben (Sltern unb bcr SJation al§ I;ciligftc gelten, in ben ©adjen bcr (Sts

jiel)ung bcr nationalen (Generation, in bcn ©runblagen bcr nationalen 5^ultur? ®ie Sefe=

büd)er3cnfur fanb Ijcimlid) ftatt, biefe äujjerft Dcrantmortlidjc 2(rbeit oerfaljcn ^Perfonen, bie

ber Cffcntlidjfeit ocrljcimlidjt blieben, unb mag ha^ traurigfte babei ift, maren e§ nid)t immer

Sd)ulfad)leutc! Unb meldjc förünbc maren c^, mit benen biefe unberufenen 3enf'^ren if)rc

Sercinigungsiarbeit motiuierten? 2)afj ber öfterrcidjifdjc Gtaatsgebanfc ju menig geforbert

roerbe, "ba^ bic $?cfebüd)er menig ^rmübnung über ^ernorragenbe ^erfönlid}fciten Dfterreid)5,

über öfterreid)ifd)e g-elbberren unb 9cationalf)elbcn cntljaitcn, bafe fic menig Siebe jum

roeiteren ^Catcrlanbc, bagegen juDicI gu ber engeren $»eimat meden, ba^ fic ju menig Siebe

ju bcm 3)iilitärftanbe meden. ßs mürbe bemängelt, ba§ bie SBortc, Sä^e ober gange 5lb=

fd)nittc Dcrfdjiebener 5tbl)anblungen panflamiftifd)er Scnbcng finb ober baß burd; biefelben

bei ben Sdjulcn ^-cinbfdjoft gegen unfere ßriegäDcrbünbeten gepflegt raerbc. SSon bem ®e=

fid)t^pun!tc ber tenbenj^iDg fonftruicrten ^bce beä öfterreid)ifc^en (Staatsgebanfcnö mürbe in

ben rein bclcl)rcnben ^Jlbl)anblungen 2IJangcl an patriotifdjer (5mpfinbung crblirft, es mürben

nidjt nur literarifdjc, fonbcrn aud) biftorifdjc Slbljanblungcn korrigiert, geograp^ifdie 2(ngaben

umgearbeitet, bie ©efd)id)te ber tuf)mt)oüen Reiten ber bö^mifdjcn DJalion umgearbeitet, jum
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Scifpiel bie®efd)id)teber§utfitcnäcttüomcinfeitigen, cngl^etätgcn,

religiöfen ©eftd)tgpunfte, e§ rourben 21nleilungen l^eraulgegeben, trie auä) bic

%aä)k^xhü^cx, jum SBeifptcI Seljrbüdjcr für 9?aturgefd)id)tc, ^^i)[i!, ©eomctrie, Sanbioitt'

fd)Qft^Iet)re u. bgl. patriotifd) ein3urid)ten fmb. ®ie ©runblagen aller $}Biffenfd)aften, bie

ben jugenblid;en Seelen in ben unterften Gdjulen beigebrod)! werben, foUen im ßJeifte be^

3BeItfriegeö gefärbt fein, bie reine ercige Kultur (!) foü ba^ ©eroanb momentaner gegen=

roärtiger ^ntereffen erl^alten, bie burdj bie gegenioärtige ßriegätragöbic fieroorgerufen

würben. Unb biefe ganje, teil§ bereite üoUjogene, leili weiter oorbereitete Umroalgung finbet

ol^ne 6influ§ ber ©djule, ol^ne Einfluß ncn ©(^ulinftitutionen, oline (Sinflu§ ber $BeDöI!erung

ftatt, um beren 5\inber el fid) f)anbelt! SBeina^e alle 3?JafenaI)men ftammen con ben 5|3räfibien

ber 2anbelfd)ulräte, nid)t au§ $Ienarbefd)Iüffen. (Über bie wal^re Urfa^e biefer „^Perfefution"

ogl. ©eite 64.)

2Benn mir alle^ an bem böl^mifc^en <Sd)uIroefen roäl)renb bei Äriege§ begangene Un«

red^t Dorfüfiren lüoUten, märe el ein Sud; oon riefigem Umfange, '^n unfere Interpellation

wollen wir baf)er nur einige ^ßroben ber 5?onfistation§= unb ^enfurprajil anfül^ren, um ju

geigen, worüber wir im rorftelienben furg unb objeftio flagten. Einige 5ßroben au§ bem

§eröiöfafd)en böF)mifd)en Sefebud) für Änabenbürgerfd)ulen, III. Seil unb II. umgearbeitete

aufläge: Sie biograpl^ifd)e 21bf)anblung „SBenjel SDi'attl^ial ^ramerius" würbe wegen ben

SBorten „unb fo parali)fierte er ben (5influ§ ber ©ormanifation, bie in ben jofep^i»

nifdjen 3ßiten unfere Station fdjwer brücftc" lonfissiert. ®er Sluljug auß

au§ bem ®ebid)te „Slavy dcera" oon % Dollar würbe all unpaffenb befunben, ebenfo ber

Stuljug au§ bem 9BerI? ^alacfyä „©efd)id)te ber böl)mifd)en 9Jatton" über bie © d) I a c^ t

bei %aui im ^al^re 1431 unb bie Siebe bei ^rang ^alacfy bei ber ®runb=
ft einlegung be§ ^iationaltfieaterä üom 16. 3Kat 1868.

®ag ©ebid)t „Velika panichida" (S)ie gro^e $anid)ibe) au§ bem 2Ber!e „Ohlas

pisni ruskych" (® e r 9B i b e r f) a 1 1 ber r u f f i f d) e n S i e b e r) oon %. 3- Celafooäfi)

würbe aU unpaffenb befunben, ba e§ ben £ o b r u f f i f d) e r 5? ä m p f e r wät)renb bei

fran5öfifd)=ruffifd)en Äricgel oerl^er r I id) t. ®er Strtüel oon Ä. ^aolicef Soronifi)

„Smele ku pfedu" (SBader nad) SSorwärtä) würbe bemängelt, weil er politifd^

fei, ebenfo bal „(Sd)reiben ^aolice!^ an ^alacf ^", weil eß angeblid) bei ben

Äinbcrn neben bem 3KitIeib mit ^aolicef unb feiner "gamilie §afe gegen bie Slegic»

runglmafenat)men l^croorrufen fönnte. ®a§ ®ebid)t oon ^^r. <B. ^roliäjfa „2lute

kviti" (®clbc Slüten) würbe beanftanbet, weil el angeblid) bie traurige SSer*

Iaffenl)eit ber töniglid^en Surg am §rabfd)in in ^xa^ fd)ilbert.

Scanftanbet würbe hai ®ebid)t oon <Sü. Ceä) „Husita na Bai tu" (®cr

ipufite am S3altifd)en 2Reer), haß ©cbid)t con (51. Ärälnot)orlfa „Chodska"

(®al et)obenIieb), biefel bcl^alb, weil el erjäl)lt, ba^ aul ®eutfd)Ianb ju unl
nur ©türme, ©lenb unb 5lrieg fommen. ferner würbe ein Sluljug aul bem

Sloman „F. L. Vek" oon ^xiä\el „Mlady Vek na studiich" (®er junge 3S6f all ©tubent)

bemängelt, weil l)ier bie S8et)anblung böl)mifd)er @d)üler an beutfci^en

(S c^ u I e n gefd)ilbert unb f)ierburd^ §a§ gegen bie beutfd)e ®prad)e unb
gegen bie ^rofefforen erwedt würbe, ^aß ®ebid)t „Dfterballabe" oon Stnton

5?Iasterlty würbe beanftanbet, weil el bie poIitifd)en %Ü\)xet ®Iab!oDlfy unb Trojan be=

trifft, bie 53iograp^ie bei ©djriftflellerl ^ofef ^oleöe!, weil in berfelben bie SBorte

„flawifd)e © e g en f eitigf ei t", „ber Äampf ber ©übflawen", bie 2Borte

„er befud)te Slufelanb" unb bie Sitel feiner 2BerIe „%üx ^reifieit" unb „SRontenegrinifci^c

(grgä^Iungen" üorlommcn. ^n ber 21bf)anblung oon %x. 2ä!orec „®er f)eilige Sffiensellaul

Don Slles" würbe bie 2BegIaffung ber 2Borte „unter ben klängen he§ ^uffitcn^

g e f a n g e I", „2ß e r
f e i b 5 1) r © o 1 1 e I f ä m p f e r" angeorbnct. ferner würbe bie 2Bcg-

laffung bei ®ebid)tel „®rei Slinge" oon S. ®d. 5IRad)ar, unb jwar r»om ftrengen faf^olifd^cn

©tanbpun!te angeorbnet, weil burd) balfelbe 3^''^^!^'^ "'^" ^^^ Siici^tigleit bei fat^olifd^en

©laubenl erwedt werben.
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Seanftanbet rourbc bie SiogrQpI)ic bes 5(Ioi§ ^hä\d non % 8d. ^aö^ax unb bie Sio'

grap^ie beä 3. So. SJ^adjar, biefe bcsl)alb, rocil in berfelben bie %\td bet fonfi^aiettcn

Südjer angefüfjtt fmb. Übergel)en roit weiter jum „Söljmifdjen 2el)rbucf) für 5^nQbonbürgcr.

jc^ulcn", I. Seil, II. 2(uflage Don 3flufct unb ^porcicta. 3n biejem 2el)rbuc^ routbe baä ®c-

bic^t „9iQd)tgefpräd)" roegen bet SKoiic „unb eä antroottet bie ^eimatlirf)e

GJegenb in bet [üfeen tuffifdjcn ©pra^^c" fonfi^jiett. 5llä unpa[fenb rourbe

bcjcic^net baä ©ebid)t Don Äarl ^aDlieel-BoroPsfy: „aiJein Sieb"

25ct[prcc^ct mir,

SefeI)Iet mit,

® to^et mit,

2|d) JDcrbe boc^ nid^t jum SSettatet!

9J?eine ^yatbc ift Slot unb Wc'x^,

SDkin (Srbe (EI)tIid)!eit unb Äraft.

Scanftonbet luutbe bet Stuäjug ou^ ben ©tinnetungcn be§ Slloiä ^i^^^^ff^ »^n'" beutfd)en

fionbe", lücil et bott angeblid) bie2)Jattcr bet in beutfdjc ®egenben ge-

fc^idten böljmifc^en Äin bet fdjilbert. ^aäfelbe Ijabe ein beutfd)eä Äinb ju er-

tiogen, roenn eä auf „5ffied)fel" in eine böljmil'die ©egenb fommt.

5n bem 21ttilel „2Bie Ief)ttc bie ©to^muttet bie Äinbet bie Heimat ju lieben", mußten

bie 2Botte „als ba§ id) mit bie Äinbet entftemben liefee" meggeloffen unb Outd^ bie SBorte

„unb id) blieb liebet in unfetem Sanbe unb i m I i e b e n D e ft e 1 1 e i d)" ctfi^t luetben *).

> bet 21bl)anblung „^er 3aubct bet 3Kuttctfptad)e" rourbe bie 95legla[[ung bet 2Bortc;

„91ie 5UDot unb niemals nad)F)et rourbe mir bie Sebeutung bet aRuttetfpradie fo nad)brüdlit^

beleuchtet, roie in biefem Slugenblide. S)er alte §err roar offenbat ein gebotenet 58öf)me, et

ift 6nbe beö aä)tit\)nten 5aF)tf)unbettä geboren unb a\i ^Beamter längft beutfd) gercorben.

3)oc^ eä Ijilft nid)ts! ßr flüd)tcte fid) bod), alä e5 il)m am fd)Ied)teften ging, aU er Grleid)te=

rung fud)te, jur 5UiutterfDrad)e, bie er am ©d)o§e ber 3Kutter Dernal)m." (5^ rourbe angeorbnet,

baä föebid)t üon Ä. Äälal „2)ie floroafifd)e Sprache";

S'd) bin ftolj, id) bin ein i2IoroaIe,

3urüd, rocr mid) tterfpottet!

25?et fann bie Sli^e bet SDiotgenfonne

3n bet %xÜi} bei 3'agelanbtud) auslofdjen?

2Bet etfd)öpft baä 9J?eetroaffet,

3Bet !ann bie fiellen ©tetne ^etuntetteifeen?

6,5 roäre eine oergeblid^c 2JiüI)e:

9iod) üergeblid)et ift bet 2ßunfc^ be^ SRötberä,

2)afe unfcre Station ju beftel^en aufhöre!

Sä fei leidet ju erraten, roen ber ®Ioroa!e aläf einen 3J?örber be«

5 c i ^ n c t.

3n ber Slb^nblung „©egcn ben StÜoIioI" rourbe bie SBeglaffung bet Unterfdjriften

bet Setfaffer: „2)?afati)f" unb „5tlice SKafati)!" angeotbnet, beägleid)en beim

5tpI)otiämug „Dljne gefunbe gamilie gibt eä leine gefunbe Station, o^ne Dfiation finb

ID i t n i e m a n b e t ro a §" bie SBeglaffung bet Untetfc^tift ,X &. 3}iafan)t", coentuctt beg

ganjcn 5IpI)ori§mu5, obrool)! et gut fei.

5n bet 51bl)anblung „Sozena Digmec" routbc bie SBeglaffung be§ Sa^eä „®oc^ bahuti)

l)at fic bie 2lufmet!famfeit bet SSeljiirben auf fid) gelenit, bei roeld)en i^r ©atle
rocgen feinet patriotifd)en ©efinnung nic^t beliebt roat,**) unb ber

*) ^Uertlngs fc^re&Ilct)

!

*•) <2Bü3 .iu,, .aj (ür eine „patriotifd)c" (Scfinnung gcrocfcn fein?
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5(ufcntl)alt in ber ©loiüafei würbe U)x fo unBcqucm gemadjt, bafj fie lieber tuieber nod)

^rag äurücüetjrtc . . .", bei ben SSiograpIjien „^o^nn SIeruba" uub „Güatoplu! Cedj"

rourbe eine anbere Biebigierung berfelbcn angeorbnet. SÖie fie ju reoibieren feien, rourbe nirf)t

näl;er angegeben.

$Betrad)teu rair nun baä Sefeburf) für bie ^ortBilbungslurfe an Sürgerfd)ulen Don

§or5ic!a unb Älima!

§ier niurbc angcürbnet, hcn 5(u§äug au§ ber Überfct-ung bes 6;ugen Dnegin Don

5t. %. S"n9 rocgäulaffcn.

3n ber 5(bl;anblung „®ie ^auptftromungen in ber ©efc^idjte ber bör)mifd)en Siteratur"

iDurbc bie (Sliminierung be^ nadjfteljenben ©ateeg angeorbnel: „ßu §aufe würben nidit nur

Süd)er, bie ben fatf)Dlifd)en Sfieformatüren, namentli^ jenen aus bem ^efui+enorben alä

bebenHid) norlamen, fonbern üBerljonpt alle böljnüfijen 33üd)er üerboten unb uerBrannt.

®er berüdjtigte ^onia^ foU iräf)renb feiner untjeÜDoUen 2birtfam!eit ungefähr 30.000

b ö I; m i f
d; e 33 ü d) e r d e r b r a n n 1 ^aht n." Stn beffen ©teile würbe bie Ginfdjaltung

bcß ©a^eä: „^u §aufe würben 53üd)er üerboten, bie anflüjiig erfd)ienen." S" bemfelben

Strtifel würbe ferner bie SBeglaffung bes ©a^el „^ofef IL, ber feinen Staat einl)eitlid) (mit

einljeitli^er beutfd)er Spradje) ^aben wollte, rief einerfeitS bei ben bö^mifd)en Stänben,

anberfeits auä) bei gelel;rten ^^rieftern unb ©eleljrten 26iberftanb l)erüor." tiefer Sü^

fönnte angeblidj Si^iberftanb gegen ftaatlidje Einrichtungen Ijeruorrufen. ^sn ber Slb^anblung

bei ®r. Ulrid) iTostäl „®ie ^efrud)tung ber ^ßflanjen" würbe bie (Sliminierung bei ®a|eg:

„®ie befrud)teten Blüten neigen fid) feufd) nieber unb fd)lie^en if)re HJJünbung mittel! einer

gungenförmigen Äappo, wäl)renb bie nid)tbefrud)teten aufredjt ftel)en unb bie Öffnung in

bie ©tempelröljre offen l)aben. . .
." g-erner würbe bie 2Beglaffung bei Strtüelä ,M-

fd^nitte aul ben §lbl;anblungen unb Sieben bei %x. Wii. 3:i)rs" angeorbnet, weil fie auf ha§

©ebiet he§ Sereinlwefenl l)inül)ergreife unb ben wal)ren 5]5atriotilmul feinel-

wegl förbere, belgleid)en bei 5lrti!dl üon %. ©. SRafari)! „Über bie Siebe äum

S^aterlanbc unb ber ^Ration", weil fie angeblid) ben 5lnl)aud) einer ^Polemi! befi^e unb bie

©d^üler in ben gel)eiligten ©efül)len nid}t ftärlen, fonbern et)er irrefül)ren lönnte.

Setrad)ten wir nun ha§ bDl;mifd)e Sefebud) für 95ürgerfd)ulen II. 2:cil ucn 3flufer unb

§orcic!a. (5l würbe bie eliminierung bei ©ebid)tel oon 2. Duil „SSie ^anl in ben ^immel

!am", angeorbnet, weil in bemfelben angeblid) (!) b i e ® d) ü d) t e r n Ij e i t b e I S ö ^ m e n

unb bie 3ubringlid)feit bei ®eutfcf)en (!) gefd)ilbert werbe, belgleid)en bei

©ebic^tel üon %. 36. ©ooboba: „Ein DDl!ltümlid)es ^Kotio", weil burd) balfelbe — an-

geblid) — Erbitterung unb ©djmers wegen Ungerec^tigfeit jur

bö!^mifd)en Sfiation erwedt werbe.

S)elgletd)en würbe ein ^luljug aul bem l)iftorifd)en Slüde 511. '^ha.\d „^oliann

2 i z U" beanftanbet, weil b i e f e r 2t r t i ! e l w e b e r in r e l i g i ö f
e r n o d) in b i)=

naftifdjer fpinfidjt in ein Sefebud) paffe

gerner würbe bie 2Beglaffung ber bem 2Berle hc§ Ernft ®enil entnommenen Stb^anb-

lung „'^a§ 3Kärtt)rertum ber bo^mifdjen Sanbgemeinben wö^renb

bei 30 j ä l; r i g e n ^ r i e g e I" angeorbnet.

^n ber Stb^nblung „®er Beginn meiner literarifc^en 3:ätigfeit" uon Caroline ©nStla

befinbet fid) ber @a^ „. . . gang gufätlig würbe ein erfaljrener £el)rer, ein allfeitig gebilbeter

2)knn, iebodj — ein uerbiffener ®eutfd)er (!) unb ein abfolutcr geinb ber

grauenbeftrebungen erworben". El würbe angeorbnet, bie 3Borte „ein uerbiffener S)eutfd)er"

auljufdjolten.*)

Sn bem 5trtilel Caroline ©oetlä tjelßt el : „S^r ©d)idfal in beutfd)cn Schulen Ijat fie

fpäter in meinen Erinnerungen rül)renb unb warm gefd)ilbert. Sie fortwät)renben

S^erfpoltungen, bencn bie böl)mifd)e9Iation unb bal böl)mifd)e

*) "iHUerbings fd)rccfeUcl).
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JBatetUnb vrci^geocben ro n r c n, rciäten f.c unb j ro a n g c n fic, Jid) m bic

nrqften nationalen etrcitigfciten nid)t nur mit il)rcm 2cf)rcr, fonbern Qud) mit bcutfd)cn

Äinbern cini^ulaffcn ". C?^ murbc angeotbnct, bicfcn Sa^j ju ehmmicrcn, mcil \)xti üon

ber bcut|d,en eri)ule Grmät;nung gcfd)icl)t, in mclriicr bic bDl)mifd)e DJation ücrfpottet mutbc.

> bcr «lbl)anblung „Jaroslav Vrchlicky" umrbc bic L^liminierung bot SBortc „nad) bem

il)m ba5. l'cbcn im Seminar jumiber geworben i[t" angeorbnct.

®aö bcnfmürbige „Sri^reiben bes ^^ui" an bic b ö I) m i f
d) e 5Ration

au^ Äonftans üom 4. ^uni 1415 fei überl^aupt mcgiulafien. 03rünbc n^urbcn md)t an-

^^^'
"^X^'etradjtcn mir ferner einige öeifpielc au6 bem Sledjcnbudjc für 5lnabenbürgerfd)ulcn,

III. 2;eil, Don S;>orciOfa unb Dicspor.

eg rourbc bic Sl^cglaffung bcö nad)ftel3enben SÖeifpicIes angeorbnct

;

^sn ben eammelbüd)fen bcr „Üstfedni Matice Skolska" (beä böt^mifdjcn ^^niiah

fdnilDcrcins) mürben 115 ^-ranc^i unb 23G (£ 1 1. gefunbcn. SBicoicl bclam ber SSerem

für bieJeö föelb rom aBcdifeI)tubenbefit5er (nadj bem ilursblatlc)?"
_

(S? merbe bort unpa'ffenb bic 6ammelbüd)fe bes böl^mifdjen 3entralfd)ubcremei mit

ber franjö[ifd)cn 2ßät)rung in SSerbinbung gcbrad)t

j5üf)rcn mir nun einige groben bcr Benfurpraji^ auä bem Scfcbudj für ilnabcn« unb

a«äbd)enbürgerid;ulcn non §orciC!a unb ^o^bni! an:

(Sg ujurbe angeorbnct, bie 5lbf)anblung: „> ber alten ©d)ule" oon S3ozena ^^gmcc

mcgjulaffcn, mcil bort angeblid) in einer md)t cntfprcdjcnben Sßbife bcr bcutfd)e

(2prad)untcrrid)t unb bie Dom S c f) r e r r)crl)ängtcn ©trafen, roenn

bic ed)ülcr nid;t gute beutfd^e 5Ufgabcn lieferten, gef^ilbert

rocrbe. (2ß merbe I)ieburd) eine 5t b n e i g u n g gegen bic bcutfdjc Sprad^e

unb gegen ben fieljr er erraedt.
,, ^, , oi « -r

Gbenfo rourbc ber ?(rtilcl „bö!)mifdjc§ 5^inb gcI)Drt in böf)mifd)c Sd^ulc" oon 5K. ftamil

Sefäbe! bcanftanbct, roeil bort angeblid) (!) in braftifd)er 2ßcife bie Dualen

cinel ©tubentcn in bcutfdjcr S d; u l c gefd)ilbcrt merben.

„S)ic Grinnerungen aus ber 51inbl;cit" oon ^oic\ So. SJ^adjar mürben beanftanbet,

rocil fie angeblid) fd)led)teg Scifpiel geben.

Sn bem 3(rti!el „!^iebct bag Saterlanb unb bie 9ktion!" rourbc bcr (Sa^: „untere

ftü^et bie «nationalunterne^mungen unb 9JationalDercinc, namentlid) bie Üstfedni Matice

Skolska" bcanftanbct, rocil ju erroarten fei, ba^ a u d) b ie S e f
ebüd) er

an ber er 9J a t i o n e n n i d) t in äf)nlid)cr 2B e i f
c gefd) neben fem

merbe n.*)
.

^n ber 5(bl)anblung „^rag" rourbc bie ßliminicrung be§ <Ba^c^: „® i c (iJ c g n e r

bcr bö{)mifd)en 91 a 1 1 o n Dcrfud)ten feit ^a ^r I)u n b er t c n aHifetrauen

äroifd)en bem ^önigreid) unb bcr 2J?ar!graffd)aft ju erroede n", ferner

bcö Sa^ci: „alle ü erb engen mir un§ üor Spu^" angeorbnct.

^n bem 2(rtifel: „Unferc 3fionard)ie" rourbc bic 2Bcglaffung beä Sa^es: „©age nid)t,

ba^ es ^atrioti^mui fei, roenn jemanb anbcrc S3öl!er ba^t ober fid) nad) bem S?ricgc fel)nt,

b e n n b c r 2 r i e b i ft e i n Ü b c r r e ft b e g S a r b a r c n t u m g" (Solftoi). ®iefc 9lotiä

über ben Ärieg cign-^ fid) nid)t für bie gegenroärtige 3eit, bod) bie ßeiten an bem
fid) angeblid). (!)

3n bem Übunggbud)c ber bcutfd)cn ©prad)e für 58ürgerfd)ulen, III. Xeil, Don Ulrid)

mürbe bic Ji^cglaffung bcs na:l)ftct)enbcn, al^ anftö^ig bejcidinctcn 5IrtifeI# angeorbnct:

„2)ie brei ^-ragcn."

„®cr bcutfd)c ^aifer ^-nebrid) ber ©rofee f)atte bic ®erool)nI)cit, jcbcgmal, roenn er

unter feinen ©arbefolbatcn ein neue§ (äefid)t bemcrfte, bie brci lyragcn ju ftellen: „2Sie

*) 6el)i- rid)ti9!
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alt bift bu? @eit mann fte^[t bu in meinen ©ienften? (grl)ält[t bu beine Äleibung unb

2o{)nung nad) ®ebü{)r?"

9iun ttat einmal ein junger t^ranjofe in bie ©arbe ein. 6r Dctftanb jebod) !ein SBort

beutfd). ©ein Hauptmann teilte it)m mit, mai ber Äaifer immer fragt unb ber ©olbat

lernte bie betreffenben Stntroorten aulroenbig.

Slm folgenben Sage erfd^ien ber Äaifer, er begann aber biegmal mit ber jroeitjen

^rage : „2Bie lange [te^ft ®u in meinen ©ienften?" „ßinunbäroanjig '^aljU" antwortete bet

©olbat. Überrafd)t fragte ber Äaifer roeiter: „2Bie alt bift ®u?" „(Sin Sat)r, ju Sefe^I!"

griebridj, nod) erftaunter, erflärtc nun: „ßiner oon un§ ift oerrüdt, id)ober

® u !" 3)a ber ©olbat bie ^rage ^örte, antwortete er ftramm : „33 c i b c !" '^e^t geigte e^

fic^ erft, ba§ ber ©olbat fein 2Bort beutfd) üerftel)t unb ber Äaifer la^tc l)erälid^ über ben

«ßorfaU."

5n bem böl)mifd)en fiefebud)e für Änabenbürgerfc^ulen, 11. Seil, II. 5tuflage, oon

«Rufer unb §oficfa, mürbe bog ®ebid)t „©in i)oI!gtümIid)eg aRotio" oon %. X. ©ooboba

fonfi^äiert, roeil eä angeblid) Erbitterung unb S(^merä über bie Unjufrie«

benl^eit mit ber bö^mifd^en Siation erroede. ^^erner rourbe baä ©ebic^t „(Sine

aftomanje über Äarl IV." oon % 9?eruba lonfi^siert, meil Äarl IV. niemals fo

gefprod)en \)a'be. mie el bort gefc^ilbert merbe.

Seanftanbet mürbe bie 5tuäma^I au^ bem ®ebid)te „Lesetinskir kovaf" („®er ©d)mieb

üon Sefd)etin") non ©o. Ced), a\§ für bie gegenmärtige ^eit unpraftifd). S)eggleid)en

mürbe ber 5trtifel „Ä o 3 i m a ft i r b t für bie St e d) t e ber Stoben" auä bem 2Ber!e

„Psohlavci" oon 511'. ^iräfe! beanftanbet, meil er angeblid) aufregenb ift unb meil bort

ber Sob einel Verurteilten, ber bie 9led)te gegen bie Dbrigfeit oerteibigt,

in rül)renber SBeife gefdjübert mirb.

2lul bem Slrtilel „® a ^ e r ft c b ö ^ m i f dj e ^ a f f i n g f p i e l" nad) bem 2Berfe

beä Stloiä Siräfef „Sousede" („Sie 9?ad)barn") mußten einige 5lbfd)nitte roeggelaffen mer=

ben, meil in benfelben non Älöftern, oon §a§ gegen bie bö'^mifd^e ©efd)id^te

bie 9lebe ift. ^m Sluljuge aul bem Suftfpiel „®te ^rau äRüngmeifter oon S. ©tronpez^

nidy mußten bie SBorte „. . . unb eine treue 2Serel)rerin beä 2lnben!en bei

§ u §" megfaHen.

®er bem SBerle beä Ä. ^aolisef ^Sorooäfjr „Silber au§ iRufelanb" entnommene Sir»

tifel „S)er ^efttag ber Drtfjobojie" mufete roeggelaffen merben, meil angeblid) (!) baburd)

Sld^tung unb 3uneigung gur Drt^obojie ermedt mirb. ®er 5lrtifel fd)il=

bert bie ruffifd)en ürd^lidien 3eiei"0"iß" i" 3Rogfau unb bie natio'

nale ©rgie^ung in ber Äird)e.

(Sä mürbe angeorbnet, ben Slrtüel „2«agifter ^o^^nnel ^u§" megsulaffen, meil in

bemfelben oon ber Q3efd)i(^te unb oon ber 3f{eIigion bie Diebe fei. (S§ mürbe bort erjä^^lt,

ha^ er mit ber ganjen Seele jum 2lnt)änger ber ^been Sffiicliffä gemorben ift unb bafe er

ba§ Seben bei unroürbigen „2lntid)rifti" ber ®eiftlid)feit rügte.

2n ber 5lbf)anblung, „%xQn Sabtilaul Celaloolly" mürbe bie Sliminierung bei

nad)folgenben 5Ibfafeel angeorbnet : „(Sl foUte alfo eine Slnftellung in Dtufelanb l)elfen ; eine

S3ibliotl)efarfteUe, eine ^rofeffur ober etroal Sl^nlidjel. ®od) ju jener Qtxt mar cl

fd)roer, einen 9fleifepa§ über bie ©renje gu befommen unb au^ Celo=

foölfy l)at il^n tro^ aller Semüljungen nid)t erlangt. (Sl blieb bal)er nid)tl anberel übrig,

all fid) nad) einer ßräie'^erftelle um5ufel)en unb ju §aufe ju bleiben. Cela!oöl!y mar bem

bö:^mifd)en 93aterlanbe erfjalten unb unferer Siteratur gercid)te fein perfönlid^er ilRifeerfolg

jum großen SSorteile."

3m ße^rbud)e „®iftate für Sürgerfd)ulen unb 93olflfd)ulen" oon Srul^lar-Spalef

mürben folgenbe 5lrtilel beanftanbet: „SIBie Solftoi an ©pasiergängen ©efallen fanb", „^m
Ärieg" (megen ber 9Borte „unb ber Ärieg, ein SBcrl ber ipöll e"), „® i e <S ! 1«

ejpebition nac^ Sonbo n", „Erinnerungen einel japanifd^cn ®e-
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lehrten an ben 2(ufent{)Qlt in Bö^me n", „über ^ u §", „^ofef ©eotg Stofe-

maqet". 2Bcnn man biefe 5lrtifcl burd)Iic[t, fann man roaf)rUd) feine anbcren Seroeggtünbe

be^ 3en[orl finben, aU bafe bort Dom tuf[if(t)cn Sd^riftflcIIer Solftoi, Don bem Sofolroejcn, oon

i?ünbon, Dün einem japanifdien ©elef)rten, oom aJJagiftet ^o^onnel ^u^ unb Don bet etje»

maligen Stellung ber 5?tüaten in 3:ran^Ieitf)anien bie 9lebe i[t. (!)

6ine ät)nlid}e, bem gejunben SSerftanbc getabeju unbegreiflidje

3cnfutpra5iä (!) finbct man and) in anbeten £cl)rbüd)ern, in bö^mifdjen Sptad)«

bücf)etn für 23ürgcrfd)ulen (S^ö^l. <praba, Ctt), in ber ®c)d)id)te für 33ürger[d)ulen (®ebaucr,

^iräf, 9f{eitler), in ber ©cograp^ie für Sürgerfd)ulen {Spö^\), in ber ®efd)id)te für £e{)rer-

bilbung^anftaltcn (^ofef 2eto§nif), meldjeä Sud) vom S)ire!tor einer 2e()rerbilbung§an[talt

oerfafet rourbe unb 30 '^ai)xc in S^erroenbung ftanb, im Sef)rbud)e ber ®efd)id)te für Änaben«

unb 5IRäbd)enbürgerfd)uIen Don SitI unb 3elen5^ ufro.

3n bem £ef)rbud)e „StruCna slovesnost" (Äurjgefafete 5Intf)oIogie) oon Slejtjar unb

3enfel mufete unter ben Sd)riftfteIIernamcn ber 91ame So. 5D?ad)ar, ferner ber ®a^: „SRadj

ber ©d)Iadjt am SBeifeen Serge friftete ha§ Söf)mifd)e nur fein ©afein
ebenfo roie überF)aupt alle^, roaä böljmifd) ift" roegfallen, ebenfo unter ben Sd^riftfteller'

namcn ber S^Jame 2;oIftoi, ferner mu^te ber ali Seifpiel einei elegifdjen ©oppcloerfeg ange-

füf)rte 2)oppelDerl ÄoUar^: „2ßer felbft ber ^^reifieit mürbig ift, Derfte{)t e^, jebe i^rei^eit

3u roürbigen, berjenige, ber bie Sflaoen feffelt, ift felbft ein Sflaoc.
S)ie ^öd)fte aller Saftertaten ift bie Saftertat, im Unglüd über Saftertaten ju flud)en, ber-

jenige tut beffer, ber ben 30^^" ^^^ §immelö mit ber 2;at ju befd)n)id)tigen fud)t", elimi-

niert werben, ^m felben Sef)rbud)e mu§te ba^ Beifpiel ber Ser^üangnadja^mung „Slavme

slavng slävu slavnych slavü" (feiern mit feierlid) ben JRu^m bet ru^m«
üollen (Slaroe n)", ferner bog Seifpiel beä 2Bed)feIr^tI)mui: „^n ben 9tuinen

fdjlummette bie bö^mifd)e 91ation roie ein oerjauberter ^rinj in

einer cerlaffenen Surg, roo ber 5IBinb flagenb um ha§ SBurgtot unb über ben

9lafen im oerlaffenen ©arten roe^te", roeggelaffen roerben. Ebenfo mu^te ba^ ©eifpiel bet

2tntitf)efe roegfallen: „Gä beberfte nic^t ba^ §etbftlaub ba§ %a\, bu^ 2äld)en, f n b e t n

cä rutfd)te mit bem tuffifd)en ipeetc ba^ Sanb, bag Sänbd)e n." (!!)

lyetnet mu§te baä Seifpiel bet ^noerfion roegfallen; „2B fid) el^emalä bie

fcf)önft immige ^un^e ber anmutigen (Slaroen t»erne!^men lie^, ba
oerftummte fie, nad)bem fie 5um 5lnfto§ beä ©tolje^ rourbe." ^n ben lurjgefafeten S'lo«

tijen über bö^mifd)e ©d)riftfteller mufete roegfallen: „Sejruc ^üx, 5}5feuboni)m beg ^aul

9Sa§ef (* 1867), ®id)ter oon ftarfer 9leDDlte, Don leibenfd)aftlid)er unb mäd)tiger

Äraft", „gerben ^o^ann (*1857), 5pi)ilofop^iebo!tor, SBelletrift, l^iftorifd)er unb etlinogro'

pl)ifd)et Sd)riftfteUer", „2Rad)ar ^o^ann ©oatopluf (*1864), ®id)ter, JRealift, ®att)riler unb

^euiüetonift", „aJiafart)! 2f)omaä 6. (*1850) Unioerfitötäprofeffor, 5pt)iIo-

fopf), Äritüet unb ^Politife t", „2;olftoi Sco SiiloIajeDic" (futjgefo^te SSiogtapl^ie

be^felben).

2luf ©lunb be§ ßrlaffel bc§ I. f. SKinifterium^ für 5hiltu§ unb Unterrid)t com
17. 2Rär} 1916, 3- 687, rourben roeitere, frül)et apptobiette Sel)tbüd)et au§gefd)Ioffen,

unb jroai Rilia'^tS'ba, ftanjöfifdje (Sprad)lel)re unb Sefebud) für Sürgerfdjulen, I. biä

III. ©tufe. 3" töeld^er Sliditung fid) bie Sleform beroegte, ift aui nad)ftel)enber 5Probe ^übfd)

crfid)tlid).

Slrtüel 17 lautete:

Autriche-Hongrie.

1. (premierement.) Pays cisleithans: la Basse-Autriche, dont la capitale est

Vienne, la residence de l'empereur et roi; la Haute-Autriche, le Salzbourg, la Styrie,

la Carinthie, la Carniole, Gorice et Gradisca; Trieste, l'Istrie, la Dalmatie, le Tyrol
avec le Vorarlberg; la Boheme, capitale Prague, la Moravie, capitale Brunn, la Silesie,

capitale Troppau; la Galicie et la Bukovine.
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(®eutfd): C[terteirf)=Ungarn.

1. (Srften^): 3'^^eii^ß"ic"* 9?iebcrö[terreid) mit ber §auptftabt SBieu, Stefibenj be§

Äaiferg unb Äönig^, Dberöfterreid), Salzburg, ©teiermarf, Ä'ärnten, Ärain, ®ör3=®tabilfa;

%tic\t, Sftrien, ^alinaticn, Sirol mit 23orarIberg, Sö^men, §Qupt[tabt ^rag, äJiä^reiy

^auptftabt Srünn, Srf)Ie[ien, §Qupt[tabt S^roppau, ©aliäien unb Sufominn.).

^n neuer Sluflage njutbe eä in folgenber 2Bei[e umgearbeitet:

Autriche-Hongrie.

1. (premierement.) Pays cisleithans: la Basse-Autriche, dont la capitale est

Vienne, la residence de rempereur et roi ; la Haute-Autriche, la Boheme, la Bukovine,

la Carinthie, la Carniole, la Dalmatie, la Galicie, Gorice et Gradisca, l'Istrie, la Mo-
ravie, le Salzbourg, la Silesie, la Styrie, Trieste, le Tyrol avec le Vorarlberg,

(S)eutfd)): £)fterreic^=Ungarn.

1. (förftenä): ßi^^eit^anien: 3^tieberö[terreid) mit bcr §nupl[tabt 3Bien, bie Stcfibcnj

be§ ^a\\exß unb 5iünigl, Dberöfterreid), Sö^men, Sufomina, Kärnten, Ärain, S)almatien,

©ali^ien, ©örg unb (Brobiäfa, ^ftricn, 2)?äl)ren, ©'algburg, <Sd)Ie[ien, ©teiermarf, trieft,

2;iroI mit 33orarIberg.*)

2Rit bem grlaffe beä l f. 2)Hnifteriumä für Äultui unb Unterridjt oom 7. 33ki 1916,

3. 1617, mürben foigenbe SeF)rbüc!)er auggefd)Ioffen: @ebauer=9büäf, bö'^mifd)e ©pradj'

le^re für Sürgerfd^ulen mit <2til» unb Siteroturle^re, Ri[ja=®Iäma, beutfd^e ©pradileljre

unb Sel^rbud) für Sürgerfd)ulen, I. biä III. 5:eil. ©0 mie fonft, rourbe aud; f)ier btc Sfiennung

üon 2Bien unb Berlin uör ben §auptftnbten ber anberen Staaten angeorbnet. 5(nftatt ber

Seifpiele ouä bem ruffifd)en, englifd)en unb frangöfifdjen 3)JiIieu finb Seifpiele aii^i Dfter=

reid) unb 3)eutfd)Ianb gu irä!^Ien, jebc Grrcä^nung über 5lnge{)örige ber im feinblid)en SSer»

I)ältniffe gu un^ ftef)enben ©taaten mu^te megfaUcn,

3n ber beutfd)en ©prad;lel)re von l^ilja unb ©läma mürbe ber Sa^: „2)er Söiue ift

ber ^önig ber Siere" burd) ben ©a^ „£) ft c r r e i d^ i ft m e i n 25 a t e r I a n b" e r f e ^ t **),

„2)er Söfime ift ein ©lame" burd) ben © a t^ : „S) e r ö o tj m e i ft e i n D ft e r=

r e i d) e r **)". ®er ©a^: „®ie Söf)min ift eine ©laroin" mufite megfaüen,

®er 5trtifel: „^ä) mar in Sonbon. ®u marft in ^ a r i g. (Sr mar in 2Bien. ©ie mar
in ^ e t e r ä b u r g, 2Bir maren in 5Jl m. ^f)r maret in Berlin, ©ie maren in 2J?abrib"

mürbe burd) folgenben 5Irti!eI erfe^t: „'^Aj mar in 2Bicn, ®u marft in Berlin. @ r

mar in 2 inj. ©ie mar in 3JJünd^en. Sßir maren in ^ola, ^I)r m^arct in Seipjig.
©ie maren in §ambur g."

®ie ©ä^e: „2Bann bin id) in G n g I a n b gemefen? SBarum bift bu nid)t in ©nglanb

geroefen?" mürben burd; folgenbe ©ä^e erfe^t: „9B a n n bin i d) in Oft er reid) ge=

loefen? 3Barum bin id) nid)t in ®eutfd)Ianb gemefen?"
^m 5IrtifeI 17 füllte aufgejäl^It merben, ro f i d) © I a m e n b e f i n b c n. ?( n ft a 1

1

bei Begriffet ©lame mu§te I)ier ber Begriff Dfterreidjer gefegt
merben**), aber bann mu§te aud) f)ier ber Begriff „©erbe" megfaücn. Bei bcr 5(uf''

gä^Iung ber ©täbtenamen mußten bie Siamen Sonbon, ^auß, ^eteräburg, 9lüm, 2)kbrib

megfallen, bei ber Stufjäiyiung ber Sänbernamen bie tarnen ßnglanb, ^canfreid), 3tu§Ianb,

Italien, ^m ffiörtcrbüi^el ju biefem Bud) mußten bie Sißorte: franäßfifdj, i^ranfreic^, ßonbon,
5ßarig, 3flom, floraifd) u. a. megfallen.

*) 5). t). biefes tfd)ed)ifd)c Ccfebud) t)crfud)tc, mic man ja fid)t. bns faliclljtiftc

ina)cd)ifd)c 6taot5rcd)t via facti in bie <ilöp[e bcr Äinbcr cin5ufül)rcn! Unb mann b;ev

Staat ftd) bagcgien m%vt, fo ift blas eine ^erfcfcution

!

**) ^03 ift frci(id) ein groufamcr 3m<ing für bie bod) fo patriotifd> gefinntcr 3:frfjcd)cn.

^IHcin bo^ fic fid) barüber oufregicn, kcnnäcid)net ii)xe rootjrc ©cfInnung!
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a^araftctiftifd) i[t jcbenfallg bal amtlid)c ©utad)tcu übet bas böf)milcf)c Übungöburf)

bcr Sprad)- unb 2tillc[)rc für öür()crfc()ulcn Don Äatl 'JiODäf. 3)ec auf ecite 90 unter

330 biö 337 abncbrurfte Snl^: „^Dcr a n g e n c ^ m ft e ^^t u f e n t Ij a 1 1 für einen 06 c

bil beten foll in ^üririj fein" roäre ausjufdjaltcn, „weil f i d) in biefcr

3 t a b t a)i a
f
a r 1) f unb a n b e r e G I c m e n t c aufgehalten I) a fa c n unb f o m i t

biefcr %cit j u ü e r f
d) i e b c n e n <ö c m e r ! u n g c n ^^l n I a fe

geben f ö n n t e."

®er Dcrbiente päbagogifdjc SdjriftfteUer ^-ranj ^rnCif \)ai ein ^ilfäbud) für

S rf) u I e n : „® i e i? ä n "b e r b e r b ö F) m i f
d) e n Ä r o n e" *) l)crau^gegeben, oon bem

bereiti 37 5tuflagen erfdjicnen finb; bie erfte ^^(uflage bereite im :ja()re'189G, bic le^tc im

3a^re 1913. öcbrurft routbc eö in JRo!i)tjan, Böljmifdjbrob unb in i)iimburg. ©icbcnunb«

breifeigmal nnirbe bie|c5 ÄVrf ^enfuricrt, immer gicid) (nur bie 3iff"» mürben ridjtiggeftellt),

bi^ plß^lid) im Ija^re 1916 biefe 'J^ublifation mögen ^wci a?erbred}cn bcs .'öüdpcrratel unb

be^ iVrgc^cnö bcr IHufmicgclung fonfig^iert mürbe. Sieä gcfdjo^ mit Urteil bcä !. f. Äreiä»

gcrid)teä in ^^ilfen aU ^^^rcf^geridjt über Eintrag bcr f. f. Staatsanmaltfdjaft oom 27. ^uni

1916. ^er eine '^aH bc^i ipüd^ncrratcä fei burd) ben Sa^: „SBeftlidj non '^^^rag er{)cbt fid)

bcr 2Beifee 'JBcrg, b a ä u n g I ü rf I i d) e ® d} I a d) t f e I b ü o m 8. 9i o o e m b e r 1620, m o

bie S e I b ft ä n b i g ! e i t bcs Ä ö n i g r c i d) c ä 5^ ö I) m e n unb bcr b ö l) m i f d) e n

9i a t i n begraben ro u r b e"; (!) ber anbere ^podjDcrratsfatl foU burd) bie (2nbDer=

jicrung auf bcr legten Seite beä 2Öerfd)eng, mo bie brei SBappen ber Sänber
ber b ö ^ m i f d) e n il r o n e a b g c b i I b e t finb, begangen roorben fein. 2)ag 9Serge()cn

ber 5(ufmicgclung fei burdj ben Salj: „®er §anbel in Sdjieficn ift lebljaft, be finb et

f
i dj

i
e b d) in b e u t

f
dj e n unb j ü b i

f
cl) c n § ä n b e n" begangen morben.

^aß Ärci^geridji in 5pilfen bemilligte über ©rfud)en beä (2d)riftfteUerg, ba^ er au§

bcm Sudjc bie beanftanbeten ©lätter I)eraugfd)neibe unb ben 9ieft bel)altc. Stlä er jebod)

eine ücrbefferte VHuflagc (bie bctrcffcnben Stellen racgiaffenb) üeranftalten rooüte, rourbe

it)m mitgeteilt, bafj bie neue 5(u5gabe mögen beä 2:itcl^ „Sänbcr ber bö[)mifd;en 5!rünc"

nid}t bemiUigt mürbe! Xicfoi^ betrifft frcilid) nur §ilfsbüdjcr für bie Schule, aber biefcr

%all ift ^öd)ft djarafteriftifc^. (Sljaraftcriftifd) ift c^ aud) bafür, mit roeld)er Strenge man

gegen bie ro i
f f c n f di a f 1 1 i d) Ij i ft ü r i f d) r i d) t i g e Benennung (!) „2 ä n b e r

ber b ö I) m i f d) e n 5? r o n e" aufgetreten ift.

2)iefet Jitel rourbe au§ allen £e^rbüd)ern ber ®efd)id}te unb ©eograpl^ie abgefc^afft,

roegen biefeä IxieU rourben geograpI)ifdje 2anb!arten beanftanbct, biefcr Benennung burfte

man fic^ beim Untcrridjte, beim i^^rüfcn ber Sdjüter u. bgl. nid)t bcbiencn.

Sei bcr S3cgutod)tung ber ju genel)migenben gcßgrapljifdjcn 2cl)rbüd)er mürbe aui=

geftellt, ha^ man für haß Sanb, mo man geboren ift, nidjt bie Benennung „e n g e r c ö

2J a t e 1 1 a n b" gebraud)t; eä rourbe angeorbnet, SKorte: „ber e t) c m a 1 1 g e 91 u ^ m
b e ^ b ö 1^ m i f d) c n Staates" u. a. au§5ulaffen. 9KcId)C 5ßcrl)ältniffe im bn^mifd)en

Sd)ulrocfen eingetreten fmb, fie^t man barauä, bafj bie SBcgIaffung folgcnber Sä^c per-

langt rourbe: „2B a r j a 2B i c n i m XIII. ^a^rljunbcrt aud) ber Si^ ^femT)5l

Dttofar^. öegenroärtig leben I)ier ungefäf)r 400.000 93 ö F) m e n, u o n

bencn bie ipälfte i^rer bö^mifd)en ^erfunft treu blieb, ^icr auf bem

größten ^rieggfd)aupla^c (5uropa§ fämpften fd)on bie $Römer mit ben 5D?ar-

fümanncn, Äarl bcr öro^c mit ben Sluarcn, bie © ö f) m c n mit ben 2J? a g i) a r e n unb
2)eutfd)en. .*gier fanb 1278 im Äampf ben .<ptIbcntob ^femq^l Ctto!ar II." Qum Xitel

„3)eutfd)eä Äaiferreid)" rourbe in ber ®eograp^ie angeorbnet, beizufügen: „unfer treuer

SBunbe^genoffc im Kriege 1914/16.**) ^m Sa^e: „^cutfd)lanb beroo^nt ein flci§ige§, unter»

nel)mcnbe^, f a m p f 1 u ft i g c ä 93olf", rourbe bog 2!Bort „fampfluftig" beanftanbct. 5lud^

ber Sa^: „3)ie5-ranjofenI)DrcngernectroalDonberbDl^mifcf)cn9iation
unb loben il)ren ^Icife, ßraft, Silbung unb §elbenmu t," ?luä fold)cn

*) Uboü ift bas?

*) 5rcilid) graufom! Dicfcr armen un tcrbrüÄten 3:fd)cd)cn!
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ßJrünben mürben fämtlirf)c 2el^rBüd)cr her ®eograpI)ic für 93ürgerfd)ulen oerboten, fo bo^

bie Äinber, ba eä noc^ nic|t möglid) roar, einen 6rfa^ ju r>erf(i)Qffen, hiß je^t o^ne fieI)rBüci)er

finb. S)ic 5?DnfillQtion ber Se!^rbürf)cr überf)Qupt ift jebod^ big je^t noc^ nirf)t beenbet, fon=

bern wirb in bemfelben ©eifte forgefe^t. ®ie [trenge 3^i^W^ ereilte aud) bie ©lementar»

büd)er ber ^leinften Don ben kleinen, bie g-ibeln.

©ie mußten onberä georbnet roerben unb man mu^le i^en eine entfprec!)enbe Slnsal)!

fogenonnter loyaler Sefeftüde, n)eld)e oft projentuell beftimmt würben, beifügen, '^e me'^r

^ro^ent ber fogenannten loyalen Sefeftüde bort entf)alten roaren, um fo beffer roai boä Sud).

SBog aUe§ biäf)er beonftanbet rcurbe, illuftriert gut biefe^ Seifpiel. ^n ber ^ibel, Stuägabe B,

rourbe folgenber SIrtifel fonfiägiert: „Dtto fprid)t bö^mifd). ßöcilie, feine (Sdiroefter, fprici)t

ebenfalls böl)mifd). 93eim 3'iad)bar roofint 2BiII)eIm. ©iefer befud)t eine anbere ®d)ule. Dtto

unb Gäcilie finb mit if)m befreunbet. ©ie leieren il^n bie einjelnen ®inge böl)mifd) nennen.

SBil^elm lel^rt fie, bie (Sad)en beutfd^ bejeidjnen. Oft Iad)en fie. (Siner Ie!^rt ben anbern unb

fie i^aben fid) lieb . . .
."

60 ftellt bie Snterpellation bie ^üdjerhonftskationen bar. 5Benn natürlich

aud) zugegeben roerben kann, ha^ unter ber f)ier felbfloerftanbüc^ nid)t öoIl=

ftänbig angefü{)rten großen 3ai)i eingelne 53efd)lQgnQ!)mungen übereilt fein

mögen, fo ift es bod) unbegreifltrf), rcarum fid)i bie 2:fd)ed)en borüber aufregen,

^lus ben oon if)nen felbft gebrad)ten ^eifpielen tfl ja bie Senbeng fo
klar erfid)tlid), ha^ kein ^ort barüber oerloren roerben kann.

3n beutfd)en J^e^rbüd)ern roirb man oergebens aud) nur äl)nüd)e etellen

fud)en. 2)ie: notmenbigen S^olgen biefer Unterric^tsmet^ioben I)at ja 2)r. ^eneS.

ber ^errn ötanek I)offentIid) ein genügenber 3euge fein roirb, offen ausge*

fprodjen, roie nod) mitgeteilt rcerben rotrb. €5 ift klar, ba^ auf biefe^Bcifc ben ^in=
bern fd)on gang falfc^e ^nfd)-auungen, bie oon ben tatfäd)Iic^en 35erf)öltniffen ab'

n)eid)en, unb ^nfid)ten beigebracht raerben muffen, bie, gufammen mit ber bagu

natürlid) erfolgenben m ü n b I i d) e n Erläuterung ber einzelnen 6tellen burd) bie

ja burd)roeg5 tfd)ed)ifd)rabikalen £ef)rer, if)re 6eele oergiften. Unb bann rounbert

fid) I)ie unb ha bie I)oI)e Stegierung über bie SDlentalitöt bes gangen Volkes
unb über bie llrfprünglid)kett bes i^offes gegen ^ßien! Unb bageg en f oll

fid) ber 6taat nid)t einmal n)ei)ren bürfen!

2l5er aBer bicfe fogcitönntjn „^crfehutloiten" oeranloßt f^aU

ha% CS nid)t bie 2)eutfd)en unb nidjt bie 6taat5beamten ober bie 9^egierung

roaren, barüber roerben mir aus graei unöerbäd)tigen, mämlid) tfd)ec^if(fi«n Quellen

belel)rt: 60 finbet man im „Venkov" oom 7, 6eptember 1917 folgenbe ^totig:

€r roeift borauf \)m,

„ha^ bas klcrikolc ^latt„Cech"bie bel)örblid)e Äaftricrung
bcrlfd)ec^ifd)en Citcraturroerkeunb ber 6d)ulbüd)er angeregt

i)abt."

Senes Siögefanblatt l)ahQ befonbers im ©egember 1915 unter anbcrm bie 35er*

ftaatlid)ung ber Sßolksfc^ule oerlangt, ,M bie religiöfe ©räief)ung oom 6taat

beffer beforgt rairb. ^benn ber 6taat Einfluß auf bie 6d)ule l)ättc, mürbe
er nid)t bulben, ha^ bie 6d)ullefebüc^er fo ausfeilen, roiefie
l)cute finb. Unfere Cefebüc^er kennenkeineanberen2fd)e(^en
als bie {)uf f itifc^en , .

." ,,Cech''l)abe in ber 3eit ber örgften ^erfcku*

tionen bie 5I5erke Siräfeks unb öieler anbrer 6c^riftfl eller bekämpft. Unb nod)

mel)r als ber ,,Cech" l)abe bamals ber Olmüfeer ..Nasinec" unb ber^rünncr
„Hlas" gegen bie tfc^ed)ifd)en 6d)riftfteller gel)eöt.
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6o f€i bcr SRcgienin^ bi« ^ortbböbz jum glnft^reitcn gegeben roorbtn.

5I5cgrocifcrin bcr 'iRgicrung jci bic klerikale -^ reffe gcroefcn.

i^icr l)Qbe cö fi<^ um meittrngenbc S^enun^iatiotKn unb um mötcricüc unfc

gciflige 6d)äbigung bcö tfd)ed)ifd)en ^olkey ge(}flnbelt . .

."

^hid) bic „Narodni Li^^tv'- öcröffentliä)en eine intcrcffontc 3ufd)ri|t cm£>

tf(f)ed)ifd)en eel)rcrkrci)en, in ber es f)ciBt: „3m September 1915 gab ta's ^x'd'=

jibiMm bes böl)mifd}en i'anbe^fcf}ulratc'j einen (£rla^ {)erau5, in n)eld)em bi«

tfd)cd)ifrf)e i^e{}rerfd)aft für bie ipanblungcn aller tf(f)ed)ifd)en 6olbatcn an bc:;

rufftfd)eu unb ber ferbif(f)en 5ront unb ber gefamten ti(f)ed)if(f)en ^eoölherung

Dcrantroortlid) gemad)t mürbe. 3m erftcn K?rieg5jal)r pttcn jid) ge^

roiffe ®rcigniffe als fd)lecf)tc 5rü(i)tc bcr ^:}lrbeitbcrtf(t>cä>i=

fd)cn£el) rerfcf)aft gcoffenbart. 9c&l)alb rourbe ber tfd)ccf)iid)en Üc^rer^

icf)aft mit ben ftrengften ctrafen gebrof)t, rocnn fi« fid) ni(f)t um iBefferung

ber beflebenben SÖtiM^änbe bemüf)en mürbe. — 3m2)e3cniberl915bE^
gann bai5 klerikale Sagblatt „Cech" mit ber

^33cröftcntlicf)ung einet 9^eil)c oon ^uffä^cn, in n)cld)cn 6tel=

Un au5 tf(f)e(f)ijd)en i^el)rbüd)c r n ang€fül}rt mürben als ^e-

iDcifc einer bcr :^ir(^e, bcm6toat unb ber 3)i)noftie qc^äi)i-

Uditn Scnbena-

,3uf ©runt) biefer ^Befc^itörigitttg"

rourbe (roie mir im „Pozor*'r)om 5. 6cptember Icfcn) im 3af)rc 1916 bic bc*

I)örblid}c iReoifion ber tfd)ed)ifcf)en 6(^ulbücf)cr angeorbnet.
„2)icbebörblid)cn(£bikteitimntcninauffallenber5Bci[cöamil
ü berein, roorauf in ben ^uf f ä Ijen be5„Cech'' auf m erk fam ge^

macf)t roorben mar..."

2>arau5 gel)t f)erDor, ha^ aud) unter bin 2fd}ed)€n nidyt alle von bcm un=

fd>ulbDollen 3nbalt bcr tfäKd)ifdKn £ct)rbüc^er überseugt nwrcn unb bcß nid)t

nur bic „beutfd[)cn" ^el)örbcn barin ftoat6gcfäbrlid)€ Senbcnjcn entbccfeicn. S)it

if)crrcn ötanek unb feenojfcn follcn alfo lieber bei ü)rcn lilcrikalcn ^o\kS'

genoffcn als bei bcr 9^cgicrung anfragen, ro a r u m bcnn eigcntlid) bicfe ^onfie=

kotioncn erfolgten.



m

i£s mürbe bereits cn me^cecen öteUen bo$

IV c.

..Setioltett bet tfdiei^ifdjett 6taatsiieomtett''

gejhrcift. 9tun ift in ber 5lnfroge 6tfln^fe com 3. 3uli 1917 weiter ^erjjer''

cid&enb gektegt, bafe bic 6toot5beamtcn tfd)e<^ifc^r 9lationatität „unet^öe«*
ten ^erfekutioncn ousgcfefet" feien unb ba^ oon i^nen — twlfe ©Ott
TDcid)c — ente^renbe iP)oltung oerlongt morben fei unb bafe in inesbejügltc^en

iScläffcn „tas tfd^c^ifd^c 3Jolk |d)n>cr bcUibigt roerbc". 9Ron t)ötc

dfo, roos 6 1 a n ^ k gu fagcn i)öt : .

„SDie bö^mifd^e @taat§6eamtenyd^ft I)at in ben gegcniDÖrttgcn ftj^toereit

^-?ne0§3citen fobiel ©ifst^jltn wnb (Sinfirfit für bie ftaatlid^en ^n»
i e r e f f c n befunbet, bafe fie suminbeft frfion feit ÄrtegSbeginn, h)a§ bie ^fUt^erfüI-

Itmg gegenüber bem dieid^e unb bem (Staate anbelangt, mit ben ^Beamten anbcrer

Övationalitöt anf gleicher ©tufc ftel)t. Sf)rc S3eteiligung foirie afttbe SP^ttt)iIfe bt'r

fämtltd^en Unterncl)mwngen ber iR'rtegg'£)ilfe, bei ber 3eic^nnng ber ^riegSanlcil^c,

i^tt ©tntoirfung auf bie übrigen $9et)ölferung»fc£)ic^te.n, it)r unermüblic(}e§ ©trebcn,

^c% tro^ be§ $öeamtenabgange§ unb ©rböl^wng ber 3tr&eit§aufgaben ber ftaattid^

•Organismus im regelmäßigen @ange erl)alten bleibe, bie§ alleS betocift getoife

iebem unvoreingenommenen SöeobaÄter, bafe ficib bie böbmifcEien Staatsbeamten tl^rer

-;|>fItcE|ten in biefer ^^riegSseit boH bemufet maren unb fie bereittoiHig unb freitoiHig

erfüllten, mobet fie nur bie böheren ftoatItd)en ^ntereffen bor Saugen Iiattcn. (!) '^üt

btefe ganäe aufopferungsvolle unb mit gröf^ter ©elbftberleugnung berriditcte 3lrbett

int ^ntereffe beS ©taateS erlebten fie jebod) eine (5nttäuf(fiung unb Unbanf fcitenS

eirciger entfc^eibenber f^aftoren, toeldie eS nid)t berftonben, biefe gange Dpfertoillig-

!e;t qU toürbigen iinh auf alle mbgltrf)e SBeife bie 33ebeutung unb SBürbe ber böbmi-

fcien 53eamten berabäufe^en trad)teten. (5S mürben amtlicfie ©rlöffe binauSgegebcn,

in meieren bie bbbmifcfien Staatsbeamten btrett als geinbe bcS Staates gefc^ilbcrt,

i;t;re ganje im ^ntereffe beS Staates geleiftete Sfrbeit unterfd^ä^t mürbe; in bcn
drläffen mürbe bie ganse böbmifc^e S'Jation beleibigt unb tbrcn

?rngebörigen ben Staat im i^ampfe mit btn geinben fc^äbigenbe Söeftrebungcn gu-

gemutct. SfJamentlid^ feien bier

jitret ^rlöffe ber Conbesbeljörben

im 5^önigreicf) 33öbmen angefül^rt, toelcbe folgenben SBortlaut bciben, unb gmar ber

erfte, für bie böbmtfc^en unb gemifd^ten S3eäirfe beftimmte ©riafe:

„Öm Saufe ber legten SWonate baben fid^ fomol)! im äanbt felbft als Iciber

fogar auc^ bei mehreren Truppenteilen böbmifd^er ^Nationalität an ber gront $8or-

fäHe abgcfpielt, bie betoeifen, ba^ Strömungen borbanben finb, toeld^e unter 2Uer-

fennung beS eigenen öfterreid)ifcben StanbpunfteS ruffopbile Stenbenaen berfolgcn.

G?S ift über aEen 3meifel ergaben, baf^ ber gröfete S:eil ber böbmifcben 93cböKerung
oeS [Reiches boEfommen lotial gefinnt ift unb berlei SSorgängc berurteilt, eS beftebt

aber bic @efabr, bafe, menn biefem SCrctben nicbt ©inbalt geboten mirb, für ba^\e\be
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-aurf) anbere nuhjetantttortlid) gcmad)t tocrbcn, insofern ti nicf)t gelingt, bie jrfiulb-

txagcnben Greife in atoeifellofer SBcife bon bcn tnitriott^ ßcfinnicn ju fd)€ibcn.

5iir bic loi}alen Staatsbürger böt)nnf<f)cr ^Nationalität ift eä ba^r t>€utc eine

gana bejonbcre ^Jßflict)t, mit gröfetem ^ifcr itnb in offenfunbigjtcr SCßeifc it)rcn ^alrio-

tii>mu5 au t>€tätigen unb bfn joIbftberftänbIi(f)cn örunbfafe 3" vertreten unb mit

ollen 5^rQften 311 propagieren, ba^ bie Gnttoidlimg bta böt)mifd)€n SSoIfcä nur im

S^iabmcn bcö öfterreid)iidH?n Staates möglirf) ift, ba^ ba% bö^ifdie SSoI! einen ftarfen

öftcrrcidiiidKn Staat nottDcnbig brauet m\b bafe bei bcr fünftigen (Jnttmdlung bie

3:fd)€d)cn im Staate nur bann itir ©etoidit unb i^rcn ^nfluB geltenb madicn fönnen,

iDcnn iicfid)ol-Jpatriotifd)eunb treue ü:fterreid}er betätigen
unb auf ü)rc bcfonbere iiot)aIität unb SBatcrlanb^Jtrcue im ^f^riegc fiinautocifcn in

ber fiagc finb.

Xic 'Betätigung auf bimmnitärem ©cbiete (jRoteö .^rcua, s^riegäfürforge

u. bgl.) fann allein nod} nid)t aH au?rcic6enbcr S3etociö patriotifd)cn Xenfen§ unb

Öüt)lenä bctraditct rtJcrbcn. So löblidi foldie^ $8orgeI)en ift, fo genügt e§ fcineötDegä,

um ber patriotifdien W^(i)t boU ä" cntfprcd^en. Sc^tere 5ßflicf)t erfüllt

nurber, berbeiicber©elcgcnt)eitfeinc2;rcucunbbegeifterte
ilnbänglidifeit für ^aifer unb JReidi ^um Stuöbrud bring t.*)

oeber einaclnc bat in biefer ^infid)t ^flid)ten, benen er fid) nid}t entäie{)€n

fann unb barf, ot)nc fidi ber ©efa^r einer SJJifebeutung feiner t)atcrlänbifd)€n ©e«

finnung auöäufe^cn; er barf nid)t nur bor feinem ©etriffen ein

treuer Cftcrreidier fein, fonbern mufe bicS au(^ offen! unbig
Sur SdiQU tragen unb bei jcbem ^nlav, betätigen. S" einem ganä befonberen

Tla^c unb aber ä" ei^ci" foldien ^Betätigung bic 33€amt€n unb 5(ngeftellten be§

Staates bcrpflic^tet

2afe bie Staatsbeamten al§ faifertreue i!:ftcrreid)er fid) t)€Ute met)r nod) al§

fonft bon allen einfeitigcn parteiboIitifd)en 93eftrcbungen fern ju balten unb gegen
jebe läuBcrung ftaatsfeinblidier ©cfinnung mit aller ^nt-

f dl i c b c n f) c i t aufzutreten l) a b e n. ift ja fcfbftpcrftänblic^.
'*)

5lber bie ^flid)t ber 5Beamtenfd)aft ift mit einer fold}cn bloß formal forrcftcn

..paltung nod) nid)t erfüllt ;nid)tm icein unbeteiligtcr3wfd)auerbarf
f i e bic 5i r i e g i? e r e i g n i f i e unb aUes>, tDüi bamit im 3iM'anunenl)ang ftel)t,

bloß beobad)tcnb b e r f l g e n, fonbern mit f i d) 1 1 i d) e r 23 e g e i ft e r u n g,

mit ^ers unb Sinn für ba'^ 2Bo^l unb 2Bef)e beg 9leid)eä nmfe fid)

jcbcr ald treuer 33ürger Öftcrreid)§ beftätigen, bie ^bee be§ @efamtftaate§
bod)l)olten unb bertretcn unb bei jeber @elegenl)eit mit bam beitragen,

ba% ber öfterreidiiid)e Staat§gebanfe in ber 33ebölferung sunt

bemufeten unb bcgeifterten ^u%bxnd fomme unb aEen 21 n f r b e»

rungen be§ Staate § auf militärifc^em unb tt)irtf^aftnd)em
©ebiete mit freubigcr unb l^ingcbungt^boHer Dbferberei tfc^aft entfprod)en

roetbe. ***)

So muB l)eute bic Haltung eines ieben, feiner befc^tborenen ^fliditen treu be-

mühten öfterreic^ifd)cn Staatsbeamten fein unb barauf, bafj eine fold^c ^Itung bon

allen SScamten beobachtet tocrbe, mufe mit um fo größerem '^adibxuä l)ingctoirft

mcrbcn, al§ eine $8erlefeung ber i)ier gegebenen ^flid)ten, \a felbft blofec ßaul)eit unb

2äifigfcit in it)rer Sftüdmirfung auf bie Slllgemcinbeit bon bcn ernfteften unb

fd)Iimmftcn folgen begleitet fein mürbe.

•) £ä ift aljü eine "Bcleibigung öes ganäen tjdjcd^ifdjen "Bolkes, fo Pirnas oon
il)m äu ocrlangenü

*•) 3ür ^crrn 6tanck fd)cinbar burd)QU5 nidjt. 3nir i^n ift fo eine "iHnforbcrung
— bcleibigcnb!

**•) 5)05 ift frciltc^ beicibigcnb für bas tfd)cc^lid)c "Sotb.
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3l6er ntd^t blofe in ber iperfönlidfien Haltung be§ @taat§beamten mufe bcn gc-

Setd^neten gorberiingen entf^rod^en toerben, biefcIBen muffen btcimclir aud^ bei bcn

3rmt§I)anbIungen ber 93el)örben infofern 3u mafegebenber $8ebcutung gelangen, als

^erfonen, bie fid^ im ©inne be§ SBorgefagten oI§ treue Patrioten betoäl)ren, in jeber

möglitfien SBeife zu förbern finb unh il)nen 3Kut für h)citerl)in gemadf)t tüerben mufe:

SBo immer e§ ber 33e{)örbe möglid^ ift, fold^en 3ßerfonen %u nü^en unb iljre ^nter*

effen, toeld^cr Strt immer biefe fein mögen, m itnterftüfeen, mufe bie§ (felbftbcrftänb-

Iid5 unter SSermcibung bon ©efe^lribrigfeiten) gefd^efjen. S)a§ gleid^e gilt bon ®e-

meinben unb ^örberfd^often, too bie $8el)örbe foh)of)I in ber beaeid^neten 3lrt al§ bct

Slntragftellung über ©efud^e ber berfd^iebenften 3lrt @clegenl)eit l)at, ben ertoäfinten

©runbfa^ äu betätigen. @§ unterliegt feinem Slnftonbe, in iebem fold^en gaHe ba%

aSori^anbenfein ober ben SWongel on botriotifd^er ^Betätigung al§ ©runb für bie

©teiungnafimc ber 93el^örbe auc^ ber Partei be.fannt äu geben."

Unb ber gtoeite:

„^ä) 'i)ahe bie SBatirnei^mung gemad^t, ba^ bie SSeamten an ben SJeranftal»

tungen für bie ^rieg^fürforge unb ben I)iermit 3ufammenl)ängenben gemeinnüfeigen

STftionen foiüie an fonftigen t)atriotifc^en SSeranftaltungen, aud^ bei foIdE>en, too bie

5leilnat)me feine finanziellen Obfer erfieifd^t, nid^t in jenem Tla^t STnteil
nel^men, toie e§ bei i£)rer (Stellung al§ (Staatsbeamte, in toel-

d^erfie ber 33ebölferung ein leud^tenbeg 33cif:piel batrioti-
fdöenS)enfen§ unb obferfreubiger^öetätigung fein i ollen,
mit Siedet ertoartettoerbenfönnte.

^ä) fann aud^ nid^t unbemerft laffen, ba'Q bie S3eamten in biefer 33esiet)ung hm
S3eamten anberer ©ienftgtoeige nid^t feiten nac^ftefien,

SBenn id^ auä) bon ber So^alität ber mir unter ftefienben
93eamten unb ^^^nftionäre übergeugt bin unb nid^t berfennen fann,

ha% bie bon mir beflagte geringe Slnteilnal^me berfelben an ben genannten 33era-n-

ftaltungen in bielfad^er ^infid^t in bem anftrengenben unb aufrciben-
ben 2)ienft iliren ©runb I)aben mag (!), möd£)te id^ bennodE) barauf f)in-

h)eifen, bafe e§ befonberS in ben ledigen 3eiten bie bornelimfte ^fUd^t eine§ jeben

@toat§beamten ift, nid)t nur feinen amtlid^en Obliegenl^eiten auf ba§' getoiffen*

Biaftefte nad^sufommen unb alle feine Gräfte in ben 2tIIer{)öd^fteR
2) i e n ft 3 u ft

e

1

1

e
n

*), fonbern barüber I)inau§ audfi ben Patriotismus
Offenfunbig gu betätigen unb feine ©elegenl^eit unbenü^t gu laffen, ben-

felben au<i) äufeerlid^ sum 2Iu§brurf gu bringen, um nid^t nur ein IeudE)tenbe§
SSorbilb für bie übrigen S3ebölferung§freife äu fein unb fie äur 3Witbetätigung

anaueifern, fonbern inSbefonbere audf) bem feinblid^en 2lu§Ianbe gegenüber offen«

funbige $8etoeife ber SßaterlanbSliebe gu geben, ©ine laje Betätigung in biefer ^in-

fid)t fönnte leidEit mifebeutet toerben unb äu S:; r u g f d^ I ü f f e n in ber Öffent«

lid^feit füf)ren, toeltfie nidfit bem Slnfel^en ber $8camtenfd^aft, auf toeld^eS biefelbc

mit 9lüdfic£)t auf bie eminente SBid^tigfeit iJ)rer Stellung in ber StaatSbertoal-

tung boCften 2(nfbrud^ l)ai, förberlid^ toäre.

^ä) glaube c§ bei biefer Erinnerung betoenben laffen gu fönnen unb gebe ber

©rtoartung Slugbrudf, ba'Q in ^infunft ein jebcr eingelne 33eamte in ber ^Betätigung

feine§ batriotifd^en @efül^Ie§ ben Söeamten ber anberen 0ieffort§ nid^t nad^ftel^en

tvixb.

^6c} labe f)iermit bie Ferren 2lmt§borftänbe ein, auf bie ifinen unterftef)enbctt.

e^unftionäre in bem obangebeuteten Sinne entfbredfjenb einsutoirfen."

„'ilber auct) fonfl rourbe auf hk böt)mifd)en 6taatsbcamten cingcroirkt

unb ifyct bürgcrUd)e 5rei{)eit cing€fd)ränljt, roic aus bem SRunb=

*) 6d>on toiebcr ein 'Seleiiiigung

!
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crlalje bet 6talt1)altera im 5l^nigrcid)ö ^öi)men oom 9. 3uli 1916, 3. 20864,

crfiitlid) ift, roonad) bie Scilna^mc, bcaiet^ungsrucife 53Utglieb jd)att von
etaatöbcomtcn in öokolocreinen im Einblicke auf bie in mancher

y)in|icf)t imbefriebigenbe S^iltung einiger 6okolöercine, namentlicf) bor böl)mi=

jd}en öoholgemeinbc, bie amtlid)e 5)lo^nahmcn ^ur 5olge I)Qttc, mit ben

5Pilid)tcn eines 6taatöbeamten als joId)en unoereinbar ift. 2)ie 6taat5beamt€n

TOurbcn fo^in aufgeforb^irt, am tiefen "33creinen auszutreten, bcäicijungsmcife in

bicfelbcn nid)t einzutreten.

Diefe amtliche 9)taBnaf)mc mufete notmenbigerrocife bei ben böf)mifd)cn

6taat5bcamtcn ben (ginbrudt f)erDorrufen, ha^ bie mafegebenben 6t ei-

len überM"Pt ^'^^ ganse anftr enge übe Arbeit, bie fie im 3n=

tereffe bcs ötaates untcrnet)men, nid)t ju roürbigcn oer-

flcl)eu unb baf^ bie mafegebenben 5l?reife Dieüeid)t oon bcr fi^en 3bcc bc=

tKrrfd)t finb, im bö^mifd)cn 6taat sb eamten (Segner unb 6(i)äb=

linge bicjcs ötaates ju fcf)en." 6o ir)crr 6tanek.

2)ab€i baben bie ^e^örben, roie man aus bem 2Bortlaute bcr (£rläffe fiei)t,

nod) nad) '(Entfd)ulbigung5grünben für öas paffioe g3ert)alten

Dielcr ^comten gcfud)t!

Wo in jenen ^rläffen eine „Seleibigung bcs ganzen tfd)ed)ifd)en Volkes"

gelegen fein joll, begreife, ixver es kann. 5Birb bod) barin fogar ausbrüAlid)

i)on ber „Copalität bcs größten Seiles ber tfd)ec^ifd>cn Seüölkerung" gefprod)en.

Ober gilt es einem 2fd)ed)en tatfäd)lid) fd)on als ^elei=

bigung, roenn Don il)m loi)ale <§efinnung unh Ballung Der=

langt roirb, befonbers raenn cr6taat5beamterift? 9tad) ber ^uf

=

regung bes ^errn 6tanek je^int es fo zu fein.

^2lber aus ben ©rläffen gci)t jebenfalls klar IjerDor, t>a% aud) unter bcr

tfd)ed)if(f^cn 6taQtsb:amtenfd)öft mant^es ni# fo nwr, mie es bie ötöatsintercffen

erforbert Ratten, ^us beiben ©rürtben können mir ^errn 6tanek für bie

'Vermittlung bcr K'enntnis biefer beiben intercffantcn unb midjtigen 2>okumcnt€

zur 3citgcf^id)te nur bankbar fein. (Über bas 55ert)(ilten ber tfd)e<t)ifd)cn 6taat5=

bcamten fiel)e aud) ö. 48.)

^ir muffen uns numBel)r mit jener großen tfc^ifc^en Ä^ampforganifation

näl>er beft^fttgen, bereu n)irklid)e Aufgaben unb aud) bercn „Tätigkeit" im

^iSeginn bes ^eges in ber ^egrünbung ber 35erl)aftung bes 2)r. ^amäf be*

rcits geftrerft rourbe; es finb bas
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IVd.

„m Sofoln".

5I5ir muffen I)icr etmas iwitcr QuoI)olen utib äumid)fl bas anfü{)rcn, roas iit

ber bekannten "ianfrttgc ber ^bgeorbneten ötanek, Stobolka unb ®e=
noffen an 6einc ©fäellcns ben S;)czvn ÜHiniflcrpräfibenten am 3. 3uH 1917*),

betreffe nb

btts ^ktt^ttn htt SHegierttugsftreif« nwf^reirt» bcs Sieges gejenfi^ b» ,^l|«^

mtfc^cn" Station

barüber gcfagt rourbc. Ss I)cifet ba unter anberm:

33on einer I)Qtten ^erfelution loutbc üon allem 5lnfang hei Äriegel bie

„bö^mifd^e" (Sofolorganifation üerfolgt. 3)ie 3:ätig!eit ber (SololDcreine beftefit belanntUd^

in ber Pflege ber fßrperlidjen unb moraIifd)en Gräfte ber bö^mif(i)en ^fiation, ro e I c^ e %ä-

tigfeit cor einem' jeben nod) fo geringen poIittfrf)cn ©influfe ängft'

lid) berool^rt mirb. ®ie !örperlid)e ®täf)Iung unb feelifdie 23ereblung bes böl)mifd)eu

Solfeg — bie^ ift bie 9licf)tfd)nur unb ta§ ^kl ber bö^mifc^en (Sofolorganifation. ®tc Xo«

tigleit ber «Sofoloereine ift öffentlirf), jebermann gugönglict) unb all ei,

roa^bie (Sofoloereinc unternahmen, taten fie immer oor ben Stugeti

ber f. I. Befiörbcn, ol^ne etmal ju Dcrl)eimlid)en unb gu ocrbergen.
^ie «Sololnereine l^aben 3laufenbe unb ^aufenbe non Jünglingen unb SRännern et'

sogen, oon meldten über 70 ^rojent ben DWilitärbienft leifteten unb leiften.

2Bäl^renb be^ Äriegeg befd)ränfte fiel) bie 2:ätigfeit ber ©ofoloereine faft auä-

f d^ l i e
fe

I i rf) auf Übung ber Jugenb unb auf Ärieg^l^ilf^tätigfeit, roofür ben beften Bemeis

ber Umftanb liefert, bafe fojufagen nid)t ein einziger ©ofolturnfaal in Senu^ung be^

3Sereinel fielet, fonbern alle ^ranfenanftalt^ämerfen geroibmet finb.

®ie böf)mifc^e ®0loIgemeinbe befd)Io^ unmittelbar nad) ^iegäau^brud), o !^ n e o o t-

{)er ba§u aufgeforbert gu roerben, bie meiteftgel^enben @d)ritte jur Unter-

ftü^ung ber ^iegäl^ilfätätigfeit."

(2)iefc roirb nun „in il)rcr gangen Orofeartigkcit" au5füt)rltc^ gcfc^ilbcrt.

2Beber obfolut hzttad^Ut nod> im 35cr^ältni5 ber ^uz 55erfügung ftel^enben meit

längeren 3ett reid)t fie an ]mi tjeran, bie n>äl)rcnb ber ^alkankriegc „für bie

ferbifd)en trüber" ausgeübt rourbc. 9tid)t im cntfernteflen otmcn bie i)euiigen

Aufrufe jenen entf)ufiaftit<f^cn ^dft, ber bie Aufrufe oom Sa^rc 1912 ous^

geidynete.) **)

„5tber biefe gange 2;<itig!eit !onnte bie 2?crfoIgung ber (Sofoiwreine nid^t üermel^ten.

^ie erften (Sd)ritte erfolgten in SRäl^ren, roo im '^aiju 1915 unb 1916

«ine gaitac 9let^ üon ^^ertiweit aufgtIBfl
mürbe, unb gmar:

in ©eroitfdf), weil gum Obmann ein HRitglieb gemä^It mürbe, meld^ei nod) nid^t

butdd bie in ben Statuten beftimmte 3eit bem Vereine ali 3KitgIicb Qngel)ört l^at;

442
•) 3at)l -y- bc5 ^lnl)an9C5 jum ftcnogrop-^ifdjcn ^rotolwll bcs "abgeorbnetcniiaufcs.

**) 55trglctd)e ben '2Ibfd)nüt IV i. : „J)i« afd)cd)ct unb bie ^i<8»^tlf«."



'dl

in *JS Q ö f a u, »eil in b€n 'Ü(u5fd}uB ein au^ bcm äratifd)cn IHenftc (Stiettiöger) ent'

laffencö IRitglicb gcnjäf)lt luutbo, roac? aU eine TVmonfttation Qngeief)cn rourbc;

in .<r)uf ) n) i^, njeil bcr "43creinsobmann gegen baö '2Iusi)ängen bot teic^5beutfd)cn

§al}ncn ün ber JutntiaUe onftatt ("0 bft i^anbe^- unb ötterteirf)ifd)en gorben eine SSotfteflung

fing<;brQd)t ^at.

2)11 iSibcnf d)it>. i!anb5l)ut, Ö ö f d) n a, 5;)Df-d)ti^, Jpetopi^ unb Äofti|

irutbcn bie Sofübetcine au^ bem (*irunbc aufijclöi't, rocil fic bie rocgen .'gocfjoertatsDetbcdjt

Der^ftclcn 'DJitgliebcr nid)t QU6gcfd)loffcn t)abcn ober rocil fic cö nacf) ÜKcinung bet 8el)(;?'

ben erft ,^u fpät getan f)Qbcn. Gs rourben jcbocf) .^um Bcifpiel bie 3KitgIiebct bes 5tofti^*;t

38eteine^ gcticf)tlici) von bcr ^^Inflogc ficigciprodjen unb bcr i^^tcin bleibt bennocf) bi§ je<}i

aufgelijft.

©egcn bie *-Jtuflöfung aller bieier ißeteine luurbcn Sefä)iDerbcn etngcbracf}t, meld)*

jebod) bi^ f)eutc nirf)t cricbigt [inb.

Jn 'ÖiJl)mcn würben fülgcnbc l^creinc aufgelöft:

^n 3t e u b r f bei Xur im ^sänner 1916 au^ bem (Brunbc, lüeil bie %\xs\ä)ui
mitglieber ÜIHtglicbcr nufgelöftcr anard)iftii'd)er Vereine roaren;

in Äuttenberg im 5*^bruar 1916 au» bem ©runbe, roeil ojm 93ereine ^n

Solbaten i^ arten mit oermutlicf) (!) gefä^rlirfiem ^n^olte gefd)i^t
n) uib en.

Xer i3df)reiber ber Äarten, bcr 5cf)riftfü^rer Äoicala, rourbe in Untcrfud)ungsf)aft ge-

nommen, jpäter nacf) 7 Ä'öcf)en jebüc^ freigelaffcn unb Don ber 2(n!Iage rourbe abgefef)en.*)

^'er Dbmann bti Sereincö, ber ?ef)rer .^oracef, löurbc fuspenbiert unb fein ®e^alt um ein

drittel gcfür^t. Grft nad) brei lUonaten lourbe bicje Su^penbicrung aufgef)oben, aber bie

finanjieüen ilfonfequen^en, namentlid) bie ünt^ie^ung bcr (Sinna^men für DJebenftunben,

trafen if)n aurf) nacf) '^luf^ebung bcr 3uspon|ion, fo ta^ fein Gicfamtrerluft an 9?cbenei;V

naf)mcn bi^ ^eute 2000 K beträgt;

in 01 i c a n würbe bcr Sofolocrein aus bcn\ (^runbe aufgelöft, lu e i I ein 1l)f i t g l i o b

in boy C^efangonenlager nacf) Serbien fcf)ricb unb b e n IH b r c
f f a 1 e n

auf bcr "?( b r e f f e a\i einen ^ ö ^ nt c n b e 3 e i cf) n e t e,

ujie e» in ben Jagcsblättern cmpfof)Icn mar. (!)**)

^m Jänner 1917 würben weiter^ bie Sofülücrcinc in .s^ofi^, 'iDHIctein, S8 e 1 n-

Iirob, d}cü -^Jafa, ^icinooe», Oubq»Iai>ic. ßJroßjbifau aufgelöft.

fSIeicf) bei 3(u^brucf) bcö Äriegeö njurbe ber Sofolnercin in 2;I)emcnau aufgelöft.

Xer an haß 'ilRinifterium bes? ^nnern ergriffene JRefurö ift big r)eute unerlebigt,

5lm 23. iliODember 1915 lourbe bie b ö ^ m i f cf) e 3 f 1 g em e i nbc aufgelöft,

»eil fic bcr IPiittcIpunft ber bö^mifc^cn 'Sofoloercine ift, bie oor bem Ärieg eine inten»
jioe Seftrebung jur Pflege ber iöejie^ungen mit bcr (y^cmbe unb
brübcrltcf)c OJefinnung gegenüber Serbien unb JHußlanb geäu^cit

^aben follcn. (!) ^ülu^crbem foll bie bü^mifcf)c Sofolgemeinbe burd) Vermittlung ihr-:^

Cbmanne^ ^tlXr. % 3itf)einer in 2>crbinbung mit bcn Sofolöcreinen in '^Imcrüa geftanben

fein, loeldje eine äufeerft feinblici)e antiöfterreic^ifcf)c ^^ropaganba
betrieben. Diefe oermutlit^e 35crbinbung öerfcf)ulbcte ein oon ber amerifanifcfjen So-
folgcmcinbc an J)r. Scf)einer gefenbetcö 3d)reiben mit ber 'Jfnfragc, ob er bereit fei, 3 a m m-
lungcnjugunften ber in ber 3)?onarcf)ie oom Kriege betroffenen ^cr-
fönen 3U ocrteilen. 3)r. 3cf)einer lourbe oer^aftet unb imex 3Konatc in önft gcVIien.

(33gf. über biefc „oermutlicfjc" Serbinbung ben 3lbfcf)nitt V. d.)

•) Das bcrocift. roic mir ttrfffcn, nocf> lange nid)ts für bie „Unfcf)«Ib" bcs betreffer
bcn ir)erm.

•*) 3u rocl(J>cm 3roccfec n»!)!?



©leid^gcittg irurbe ber SSerbanb bcr fIaiDifd)en Sololoercine auf-
9 c I a f f e n, oBjmat er gleirf) beim Seginne bes Krieges feine 2:ätigfeit einfteUte.

©egen bie üldtgliebet mürbe auf folgenbe SBeife oorgegangen: S)urd) ©rla^ bcs {. f.

^uftisminifterium^ oom 13. Suli 1915, 3. 20203, lourbe ben3fli^ternunbben®e-
rtd^t^Beamten nal^egelegt, firf) t>on ben Sofoloereinen fern^ul^al-
.i. e n, ba bie Sätigleit biefer Sßereine oor bem Kriege nicf)t in ©inflang mit ber
^^flirf)t ber Seamten gu bringen fei, alleä ju oermeiben, roas bie 5td)tung unb
bas burci) il^re Stellung bebingte Vertrauen ju fd)mälern geeignet ift.

2tuf ©runb biefes Griaffeg mürben bie ®erirf)t§beamten in äRä'^ren im 2Bege bes

OberIanbe^gerici)tgpräfibiumg in Srünn aufgeforbert, fid) oon ben ©ofobereinen fernju-

halten unb äugleirf) forberte biefel ^räfibium bie gJräfibien ber f. f^ Seätrisgeridjte auf,

über baß Stefultat biefeS ©infd)reitens h\§ gum 1. (September Seric^t gu erftatten. ®ie
bül^mifdie ©ofolgemeinbe als 3entraIorgan aller ©ololoereine in ben Sänbern ber böfimifctjen

^cone unb in ben öfterreici)ifrf)en Sänbern proteftierte mit allem 9iad)brurf gegen eine folc^e

grunblofe 58efcf)ulbigung ber Sätigleit ber (Sololoereine unb empfanb biefe Sefrf)ulbt-

gung um fo tiefer, meil fie einerfeiti ieber fac^Iid)en (Sirunblage ent-
b e b r t e unb anbetfeits non ber ©taat^bel^örbe ausging, melcf)e bod) gerabe bie ©ered^tig»
?ett f(i)ü^en unb malten foU.

@ä märe bod^ ein Sefenntnil ber (5d)ulb, menn bie bö|mtfd)e ©ofolgemeinbe gegen
eilte foIrf)e Sefrf)ulbigung nic()t proteftiert unb im 9iamen ifirer ^unbcrttaufenbe gö^Icnben
Mtglieber nid)t oerlangt })ättt, ba^ ber obermä^nte (£rla§, melrf)er oerurfa^te, bafe bie

beften unb inteüigenteften SRitarbeiter ber Solobereine burrf) ben i^nen erteilten Stuftrag

ge^mungen maren, bie (Sololreil^en gu uerlaffen, aufge^^oben merbe. Sie gegen biefen 6r{a|
eingereiddte Sorftellung ift big l^eute unerlebigt.

ein ölinlid^er Grla§ mürbe auc^ in SKö^ren an bie ^ßoftbeamten
uub 5|5rofefforen, ferner in SöFimen an bie ?Poftbcamten gertdjtet,
in melcdem gum Unterfci)iebe oon bem mäbrifd^en ßrlaffe bie2;ätigfeitber(2ofoIt)er-
eine auä) mäi^renb bes Krieges felbft oerurteilt mirb. 2)erfelbe lautet

!nörtIi(J) folgenb:

^< 16863—P. 15.

^Betreff: 2Ritgliebfc^aft ber Staatsbeamten unb Wiener bei ben ©ofoloereinen.

3" §anben bes §errn 2(mtgt)otftanbcs.

•

'
- 3"^lQ'^eiIflB-

%n alle untergeorbneten Sienftftellen beg ^Joftbireftion^begtrfcs.

Sie ©eftaltung bcr Ser^ältniffe in ben Sololoereinen unmittelbar cor ÄrtcgSaul-
bcuc^ unbmäfirenbbesÄrieges ftel^t nid^timeinflangemitbcr^Pflirfit
bes 35 e a m t e n, alle! gu ocrmeiben, wai bie 5ld)tung unb bae burd) feine Stellung be-

bingte SSertrauen gu fctimölern geeignet ift.

®ie Ferren Slmtsoorftänbe merben balier angemiefen, ben 5}Joft- unb 2:elegrapf)en-

angeftellten aller Kategorien im $Ramen ber f. !. $oft= unb 3;elegrap^cn=Strcftion nad^-
br,üdlid)ft gu empfe'^len, fid) oon allen Sololoereinen ferngu^alten.

Ä. f. 5ßoft= unb 3:elegrapl^en-Sireftion.

5Prag, am 12. 9Zooember 1915.

®cr S. ©. Jßrofibent:

5)r. Äalanbra ra. p.

^m Sollte 1917 mürbe bei ben Sololoereinen in ollen ©ouen unb ©ruppen mit febr

wettgcl^nbcn S)urd^fud)ungen begonnen, bie in bie ^unberte, [a 2:aufenbe reichen, unö
mat fomo^l in ben 33etcin§lo!olitätcn als au^ in ben aßo^nungen ber ^nftionäte, xo c
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6(^tift)tücfe, ^ijitotofolle, Äafjcbücijcr abgenommen mucbcn. ©a8

Setcineeigenhim unb eine ganje Steihe oon ber 3«"i"^ butcf)gela[fcne unb ganjc 5<»'^'^'

je^nie f)inburdj anftanbslos folpotticrtc ^cudfdjttftcn rouiben be-

fd)Iagnaf)mt.*)

2o lüurben namentlid) bcfd)Iagna^mt bte (Sofolbüdjct:

„Za praporem sokolskym" Dom ^aljte 1882 (eine ^cnlfrf)tift, rebtgiert oon Soato-

pluf Ced) unb ^atoflao Stdjlicfy. SSetlag ber büljmifdjcn Sofolgemeinbe).

„Sokolsky katechismus" (©o!olfated)t^muö) oom ^a^re 1898 QaroflaD Dbtättf).

„Slet Sokolstva 1912" (Sofoltag 1912, SibIiott)eI „Besedy Sokolske", 85anb ^x. 7),

»leb. 91. 35. 9JoDaf.

„V. slet v^esokolsk;^ 1907" (V. 5lllgemeiner (Sofoltag 1907). ^m 93etlage ber „Be-

sedy Sokolske" in ®mid)on).

„Rocenka dorostu sokolskeho 1916" (^al)rbud) be§ ®o!oInad)njud)feg 1916). So-

kolskä Beseda, ®mid)on), Stebafteur % 5ßclifan.

„Povinnosti clenü tglocvicnjrch jednot sokolsk^ch" (3)ic $flid)ten bet HRitglieber

Don SofüIturnDereinen). 33. Äufan, ^eui)au5.

„Pametni listy sletü sokolskych z roku 1907 a 1912" (®cnffrf)riften ber ©ofoltage

Dom ^al\u 1907 unb 1912). herausgegeben oon ber $8ö^mifd)en ©ofolgemeinbe.

^ie 3ci*[d)riften:

„Sokol z Pojizefi" (^üfirgänge V, VI unb VII).

„Vgstnik sokolske zupy Vychodoceske" Dom ^a^re 1912.

„RoCnik sokolske zupy Orlicke" (^atirgang 1911 unb 1912),

„Vestnik sokolske zupy Budecske" (^sal)tgang 1912, 1913 unb 1914).

„Prapor", 2Ronat5fcf)rift in Äolin (Diummer com ^alirc 1914 unb 1915). 3)icfe SWo-

natifc^rirt mürbe anfang§ 3)iai 1915 eingefteUt.

„Borec americk^ 191
5"

@efangbüd)er:

„Spolecensky zpevnik Polenskeho" (^oIen§h), ©efeUfdjaftlgefangbud)).

„Zpgvnik sokolsky" (<2oIoIgefangbud}), ^^rägr, .^olin.

..Vesely Borec" (Suftiger Surner).

..Xejnovejsi zpgvnik sokolsky" (^Reuefte^ ©ofolgefangbud)).

„Sokolsky zpevnik" (SofoIgcfangbud|), Soilal, ^ungbunslau.

^onousef: „Sokolsky zpgvnik" ((Sofolgefangbud)), Sficubert, (Star!en6ac^.

SBeiteri mürben einige Übungsfjonbbüd^er aus ber ßbition „<Bolol" in Diulle be-

fdjlagnafimt, meil [ie oerbotene Sieber cntf)iclten, gum Seifpiel aud) „Rej s tamburinami"

(oFine 2Botte) unb bergleidjen.

Sßon ben ®o!ol3eit[djriften mürben cingc[teUt:

„Vestnik sokolske zupy Podbllohorske."

„Sokolice", 3Ronatl[d)rift für mcibli^e SKitglieber ber ®o!oloereine, ^tou^gegeben
in Sfhiäle, anfangs aWärj 1917 auf immer.

„Sokol", ^rag, im ^a^re 1917 ouf ein SSicrteljalir.

Äonfisfationen eingelner jum %ivid porbereitetcr Sfiummern unb 93ücf|cr gibt cS eine

Unja^l, au^ meift unbefannten QJrünben. S)ie Äonfiäfationen oon (2oIoIbrudfd)riften gelten

bi§ iuz £äc^erlirf)feit. So gum S^cifpiel in ber ®enlfd)rift be§ ^nftcn oflgc-

meinen Sofoltages mürben fogar Silber ber bclgifd)en fomie ber franjöfif^en
©ijmnaften bei Übungen auf ©etöten !onfi§jiert.

•) ©ehanntlld) ift es eine beliebte ^usrcbe ber 2fd)ed>cn, ju fagen, „^as nnirbc ja

frü^r Immer qebulbet", ober ^Das l;at ja bte Dlcgierung gtmufet" u. bri. mi5 ob bic
6(^n>ä(^ b«r iRcgIerungen ftaotsfeinbüc^ ^lr>a nblungen funktionieren feömttel
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®ie SSetfolgung her SoJolgtuppcn cttetrf)tc bcn jfpö!)epunft im SKärj 1917 in )o\<i^tm

3Ra§c, ba^ in ber ©egenb ron 2 u t n a u, namentlich in bet Umgebung oön (g i
f
e n b t o b,

3um Seifpiel in S o u z n i ft, D q z f a n unb an anbeten Drtcn öon ber fraget 3laatä=

poliäci 18 ^erfonen ücr{)aftet rourben (gtö^tenteilä 2el)ter, fo baß in mand)en Dttcn fögat

bet Untertid)t cingcj'tellt roetben mufetc), unb bieä aiicß ro e g e n g a t n i dj t f e ft g e |t e 11-

tet unb unäufamtnenljängenbet S^otiaen eineö 2:eilne^metl bet

© a u D e r f a m m I u n g. (!) ®ed)ö öon biefcn ^^erfonen, unb ämat % Sem auö (»emil,

%x. 35eränet, Saumciftcr aui (Smid)Dn), '^x. Späht, Dbmann be^ Dtli^crgauel in Senftcn-

berg, % 51. Siros, Obmann beä 3ftiefcngebirgggauc^ in Söt)mifd) (Sd)önberg bei 3:annmalb,

23. Äulid), Dbmann bcä Sefd)fengebiTgägaue5 in Xurnau unb 5(1. 9S. ißragr, Obmann beä

«Solölceteine^ unb bei Jqtsgauel in Äolin, finb big l^eute, feit 5tptil 1917, beim £anbn)el)r-

biuifionlgeric^t in SBien in .^aft geilten.

S)icfe ^^erfefutionSprasii übte bic ®tattf)alterei entroebet biteft ober unter

3)Jitn)ir!ung ber Seäir!l^auptmannfd)aftcn auf bic nerfdjiebenartigfte 3ßeife, burcf) .^auä«

burd)fuc^ungen, ©enbarmericner^öre, unb ^roar fclbft bei ben geachteten ^^erfonen ganj

rücffirf)tlIol aul,

Sefonberl djoratteriftifd) ift bie 5lrt, mie bie 3)HIi tär or g an c bie 2RitgIieber ber

©ofoloereine bc^anbcln.*) ^n ätti)Iteid)en gäUen werben bie «Solbaten, nomentlid) 3fle!ruten,

nad^ bem ©inrüden gefragt unb oer^ört, ob ftc einem «Sololoerein angehören. 3Kau fpä^t

bei il)nen nacf) ®o!oIabjeict)en unb Segitimationcn unb jene, bei benen bie SSereinllegitima-

tion öorgefunben mirb, lucrben empfinblici) beftraft." (Über bie ©rünbe ogl. S. 41 unb 42.)

„S)ie 3)(itgliebet ber Sofolüereine, fofern fie bcn 30älitnrbienft ausüben, werben auf

Derfci)iebcnc 2!Bcife f d) i ! a n i e r t, uerl^ört unb Derfolgt, ju fd)mierigen Sienftleiftungen

oerfe^t, gur Bcförberung nid)t oorgefc^Iagen, unb el wirb mit if)nen über-

haupt oiel [trenget all mit anberen Sölbaten umgegangen. Sei SJtilitär«

belinquenten, aut^ in 3ii'iIwnteTfud)ung, bilbct eine ber crften ^yiosen bce Un*

terfudjunglrid)terl, ob ber Setreffenbc 3KitgIieb einel (Sofoloer-

e i n e I fei. '^k blofec ÜTiitgliebfdjaft in irgenbcincm Sofolocrein bilbet in jebem ^aUe

einen fef)t erfd)U)erenben Umftanb.

(Sl ift !Iar, ba^ in biefer gangen -^erfcfution bei bö^mtfc^en Sotobereine ein Srjftem

]^errfd)t, unb,

ba bie ^mQQtünht biefa: Verfolgung mtd uitt> ttttfetettt Vot§e trttmtm ttn^

btkarmt ober blrekt unbearetffi?^ ]\nb,

fönnen wir bie ^Petfefuticn ber bö^mifd)en Soloicereine nid)t anbeti all

eine ^rfeftution ber ganzen bo^ftfien Station

auffaffen."

515{r racrben nun im folgcnbeu au5fü!)rlic^ bcrltgcn, n>Qs es „mit hn
öngfllic^^n (!) 5€rnt)Qltnng bcs politifc^cii (Sinfl uf f^s", mit

ber „jebermonn äugängüd)cn Tätigkeit beö ookols", mit bcm ,,^33crmciben
je ber ^etm(id}kcit", mit ber „faft QU5fd)üe|Ii<i)€n** Sefd)ränkung i{)rer

Tätigkeit n::,ä()renb bcG Slrieges auf „bie K~Tieg5l)ilfc", mit bcm fo gang ,.I)arm=

1 f c n unb u n f d) u I b i g e n" '^erbanb ber flamifdicn 6okof oercine unb mit

bcn ungercd)tfertigtcn „^er f ck ution e n" für eine ^croanbtnis ^at unb n>ar=

um man gerabe mit bcn 6okol5 beim SJÜlitär oorfid^tigcr umgefjcn mu^te. (£5

fei aber f)icr fd)on barauf I)ingcn)iefen, tc^ roeitcrc 5Kittcilungcn unb ^degc für

•) 6ic ^bcn eben, ipi« nodj gcjefgt roerbcn imrb, bic metftc Urfocf)« böju!
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bic „iätigfecif* bit ;c^kol6 fid) ^otjlrcid) cuc^ in bcn meitcrni '21bfä)nilteti

bicfcr 2)ürftcIIunp bcfinbcn, insbcfontwrc unter bcn SOlittcilungcn aus ben dn-
tenleblättcrn bcr ».Nation tchtquc" oor allem aud} in bcn "2Ibj4)nittcn über
bc5 "Bcrfaqen bcr 3:fd>c^cn im O'clbc (t)icr micbcr bcfonbcrs in ben sröittci=

lungcn (^igcllcna (Scorgis uiro), bann in bcm „3!Kilitärifcf)cn Outac^ten
ium 5lTama^<i)3roac6^ in bcn „DTcucrcn I^okumcnlcn", in h(n ,, Bulletins
mensuals des Volontaires tcheques'* uff.

2)ic mcifrcn Urhunbcn unb CucUcn über bic Sokolcn finb im '^rogcffc

K^romäf unb (Senofjcn gcfammclt inorbcn. (f ine iK('\i)c bcr nric^tigflcn [inb

bort im Urteil Qngcfül)rt unb mir folgen bol)cr bicfcm in unferer 2)arjt€llung

im allgemeinen. D'm öngefüljrtcn £'rbnung65al)len bc^ieljen fid) auf "iUiitcnflücke,

roeldK im ^Jtaterialc beo ^^ro^effcs ouf^iufinben finb. ^ns Urteil fagt*):

„Setreit haf- vfHpnr;ntcrinI 58fn^ctfc für bic immer mcljr fic^ oii'^fpraponbc unb rnt-

loidelnbe 'Slaot^fcinblirfiTcit bicfer Itntornchmunq bietet, feil im folqcnbcn nuf einige bicfcc

^BfiBcife eingegangen mcrben,

3)og herrorragenbflc (iI)atQlletmcrImal ift barin ^u finben, ta^ quc^ bog ©ololtum

com ®ebanfcn be? fiationalitätcnprin^ip^ oöllig butd)brungcn ift, baß cg bamit bas all'

flawifd^e öauptprinjip in ficf) aufgenommen ):)ai, basfelbe *4>rin^ip, baä alle bie gegen ben

3?eftanb ber 3)?onürdf)ie gerid^tcten Unternehmungen be^errfc^t.

Iffiidjtig für bie 3?crBereitung be^ nationalen öeereö im Sofoltum ift bcr Umftanb,

baß in biefer Crganifation ^^^arteipolitif ausgefcf)allet loar, mos aber nid)t bebeutet, bafe

parteilofe 5PeT''pnen Slufnal^me fanben, fonbem Stnge^ötige aöer tfci^ecf)ifd)en ^^arteien üer°

einigt mürben. @raf Öobrinjf^ be3ei(i)net bie§ aud) ganj ri(i)tig bal)in, ha% unter ben

Sofolä $arteipolitif oetpönt ifr, bafe aber bie ßinrtcijtung a\§ Äampforgani-
fation gegen ba^ Xcutfdjtum auBerorbentlirfje Dienfte Ictftet. 3licf)t

anberä fpred;cn :ii\<i) Xr. 2tf)ciner unb ^aranjajenj."

(Daraus ficl)i mau jc^on, ha^ bic in ber '3Infrage otanek unb ©enoffen be*

l>auptete „unpolitifd)e" Tätigkeit lebiglicf) mit ^ilfe ber in öflerreid) infolge

bc5 rüdtflönbigcn ^5erein5gefeBCi5 möglidjcn Spielerei mit 'ütn 'Gegriffen ,,poli=

tifc^" unb „unpolitifd)" als foldje beäeid)net roerben kann.)

«2)iefe Drgonifation fiat nldfit nur t^rc Bcfonbcren, in gerotffcn 3eitcöumen roteber-

febrenbcn großen Sdjauftellungen, fonbern finbet aud) auf Äongrcffen Defonberc 33ead)tung,

fo aud) ouf bem ''^rager 5^ongreffe 1908, gemeinfam mit bcm Äongrcffe in "Sofia 1910, mit

ber ?PalacI:^feier 1912.

iKieber ift es bas t!d)ed)ifd)e Sofoltum, baß allem »oranftel^t, bog bamit Drganifation?-

totigfeit, SBe^arrlidjfeit unb Umfidjt in ber Sd)affung, Srljaltung unb 2(u^geftaltung oon

Äampforganifationen auf tfd)ed)ifc^cr Seite beroeift.

3)ag aud) bic ^urnerorgonifationen anbcrcr 9?ationalitäten auf gleid^er, nömltc^ natio-

naler ©runblage berufjen, ift für bic oorliegcnbc 2ad)c ol)ne Gelang, bo eä md)t auf biefc

örunblage an fid), fonbern auf haß überfpanncn bei y^otionalitäten»
pringip^ jum 9iad)tcile bes Staate^ anfommt.

Cb bic leilenbcn ^^erfonen ben 3ufommen;^ang jiDiftfien (Sofolrocfen unb jener junr

D?ad^teile bes Staaten eingetretenen Überfpannung beä 9?ationalitätenprinjip^ in bcr Organi«

fation iDQ^rnQl^men ober ni-d)t, ift ßi)ne 35clang. ^eftgeftellt ift jcbenfaHö auf ©runb bet

urfunblitbcn unb 3«"9cnberDeife, bafe biefe Überfpannung, unb jroar fel)r jum ftaatlid)en

'JlaöjUile, bcftanb unb im .Kriege bie bebenilicbften folgen äcitigtc. ^eu%e 2)r. Gemeiner mufe

fcfbft einräumen, bafe er ^ute bie Sebcutung beffcn, mai er fid) unter ©laroilmui bad)te,

anbcrö alä hißl)ez beurteilen mufe.

Selbft eine nur oberflöc^ndje Beurteilung ber 2lusbc^nung ber Drganifotion
über bie 9'ieid)!8gren3en, fpcjieü in bermalige %t\n'i)tß\ anritt, bic audi

*} oiei)c Urtcilsbcgr. im '13ro,icffc ÄTömäf. 6. 1S3 unb 200.
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lange oor bem Kriege jur SDionardite im ®egenfa^e ftanben, bie ein^eittidie S3etätigung ber

von 33öl)men aus mit S^urnleljrern oerfe'^enen au§Iänbifd)en 5?eceine burdjiöege gegen
bie SRonard^ie, Sorfömmniffe im ^elbe unb im ^"»interlanbe unb bie

einbeutige (Spradje ber 3lullanb§preffe roeifen flar auf bie SBursel — bie

fIaiDifd)e ©egenfeitigleitSbetüegung — f)in. S)iefe Belegung mürbe im

©ofollum mefentlirf) geförbert.

3!Benn bel^auptet mirb, ba^ 9tebemenbungen, mie „nationale 5Jlruiee" iinh äfinlidie,

leere ^l^rafen feien, fo ift bemgegenüber barauf gu ocrmcifen, ba§ nad; ntigemeiner

©rfo^rung barin @d)Iagmorte gelegen finb, bie in erregten 3?ert)altniffen, unb folcfte behaupten

ja gerabe bie Slngellagten für 33öl3men auf nationalem ©ebiet unentmegt mit 9iad)brud, 5U

3?örfteKungen, Gegriffen unb ©runbfä^en füf)ren, an b e r e n G r n ft n i e m a n b

groeifeln fann. @§ !ann bal^er nid^t munbernel^men, menn Sluffen unb ^rans
jofcn aud) fd)Dn im g- rieben 5Infid)ten auäfprac^en, bie fid^ mit ben
im Solle oerbreileten bedten. (Si fann bie^ um f meniger permunbern, menn

foId)e Drganifationen über bie 9teid)sgren3en mad^fen unb Sannerträger be« ©egenfeitigleite»

pringip^ roerben, roenn fie bei ben r)erfd)iebenften ®elegenf)eiten mad^tooH auftreten unb bamit

unbebingt fuggeftiue 2Birfung auf bie 3Koffen üben, immer onfd)Iic§enb an bie gefamte

flanjifdie Semegung.

^ie Briefe Don (Befangenen, bie Überläufer! oufignationen, bie

^Betätigung ber !ongeniolen 2tu§Ianb§perbänbe, beren S e g i n ?•

b i I b u n g, bie 3eitunglnad)ric^ten, bie S e r i d) t e ber militärifdien ^^ommanbo« über ben

Wii^htauä) oon Segitimationen ali @mpfebluug^bü!umente in

^einbeälanb, ha§ finb burdiroegs untrüglid)e Semeifc für bie ©efinnung
cineä2;eiIe^ber(SofoIfd)aft, bie nur au§ ber f (aroifdjen Semegung ^erauä in i^rem

Umfange erflärt roerben fann . . ,
."

„SBenn nad) bem SBerid^tebesSogban^aoIu übet ben ^roger ^^ongrcß 1908

aud^ nur gefürgte SKitteilungen oeröffentlid^t mürben, fo finb bod^ auf einige S^^agen fo

beutlidjc Slntmorten entl^alten, ba§ jeber Kommentar entbebrlid^ exfcbcint. ^c§ gilt ^um

3?eifpiel oon ber

S)er Obmann be^ gcfamten ©ololmefen^ crftattete ba^ Steferat.

3Son bcfonberem SBelange finb babci aud^ bie dhronologifdt^en ßr^ebungen ber ^^tager

©taatäpolijei, aul benen flar bie oollftänbige Einfügung bes (Sofoltums
in bicpanflaroiftifc()c Seroegung fieroorgc^t.

SBerid)terftatter ®r. © c() e i n e r fü^rt aus : *) „^n ber iRcifie ber 3?er§onbIungcn bzä

Dorbcreitenben flaroifc()en Äongreffeä mürbe aud) bie ^yrage ber ©ofolorganifation
in ben flaroifd)en Sänbern aufgemorfen. ®ie ?^rage mürbe ni(^t fünftlidj ^erbcigefüf)rt,

fonbcrn früf)er burdf) i!f)reeigene©ebeutung unb it)ren I)eutigen 5Iuffd^mung. Sn^^^f*^*

loi ift fie bie m ä d) t i g ft e r g a n i f a t i n b e ^ S I a m e n t u m ö, gro§e 3Koffen

flamifd^er S^'G^ni' unter einem Sanner unb in einem ©eift oe reinigen b,

mcld()cr ber enbgültigen SKiffion bes «Slamenlums beftimmt ift unb u)eld;er

bie Entfaltung ber Iörperlid)en unb moralifdjen Gräfte beä gan5en flaroifcben i^olleg bebeutet.

S)ie ©ofolinftitution f)at bereits felbft burd^ ben eigenen SBert bie Änodien bes

ganjen ©lamentumö mitgeriffen. @ie ift in feinen Crganismu^ eingebtungen, fie I)at

$>tnbemiffe übermunben, fie ift am bcftcn SBege, ein 33 i n b e g l i e b ju merben, xot\6)ii

. *) "iMuf bem 6lan)enkongrcf)e 1908 in ^rag.
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Q 1 1 c noij n i d) 1 i e 1 b |t b c u) u B 1 c n 5 l q u) o u auf Ö c r (3) t u n b I a g e b c r e b I e «

^ b c e b c r B r ü b e r I i d) f c 1 1, b e t (3 1 e i d) f) c i t u n b b c t g t c i F) e i t aller, bet

.Reinigung, ber i'etcblung u n b b c r aU a d) t c n t f a 1 1 u n g b c ä S I a to e n t u m s d e t-

cinigcnnritb . . .

^nbcm tat- 3 o f o l e n t u m bicjc '-.'(ufgaben übernommen ^at, mutbc c§ in B ö I) m c n

b i e 3 e n t r l c einer bcgcifttrlen, raterlanbsliebenben — (lies: jlaiuijdj^n) — Slrbeit unb.

im Saufe ber 3cit burd) feine bcbcutenbcn (Srfolgc bicmäd)tigfteunberfoIgreic^fte

DJationnlinftitution, ber Stols unb gleidjjciiig eine modjtige «Stufe jeineä 3SoIfe§.

e^ id)Iiefet alle politifdjen, partciifd^en 33c)h:ebungen nuö — (|iel)e Sud) Sobrin^ti) unb

Äararoaien)!) — , ei get)ört bem ganjen ä^olfc o()ne Unlerfd)ieb an, eä befümmert fi(^ um alle

(clönbe unb 2ijid)ten unb c^ ncrjeidjnet oon Sat)r ju ^sQl)r einen onbauernben ^^^ortfi^ntt

unb eine gntundlung, fomol)! an 3al)l alö an bem 2Berte feiner 5Irkit. ^5) i c t f
c^ cd) i f d) e

2of D Ige mein be jäf)!! F)eute na^eju 800 Sofoloercine mit 75.000 HJJitgliebern. ^cn

fpred)cnbften )Scmiß ii)rcr Öebeulung bot ber im 3al)re 1907 in 5^ rag arrangierte fünfte

"31 11 f 1 I i ft c n ! n g r e B, rocld)cr burd) feine 3)imenfionen, uorroiegenb aber infolge

fon gemeinid)aftlid)en Übungen üon 8000 3otoIen unb 3000 Sofolinnen jur erftcn

ü)i a n i f e ft a t i n ber 2B c 1 1 in biefer 9lTt rourbe, unb fein Programm l)at eine allge-

meine Bei»unb€rung unb einen 9tefpeft gefunben. ®a§ polnifdje Sofolentum jä^It

in feinem iBerbnnbc in @ a I i ä i e n 150 5ßercine mit 20.000 SRitgliebern unb in ?(J o f e n

162 Vereine mit 7000 5RitgIiebern. ^ic oieberfpredienbe Serocgung im Äönigreid)c 5|[JoIen

geriet infolge ron ungünfligen politifdjen $crl)ältniffen Iciber für einen Slugenblid in*

Storfcn. Sic JR u t F) c n e n I)aben V\§ \e^i nur brei 3Screine in ©alijien nad) bem aJiufter bet

Sofolen. 2)al rut^enifd)c Sanboolf in ©alisicn unb ber Sulomina organifiert fid) in SSereinen,

bie infolge ber I)ei§en patriotifd)en kämpfe gegrünbet mürben. 2)ie ©loroencn ^ä^Ien

in ifirem 58erBanbc im ^a\)xt 1907 33 Vereine mit 2500 nTcitgliebern, bie Ä r o a t c n 50 Set-

einc mit 6500 Slhtgliebern. 3 n S e r b i c n wirb in lefeter 3eit in biefer Otiditung eine Se-

megung matirgcnommen, befonber§ in «Slaroonien unb 93o§nie n." *)

^ibii' bie ^2iu5ifül)rungcu 2)i-. 6d)€iner5 no(f> roQl)renb bes S^ongrcffes mixk'

teil, 9et)t baraus f)en)or, roas am fünften ^agc (17. 3uli 1908) 9r. ^ot)umil

^inhoroic, kro«tifc^€r Delegierter, au5füf)rte: „Die bemokratifd)c Organijation

ber öokolo I)Qt für uufer 55olk me!)r getan, als oicle onbere OrganifiEtionen, oon

beuen roir ein nationateo @ebeit)cn crroartet I)aben. €5 ift be6l)olb roünfc^cns«

rocrt, bofe bie 6okolorganif at ion in alle flQroifd)en Cänber
al5 eine einf)eitHd)e fIaTDif(f)c 6 okolorganifation einbringt."

(9. 9Tr. 219.)

@raf ^dbrinai^ in feinem

5öm^ ütKr bctt ^rogcr ^©rtgrc^

berid)tet folgcnbermaf^en:

„^d) merbe nod) einige 2ßortc oon ben Sofolcn öorbringen, über bie auf bem Äon-

greffc ein 33erid)t oon bem äilteften bee a?erbanbeä be^ „flan)ifd)en Sofoltumä" ®oftor

:i5.
(Sd)eincr crftattet würbe.

(Sorool)! bie Segrünber all auc^ bie je^igen Seiter bei Sofoltumi fmb Don ber Über»

jeugung burd)brungen, ba§ nur biefeä ^SoII fid) entroideln unb feine Stellung in bem 2Belt-

!ampfe beliaupten fann, roelc^el .^ugleid) mit bem moralif(^en unb geiftigen ^rogrcffe aud)

cme pF)r)fifd) ftarfe unb geiftig rüftige ^"9^"^ erjcugt.

Syieg ift bie <2tüt;e unb bie Hoffnung bes Slamcntums.

') 5)r. öd)cincr rci)nctc alfo olooontcn unö ^conicii ol)nc tooitcrs »u &ai>un\
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(Stnc^oHti! im 5|5artetfinne mttb übet^jaupt in ien ©cloleet-
einen nid)t jugelaffem

©ieäl^inbeTt fie natütltd^ ntc^t. ^oc^potttotifdbe M'itii fltwtfc^ t)"

Slnftaltcnäubletben.

tHti SoMtom in Wifmn (eifict eitttn unge^urtn ^itnfi im i^omyfe sttt

.... 2(fic ©ofolen finb t)e»vfRt^i«t, ctnonber hn gemöfenli^en Seben nod) äJ^ö^ne^Iett

)U untetftü^; nxmr ftc m bet 6o!oluntfotm ftnb, bann finb aSU Salden il^re SStftbet unb

jie tonnen mit ihnen mnr „pet bu" fptwfcen, ^ §otm bet $lntufung ifh „»ruber, Stubet!"

^uf^ ^rof«ffor unb 2)umamtt9iieb ^u§min Stütitw^m f(^rcibt in feiner

S r f d) ü r e

:

f^kts SduHi&m ttt^ bt( 3bee ber fUrioifc^n ^ereinidtrag",

St. "^Jetersburg 1912, übiz ben in 'i|3j:ag abgegoltenen 6ok0ifeongrefe.

€9 roüre mü^ig, auf aUe (Sinroenbungen einguge^n, bie immer oorgebrac^t

»erben, roenn oon bem roo^ren '2I5efen ber Sokolorganifation, |o rote |ic |id)

tn Ic^ter 3«it geflültct ^t, bie 9iebe ift.

<Eö genügt oolUjuf, i)inäun)eifen ouf jene Betätigung, bie oon ben
Sokol5 im K'riegc ins ^erk gefegt rourbe, unb groor im "Jluslanbc

fomic bei ben eigenen 2ruppen unb im ^interlonbe unb auf bie

übrigen (Erscheinungen im öffentlichen Ceb^n Böl^mens. £)^ ne bie entf pre=
(^enbe 55orbereitung ber Stimmung unb ©efinnung im5rie=
ben roären bie Srfc^ einungen unmöglid).

2)ie 2>arjtenung Sl'oraroQJero», ber ^ugenjeuge bes Slongreffes mar unb mit

mafegebenben Faktoren bas 3h)em<t befprad), muß bemnadj Beachtung finben, äu=

mal er |id)erli(f) nicht jum 5tac{>tcilebertf{i)eci)ifcf>en9tationbe=
fangen ift unb feine 2)ürftellung nad) Ilbergeugung bes ©erlebtes in 53€rbin=

bung mit ben anbern>eitigen Bemeismitteln oollkommen factjlid) ^utreffenb ift.

„SSibmung : Xem I)ocE)berbtenten ^errn 2)r, ^ramaf jur
Stufflärung be^ f)eifeen Streites beim ^iner am 29. ^unt.
5Der tom golbenen ^rag entjücEte 9(utor. 2)05 ©ofolen«
tum unb bie §bee ber flolDtfÄen ©tnigung.

Unau§Iöfc6Itd^ ftorf ift ber ©inbrucf, ben bie geierltÄfeiten tu ^rag anläfelid)

ber ©nt&üüung bes grantisef ^alQ(iy=2;enfmaI§ unb ber erfte aHflatoifc^e Oofo«

liften.„SIet" (Sofoliftentag) Binterlaffen Eiaben. (^. ^. 1912.)

Um biei'en (Stnbrud 3u emt)fangen, mufete man leiber an £)rt unb ©teile

getoefen fein. SS^enn aucfi unfere treffe ber geier eine getoiffe Slufmerffamfeit su-

gctoenbet Eiat, fo toirb fie iebenfaH^ ber 58ebeutung ber geier ni(f)t gercd£)t.

^n ben ruffifcfien 3eitungen erfcfiienen au§ ^^rng ^orref^onbenaen unb X^elegramme,

bie aber btel toeniger auSfülfirlid^ unb friftematifdi maren, als bie auä ®tocEl^oIm,

too faft gleiÄäeitig bie internationalen „oltimpifAen Spiele" ftattgefunben t)a6en.

Sa§ ^auptfügit öon bem, toa§ man in ^rag feigen unb beoba(f)ten tonnte,

fann man io formulieren: SBie mobern aucü 5ur 3eit in 9?ufelanb ba§ fofoliftifc^e

Säumen unb Übungen finb, aber mir Shiffen fennen nicbt bie ?5bee nocf> ba^ SBefen

b€§ tfc^ecbifdEien <2ofoItum§. Sa§ SSerbalten unferer treffe äu biefen geierlid^feiten

toirb babitrd) natürlid^ erflärlid). Wiv bebanbeln ba% Sofoltum au§fd)IieBlid^ bon

letncr äufeeren Seite. Unb un§ fcf)ien bie SSerbinbung be§ „SIet" (ber Sufammcn»
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flug ber ®o!ol5, Sfn^nerfung bei Xolmetirf)) mit bcr Gnt^üDung bt^ ^ a I o c f :^-

^cnfmal§ fünftltrf) unb überflüffig. ^ o I a c f ^ hwr in bcr Zai aB ©elebrtct ein

l^tftoriograpl) beö t\&ied)i\ö)en S3oIfe§. ^Jlld ^olitifer toar er fein „(grtoeder" unb

.,8fü{)rcr". i?tm ''^ o I o c f j^-^ienfmal ift auSgcbaucn : „Seinem ©rtoerfer unb
Jü^rcr — bn§ au f er ft ante nc 5Sol f ". 2öa^ für ein SSehmnbtniS fnibcn

bie ot)mnaftifcf)en Übungen?... Cber berühmte 3:urngriffe, tocnn fic qu(^ eine

SBeltberülnntbcit erlangt f)aben?... (2(f)on am erftcn 3:agc beä ^rager 2lufent-

Ifalteii tDüT e§ offenfidf)tIid) flar, bafe bicfe Sragen ba'i örgebniö be§ Untoiffenä

finb. 58€i bcn Z\d)tdyen fönncn unb fonnteii biefe fragen nit^t entftcl)cn. gut bie

2;f<f|€d^n üwren bcr „SIct" unb bie Xenfmalent^üHung Crcigniff«, bie unact-

trennlidi miteinanber ücrbunbcn finb.

Unb baä ift rid)tig. Die Söfol Übungen unb bcr fcierlidic Um-
äug in bcr Stobt iraren eine nottoenbigc Grgönäung ber poli-

tifrfien ^ebcn bei ber®enfmalenti)üllung unb ju ber ^Jjalacf^

gctDibmetcn Sibung ber 9^ationaIafobpmie, too Sßegrüfeungen t>on fetten ber llnit>er-

jitätcn unb ber geleierten ©cfenfdbaft t)orgelcfcn Jpurben.

^^iolocfy „ertoedte" ha^ tfc^eci^ifciie 33olf. S)aö Sofoltum öcrfört)crte bei bcn

gctcrlidifeiten in fidi üor bcm (5Iatt>entum imb ber ganjcn äßelt biefeä ©rtoadben

al^:' eine unberrüdfbarc bcftet)cnbc 3::atfadic. DaS grofeartige 59tlb cinfad)cr unb

glcic^äcititi äufecrft in ibrer ©infad^beit fomiJÜäierten ©toolutionen, toeltfje bon

12.000 tfd)ed}ifdien SofolS bor lv50.000 3»fd)auern au§gefüt)rt hjurben, toarcn ein

Sx)mboI bc5 „ aufer ftanbenen 5Bolfc S", baö fid^ felbft erfannt unb fein

Grtt)act)cn in blcnbenben unb Icbenbcn formen bcrfÖr^Jcrt l)attc. Über ben J^ribüncn

ragte bnä mit großen 33udhftaben gefd^riebene ifofungStoort ber @ofoI§: „9(Hc für

einen, einer für alle." Unb bie geierliÄfeitcn babcn augenfd^cinlid) gezeigt, bafe

biefcö öofungstoort burcf) ba^ Sofoltum binburdi bcn 5tfd^ed)en in§ 93Iut über»

gegougen ift unb fie unlösbar 3ufammengefd)tDeifet bat.

25or biefem ßofungStoortc baben audi bie öfterreid^ifd^en, bann bie Söalfan-

flatren, anä) bie amerifanifd)en Emigranten unb bie ruffifd)en SofoI§ it)re Übungen
au^^gefübrt. Sic ^aben e§ ftetä bor fid) gebebt, ^n einer allen SofoI§
gemein f amen .^leibung, gleidjen Sdiritte^, mit gleid^cn ^ai)'
nen befilicrtcn Jfoufcnbe Sofolgäfte mit öielen taufcnb
tfd)cd)ifd)en Sofolö burd) bie Strofeen be§ „golben en" ^ r a g §.

Sic gelangten auf ben l^iftorifd^en $Iafe bor bem Sfatl^aufe, Iro nac^ ber Sd^lod^t

auf bem SSeifeen 33erge bie tfd^ed)ifd^n güi^rer l^ingeridbtet mürben iinb tDo ba^
^uBbenfmal fte^t. .^ r a m ä r l)at bei ber ®enfmalenti)üllung erinnert, ba% ^alacf^
ber 3}ater be§ grofeen @cbanfen§ ber ©inigung be§ tfdbed)ifdi€n ^ßoIfeS ift unb
micberf)oIt feine SBorte, ftield^c er in einem tragifd^n 9(ugenblide ber tfd^^ifd^en

@eid^id)tc gefagt l)at: „2ßir marcn bor Öfterrcidb, irir merben aud^
n a d^ Cj ft e r r e i d^ fei n." gür biefe n ©ebanfen unb biefe 3Borte
bienten bie tfd)ed)ifd^en SofolS um ba^ ©enfmal E)erum al§
eine lebenbe ^Iluft ratio n. Unb bie Sofolgäfte tuaren tDteber eine ^IIu-

ftration ber bon ben S^fd^ed^en in§ Qluge gefaBten formen ber 2BeiterentmicEIung

besfelben ©ebanfenä.
2)cr erfte allflatoifd)e SofoI.„SIet" fiel mit bem 30. igal^re^tag ber (fntftcf)ung

beö Sofoltumg in SSö^men äufammen. 2In3eid)en be§ notionalen 33eh)ufetfein§ Iiaben

fidi bei bcn öfterrci(^ifd)cn Slotoen ettoas früi^er gcäcigt, unb stoor in ber Jftebolu-

tion§äcit 1848. Söeiläufig um biefelbe 3cit begann man auc^ in 9fufelanb, in bem
bamal? unb in bem SSerlauf bieler ^al^re barauf einsigen fclbftänbigen flamifc^en
Staate, über bie ^btt ber flatoifdien Einigung unb bie ^bee be§ entgegenhaltend
be§ Slamentumg ber flatoifdien SBelt gegenüber au bebattteren. ^n Slufelanb mün-
bete biefe ^bee in ba^ SIatoopf)iIentum, in eine Iiterarifd^'|)IjiIofo^bifdie Strömung,
tocld^e lange ©egenftanb etnc§ Streite? gebilbet l^otte, ber bereits bergeffen ift.
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Unb im 93emuBtjcin unfercr Öffentltctifeit fonnte auc^ biefe Strömung feinen

anberen 3Iu§brurf gefmtbcn l^aben. S)ic grage l^atte an \i^ feine unmittelbare, ioau-

fQQcn iKxugli^c 2rftuoIttät. Übrigcn§ in il^rer ^jraftijdjcn goftung toar bies eine

grage bcr äufeeren «^olitif, eine in ben bamaligen Seiten für bie 58eboI-

ferung berbotenc groge, fie ging nic^t bie 33ebölferung, fonbern auä^tf^lie^Iic^ bie

^Regierung an. Unb bie «Regierung liefe fid), »ie befannt, in iiiren Slftionen Don gan§

anberen ^rinäit>ien leiten.

e§ genügt baran äu erinnern, bafe Ungarn unb 2:ran§jl3lbonien im ^a^rc 1849

burd^ ba§ rujfifrfie 3«ilitär berul)igt unb Öfterreid^ toieber zu SBiUen gebra(f)t tourbc

Übrigens ift fpäter am ©nbe ber jiebsiger ^af)re ber Stugenblid eingetreten, ö)o bie

Igbee ber a3Iut§bertoanbfd)aft mit ben a3alfanflan)en ber ruffijd^en ©taatSgetoalt

eine anbere Orientierung bei ber ©inmengung in bie türfifd^en 2tngeIcgenE)citcn

eingegeben J)at. 5tber ba§ öffentlid^e 33etoufetfein naW baran infofern teil, al§ eS

il^m möglid^ toar, auf bie @taat§getDaIt einäutoirfen; el tDuW, tool^in e§ mit feinen

gorberungen fid^ %u toenben f)ahz, unb e§ rid^tete fic^ eben barnad^. S)a§ tritt immer

bann ein, toenn angefirf)t§ ber öom 5ßoIfe getrennten unb unabl)ängigen Staat§-

getoalt bor bem öffentlicEien 33emufetfein eine grage entftei)t, tecl^e fotoof)! für bie

©taatSgetoalt alg aud^ für ha^ SSoIf eine gemeinfame ift: bon ber ^öl)e abftraftct

Urteile unb tf)eoretifc^er SBünfc^e gelangt biefe grage nid^t in bie 2:iefe be§ öffent-

li^en a3etoufetfein§.

3ri§ bei ben S:fd^ed£)en ha^, iriotionolbetoufetfein ä« ertoac^en begann, toar bie

©egenüberfteHung beS ©latoentumS unb be§ S^Jidfitflatoentumä feine abftrofte grage.

e§ toar feine ^hee, bie eine JBegrünbung erforberte, e§ toar bielmef)r eine fc^merj.

Ixä) em^funbene SSirflid^feit.

S)ie Xftf)edE)en, burd^ bie frembe ^errfc^aft unterbrüdt, :^aben im Saufe bct

^^ol^rl^unberte biefe ©egenüberfteüung al§ eine S:atfacf)e, toeld^c in ber gorm be^

triumpl)ierenben @ermani§mu§ bor i!)nen unenttoegt geftanben f>atte,

emt)funbcn. 2)ie^bee ber nationalen flatoifc^enSlbfonberung
toQrfürbie2;fd^ed^enbie@tü^e be§9^ed^tea aufbieftaatlid^c

unb fulturelle felbftönbige ©jiftenä, toel(^e il)nen bie (Se-

fd^id^te genommen t)atte. ^ie^bee ber flatoifd^en Einigung er-

fd^ien al§ aKittel gur ©rreid^ung ber SSertoirflid^ung biefeä

01 e d5 1 e §. e§ ift felbftberftönbli^, ha^ fid^ bie S3IidEe aQer öfterreic^ifd^en ©latoen

fnapt» na(^ ber 9ieboIution 1848 im 0Jamen ber flatoifd^en ©inigung auf 0h.iBlanb

8U rid^ten begonnen J)aben. 2)a§ aSoIf, einmal ertoad)t, ertoartet aber nidf)t blofe ^ilfc

bon anbercr @eite, eSübergelitfelbftäuSTftionen. ©iefe !)aben aber bei

ben ^fd^ec^en, toeld£)e fidf) nadf) ber 3fiitf)tung ber nationalen SBiebergeburt gerid^tet

I)atten, nidE)tfofort ben ridfitigenSBegeingefd^Iagen. Sie toaren

aUerbingg feJir fom^Iiaiert. STuf jeben gaU jefet, too in fultureüer «öesie^ung baS

3iel erreicht ift, geigt fid^ mit boller ^raft, toeld^ grofecS9ebeutung tm

ßam^^fe ber 5tfd^edf)en für bie SBiebergcburt ba§> ©ofoltum ge-

1^ a b t {) a t. S)a§ tfc^ed^if^e SSoIf, an @eift unb güljrung ftarf, W bei ben geier-

lid^feitcn gegeigt, toa§ c§ erreid^t l^atte unb auf toelcEie SBeife. 33eibe§ tourbe

burd^ bie ©ofolS illuftrier t.*)

Sm Äamt)f um bie Sffiiebergeburt Itiat ba§ SSoIf ba§^ ©ofoltum geboren. 2)arin

ift fein inneres SBefen entl)alten. ©er^am^fl^atteeingauäbeftimmtcS
reales Dbieft— bie öflcrreic^ifcf!« SKegierungsgcöJölt unb ben @erma-
„i§,tiu§_3um3iel e.*) 2)iefer ^am:|3f toar eine ©ad^e, bie allen klaffen nolie

ging: Slrme unb Jfteid^e, ©täbter unb STdferbauer, ^odjgebilbete unb ^albanalpl^a-

beten. 2)arin ift ba% ^^anb beS ©rfoIgeS be§ tfd^e(f)ifd^en ©ofoItumS gelegen.

*) 2)ic 6ol:ol5 finb aber — — utipolttifd)!!
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1) i e i e r .Q a in p f i [t

nodö nidöt abgefcfiloffc n.*) Xarin ift and) ber @runb für eine nocf} f)cute be-

ftebcnbc aSitoIitat entf}alten.

2) Q § Sil in c n t b e 3 it a ni p f c &, unb ätüor

eilte« reDoIuHonor*no<ionoIeit ^om^fe«,

crflingt Inut in ben fofoliftifdicn SoinngStoorte n.*) 92ur ein

gcmeinfamcu .^lanipf macf)t bic 3^enjcf)en au 5öriibern. 2)cr 5{am:pf fcfiafft am uc^er»

[ten unb Qus^giebigften 3h)ifc^en bcn 2)?enicf)en @Ieic^t)eit. 2)q§ britte Clement in

ber gormel ber fran3Ö[ifrf)en 9ieöoIution Iiatte man ber tfc^ec^ijcf)en Sofolbetoegung

toeber einsuimpfen noc^ einsufogen: fie tüurbe burcE) ben 3rciI)eit&brQng erzeugt, b ie

Befreiung beS 2>oIfe§ toav ibr anfänglicher unb enblicfier
© i n n. Slufecr b^n flatoifcben SSöIfern I)aben an ben geierlic^feiten g r a n 3 o f e n

unb einige febt tcenigc ©nglänbcr teilgenommen, ©nglanb bat nur Siurner

fommonbiert.

3^ronftrei($

mar auä) burcb 21 u r n e r bertreten, aber e§ tcaren mit ibnen autfi 33 e r t r e t e r

ber bereinigten gt}mnafttfcf)en SSereine be§ 2anbe§, ber

Tarife r Stabtrat
boKääblig unb

eine bcfonberc 2)eIegation au§ Gl faß.

S3c: allen biefen 5[?eriammlungen unb S3anfetten l)aben bie 5ron3ofen febr biet ge»

fbrocben.

Uttb i^e SHetxn Uefeen kzximt 3©eife( befle^n, ©es fie eigcnlUt^ ttw^i ^a§
gebogen f^atit.

2)a§ ©ebot ber großen fransöfiicfien S^tebolution „^reifieit, ©Icicf)*

beit, 33rüberlicbfeit" mar bas ^aubttbema ber fransöfifdben Sieben. (2ie baben b i c

Sofolö al§ bie SSerförberung biefer ^bee begrüßt. STnbere ^bemen
iDaren für ba§ Sofoftum nicbt minber cbarafteriftifrf): biegtanäofen erin«
netten an ibr ^Debafel im ^abre 1870 unb l)abcn unter [trieben,
bafeinibrenS^u ruber einen

bie 3bee ber SReoara^
n i ^ t e r ft i r b t.

2)€r 35ertreier von &M f^t mtf bas spüIac69=3)enSmaI einen ft^nrnr^ttmi»

florfen ^anj niebergefcgt.

3ll§erbie9ffebc gebalten batte, bat er geh^eint. 'ta ? ft)ar

tbeatralijd^,

aber für ba§ toabreSBefenbergeierlicbfeiten cba r a f t e r i ft i f cb.**)

Sranfreicf) ebrte bie 2:fd}ecf)€n al§ ein SSoIf, toelc^es auf unblutigem frieblicben
aSege, burcb (Eelbfteräiebung unb Organifierung ber aSoIfäfräfte nad) ^rinjibien,

•) 2)ie ©okols finb aber unpolitifd)!!

•*) Sic öfterrcici)ifci)c gtcgierung tuunbertc fid) aber fe^r, als bolb nac^ ^ritgs-
ousbrud) bie Cegion ber tfd)cd)ifi^cn 3rein>illigen in JroirtreiA in bcn Ö^cibcn ber ©cqner
ber aJItttclmäd^te auftaut^tel
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lt)eldf)e bie Srauäofen ber Sßelt berfünbct I)atten, bie SSiebergcburt unh hiltureHe 58e»

freiung erreidit I)Qt. Sm ©ofoltum e^rt granfreitf) ba^, irejjen eä

bereitgfeit40Sai)renbebarf.
SSon ber „g r e i I) e i t, @ I e i d) l) c i t, 33 r ü b e r 1 1 1^ iE e i t" l}aben nidit nur

bie granaofen gefproc^en, bie bie Sfc^ed^en im oögemetnen unb bie tf(f|ec£)ifd)en

(5ofoI§ im befonberen geeiert I)aben. 2)iegIeid)egormcUteIItebenbomi-
niere üben ^nf)alt ber Sflebe be§ ^rager S3ürgermeifter&

2)r. @ r s, be§ 5üf)rerc^ bes @ofoIiftentum§ 2)r. @ d^ e i n e r, be§ 9leid)§rat§abge-

orbneten Äramär unb aller SSertretcr ber ö fter r e i cf)i f c^e n unb ber

33alfan flogen oI)ne 9ru§nal)me bar, fotoie aud^ ber flatoifdien ©mi-
grantenbonienjeit§beg03ean§. 3u biefer Formel fef)rten bie Stebner

gleid^ äurüd, tüie bei ber (Si^ung ber Slfabemie, inbem fie bie SSerbienfte be§ ^^Jalacfy

t»or bem Jßaterlanb t)ert)orgelöoben l)ahen, n^ie aud^ toeiter§ bei bem ©mpfang im

3tatöau§, in ber S3egrüfeung ber @ofoI§, fo aud) bei ber ®enfmaBent{)üaung, im

9tQtf)au§, bei bem Sanfett, aB bie ©aftgeber unb ©ä[te, toeldie bem ©ofoltum teiB

angef)örenb toaren, in hm 33egrüfeung§reben auggetaufd^t f)oben. Sl^an fonnte au§

ben burdfi $8eifaa§[türme unb ^luSrufe unterbrod^enen 9ieben feI)IerIo§ ben ©c^Iufe

gießen, bafe eben bie SSorte bon ber greifieit, unb nicfitö anbere§,

bei ben Suf)örern, in ben Sofolmajfen unb beim befradEten

^ublüum ben gröfeten S[ßiberr)an gefunben l£)aben.

^ie Übungen fteöen eine 3auber£)afte S)emonftration eineS ber fomplisierteften

begriffe be§ öffentl{d)en unb ftaatlidjen 2eben§ — ben ber SDifgi^lin — bar.

SDieSifät^Hn i[t bem ä)HIitär am meiften uottoenbig unb
eigentümlich

unb in bent 23?afee, al§ 2:aufenbe ©ofoI§ bo§ 33ilb ber 2}?affenübungen entwerfen,

tritt in bie 3Sor[teEung ber Sufc^auer, ebne bafe [ie eg trollen, immer tiefer ber

©ebonfe:

5>ic 6(5feölö flttb ein fcrttgcö ^er. 6i€ ^«^n Us>^ Urne ^momn
«nb ^Itttl^it*)

S)ieienigen, bie ber Slnfidfit ftnb, bafe bie ^ampffraft einer 2trmee burd^ bie te(^=

ni](^en Qualitäten itjrer ^BetraffnungSmittel beftimmt toerbe, bürften eintoenben,

in biefem „b I o fe" ift eben alle§ entl^alten. 2)ie (So!oI§ f)aben toeber ^a>
none n, nod^@elDe!f)re, bas f)eifet, fie bilben fein^eer. ©elbft-
berftänblid^ erfd^cint eine foId)e ©rt)ebung be§ @tode§ über
ben SO^enfd^en, ber gau füraft über jene be§ SSer ftanbe§ unb be5
3S i i I e n §, meldte bie Sanft %n rtcf)ten l^aben, ä u fe e r ft u n r i d^ t i g. ©elbftber«

ftonblid^, toie toeittragenb i^anonen unb @elriel)re fein mögen, toie unbeätoingbar

^eftungen unb unberlcj3bar ^angerfd^iffe aud^ finb, ber^aui^tfaftor be&
.*?^am^fe§ unb bie ©runblage für bie Se{)rfraft ber Strmee ift

ber SK e n f d). S)abei ift es ber Wen\ä} nid)t in ber @efamti)eit feiner pl)t)fifd)en,

fonbern in feinen :pfQ(^ifd)en Qualitäten. ®enn im ^amt)fe tüxvh toeber

.Kanone nocE) ©etoetir, fonbern ber 2)?enfd), benn im ^am:pfe ef)er al§ in einer anberen

feiner Xätigfeiten füt)rt ber Wen\<i), um mit ©ragomiroU) äu fpred)en, immer ba^
gleid^ au§: ec fe^t feine ©ebanfengänge in Saaten um.

*) 5)crr 6taneh frcUidj meint f)eud) lerifcl), bie 6okol5 roärcn „öngftlid) b c=

müm" getoefcn, olles 'i^olitifcljc fcrnjuljalten! 3l;m ift ^cutc nod) „u n-

»crftänbl id)" unb „u n bcgr c i f lirfj", roarum bie öfterreidjifd)« y^cgicrung gcpen bie

Sofeols porglng — l^cutc feönnen fie ja ol)ncJ;in jpicber tun roos fie n>ollen.
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SD § S f 1 1 u ni t) Q t ö l Q " 8 c n b Die S v o 9 c ö e r X i j ä i P 1 1 n g e-

I ö i't. 9^ (^ m c l) r,

es fytt bie 3T0fle jctwr aHUitärbHjM)Hn <|elöft,

bie burd) bie inobcrncn 5FZctl)obeu bcr MonH)lettierung europäijc^r «Irmeen uub

burc^ bie niobernen iJanipfeäbebingunoen gegeben ift. Xiegrage ber bclDufe-

tenXtUipIin im C^iege njafe a»i" blinben unüberlegten öe^or-

t Q m. Sn ber 2:l)eorie iinb in ber ©efebgebung erid)eint biefer Übergang al§ jc^ion

lange boüenbet. Hber im Scbcn r)üngt bicfer (iJci)orjam alä @eh)ifjen^frage nod)

immer in ber ßuft al§ ctn)a§ frf)tDcr @rcifbare§ unb eä I)errid)t nocf) immer ber grobe

®ei)orfam au^ Surd)t. Xü§ Stompliaierte ber Übungen, bie i'ofoliitifdien Frei-

übungen jt e l) e u b c n 5 r i b e r i 3 i a n i j tf) e n 2« a r j d) ü b u n g e n n i d) t n a dl.

G§ träre bergcblid), etma sn glauben, ber beutfd)e SSoIfSgeniui. üermöd)te in

biejer Sad)e nid)tä anbere§ äu id}affen, außer ben l)i3läernen leblojcn Übungen,

außer bem Solbaten aB §{utomat; unb ber f(atoifd)e ©euiu§ t)at hai 2ofoltum

gcjdiaffen, hc]\en Übungen Sebcn atmen unb ol)ne ^ommanbofd)rei bor [id) get)en,

nur unter ben rt)i)tt)mifd)en klängen ber 2/?uliE. S)er ©runb für biefen Unterfdiieb

ift nid^t in ber S3eric^iebent)eit unb ben Qualitäten beä Sßolfägeniuä, 'roeber im

(Germanismus, nod) im Slameutum, gelegen.

®er ©runb ift bort 3u finben, ha^ ba^ ©ofoltum üom 23oIf crid)atfen unb

t>on einer f^öt)ferifd)en ©eipalt befeelten grofeen ^bec erfüllt ift, öon ber ^bee
b e S .sl a m p f e §.

2)en SofoB ftet)en feine Btoangämittel ^ux SSerfügung. StUein it)rem 2Bunfd)e

folgenb, merben ^inber unb Grtoadifene, grauen unb aJtönner, 5tntt)älte, Sträte,

öutSbefifeer, gabrifanten unb Strbeiter SofolS. SBenn bie Gingetretenen nidit n^eiter

bleiben tDoßen, fo 3ier)en fie fic^ gurüd. Sei ber 3rbrid)tung fet)It i'elbftrebenb jebe

ftrafenbe, bon (Staats toegen geübte ©inmirfung. onner^alb beS (SotoItumS gibt

es meber SSorgefe^te nod) Untergebene, eS gibt feine Subjefte nod) Cbjefte ber

Tifjiplinargetoalt. 2(n Stelle ber 3mangSmaBregeI fte()en ben SofolS ber freie

SBille ber ÜJ^enfdien 3u @ebote, h)eld)e (SofolS fein tDotten unb bie ^bee bcS Sofol»

tumS erfaffen, menn fie auc^ crbrürfenb in il)rer Sl^ajoritöt bon it)r feine flare SSor«

ftellung t)aben. XaS Sofoltum erätet)t ben menfd)Iid)en SSillen

unmittelbar unb nid)t auf bem äßege ber Gintbirfung auf fo niebrige vsH'

ftinfte, toie eS bie 5J[ngft ift.

Unter militärifd)em @efid)tSbunfte betrad)tet, felbft menn bas> tfdiediiidie

Sofoltum ben üblid)en Entgegnungen gegen baS 3?2iliäft)ftem nod) nid)t ben $8oben

cntoiet)en foüte, fo foüte bieS auf jcöen gaU ernft au bcnfen geben.

2)ie fran3öfifd)e Sfrmee ftellte als ^eer baSfelbc bar, toic baS bon S:eutfd)Ianb,

C)fterreid) unb 9?ufelanb, nur eine 2[rmee mabrne^mbar minberer Qualität, 21 b e r

im Sofoltum ift baS Problem ber neuen 9t rt ber 51>?affenbif3i-

blinierung g e l ö ft. ^ft eS febod^ nii^t banf bem Umftanbe gelöft, meil bie

oofolS bod^ nid)t eine eigentliche Slrmee bilben unb tbcil baS Sofoltum n i c^ t

burd) ben Staat, fonbern burd) Die Öffentlid)feit gef Raffen
murbc. SBenn bem fo ift, fo liegen !)ier bereits fatale Bft'eifel nid^t nur für ben

:Mcbcrnen 2)?iIitariSmuS fonbern aud) für ben mobernen Staat.

2)er nationaIt)oIittfd)e (Sl^arafter beS tfd)ed^ifd^en SofoIiSmuS

fpiegelt fid^ beutUd) in ber 3"fQnimenfe^ung ber SofolS. 2t I S S t) m b o I ber
rijleid)l^e!t unb ber $8rüberlid)feit i)ahen im 2SerIaufe ber geierlidf)»

feiten nid^t nur ÜJ^änner auS bcrfd)iebenen ^BerufSjmeigen, fonbern auä) bie
'Vertreter aller bolitifc^en Parteien eine unb biefelbe ^leibung

getragen. Unter ben tfd^ccf)ifd^en SofolS finben fid) äufeerft biele Soaialbemofraten

bor, D^Zitglieber einer Partei, bie bornel^mlid) foSmo:poIitifd^ ift, unb bie ben Älaffen-

6*
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tam^f für bcn 2:rium^l^ be§ SBeItt)roIetartat§ füfjrt. 93ct einem SWeeting f)at am

„(Slet" ein bebeutenber ©oäialbemofrat *) be§ öfterrci(f)tf(f|en SfleitfiSratcS, ^err

älofäe, eine ^ehe gel^altcn, imb er f)at aiicf) bie ©ofolfteibüng anget)abt.

^n ben St

u

gen ber SCfd^ec^en [tef)t olfo bte S^ationalibce

aufeer^Ib unb über allem ^rogrammatijcf)en ^arteiUben.
^njofern biefe ober jene jogiale ober :poIitijc^e gragc ben ©egenfa^ stoifdien bem

@lQtoen= unb bem Germanentum nicf)t berüE)rt, fönnen bie @ofoI§ ebenfo eingeteilt

toerben ioie bie Bürger aller |)arlamentarijcj)en Sänber. Slber in bem Stugen«

blide, mobie nationale ^bee in gragc fommt, ft)erben alle

5ßerfÄieben£)eiten in ben Stnjiditen t)ermifct)t, nnb alle @tri3>

mungen be§ öffentlid^en @ebanfen§ fliefeen in einem 58ette

äujammen. ®ie|e§ 33ett I)at im ©ofoltum flar t)orgeäei(f)nete

unb ftar! befeftigte Ufer. ®ie h)ä£)renb ber geierlid)feiten aufgeftellten

S3eoba(^tungen seigen ©d^ritt für (Schritt, bafe ha§> ©ofoltum feinem ibeeHen

SSefen unb fei ner|)oIitif(%enS3ebeutungna(^**) alle§ ha^^ getreu ft)m»

bolifiert, it)a§ bem tf(f)ecE)iftf)en 2SoIfe bie SBiebergeburt berlief)en l^atte, mobon e§

lebt unb toorin feine ^raft gelegen ift. ^m ©ofoltum fongentrierte fid) mie in

einem 93rennbunfte ber aHe§ umfaffenbe ©runbgebanfe unh bie

@orgefürba§SSoIf.
®ie Seierlid)feiten (in $rag 1912) baben einen ftreng nationalen unb

bemo!ratifrf)en ®eift sur ©dfiau getragen. ©§ mürbe fein einäige§ Mai an feiner

(Stette unb bon ni'emanb audi nur ein SBort offen tlid^ beutf^ ge-

f^rod^en. S3ei ber ©ntbüllung be§ ^alacf y'2)enf mal§, bei ber

©ifeung ber Slfabemie unb bei ben öffentlic^n Übungen ber @ofol§ toarcn bie

l)ö duften 2}ertreter ber öfterreicbifrfien 33elöörbe anmefenb: ©er

©tattbalter S3öl)men§, @raf 2: b « n, bie SW i n i ft e r f ü r ^ u 1 1 u § u n b U n t e r-

r i d^ t unb für öffentlid^e 2lrbeiten,

Sfber fie maren blof; ©äfte.

S£)re ©(^luferörfe unb bie bon i^en inmitten anberer ©äfte beje^ten ^lä^c

i^ahm ba^, beutlidfi gum STuSbrudf gebracht. S)ie dioUe ber ©aftgeber bat in ber

Slfabemie tbr ^räfibent, beim „(Stet" ba^ getoäbtte ^aubt be§ @ofoltum§,

®r. @ df) e i n e r, bei aEen ©mbfängen unb S3anfetten, im 2:t)eater unb bei ber ®enf-

matSentbüEung ber S3ürgermeifter ©ros übernommen. 33ei ben geierlic^-

feiten mar alte§, ma§ eine öfterreitf|ifc£)e SJJontur trägt, be-

feit igt. ÜberaC in ÖfterreidEi fiebt man ftet§ Dffiäiere unb ©otbaten mit il^ren

cfiarafteriftifdEien ^a^ben. ^n ben 2Solf§maffen, bie mauerbidfit in bzn ©äffen bon

^rog ftanben unb fi^ betoegten, bat man äufeerft feiten eine ^abbe feben fönnen.

Unter ben 150.000 ^ufd^auern fonnte man beim „@tet" nur äufeerft feiten

einen beretnäelten Offiäier feben. Unb toenn ein ©aft au^ irgenb einem ©runbc

feine Stufmerffamfeit auf einen ibm begegnenben Offisier ober Sotbaten lenfte, f o

mürbe ibm mit einer en tf dfiulbigenben D^ote in ber ©timmc
g e f a g t, „er t ft ein 51 f d^ e d^ e"

. . .

®ie ©trafeenorbnung mürbe burrf; bie ^oligei, alfo burd^ Organe ber öfter-

reid^ifdben ©taatggemalt, aufredet gebalten. Stber man batte feinen einzigen
SB a db m a n n, meber bei ben ©mbfängen, noc^ beim Theatre pare, nod^ auf jenem

^^ta^e, too nadb bem Umsuge burcb bie ©tabt biete 2:aufenbe ©ofolen geftanben

batten, gefeben. S3eim „@Iet" batte bie ^oligei nur aufeerbatb be§ 5elbe§ unb

•) ^in Srrtuin Öcs «ßcrfaffcrs. SytuU frci"d), mo bie ^ationolfoaialiftcn unb Qo^iaU
betnckraten Derfct)moIdcn merben follen, bönnte man bas oielIeid)t et^ec fagen.

••) (£s Ift aber — unpolttifd)!
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hex Zxibümn 311 tun. 2)ic ^oliäci I)atte icbod) iuncrf}alb be§ gel-

beö, obtooM bort ettDQ 200.000 SKonn öcMkn, gcftanben unb geübt hatten, feinen
Eingang. iUJon I)Qt feine akirf)Ieute ober l)öbere ^oliäeibcamte tceber auf bem

^lacfy-^lQ^e. nocf) bei ber Xenfmaläentbünunfi gefe^en. Unb trofebem berrjrf)te

überall eine mnftertjafte Orbnung. £)ie 2:i(f)erf)en fonntcn il)re (iclbft3ud)t felb^t

bann aeigen, oB ein Raufen beutfrf)er $öurjd)en ben aSerjud) macf)te, einjubringen"

(?) „unb bie 9ieit)en beä Sofolaugeä in aSertoirrung äu bringen." (!) „2) i e © t u«

beuten iDurben nicf)t etma 3erfleijrf)t ober 3u 58obcn getreten,
fonbern blofe bur(^ge<jrügelt

aSJenn nun bie ©ofolen ein fertiget ^eer jinb, \o finb

bie 2;fd)ed}en al§ SSoIf fertige Bürger. 3Benn bei ben (iofo-

I c n c ^ „n ur" anSTanonen uni> @etDet)ren gebricht, jo l)at baä

tfd^ed^ild^e 2SoIf feine felbftänbige ftaatlicf)e (^Eiftens-

aSie bie 9(rmee üon bm ©olbaten, \o verlangt ber ©taat bon jeinen bürgern

Difäi|)Iin — bie göFiigfeit, feinen i)erfönlid}en 2BiIIen bem ©efamttDillen untersu^

orbnen, ba^ aSermögen, fcine§ „^df)" fid) ä» entäufeern, bie ©ereittrilligfeit, feine

;)erfönlic^e 5reit)eit einäufd)ränfeu unb fie in bem 9taf)men be§ 9?ed^te§ m öalten.

aBie im ^eere, fo ift aud^ im Staate ein anberer neuer Snt)alt für ben Söegriff ber

2)if3it)Iin enti)alten. ©in 9tecf}t§beh)u fetfein ift 'i)iex angebeutet,
h) e I cf) e § an Stelle ber „g u r d) t Dor ber SSeftrafung" aB einaigc @tü^e be§

ftaatlid^en Seinä 3U treten I)at. Slber ebenio mie in ber 2(rmee tro^ aller nict)t 3u

beftreitenben a3ett)ei§füf)rungen be» ft)iffenf(^aftlid)en 2)enfen§ nod) immer @eE)or-

fam bor3uI)errfrf)en unb mit il)m gleid^aeitig bie überlaute SJZetbobe ber SDifaipIinie»

rung 8u obtoalten t)flegt, fo tiatte auc^ im Staate ba^ bürgerliche Bied^täbelrußtfein

bei toeitem nocf) md)i jene (Stufe crreid)t, bamit neben ber gurdit bor ber SSeftrafung

üud) nid)t eine anbere Stü^e beö ftaatlidien <Sein§ ^lafe finbe. Xa ben 2^fd)ecf)en bie

felbftänbige 2taatlid)feit genommen JDurbc, fo f)atten fie aud^ feine 9??öglidifcit ber

Selbfter3ie{)ung nacf) bem ^rinsi^) ber „5"rd)t bor ber Söeftrafung". X i e Straf»
getoalt über fie f)atte öfterreicf). Sie toirfte unb toirf t aud) in jener

9iic^tung nid)t, in beren ©nbergebniffc bie ^fd^ec^en il)re burd^ bie ^i3t)e berblüffenbe

bürgerliche (ir3iet)ung erljalten l^Qben. ^m (Segenteil: bie S e I b ft e r 3 i eli u n g

ift I)ier ber 5urd)t bor Söeftrafung 3U Xvo^ erftanben. Sic tinirbe

burc^ bie „greil^eit, @Ieid^f)eit imb a3rüberlid)feit", toeld^e in ben realen gormen be§

Sofoltumä erfafet unb berför^ert tourbe, gefdiaffen, unb tDo alle für einen finb unb
einer für alle ift, n)o grauen, 3)2ütter unb Sc^roeftern an ber gemeinfamcu Sacf)e

beg nationalen ^ampfeä teilnet)men.

2)ie nationale ^bee ift bei ben 3:;fd)ed)en eine S^ampfibee
— e i n e § b e e b e ä ^ a m p f e g. ©ä ift nict)t jene ^bee, ipeldie, plöfelid) entfad)t,

bie Seute 3u ben a3arrifaben füt)rt.

S)iefe Zsbee Iot)t fc^on über 150 ^aF)re lang. ©§ ift ein ruf)ige§ ^Brennen, of)ne

(ijplofionen, aber aud^ t) n e (5 r I ö f d) e n. ^m Gegenteil, baggeuererftarft
unb fein a3ereid^ umfoBt baS' in gleid^er Sage befinblid^e Süb»
unb 2Beftf lato en tum. 3WögIid)ertoeife toirb fid^ ba§t geuer niemals in eine
ftürmifc^e 5euer§brunft umtoanbeln. (S§ ift möglidi, ba^ bie @efdöid)te and) batin
toon ben 5tfcf)ecf)cn ein neue» 2Bort bcrnel)mcn toirb. Stber bom tfd^ed^tfd^en
•oofoltume fommt auf jeben gall eine fo Ieud)tenbe flamme
beäi^^amtifegfeuerS, bieeänun unmöglid^ mad)t, fie aumer-
Iöfdien3u bringen, ^m Theatre pare tourbe Smetanaä £)per „Öibuffa" auf-
gefül)rt. Xie gabel beä Xejtbucfjeg ift nidjt fom^Iiaiert. STuf ber m^m fiebt man
eine tf(i^d)ifcf)e Königin, bie einen ^Bauern I)eiratet. Sßor ber Königin 3toei a3rüber,
bie toegen be§ (Jrbgute» ftreiten, Giner bon if)nen baut feine ^orberungen auf beut»
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fd}em 9icd)t auf. 2)cr anbcrc iftbonbcrUngcrecf)tigfcitbc§bcutfc^Ctt

'Jtei)tc§ enH)ört. 2)ic Königin fd)Iid)tet bcn ©treit 3" ©unftcn
besiegteren, ^n dtu^lanb I)ätte man bic £)peT „Zisnij sa zarja" (®a§ Scben

für ben ^orcn) aufgefüf)rt, Sn ^rag I)at man bie „Stbuija" aufgeführt. 2) eu t f (f) e

h)orenim5t^eaterntci^t5«fet)en,. ..

^n $rag I)ot bei ber (£ntt)üllung beä ^aIacfy-®cnfmaB bo§ SSoI! im engen

Umfreife ben ^la^ ber geterlic^feit befe^t. 33el)örblid^e ©rganc t)aben unter bcn

(Säften ^la^ gefunben, bie 9Jebner l^aben äum SSoIfe gef^Drod)en. @ie l)aben il)m bon

^olaefy eraä^It. Sn Tlo^lau bagegen, bei ber entl)üllung be§ <3!obeIeh)=2)en!maI§,

be§ bon ber 93el^örbe anerfannten SßoIf§t)ero§, tüav 3KtIitär, toar ^oUsei. ©§ ^at

aber fein 3SoI! gegeben. ©§ toar ni^t be§l)alb abtoefenb, toeil e§ nic^t fommen tooHte,

ober toeil eS in ©fobeleto feinen gelben fiet)t. 2«it S^Jid^ten, ba§ SSoIf tourbe nid]t

äugelaffcn.

S)ieD?uffenh)arenbeiberSeierin^rag@egenftanbbefon-
ber§ trarmer ^egrüfeung unb überf^toänglic^er Oöationcn.
Tiaä) biejer 9lid)tung t)aben bie S^orref^onbenten be§ „Nowoje Wremja", „Russkoje

Slowo" unb ber 5]ßeter§burger 3:elegrat)t)enagentur nid^t im geringften übertrieben . .

.

©ieSfdiedien unb mit il^nen bie delegierten aller öfter-

reidiifdien unb ber S3alfanflah)en l^aben in hen toenn aud) toe-

nigen 3Scrtretern ber ruffifc^en Öffentlid)feit, in ben ruffi«

fc^en ©ofolen unb @t)mnaften unb befonber§

im mWtn bcö ruffifi^en 9Rlitifter9 für SBomsauffelfirmig

jenes 3lufelanb gefel)en, toel^eS fie fo lange unb leibenfc^aft-

I i d) f e I) e n to 11 1 e n. Sn ber 5lat, fann man bon einem fultureüen 2:riumt>{) beS

@Ian>entum§ über ba^ Germanentum tröumen, folang Slufelanb bon biefem ©treben

nic^t erfafet tourbe? <^annman öon einer aIIfIatDifd)en Einigung
f^rec^en, toenn 9lufelanb baran nic^t beteiligt ift? ^ann man bon

einem aUjIatoifd^en ©ofoltum \pveä)en, toenn 3flufelanb fein ©ofoltum l^at? 2) a m i t

tüirb natürlid) ber gct)obeue Xon in allen Wnf:bra(^en an bie

g^luffen erflärlid): im 3Jamen be§ tfd)ed)ifdöen SßoIfeS, im ^a^

men ber ©tabt^rag, beim Eingang im9latl)aufe, bei ber 83 e«

grüfeuug ber ©ofolen amS9af)nt)of, beimSöanfett, bei ben ^mp-
fangen ^ribaten eiiarafterS, beim fo3iaIbemofratif(^en
SO^ e e t i n g.

®ie 93eteiligung ber9luffen an ben $r a g er geier lid) f e i t en

»Darin ben Stugen ber ^fd^cd^en jene bielfeitigc2:atfa^e bon

einerungel)euren 3:rogtoeite, bercn S3ebeutung man nid^t ein»

mal imftonbe ift, su ermcffen.

S)er 3^ationaIi§mu§ tüirb al§ ^olitifc^c ©trömung be§ nationalen ©ebanfenS

feiner dlaiuv nad) ftetS eine ^ a m <) f ft r ö m u n g fein. ®er 9^ationaIi§mu§
i ft a f t i b. ®er 9^ationaIi§mu§ forbert gur Einigung unb äur Slbfonberung auf, ä«

jener 2lbfonberung> toeldie bie 9^ation abfd)Iiefet, unb m foldier Einigung, trcld>e il)re

9fleif)en in ein fom^afteS ©anseS fdfiliefet. ^ic SSölfer fcfiliefeen fidf) ab unb ein, inbem

fie ba§ S3anner ertieben „3ine für einen, einer für Sllle", nur im 9^amen be&
.Q a m :b f e §. 3Bo ift ber geinb, ber bie ruffifdie Station bebrol^t? 2)er ^amuf fe^t

aber einen geinb borauS al§ Objeft.

. . . ®a§ Tloment be§ Kampfe! liegt fo tief im 9^ationaIi§mu§ als einer :boU-

tifd^en ©trömung, ba'^, tuenn bem SBoIf ein realer geinb fet)lt, fid) bie SlfJationaliftcn

bemüfeigt fetien, einen mt)tt)ifd)en geinb m fdjaffcn.
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S9ci \\d) äu ^aufc finb bie rujni(f)cn ^^otionalifteu jene $öurf(f)en, btc bic 9teif)en

ber in Sf^xciQ aiifaicbenben Sofolen ju [tören fiicf)en, aber feineätocgä icnc tirf)ed)ii(f)eti

Sofoleii, bic icbe 33erüf)rung ber ö[terreid^ijd^cn ^oliaei, bic
öfterrcirf)if(ficn Uniformen unb bie beutfd)e dt che mit bc ii

t5eierlicf}feitcn forgfom jur (Seite gcfrf)oben I)Qben. y^n 9lu^^

lanb gibt e3 feinen bie ruHifc^c ^Nationalität bebrürfenbcn
geinb. Tic 3::fcf)cdien fiil)rten unb fülbren einen ^'ampf, in bcm fic bic <3taat»gleid]'

beit mit bcn Teiitjdien 311 crreid)en jud)en.

Xk Slufforbcriing jur ©inigung 93ölömen§ i[t ein ''45rotci'tid)rei gegen bie Unter«

brüdung mittels be^ groben ^rinsifä ber SBirflic^fcit, ber .Uraft namlid), bec^

.<pöt)eren, bc5 9'?ed)tcv.

SBenn ha^ paffibc 23er()nltcn be$ rni[ifd)en öffentlidicn öcbanfcns gegenüber

ber ^bec bc-5 3IatDcntum3 ober ber jlnmifdien (Einigung eine tntiäd)Iid)c nnb Iogiid)c

(Srnöning finbet, fo i[t bic ''^affioität, mcld)c [id) in ein bircftcy ncgatibcS SSerl^alten

511 bem, trorin bie 5tfd)cd)cn bei bcn ^eierlid^feiten in ^rag bie 9lnfänge be§ ruffi-

idien (5ofoItnin§ erblidt bnben, um fo erflärlic^er. Stufängc bc§ ©ofoltnms gibt e§

in SiuBloub übcrE)ant^t nid)t. 2^o bic 33ebingnngen für ha^ (rntftcl)cn unb bie (rnt=

midlung be» SofoItumS auf ber ^anb liegen, bort mirb eö nidit äugelaifen; im
^lönigreidic ^olen finb bie (Sofolbcrcine berbotcn, in ginnlaub n^irb bic „voima"

„in ftrcngftcr SBcife liquibiert". ^n 9tufelanb gibt e§ ©ofolcn, mcl^e fid) in eine

i^nen nid)t gcäiemenbe, bem ©eiftc be§ tfd^ed^ifd^en 23oIfe§ cntfpred^enbc ^leibung

getoorfen Fiaben: in ber 9frmee unb in ber Sd)ule fommt ber Unterricht in b^n fofoli»

ftifd^cn ^^urngriffcn l^ic unb ba bor; e§ gibt fd)liefelid) ein '3ofoItum al§ Sport. Stber

ätbif^en biefem aUcm unb bem tf(^ed)if(j^en ©ofoltum — bem Symbol eines
langiöfirigen ^ami^feS für bie Söiebergcburt be§ tfc^ec^ifd^cn
5ß I f c § — gibt e§ nid)t§ @emcinfamc§ au^er ber @ntftel)ung ber 3:;uTnmeti)obe

unb beS äuBcren ^abituä ber Tlänntv, meld)e fid) (SofolS I^eißcn.

2"ay binbert un§ nid^t, bon bem tfd)Gd)ifd)en Sofoltum entjürft gu fein. Xa%
fann un-5 nid)t l^inbern, aufridjtig bie Xid)eä)en äu begrüben
unb n I ä ^ I u t § b r ü b e r mit i I) n c n bie @ e f ü b I e 3 u teilen. 3Ibcr bov
Sofoltum nl» nationale (Sadje bleibt für un^ eine frcmbe unb fernliegcnbe ®ac^c.

löZan barf bic grage nid^t ^teUcn: ift ettba bie ßntmidlung be^i tfd)ed)ifd)en ©ofol^
tum» in 9?uBlanb crmünfd^t? 9htr eine einjige gragefteUung ift ridjtig: ift eine

folc^e übcrbüut)t möglich? ®aS Sofoltum, tbcld^e» fefte Sßuracin in Serbien unb
^Bulgarien fafet, bermag biefer grageftcHung nic^t äu miberfbred)cn. Serbien unb
33ulgaricn i)aben in einer alläuiungen 9Sergangenf)eit ir)rc felbftänbige Staatlidifeit

erlangt. §n beiben ^önigreidicn lebt nod^ bie Erinnerung an bie türfifd)e ^errfd^aft.

2Beber bic Serben nodi bie SJuIgaren [)aben ba% @efüF)I ber Sidicrfieit in bie iauer
tf)rer fclbftänbigen (?riften5. Bulgarien fiel}t bor fid^ unbcrlranbtcn 23IicEe§ ^a^c-
bonien, Serbien — baä Sd)icffal 58o§nien§ unb ber ^ersegotoina.

SBie im tfc^cd^ifd)en ©ofoltum ba§^ turnen unb bie Sorge
fürbicb^fifd^eentmirflung

nur bic %n^n]titi ber im QokMtnm eitt^ltencn poIitif(^<it 3bce

6 übet, fo Irirb and) bei un§ ba§>, toaS unter ber Sofolfrogc eingefüfirt tbirb, in
nid)t minberem 9?iafee bon einer bolitifdien 2:enben3 burc^trönft unb tf)r unterworfen.
5rber biefe Xenbens r)at mit ber ^bee be§ tfd)ed)ifd)en SofoItum§ einen biametral
entgegengefcfeten ^nl^alt. Sic fam bon bort, toogegenbie^beebe§tfd)ed)i-
f d^ c n S f 1 1 u m § g e r i ^ t e t i ft. Sie manbeltc eine 2tngeIegenF)cit ber tfcbe-

c^ifd^cn 'Üffentlidifeit in eine ber ruffifc^en fremben um. Sie berlie^ i^r ben dfKiraf-
ter eines .Kampfe?, ber gegen bie foaialcn ^beale gerichtet ift.

•) ^b«r es ift bodf „unpomW'l



88

®ie ruifijd^ ©taatSsetooIt tourbe huxä) ätoei SOZomente beftimmt, &q§ tf(^edE)ifc^c

©ofoltum auf unferen S3oben m übert)tlanäen: burrfjbenberlorenen^ricö
unb bic 9ieboIution. ©§ fd^tcn fo berlocfenb uub einfad^, ben berlorenen ^rieg nic^t

auf bie Sled^nung ber inneren ftoatlid^en ä>?ifege[taltung ober beä Stbgrunbeg, toeld^et

jal^rl^unbertelang stoijd^cn ber ©taatSgetoüIt unb bem SSoIfe gäf)nt, gu fe^en, fonbern

ben tedfinifd^cn UnöoIIfommenfieiten ber Slrmee unb 3um 2^eilc bem 2)^angel an

^tfäi:plin bei bie STrmee fteEenben Kontingent! bie ©c^ulb äuäufd^reiben, 2Son aEen

Seiten ftrömte @elb für Kanonen, f^eftungen unb ^anserfd^iffe l^erbei. ©§ ent»

ftanb ber ©ebanfe, ha^ Sßol! 3u militarifieren, bereits Kinber
für ben äufünftigen ©olbatenberuf borgubereite n,*)

9a$ SoMimn fßt ben Sfc^et^en ein .fertiges" $eer fel^ o^e ^e^Itpng
bet 6fitttttSfleto<rTt aeqebftr.

2>ie ruffifdie S3ureoufratie, toeld^e fid) ftet§ allmächtig eraditet, l)at

bcfÄIoffen, ha'B in i^ren ^änben bie ®ad^ biel rafc^er gef)en, unb am fid^erften ba§
gleiche glänsenbe 9tef«Itat geben toürbe."**) (O. 9^ 664.)

©0 toie ben 0iuffen, fteHt fidf) auf ©runb oon Sefbred}ungen in ^^rag mit mafe*

gebenben ^erjonen fiuä) ben

S'rangofen

bo§©ofoItum bar. Unb tote enge mit htn ^cinsipien be§ ftreit«

baren 9^ationaIi§mu§ ber §lbfef}r üom eigenen Staate unb 21 n--

näfierung an ba^ feinblid^e 9lu§Ianb ba§> ©ofoltum — anberS all
bei anberen Turnern — berbunben ift, fütirt ber j^^onsofe

eioorec

in „La Nouvelle revue" au§, in einer 3eitirf)rift, in lDeIcf)er audf) 3aiyireicf)e anbere

bte tjc^edf)ifcf)en Seftrebungen J)etreffenben 9iac!)ricf)ten erfcfieinen:

„^ei ben 6ofrol5".

(3ru§ „La Nouvelle revue" bom 15. ^uli 1912.) „2)ie f^eierlic^feiten, bie fid^ eben

in ^rag abgefbielt f)aben unb bie fidf) aCe fünf ^abre mieberbolen, beanfbrud^en ein

Sntereffe, toeld^es über bie 33ebeutung eine» S3efud^ern gebotenen @d^aufbiele§ toeit

binau§gel)t.

2)er SlnblidE, meldten bie meite Slrena bon 35.000 Quabratmeter, meli^e auf

bem 33elbeberebla^ aufgebaut ift, mit ben über 10,000 3:urnern, treidle bie Strena

boH füHen unb mit einer boHenbeten Übereinftimmung ibre Übungen au§fü{)rten,

mar fid)erlid^ begaubernb. ©iefe 3Wänner, bie blaue ^ofen unb einen toeifeen StriEot,

ber bie Slrme frei läfet, tragen, führen unter ben Klängen einer rbt)tbmifdöen 2)2ufif

Übungen auf, toeld^e ba§ S3raun ibrer ^aut, ba§> 93Iau unb ba^ SBeife ibrer Koftüme
aHmäblidE) 5um SSorfc^ein bringt. Sie Sßirfung ift äufeerft bürmonifd^ unb gelungen.

S:-ann fommen grauen unb junge fSfläb^en, nid^t fo äal^lreic^ mie bie Scanner — e»

*) "öci bcnO^ufjen nad) tft^edjlfc^ümSDIuftcr! Unb blefclbcn £<utc fc^reien über ben
„|)rcufel|d)cn 2Hilitort5mu5 !"

••) 9Jtan mufe oncrbcnncn. baf> bas ben Dtijfcn bis 1914 in !)o^em ÜHofee gelunßen
toar. <5lücbüd)ern)eifc rcU^lc es ober jur <Öe[iegi.ng ber beutf^en ^aft ni^t aus.
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gimgen. Tlit ifiren roten runbcn lPZü|en unb »cifeen ^Bfrouien berleiben fie bcr

3(rcnQ, tD€nn fie auf ihr in if)rcn regcImÖBigcn Stbftänben üerteilt finb, ben Stnblicf

cineö erbbeerfelbeS. XQätüijcf}cn treten irenig aalilreit^e Zurner auf, mit befonberä

fd)tt)ierigen ^robuftionen.

'^Im legten 2:age füf)ren bie Sofolen, grauen unb SWanner, eine grie(f)i-

f cb e (5 3 c n e auf. Ön biefem ^aW toar e5 3>? q r o t f) o n. !I}er berübmte griecbifrfie

«rieger ftiirat mit bem JRufc „Sieg" auf bem öffentlirf)en ^ipio^ am'ammen, bann

tritt unter 33eifaa nnb Zänaen eine STrmee auf, toäbrenb ^jßriefter ben ©öttern

Opfer barbringen; id)licfeli(^ fommt eä lu atf)Ietii(f)cn Übungen, ©piefetoerfen, 2)i§'

fustterfen, 5>ümpfcn uflr.

Xa§ 3d^auipiel ift mit einer tounberbaren Sorgfalt in Säene gefcfet, bie 9legie

ii't bemunbern§trert unb man fann bem Crganifator, §errn SSanicef, matjrlicf) auf§

befte gratulieren.

^ie 125.000 auf ben Söänfen gcbrängt fifeenben Bufc^Quer fparten übrigenö

meber mit JBeifaQ nocf) mit 5(uörufen ber grcube.

X'ie^ alle§ märe bennod) nid)t t)on 33ebcutung, fiiE)Ite man f)inter biefem 2Ippa-

rat t)on gcftlicbfeiten nid)t ben e n e r g i f cf) e n 2Ö i 11 e n, melc^er biefe Scanner

unb grauen, bie auS' allen ©cfcn be§ flamifd^en ^orijont^ ftam«

m e n, befcelt, ben 2BiIIcn, if)re nationale ©m. pftnbung 3" betonen,
eben fo mie bo§ Siecht auf grci^eit, melc^e§ fie in berfrf)icbenen Sänbern,

iDo bie flamifd)e 9laffe bertreten ift, beanfpruc^en.

.•pierin liegt bie toa^re Sebeutung ber ^rager gefte.

2)ie Sofolen finb nic^t einfache 3:urner, mie man berfud^t
märeau glauben, fie finb Sßertreter be§ (SIatoi§mu§, meldie perio-

bifd) in jene (gtabt fommcn, tt)eld)e fie al§

eine 31 rt F)cilige 2tabt

betrachten, um ifiren @Iauben in bie öefd^ide if)rer9iaffe3U be-

tonen. 3eit 1862, feit ber (2d)affung ber Sofolen, fommen ©erben, 93 u I g q-

ren, ä'Zontenegriner, ©lomafen, ^o§niafen, SRuffen unb 91 u t f) e-

n c n, fommen alle Slamen, um fid) in if)rem nationalen ©laubcn
au bereinigen.

Unb menn im Saufe ber geftlic^feiten bie @elegenl)eit fid^ ergeben iiatte, er-

'diienen jebeSmal bie ^Delegierten einer jeben Station, um ifirer 5tnl)ängltd^feit
an bie grofee flamifci^e (B aije Stuäbrud 3u geben.

2:ie 3BaI)I ber 3tabt ^rag fönnte bon allem Sfnbcginn munbernefimen; um fie

2U t)crftef)en, muß man bie @efc^id}te 93öf)men§ fennen, in beren SSerlauf man b i e

Xfd^ed)en al§ 23erteibiger be§ 9tec^te§ unb ber @emiffen§frei-
b e i t ftetB im borberftcn SRang finbet. SBenn bie Xfdiec^en auä) garfeltröger ber

3it>iIifation an hen ©rensen ber d)riftlid^en SBelt maren, fo toaren fie ebenfaflä b i e

ftänbigen Dpfer il)re§ ^beali»mu§.
Gine große 2atfad)e bel^errfd^t iljre gegentoärttge@e«

fd^id)te, ba§iftbiefIammenbe2rnF)ängIid^feitanbie®oftrinen
beä ^an ^u§. „Der S^reu33ug, ben ba^ ^apfttum gegen fie geprebigt f)at", um
biefel ^e^ertum au^aurotten, ift jener ^rcu33ug, ber im ^al)xe 1620 aur ©d^Iac^t am
JffieiBen 93erge gefüf)rt f)at. ^ad) biefer (Sd)Iac^t, bie bie ^ab§burgerl)errfd)aft ein«

tDeif)t, überfluten bie ^efuiten bü% Öanb. ®ie ganae Slriftofratie, meld)e f)uffitifd)

toar, toirb fQftematifdf) berni^tet, bux^ (Sd^reden unb @d)eiterf)aufen toirb baS> ganae

2SoIf auni römiftf)en ©lauben üb€rfül)rt.
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2)ic flerifalc unb bcutftfic $crry(^aft ber Habsburger unter-

nimmt bie jQftcmatifc^c UntcrbrüdEung ber tj(^c(^tfci^en ^a^
tionali tö t.

®ic tooHte beinaF)e gelingen, fo toie e§ ben Hol)enäoHern gelungen toar, bie jlalDtjdEje

S^ationalität in ^reufeen äu bernid^ten, qI§ bie ©reigniffe unb ber 5]Satrioti§mu§

einiger X\djeä)en bem eine onbere SBenbung gegeben I)aben.

SSenn man fid^ nic^t ftet§ auf ben SBeifeen $8erg al§ auf ben 5lu§»

gang§:bunft befiel) t, fo fann man bie gegenwärtige Situation
in SööFimen nid)t begreifen; biefer S^ame fommt unauf{)örtid^
in ben &e\pväd)en ber 2;fc^ed^en iebe§ @tanbe§ bor, al§ 35afi§
il^rer gansen nationalen ^olitif.

®ie Xfdfiet^en bleiben ein 33oIf, ba§> burc^ bie fatl^olifd^e Jfteaftion
t) n 1620 erbrürft, feit biefer Seit nid^t aufgel^ört f)at, im
Dramen be§ Sted^teS gegen ben Tlx'^hxauä) ber Wlad)t äu tirote-

ft i e r e n. 2)arin finbet man ben Umftanb für bie ©rüärung, toarum ba§ tfcfied^ifd^e

SSoIf fi^ immer granfreicb äugemenbet f)at, al§ einem Sanbe, tüo

ber 3fJecE)t§gebanfe ftet§ in ©f)rcn tuar, unb toarum ber böl)mif^e ßanbtag,
allein in ©uro^a, im ^al}re 1871 eine feierliche 58erU)aörung
gegen bie 35erle^ung be§ $BöI!erredite§ burcf) ®eutfcE)Ianb ein»
gelegt t)at. S)a§ erflärt aud), irarum ba^ tfc^e^ifd^e SSoI! ein toefentlic^ bemo'

fratifd^e§ 3SoI! ift, toaS für ba§felbe mieber ein ©runb ift, feine 58Iide gegen bQ:§

bemoJratifd^efte SSoIf ©uro:pa§, gegen gran!reid^, äu rid^ten . .
."

„2ßa§ toir oben gefagt fiaben, seigt, toie toenig biefer 9Zat!onaIi§mu§ ber :poIi-

tifd^en frangöfifd^en gartet gleichen 9?amen§ äbnlid^ ift; toeit babon entfernt, eine

bolitifc^e Partei 3U fein, abforbiert ber tfd^ed^ifc^e 9^ationali§mu'o
allc^arteien unb berfammelt fie alle tjon bem STugenblidfc an,

al§9taffenintereffenim@t)ielefinb. 6r richtet fid^ gegen niemanb, er

ift auSfd^Iiefelic^ für bie u n t e r b r ü d t e Sffaffe, für bie ©rreid^ung ber i5reil)cit.

2)ie Slfd^ec^en, benen anfangt aQe 3fted)te genommen tourben, bie burd^ bie

SBiener 2)eutfd^en üertealtet unb gelenft tourben, toelc^ le^tere fie al§ STngefiorige

einer nieberen Stoffe be{)anbelten, Jjahen fidf) alle ©elegenfjeiten gunu^e gemacht, um
il)re S^ed^te gu ertoeitern.

^m ^at)re 1848, alg bie dizpublit in granfreic^ berfünbet tourbe, fe^t unter

ben 3:;fd^ed^en eine Söctoegung ein, bie aber unterbrüdt toirb, @rft (S o I f e r i n o,

mo öfterreic^ gefd^Iagen mürbe, erlaubte c§ i^nen, geU)iffe 2SorteiIe gu erringen.

S)onn fommt ber ^rieg bon 1866. Öfterreid^, nac^ (Sabotoa au^ bem S)eutfc^n

S3unbe bertrieben, ift nun geatoungen, eine Unterftü^ung bei ben nic^tbeutfd^en S5ö(-

fern be§ 9leid^e§ gu fuc^en. ®er beutfc^e ©influfe ift toobi in SBien tbeiter übertoie*

genb, aber biefeS Übergemid)t berringert fic^ bon XaQ äu Xaq.
äöir fönnen un§ biefe Drganifation in Öfterreid^, bei tbelc^er bie 9laffenfrage

fid5 oHen anberen :poIitifdben ^^ööen unterorbnet, fdfitoer borfteEen. S)ie SSertretung

eines jeben 2anbe§ umfafet SSertretcr aller Jftidfitungen, menn fie aber in tJoIitifd^en

fragen auSeinanbergeben, fo finben fie fic^, menn eine nationale Stage in S3etrad)t

fommt, fofort national bereint. ©elbft bie aJJinifter geboren bon 9led)t§ megen äu

berfd^iebenen ^Nationalitäten.

^n einer foldben @d)ule muffen bie öfterreid^lfd^en (Staatsmänner balb 3U un-
bergleic^Iid^en 2)it)Iomaten toerben.

^an toeife, ba^ bie öfterreid)ifd^e ^Regierung Ungarn bereits bie STutonomie
getoäbren mufete, unb einige unferer ©c^riftftcHer tbunbern ficb, bafe Sööbmen bon
biefer ©eite nic^t eine Stü^e gegen bie beutfj^e Dberberrfc^aft in SBien
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tu(i)t. SnaBirflid)fcttr)Qffcnbtc3:irf)cdienbtcUnflQrnuienei(f)t
nodö nie^r als bic Xeutjc^en.

2)ic Ungarn finb in bcr 2;Qt eine QriftofrQtifd)C?tQtion
unb feitbcm [ic in Ungarn -t^erren finb, l)abcn fic biirc^ bie 2)2agt)arifierung be»

fianbcy iUZafena^men eingcfüf)rt, gegen toeld}c bic 3:frf)cd}en in 3i§Ieitl)anien unauf-

^örlid) proteftieren.

Xen 9corben il}rc§ Canbcö betüolbnen alrci STZillionen Slotuafen: unb hci

fic norf) härter nid bic 2:jcf)erf)cn in Cfterrcicfi bebanbelt tuerben, rufen bie ^lotoafen

it)ic Vorüber in ^^i3l)nien an. Xicfc U n g I ücf I i d)cn, bic fehr gejud)t finb, banf

il)rer eigcnfdiaften, il)rer 9?üd)ternf)cit, if)rem 5frbeit§eifcr, fud)en, ba fic notleibenb

finb, ein günftigereS SSaterlanb überall bort, too fic nur fönncn,

befonbcry aber in 5lmcrifa. 2[u§rt)anberung§agcnten ijabcn fid) in bcr

©lotoafei baucrnb niebergclaffen, um biefc 5fu§toanberung ju organifieren. 2Bir

l)ätten aücv v^ntcreffe baran, einen Xeil bicfc§ 2(u§h)anberung§ftrome?, bcr aii?-

Seuten guter iRaffc beftel)t, nadi uufcrem fianbe ju rieten, h)o fic aB auSgeäcic^nete

^Irferbauer nü^Iid) trürben, ober nad) Sllgicr, tno fic ^räc^tigc SToIonifatorcn toärcn.

Xie 2:fd)ed)en t)ätten bic Gm^finbung, it)rc flah)ifd)c @ad)c ä" berratcn, toenn

fie mit bmen gel}en toürben, bic fic aU Xt)ianmn i^rcr S3rüber betrachten,

^m ^af)ve 1909 F)aben bic t f d^ e d^ i f d) e n 21 r 5 t e in einer feicrlid)en,

Europa äur 5?enntni§ gcbrad)ten Grflärung fid) g e to c i g c r t, an b e m i n t c r«

nationalen ^ongrcffc in33ubat)eft teiläunet)mcn, inbem fie fagten,

fie fönncn bic @aftfrcunblid}fcit einer ^Regierung unb einer D^ation nid^t anncl^mcn,

ireldie in einer erbrüdenben Tltl)xf)ext \id) mit einem gewalttätigen, c^aut)i'

niftifd^cn, icber Biöilifation äutDtberlaufenbcn 9lcgime iben-

tifiäirt unb fid) feinblid) gegenüber allem bcmofratifd)cn (Fmpfinbcn in QuTot>a

berl^ält.

aSic man fiefit, finb bie national! fttfc^cn Sorberungen bcr
Xfd^cc^en toie bic ber@Iotoafen inXran§Ieitl^anicnSorbC'
rungcn nad^ menfd)Iid^cr grci^eit, bie eine§ jebcn gegenüber einer an*

beren 9?ation friegerifc^cn @cifte§ bar (?) finb.

Unb njenn man biefe organificrten ©ofolen betrad)tct, tDcld)e fi^ aB trüber

beF)anbcIn unb bujcn, begonnen mit bem Obmann ^r. © d) e i n c r bi§ 3um legten

Qu§ irgcnb einem mäl)rifd^en SBinfcI {)cröorgefomnienen 33aueru, toenn man bicfen

ficincn, einfadicn, beinahe fd^üdE)tern au§fe{)cnben 2^r. © d^ e i n e r fief)t, toie er an-

gefid)t» einer ©ofolmenge tiefe, an§> bem bergen fommenbe 3tfäentc anäufdilagcn

tjcrmog, tueldic bcn (Jntf)ufiasmu§ bon 2:;aufcnben bon Wdnnnn, bic au^ allen
SBinfcIn be§ flatoifd)en ^oriäonte§ E)ergcfommen finb, ertoerfcn, fo f)at

man ben ©inbrud, ba^ man fid^ einer bebeutenben^raft gegen-
über befinbet, tDcId)e eine grofec 9toIIe 3u fpielcn bermag.

(Sie fommen in gefd^Ioffenen SJeil^en, leidsten unb martialifd^en @d^rittc§, fic

l^aben graue ^ofen, ein roteä ^emb, eine graue, über bic ©dfiulter getüorfene Tlan^

tiQe an, fic tragen runbe, mit galfenfebcrn gefd^müdtc unb mit bcr 9JationaIfofarbe

berfcl)ene ^ül^Qn. ^luv bie ariftofratifd^en unb fatI)oIifdf)cn 5]3 I e n I)alten fid^ ab'

feit§, inbem if)nen ba^ aUe Unterfd^iebc aufbebenbc ®uäen toiberftrebt. (sie finb

f)euer naä) ^rag uid^t gefommcn. ^n ben STugen bcr anbercn (Slatoen erfd^einen fie

gleidf)fam eingefd^Iafen, in ii)rcr 9^ot bon ibrer 5rriftofratie unterbrürft unb burd)

ba^^ 3tegime, bem fie untertoorfen finb, gefd)ft)ädht.

. . .StoeifelloSläfet fid5iF)r@ebanfc mnnd)mal bigäuS^räu»
mcn einer flatoifdjcn Union geben, ba fie aber feine t)raftifd)e
SnJöglid^fcit fef)en, unter ben gegebenen SScrbältniffen in

^ro^a biefe Union ä" bertt)irflid)en, fo befc^eibet fid^ il^r ©firgciä bamit, poli'

tifd^ greibeiten äu bcriangen. ^IDiefer ßbrgeiä ibärc boQauf befriebigt, tuenn fie bon
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i!)fterreid^ bte Slnerfennung ber F)i[torifd^en Siedete ber böl)mtfdE)en
^ r n e erlangen toürben, ba^ Ibeifet in ber 2^at, eine $ßertoQltung§auto»
nontie im föberatiben öfterreid^.

S)ie ©rfolge, bte fie bereits auf biefem SBege erreid^t fiaben, ermutigen fie gu

bem ©louben, i>a% [ie allmä£)licf) baE)in gelangen toerben. ©in getoiffer Xeil
glaubt, ba'B bie parlamentarijtfie Slftion genügen toürbe, bie an*
beren finb toieber ber ä^einung, bafe im gegebenen Stugenblidfe e§ not«

toenbig fein toirb, a u f SB i e n einen energifd^en2)rudE au§3uüben,
um bie grei^eit äu erlangen.

^m Jölirfe, ben biele bon ben ^fd^ec^en gegen fjranfretd^ ridfiten, liegt bie

Hoffnung, bafe biefe§, feiner StJationalitäten^olitif treu, auf biefe ober jene
aSeife il)nen l)elfen toerbe. ©ie finben, ba^ l) e u t e ba§ ^ntereffe granf«
reidf|§ ba£)in gel)t, Öfterreid^ gu ftü^en, toeld^eä gerne bei un§ eine Unter«
ftü^ung gegen bie ^reufeifd^e Hegemonie fucfien toürbe, unb ba'Q

biefe llnterftüfeung offenbar eine flatoifd^e Orientierung ber inneren
5J3oliti!Öfterreidf) = llngarn§ im ©efolge l)aben toürbe; auf biefe SBeife

toürbe bie 2lu§fd^altung Öfterreicf)§ au§ ber germanifdien ^on»
föberation, toeld^e gemäfe ben Slbfic^ten il)re§ Url)eber§ ben Siriumpl^ be§ @er-
mani§mu§ fid^ern tooHte, äur golge l^aben, bafe bor ber germanifrf)en ©jbanfton gegen
ben Orient ein flatoifc^»magt)arifrf)er SGßall fic^ errichten toürbe.

@ut unterrid^tete Seute bel)au^)ten, ba^ ber ^tlironfolger
biefe ^oliti! flar in§ 2luge gefafet l)at, toeld^e ber Sl^onard^ %xan^ ^ofebl) nid^t

eingufd^logen toagt: ©ein glülienber ^atl)oliäi§mu§ bermag ge-

toiffe S3eunrul)igungen äu ertoerfen, man gloubt jebod^, ba'^ er ein g e»

nügenb feiner ^olitifer ift, um nid^t alläu fel)r ben flerüalen
33eeinfluffungen nad^sugeben.

aSirb bie §ab§burgerbt)naftie, toeld^e üerifal, autoritär
unb beutfcf) ift, ber mögen, in berSfleligion unb ^olitif, toelc^e
in il^ren 2lfbirationen flatoifd^ ift, liberal gu toerben? 2to§ toäre

eine 2inberung, toeld^e ein toenig fd^toer burd^fül)rbar erfdfieint; fie fd^eint aber ber»

möge ber l)iftortjd^en ©bolution logifc^ gu fein.

Sie ä>2öglid^!eit einer fold^en Umgeftaltung berul)t in il)rer ©äuge auf ber

ßnttoitflung bertfdf)edf)ifd^en0laffe; bon il)rer Tlaä)t, bon il)rer ©nergte toirb

bie (Stellung be§ ©latoi§mu§ im 9?eic^e abi^ängen. S)ie 2;fd^ed^en embfinben ba§ leb»

^aft unb berfäumen nid^t§, um i^re notionale unb internatio-
nale ©tellung gu ertoeitern. 9?adf| berUniberfität, ba^ l^eifet
bem Unterrid^t, l)aben fie attmäblid^ bie ^nbuftrie, bie 33 auf erobert
unb fie erobern ben 33 o b e n.

^ r a g, toeld)e§ bor 30 ^al)ren ba§, Slugfeben einer beutfdfjen ©tabt l)atte, ift

Ijeute auggefbrodEien tfd^ed^ifd^. Sie ©trafeennamen finb augfd^liefelid^ in ber S^atio«

nalfbrad^e gehalten, bie beutfd^en ©d^ilber finb feiten, ba^ SBolf fbrid^t nur ein

fc^led^te§ Seutfd^, toeldf|e§ im ^anbel nod^ nottoenbig erfdfieiut.

Sie tfd^ed^ifd^en SBauern ertoerben bei ber erften 332öglitf)feit 33oben,
toenn e§ nottut, mit fd^toeren ^Qbot^efen; bie nationalen 33anfen unter-
ftü^en fie unb anbererfeitä breiten fie il)re Stftion auf bie ^nbuftrie au^, toeld)e fid[)

rafd^ enttoidEelt; fie bermitteln felbft bie öfonomifdfie Organifation ber
©latoen aufeerl^alb Sßöbmen§, inbem. fie auf biefe 2Beife einen beben-
tenben ©influfeaufalle ©übflatoen erreid^en.

Sicfeg 33orge^en ift um fo bemerfenStoerter, al§ bie fd^toeren ©teuern, bie in
a3öbmcn, bog bQS, reic^fte Sanb be§ Jfteid^eg ift*), eingel)oben toerben, aUjäbrlid^ bc-

•) <öelefl«ntUd) ber Ärlcgsanlci^en ^«bcn blt SEfd)e<^cn flc^ \rtHUb auf einen anberen
etcnö4)u»bt gcftcllt.



bcutenbc Summen entnehmen, h)elcf)c aiigunfieu ber bcutjcf)en Q^mctnbcn qu§-

gcQcben trerben. (!)

2)!C «obcn^tener crrcicf)t in ^rag bie $öbe bon 52 ^rojent ber $au§fteuer

iinb trofebcm crmeitcrt firf) bie ©tobt imaufbörlicf); fie hat im Öaufc bon jebn i^abren

bic Scbcntung berboppelt iinb 3Q()(t beute bie 2}orftäbte inbegriffen über 600.000 Gin-

tDoljner.

5fuf bicfe SBeife ift ha^ Selb ef)er feiten, ber 3in§fufe im ^ontoforrent ber

SBanfen crt)öf)t fid) auf 5^ ^rojent, bie §i);>ott)cfQrQnIeit)en tüurben ju 9 unb

10 i^roäent getoä^rt.

Ta^ tfcbcrf)ifd)e 23oIf jebocf), burdf) bie erreichten ^lefultate ftarf, hat in feine

3ufunft Sßertraucn.

Snbem e§ eine bolitifcfie unb h)irtfd)aftlicf)e 5reif)eit nirf)t äu erreidien bermag,

I}at e§ in ^ r a g einen

gefc^affen, n)eld)er, of^ne eine offisleTTe Gioenfcf)Qft 311 befifecn, tro^bem getDiffer«

mofeen

bie SKoIIc eines ^arlontentes

f^ielt, in tcel^em bie tfd^cd^tft^ett l^ntcreifen beftanbelt toerben.

S)icfer dlat ift in t)erfrf}iebene ^ommiffionen eingeteilt, bie gleid^fam offi»

aiöfe 3?Hnifterien finb. SDiefer SJat i)at äum ^räfibcnten einen
überjeugten ©ofol, einen aufgeflärtcn Patrioten, (b. f). f I a to i f d) c n

„Patrioten"), ben ^errn ^oblibnQ, ben früfieren SSürgermeifter bon $rag unb

böf)mifd^n 2QnbtQg§nbgeorbnetcn.

Um if)n gruppiert fid) bieGIite ber tfd^ed)ifd)en Station: ^err

^ r a m a F, einer ber bcrebfamften 9?ei^Brat§abgeorbneten, ^err ^ i n f a §, ber

^räfibent ber ^^Jrager Alliance franqaise, ber in granfreidi bon einer fran«

äöfifc^en 3?iuttcr geboren tDurbe, ^err Genfoh), einer ber jungen, auf bie bie Station

bie meiftcn Hoffnungen fe^t u. a. m.

Söir l^aben bereits crlrä^nt, h)eld)e beborgugte Stellung f^ranf»
rctd^ in ben (2t)mb£itf)ien ber X^i\eä)en inne l^cit. ©ine ©eftion ber

Alliance fran<;aise, in tbeldjer um ben ^räfibenten ^ i n f a §, ber fransöfifc^ fbtid)t

h)ie ein 5|Sarifer, fid^ Scanner bon gutem SBiEen grubbieren, baruntcr befonbers

Herr ^ i ^ n, ber 2el)rer ber fran.söfifcfien ©brad^e an ber Uniberfität, gibt fid)

löblid^e 3Küt)e; leiber gebrid)t e§ ifir an 3KitteIn, um fic^ gu enttoirfeln.

Tlan fbridit in ^rag in gebilbeten Greifen ein geläufiges f^ranäöfifd^. 3t 6 e r

nod^ mel)r als u ufere (Spxaiiie bringt nad) $8ijl)men unfer @eift.

^n ber Uniberfität, bereu ©rünbung bie Zfd^ed^en 1882 Sßien abgerungen
fiatten unb h)eld)e Eieute bobbelt fo biel 3d)üler als bie beutfdie Uniberfität 3äf)It,

finb e§ eben unfere Srutoren, bie man ftubiert, unb unfere ^been, bencn
mon nad)gef)t. „®em franjöfifdicn ©cbanfen", fagt ein junger unb glänsenber

^rofeffor biefer Uniberfität, Herr ^ellinef, „berbanfcn bie anberen Stationen if)re

Einigung unb if)r boIitifd^eS ©rlrad^en, ben geiftigen gortfdiritt unb foaiale Siefor-

men. SBir S^fd)e($en berbanfen if)m gum größten 2:;eil unfere nationale ©riftens

fclbft." 3tuf biefe SBeife finb beinal)e aöe unfere ^iditer überfefet. 33cinabe alle bon
unferen erfolgreichen Xl)eaterftüdfen h)erben aufgefüE)rt. Unb ivenn id} in bem
S'Jationaltlieater einer Ober bon «Smetana, toelc^e bie anmutige SJationalfage bon
ber ßibuffa auf bie 33retter bringt, beigeh)ol)nt habe, fo habe id\ im (3tabtt£>eater

in ^öniglic^e SBeinberge eine Überfe^ung be§ „Heiligen HaineS" angeliört, tocldier

fef)r forgföltig aufgefiitirt tüurbe unb an loelc^em ein aal^lreid^eS 2lubttortum einen
Iebf)aften ©efaHen su finben fc^ien.
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2>tefe ^X)mpatl)icn für S i^ Q n f r e i d^ treten unter aßen formen su-

tage. Sfufeerben ©latoen tourbeu 3u ben (Sofolfeftlid^feiten
offisicll nur hie granaofen eingelaben. 2)a e§ unmöglich toar,
bte Slegierung einaulaben, jo f)at ber ^rager ©tabtrat unb fein

in ^Qri§ tooI)l6efQnnter 58ürgermeifter, ^err @ r o s, ben ^arijer ©emeinbe"
r a t eingeloben. 18 2Wuni5i:paIräte lei fteten biefer ©tnlabung
g I g e, 50 fronäöfifd^e Jturner, bie auf ber Letnä Arena erfd^tenen, toaren auc^ b i e

einsigen nid^tflalrifi^en 2^ urner, unb e§ tourbe it)nen gegenüber mit
^eifaff nic^t gef|)art.

^ebeSmal, toenn bie franäöfifd)e 2Sertretung innertialb ber ©infriebung er«

fd)ien, gab e§ SeifoII obne Gnbe, Sf^ufe :

„Nazdar", unb überaE auf ben Tanten erhoben fid) bie S)iii^en unh bie ;güte, bie

©adtüd^er ber grauen flatterten in bie ^öbe.

^n ben ©offen, in bem STugenblidE, al§ mon un§ erfenut, tüerben toir felbft ber-

einäelt bon ben ^offonten begrüfet, bie un§ ein bertraulid)e§ unb liebeboHeg Nazdar
anrufen, h)elc^e§ fid^ bon @d]ritt m @d)ritt auf unferem Söegc fortpflonst. Übrigen§
gibt e§ bo feine inbi§frete 9^eugierbe; toie and) bie Tlzuge 3at)Ireid^ ift, jo bleibt fie

ftet§ au§net)menb I;öflid]. So§ SSoIf, tbeldf)e§ bon einem aufmerffomen
f5 e i n b u n o u f 1^ ö r li d) ü b e r m o c^ t n? i r b, r)at fid^ bie @emoE)nI)ett oneräogen,

iiä) äu beberrfd^en; iebe§ ^nbibibuum bat ba§: ^emufetfein, bofe bon feiner

t)erfönlid)en ^oltung fid) bie 3?2einung, tbeld)e man fi(^ bon fetner Stoffe bilben mirb,
ergeben toirb. ^eber bon ibnen meife, bofe jebe |3erfüulid)e Slöfee fofort gegen bie Stoffe

auSgenü^t iDerben mürbe, bofe bofelbft Jtotfocfien 3u ibrem ©diobcn umgemobelt unb
in§ Unnotürlidie geäerrt merben fönnten. ^n ber grofeen §otte be§ ^oteB „Zlatä
husa" (@ 1 b e n e @ o n s), ba§ ein trabitioneHeg tfd)ed^ifd)e§ 3entruni ift, bält fid)

bie SWenge gebrängt bi§ au ben borgerüdten D^od^tftunben. 2)ie Neuner minben fid^

mit SWübe atüifdien ben belofteten Zi\ä}en btnburd), ba§ Sier fliefet in (Strömen.
1)ie Tlenqe ftimmt bon 3eit au S^iU t>on einem £)rd}efter begleitet, mit ©ruft ein

botriotifd^eS Sieb, bon einem fröftigen Nazdar gefolgt, an; bann überloffen fie fic^

bem freubigen 33eibufetfein, fid) ft o r ! a " f ü b I e n, au :blaubern, au lachen, obne
ba% irgenb ein bebauern§merter Stbif^enfoH gekommen märe.

®ie eintoobner beutfd^er Stoffe, meldte bi§ beute auf ein Sebntel ber ^roger
58ebölferung rebuaiert finb, einem günftel ber 93ebölferung S3öbmen§ (!), fc^m ol-
len übelgelaunt; mont^eämol berfud^ten bie ©tubenten, meldte tbre
beutfc^e eitelfeit boau antrieb, ibre Stoffenberaditung au befunben (!), bie
allgemeine greube au ftören *), einen Bibifdjenfall au fd^affen, toelc^er

in 2Bien bann bur(^ bie 5?om^otrioten übertrieben merben mirb: ®ie freimiGige
ftramme ©ifai^Iin, meiere fid^ bie ^fd)ed^en in ^rag auferlegt baben, mod)t olle biefe
S3ered^nungcn (!) au nic£)te.

©ine§ 2;oge§ berfud)te eine ©tubentengrub^e fid) einen £>urc^gang quer burdb
eine marfd)ierenbe ©ofoliftenfolonne au berfd)affen (?), mobei fie S3eletbigungen au§=
ftöfet gegen jene, bereu frieblid^e Sl'unbgebung fie auf btejc SBeife au ftören berfud^t,
3)0 gibt e§ ©ofolen bom Sonbe, mel(|emeniger ©ebulb oufmeifen, aucb
©erben ober Bulgaren, b3eld)ebolberboftfinb, ober bie^rager©ofoI§
lüod^en (1): §nbem fie einen bebeutenben Örbnung§bienft organifiert baben,
ftüraen fie fidf) fd^ü^enb gegen (!) b ie ® eu t f df) e n, berfd^offen ibnen
^lo^ (?) unb 3 i e b e n f i e in ein ^ou§, um fie bor bem SBieberongriff einiger er-

•) 3lmüä) burd) il)rc blofee exift^na in «Prag.
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bitterter 3ofoI§ 311 jc^üfeen (I). Unb bie 2)eutjd)eu erid)cinen in bcn Scnftern

unb fpuden auf bie 3Wengc (!). Unb tro^bem gelingt es ben <2ofoI§,

bieten freitoilligen 'ilßoliäiften, ihre Sreunbe 5u berul)igen, fie

3U äerftreuen, bcnn e» gilt, iebeiii S>orlDQnb für gegen bie 9JQtion geri(f)tcte

3J?QBnQl)men hen S3oben ju cnt3iel)en.

Gin onbernml Dcobaditete id) auf bcr öafie eine gioße 3(nfamnilung. SBicber

finb el bie ®eutid)cn, n)eld)c mit frieblid)en ^afjanten ^änbel
i u d) e n (!) unb lüeldie Don ben mad)famcn Sofols b e m S d) u 6 e e i n e » ^ a u f e

anüertraut tuerbcn (!), bcfjen Xor üon üicr Sfiegicrungc-tt)ad)Ieuten b e f c^ ü ^ t

n?irb.

2)ie ä^iengc brummt groHenb. 9tun I)ält ein ^rager 3ofoI einen borüberfaf)'

renben SEÖagcn an, beftcigt ben 33od unb Don biefer improbijierten Xribüne I)ält er

an bie 3??enge eine ?lnfprad)e. Gr erflärt, h)o§ Dorgefalleu tüor, emi)fiebItSfiuI)e,

fagt, aus tt)cld)em Qirunb m an fid)äer [treuen unb feinen3J^ifd)enfan
f d) a f f c n foHe. 2'ie SD^enge erlüibcrt mit einem Nazdar unb nun lDiebert)oIt fid)

Don Tlann 3u ^}ann i>a% Crbnungölüort „9t u I) c, au § e i n an b e r gel^ e n" unb
iebermann entfernt fid). ^ä) i)abe in meinem Seben toenig 3äenen mitgemad)t, toelci^c

in ihrer riit)renben 3d)Iic^tbcit fo grofe erid}icnen tüie bie. (!)

SBcun bie 2tfd)ed)en unjere ft)oI)Itt)oIIenbe Sfufmerffamt'cit Derbienen, fo glauben

n)ir, bau 23öf;men unb ^rag aud^ bie Stufmerffamfeit un ferer ^au fleute
unb ^ n bu ft r i el Ic n auf fic^ lenfen müffc. .^ier gibt e§ fed)§ SKillionen, beren

iüirtfd)aftlid)e is^age fid) Don Xag gu XaQ Derbcffert, b i e a 1 1 e g., Id a ^ a u § 2r r a n f»

r e i d) f m m t, l i e b e n u n b b a f ü T ^ n t e r e f f e I) a b e n. $8i§ be»te fc^eint e§

mir, ba^ toir bortt)in Singe Don einer geringen ^öebeutung importiert baben. 2Bir

tDoüen iebod) ermäbnen, ba^ bie Stabt ^^rag in granfreid) fid) bie ganje SB a f f e r«

fanalifierung bcfteüt bat. granäöfifc^e @cfd)äft§reifenbe fommen feiten nadö

""^raQ unb getoiffe girmen betrauen S)eutfd^e mit ibrer Sßertretung. Tlan fiebt ben
i^rrtum, ben fie bamit begeben, ^err gerte, uufer auSgeseidineter S^onjut, gibt fidj

uüe löblicbe 33?ül)e, um granfreid) befanntäugcben, tüclt^er ilJlaxtt tbm offen ftebt.

t5§ unterliegt feinem 3^eifel, ba^ unfere ^nbuftrieKen, .^aufleute unb ginanäierä
bafelbft aabireidie unb gute ©efcbäfte Dcrfudben tonnten. Slufeerbem, inbem
fie bie Segieb "ngen unfere§ 2anbe§ mit bem tfd^ed}ifd)en 93öb'
men Dermebren, luiirben fie eine gute nationale siat Der»
r i d) t en.

^J5>ir tDÜnfd)en, bau biefe IBesiebungen 3 um gröfetenäßoble unfcreg
S n b e ö unb aud) äum gröfeten Sßortcile unferer tfcbec^ifd^en greunbe fid) berfteHen
iDÜrbcn.

,3um ®d}Iuffe unter bem lebbaften ©inbrude, ben mir ibnen berbanfcn, toill

id) äu ibren (Si)Ten unb au Gbven ber 3tnbt mit einem Nazdar fdbliefeen."

(D. Ta. 1476.)

^ieäu benterft bie UrteiBbegrünbung be§ ^roäeffeä ^ramäf:

„Die STugfübrungen bon (^loaxec treffen in Dielen ^jJunften mit ^unbgebungen
Don unb über bie 2;fd)cd)en im ^n« unb STuSlanbe DoIIfommen gufammen, ingbe-
fonbere auc^ mit 5tu§fübrungen, jum S3eift)iel be§ S)eni§, SDr. S^ramäf unb
anberer.

2)ie innige SSerbinbung beä SofotoefenS mit ber gangen flatoifdben Söetoegung
fommt aud) in bcn Stugfübrungen Gloarecg aum Slusbrud unb trenn babei fogar
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bic Sragc be§ 5tnic51uffe§ ber S^fc^ec^cn an SRufelanb ober ein

aubere§ ©taatgtoefcn

erörtert totrb*), fo tft bie§ ein flarer SSetDetS, tote in biefen Greifen 3u'f"nft§t>Iänc

ber berfc^iebenften 9iicE)tung erörtert toerben, au§gel^enb jetbftberftänbli^ bom
©tanbbunfte ber SBotirung be§ nationalen 9JorteiIe§.

©§ toäre bollfommen müfeig, in bem gelegentlid^en @afee, bafe ein ftarfeS öfter«

reidö berlangt toirb, ettoa ein S3efenntni§ äur SP^onarc^ic gu erblirfen. ©iejer 2tn«

naf)me »iberftreitet ba§i, tDa§ über ba§ SSeri)öItni§ ju 2(nber§nationaIen unb äum
ungorifc^en ©taatgtoefen borgebradEit h)irb, unb bor allem bie flar auSgefpro^ene

antib^naftifd^e ©ejinnung.
(g§ ift auc^ beac^ten§n)ert, toeldf)e Grtoägungen ber Sogtrennung bon ber SD^on»

ard^ie entgegengefteHt Serben: ®er unbeliebte So.viS'Xnu^, bie Söefürtf»«

tung, ba'B man 3u fdfiiüad^ fei, um fid) äu eri^alten.

®afe b e i b e § nur @(f)eingrünbe finb, bie bon niemanbem ernft genommen
mürben, nodf) toeniger im Kriege ernft genommen tücrben bon benen allen, bie ber

flatoif^en Söetoegung anl)ängen, fann an ber ^anb bieler Urhmben bargelegt toerben.

S3efdf)Iognal^mt Iburbe bie Beitung „La nouvelle Revue" bei ber „Narodni Rada
Ceskä".

. . . 9^r. 1 ber 3eitf<^i^ift „L'Independance Tcheque" entf)ält bie folgenben

5?otiäen : ®ie legten ©reigniffe in ber ^arifer tfcfiedbifcfien ^o»
loniebonSf. SSefelb, Gönner 1915.

„®ie tfc^ec^ifd^e Kolonie in ^ari§ batiert nirf)t bon f)eute.

©incr bon biefen in Stiebe ftefienben SSereine, ber ältefte unb aud^ mäi^tigfte @ o f o l

bon $ari§, ift nur ein 3toeig ber aEergröfeten Organifation bon Säumern,

bc§tfc^e(f)ifc^en@o!oI§, toeirfje mel^r al§ 300.000 aJiitglieber säftlcn. ©r ift

nur eine ©eftion biefer

S^ationalarmee,

meiere bie Hoffnung unferer 92otion bebeutet unb lpel(j^e fi^er in bem gro»
feen^ambfefür9^e(^tunb5i^eif)eitberSSöIferiJ)regef^ic^tIic^e
Slufgabe erfüllen toirb . . .

Sluc^ finb e§ ätoei ^afire t)er, bafe bie ^arifer S^fdfietfien bic
©rünbung eine§ irrebentiftifcf)en tfd)ed)ifc^en Komitee §, mit
bem @i^e in ^ari§, berfud^ten.

S)ie @f)re, bie§ berfuc^t äu t)a5en, gebü^irt ber stoci tgenann»
t e n @ e f t i n." (Rovnost.) (D. 9^r. 742.)

©iner ber geinbe ber 9Konard^ie, Georges 29 i e n n a i m e, fc^reibt: S3 ö b m e n
unb granfreic^. (2tn bie frangöfifcEien (Senatoren unb Sfbgeorbneten.)

„^d) bermag inbeffen nic^t äu berf)et)Ien, ba"^ bie S^fc^ec^en bon S3öf)men unb
9Kät)ren 5ran!reic^ fel^r lieben.

^d) finbe fein SSoIf, ba^ ben fronäöfifc^en ^been ft)mbotbifd)er sugetan, bom
fronäöfifd^en @eifte me£)r eingenommen tonre, al§ bie 2^ f c^ e d) e n ^ r a g s unb öic

^olen bon SBarfd^au. 2)ie§ ift auf e]^arafterä!)nlid^feit äurüdäufü^ren folDie

auf ben SBibertoillen, ben bie 2:fc^ed)en unb bie ^olen 2)eutfdö-
lanb gegenüber embfinben unb ben toir Iebf)aft teilen.

') auci- bie öoäols Ijaiten „änyitüd) alks ^Oiitijclje fern", roic es in ber "2Infrage

etan^k ^i|tl
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®ie t)Qtriotifd5c (!) Drganifation ber tid)ed)ijrf)en (Sofolen f)at bie t»f)t)[iic^e

ilroft 23öl)men§ neu geftörft, narf)bcni bie Dollar, bie ^ q I o c f y, bic JR i e g e r

borI)cr bc]\en niorQliid)e Gnergie neu belebten.

2)tc 5ööf)men fd^äumen bor Sut.
©obalb bie ^Ruffcn in tjcf)erf)ifrf)e ©cbiete gelangen, to'xxb

bic Sage un{)QltbQr. ®ie Xjdierfien toerben reboltiere n."

(C. 9?r. 742.)

Über bie Xfc^cdien unb 3Ioh)nfen fd)reibt 2oui§ 2egcr, S^Zitglieb

ber Academie franqaise:

„SBir beH^cn jogar eine SofoIgci'ellfdiQft in ^orig, bod) fonnten fid) bie tjc^c-

d^ijdien (2ofoIen nod) nid)t qB eigene ^Jotion onerfennen laffen, qI§ eineB Xagcä ber

gegentüörtigc 5Jrieg auSbrad) unb ein fef)r bernünftigeS 2)efret alle ^^[terreic^er unb

oDe ©eutfdicn au§n)ie§.

2)ie >tid^ed)cn jagen: SBoI)I [inb h)ir bfterreid)ifc^-ungarifc^e Untertanen, j c-

boc^ jd)Ied)te Untertanen. 3Bir n)oIIen nic^t toie bie anberen Österreicher»

Ungarn beöanbelt »erben,

2)er a^Jinifter bc§ ^nncrn, ha§> f)eifet bie franäöfifd)e SHegierung, M
fie al§ unabl)ängige ??ation anerfannt.

2)ie @efd)id^te ber öjterreid^ijc^cn ©tinaftte berul)t auf
einer 3erie bon 9laub3ugen. ©egcnlrärtig I)aben h)ir in ^i^anfreid) eine

tfc^ed)ifci^e ßegion, bie \id} für un§ fd)Iägt, unb eine anbere S e g i o n

in 91 u fe I a n b.

öfterreid^ ift äertrümmert, lefet bie ©türfc au f." (£). 9^r. 742.)

Sn 9tummer 3 berfelben Seitfdirift toirb berid)tet: ©aSSBcrf ber Be-
freiung. „2)er auSgejeidinete Slrtifel ,(5d)o auB 58öl)men', erfc^ienen im Journal
,Gymnaste' bom 13. ^ebiuax, geigt un§ flor ben ^uft^nb 33öt)men§ feit bcm SInfange

be§ Kriege! unb ben giganttfd^en S^amt'f be§ ganzen flatoifdien
SSoIfe§ gegen bie ©eutfd^en öfterreic^§ unb 2)eutfc^Ianb§.

Unfere lieben Sofolfreunbe I)aben fid) getüeigert, gegen il)re

ferbifc^en unb ruffijd)cn Sörüber au fämt)fen unb bie tfc^e^i/

fd^en Stegimenter I)aben fid^ lieber ergeben, al§ ein 5Berbred)cn

gegen il^re 9JationaIität 3u begefien.

2Bie fel)r toünfd^e id^ nod^inalB unb balb nad^ ben beh)unberung§h)ürbigen unb

feierlid)en flatoijd^en 2)?anifeftationen äu ^rag in ben ^at)ren 1891, 1895, 1901,

1907 unb 1912 ba^ VII. S3unbe§feft ber ©ofolen bon S3öt)men unb ba§ äJueite
5eftberfIah)ifd)enUnionäu fe^en." (O. 9^r. 744.)

<Bo fdf)reibt 21. ß e r o t), ^räfibent ber Slfjogiation ber gt)mnaftijd^en ©efeK«

fd^aften im 2!et)artement ©eine.

©in granä ^ a b u r e f löfet fid^ in ber 2)o^peInummer 10/11 ber gleicf)en Seit«

fd^rift folgenbcrmafeen berne^men:

„2)ie tfd^ed^ifd^e 2trme e."

^n bem 2)?anifeft, »Dcld^eä ba§> Sentralfomitec beB 9^ationaIrate§ ber
tfd^edf)ofIatotfd^en 5?oIonien an S^anfreid^ gerid^tet l^at, unterbreitet

biefeS Komitee, tnbem eB auf bie fel)r beträd)tlid)e 3qI)I ber in allen Säubern aufecr-

l^alb a3öl)men§ tooI)nenben Xfc^edjen f)intüeift, ben berbünbeten Stationen bie Sitte,

man möge au§ allen tfi^ed^ifd^en unb flalüifd^en Kriegsgefan-
genen, bie gegenwärtig in (Serbien unb in Sfiufelanb finb unb
fföter in Italien fein toerben, eine befonberc tfd)ed^ifd)e
Slrmec formieren.
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,^n ©erbten finb fd^on 20.000 tjd^ed^ifc^e(SoIbaten in bie fer«

bifd^eSIrmee eingereil^t Sorben unb letften bort iPtd^tige

® t e n ft e.

SWan fonn jd^ä^ungStoetfe annef)men, bofe au§ ber S3ebölferung bon ätrölf

SKiHionen 5£fd^edf)ofIatoen Öfterrei(f)§ bei S3eginn be§ ^riege§ ettoa eine l)albe

SKiHion ©olbaten ber berjd^iebenften SBaffengattungen in 58öf)men, Woiitexi,

(S(f)Ieften unb in ber ©lotcafei mobilifiert trorben [inb. 2Son biefer 3cif)I I)at fic^ e i n

drittel ben Jftnjfen ober ben ©erben ergeben, ber SReft i[t tot unb ein

2;eil befinbet fid^ in ö[terreid^ifc^en geftungen al§ ©träflinge.

^n ber toeiteren golge l^at Öfterreidf) anbere 2llter§flaffen einberufen, bie ettoa

300.000 bi§ 400.000 Tlann Qu§mai)ten unb bie mit ©etoolt in bie §eere ber öfter»

reid^ifd^'Ungorifd^en 2trmee eingereif)t tourben, inbem man fie bon beutfd^en @oI=

boten umra!)men liefe. Unbn)iebert)atfid^aud^bonbiefenein3:;eiIer=
geben, ^nbem fie einen günftigen SD^oment benu^ten ober aud^ bie il)nen nad^=

gefanbten kugeln mifeacfiteten, überfcfiritten fie bie geuerlinie unb
gingen gu ben Sluffen über.

SKan fonn alfo fagen, bafe gegenlDÖrtig in 9^ufelanb toenigften§ 200.000

allen SBaffengattungen angel)örige Kriegsgefangene 2;fd^e=

d^ e n finb, oJ)ne aud^ nur bie fübflatoifd^en Kriegsgefangenen gu

2ÖI)Ien, toeld^e bon bemfelben @efül)l be§ ^affe§ gegen S)eutfd^e
unb SJJagtiareu befeelt finb, toie bie Si^fd^ed^en.

®ie tfd^ed^ifdEie STrmee fönnte au§ il^ren eigenen 2)2itteln be*

ft eben unb leben unb ein gang fibegielleg Kor|)§ unter bem
5|3roteftorate be§ ruffifd^en unb ferbifd^en ©eneralftabeS

formieren." (D. ^x. 750.)*)

®er «öerid^t ber 5]3oIiäeibireftion 2ßien, ^x, Q. 14.690 K entbält foIgenbe§

SeitungSreferat:

„S)ie 2>?äränummer be§ in 6;J)icago erfd^einenben Borec Americky, £)rgan ber

©ofolgrubbe „Sügner'S::t)rs" in ben ^Bereinigten ©taaten unb in Kanaba, füJ)rt in

einem Slrtifel au§, e§ fei bebauerlid^, bafe iregen ©elbmangel nid£)t eine gröfeere
Slngabl bon ©ofoliften für ben Kam:pf unb bie flatoifd^e grei=
beit au§ Slmerifa auf ben ferbifrf)en Krieg§fd^aut)Ia^ abgeben
f n n t e n. S)od^ gebe e§ einen anberen SBeg, fid^boHtifd^ bon bem^od^e
Öfterreid^S gu befreien, nämlid^ bie befuniäre Unterftü^ung be§ „Narodni

Zdruseni", meldte Drganifation bo§ @elb für bie boHtifd^e Sfftion nad^
G u r b a abfenben toerbe. 2)er ©intoanb, bafe e§ tfc^ed^ifc^e 2)?iIIionäre in (Suroba

gebe, fei binföHtg, benn ha^ ©elb, refbeftibe bie ©elbtoerte berfelben feien in ben

^änben bon ©bö^faffen unb Saufen, alfo eigentlidf) in ben ^änben Öfterreid^g."

„Über bie ©laubirürbigfeit unb ben ©ruft be§ 2lbbeII§, ber un§ nad^
Slmerifa gefanbt murb e", fo beifet e§ in bem 2lrtifel toeiter, „fann !ein

3toeifeI befteben; benn berfelbe tourbe burd^ einen ÜJJann gefenbet, ber
feine ©btlic^feit, feinen 3??ut unb feine Umfid^t burdf) fein
gangeg Seben binburd^ betoie§. SBenn alfo au^ biefer 3?Jann an b i e

tfdE)edf)ifdf)e ©elbftänbigfeit glaubt unb in biefem ©inne arbei»
tenb un§ um materielle ^ilfe anruft, too^u bann nod^ toarten?" ® e

r

92ame be§ ä)?anne§ toirb nidf)t genannt.

*) 2)a5 war 1915! SDtan oergIeid)e bamit bie im 5)ejembcr 1917 öffcntlicl) be»

feannt gcroorbenc Sölittcilungen über bie ,95llöung ber tfd)cd)ifdicn ^rmee in 9^u&lanbl



(Eine anberc 9toti5 bcofclbcn *iBIatteö cnüäl)nt, i)([^ in huiäcr 3cit bic floroa*

ki[cf)e 6okoIiflcnc|riippc in bic (Sruppc (3upn) „3ügncr=2i)uS" aufgenommen mirb.

SOtan fülle fid) ,^ufammcnfd)licf5cn nnb crfi:culid)crroeife gefd)c[)c bies and),

llnb rocnn es oud) bcr 'löiencr 9\cgicrunti gelungen fei, bie 61omahen oon bcn

2fd)cd)cn jeitraeife 5U trennen, fo Ijoffen biefe bod), bafj biefc Trennung
n i d) t immer b a u e r n lu ü r b e.

5)ic 5lprilnummer bcofelben ^latteö entl)ält auf^er einem oon (£l)Qrlco albert

Dcrfa^tcn unb üon Cabiölauö Slnotek überfetjten 'JIrtihel ,,^cimQt, 5l*ricg, ^a=
ferne", bcr in burdjau'j nntimilitariftifd)cm ©eifl ge()altcn ift, einen aus ber 5e=
ber eines geroiffcn 2i5a Gittert flammenben ^uffaö, bcffcn marhanteflc 6telle

lüie folgt lautet:

„Jpcrr ^»'"''If (^cr Sdjreiber eincS Stuffahc^ iihcx bie SoToIiftcn) bcmeift, ha^ b i c

S" a r b e b e ä 91 o t e n § e m b c !j, bcs Ctiginnlfoftünis ^yiigncrö, t b c n t i f d) mai mit
bcr ^-arbe ber .^enibe n,. bic bic ©aribalbianer trugen, unb er !orrigiert

ben Sa^: „3B a ä 2: f d) e d) e i ft
— bas ift 8üf olift", in „b a s i ft fö ar i b a I b i a n e r".

ü)kn fann ^eraulfül)len, bafe bie Sofoliften eine 5lrt Äampforganijation
fein foücn, bie beim 5vrieg§QUsbrudj ju fagcn I;ättcn:

„tyranj, ober eigenllid) Äaifer 2BiII)eIm, I;at ben Ärieg oF)nc unä bc'

gönnen, nunfollerifin aud^ofineunsju 6" nbcfüljrcn, roirgel)ennid)t

mit unb S d; lu^." ,

". . . . I) e u t e ! ö n n e n mir
f
a g e n, "Da^ fid) n i d) t p o I n i f d) e, m q g i) a r i

f
d) e

unb beutfd)e 9legim enter empörten, fonbern ba§ ba^ nur tfdied)ifd)e

3tegimentern)aren, inberen9ieit|en40 5]ßro3ent(3o!oliftenfämpfe n."

„6l ift möglid), ha^ bic Unäufriebeni^eit ber tfd)ed)ifd)en 9^egi-

menter unb beren SleDoIlcn unb ülteutercien bas 2Berf einiger WdU
gliebcr bcs ©ololtums fin b."

2)05 Slatt brudtt auc^ einen aus 6an S^rangisko oom 14..9Körä 1915
batierten 53rief ab, raonad) bcr @au 5ügner=2i)rS in ben 53ereinigten 6taaten
unb K'anaba bie (Einlabung erl)alten l)abi, ber ^Bereinigung „Spojcne Slo-
vanske Sokolstvo pacifickeho Pobfezi'* (bereinigte flaroifd)c öokolen bes
^aaifik) bciautreten, bie auf einen Antrag bes „Cesky Sokoi'^ oon: 6an 5ran=
^isko gegrünbct roorben fei.

^breffatcn bcr Plummer bes ,,Borec Americky*' finb bie: ..Akademicka
Ciiarna", Praha, II., SDIufeum bes K^önigreic^es ^öl)men, ^vaq unb 3)r.

6d)einer, ^rag, Väclavske näm. C. 79.

3n ber SKaifoIge bes ,,Borec Americky'* roirb ein oon einem Sngenieuc
^labimir 6kriüanek, 6kop(jc (Osküb), ^a ferne, fiammenber 53rief ab=
gebrudit, in roeldjem baoon gcfprod)cn roirb, ha^ überzeugte 6okoIiften
b c f c r t i e r e n unb fid) a b

f
i d) t It d) gefangen nehmen liefen. %ud)

erroä[)nt bcr 6d)reiber, ha^ feine Slonnationalen in 6kopIje bas oon ii)m Dcr=
fa^te ©cbid)t „^l u f ben ö ft e r r e i d) i f d) c n ^ a i f e r" mit großer £?reube be=
grüfjten. (£ine I)od)Derräterifd)c Bemerkung fdiliefet ben ^rief.
(9. 9tr. 291.) ....

55erroiefen roirb enblid) auf bie ^usfüljrungen bes militör roif f c n=
fd)aftlid)en ©utad)tens, betreffenb bie 513al)rncf)mungen bei 6okoIen,
auf bic ^kten ber „Närodni Rada Ceskä" unb bic d)ronoIogifd)cn €r^e=
bungcn über bas ^Birken bcs 5)r. 6d)cincr. (ö. 9tr. 31.)

2)as k. k. 3Jtiniflcrium bes 3nncrn l)at am 24. Stooember 1915 an bic
^ragcr 6lattl)alterci folgcnbcn grla^ gerid)tet:
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„S)al SO^iinifterium beä 3""^^" üerfügt I^ietmit auf ©runb ber §§ 24 unb 25, ^rbfofe I,

be^ ®e[e^e§ oom 15. Sloucmber 1867, 3*1. ®. SI. 3Rr. 134, bie

^uPfung b^s ^ereined „Ceskä obec sokolski"

mit bem ©i^e in $rag.

ßj r ünb e:

S)ie „Ceska obec sokolska", bie bet 2RitteIpun!t beä tfd)ed)ifd)en SofoIiDefen^ ift,

^at in berben friegerifd^en (£reigm[[en DorIjergegQngenen3eilperiobe in ilirem Greife bur(^>Pflege

intenfioet Scgieljungen mit bem Sluslanbe bie brübetlid)e ©e|innung gegen«

über bem 9luffentum unb ©erbcnlum gefötbert; bie folgen i^ier»

Don [inb in il^rer ®taatögefäl;rlid)!eit er|'t im SSerlauf beg Ätiegeg
mit 9iu§Ianb unb (Serbien in cerfd)iebener JRidjtung flar in ßr«

[c^einung getreten. S)ie§ allein mürbe fc^on unter ben je^t gegebenen SSerf)äItniffen

bie ©taat^gefö^rlic^leit ber „Ceskä obec sokolska" al§ ber 3entraIorgani[ation beä tfci)ed)i«

fc[)en ©ofolmefenä begrünben.

^ierju fommt nod^ folgenbe^ 25ilb: 95alb nad) ^rieggaulbruc^ traten naä) ben ge«

pflogenen ßr^ebungen in -ßorbamerüa rer[d)iebene tfd)ed)ifd)e Drganifattonen l^eroor, meld)e

feit^ex offen eine ma^Iofe ö[terreid)feinblicf)e ^ropaganba betreiben. ©^ ift nun

crmiefen, ha^ an biefen Ijodiperräterifc^en Seftrebungen fid; in I)erüDrragenber SBeife bie

norbamerifanifd^en ©olobereine beteiligt ^aben. ßbenfo ift ermiefen, bafe bie

„Ceska obec sokolska" minbefteni mit einem biefer Sololocreine
burc^ il^ren Dbmann ®r. Sd) einer in brieflidjer 3Serbinbung ftanb."

„®an3 cil;ne Stüdfid^ten barauf, ob nun biefer feftgeflellte ^all einer SSerbinbung mit

einem norbameriIanifd)en, tfd)ed)ifd[)en ©ololoereine an unb für fid^ ben Satbeftanb einer

gerid)tlid^ ftrafbaren ^anblung bilbet ober nid)t, liegt fd)ün in ber Satfadfie einer foId[)en

ä^erbinbung allein im 3iifani»ie"^onge mit ben bargelegten ofterreidjfeinblidjen Senbenjen

ber norbameriIanifd)en ©ofolfdiaft unb mit ber burd) bie „Ceskä obec sokolska" geförberten

Stimmung bie ®efa!^r, ia^ burd^ berlei SSerbinbungen bie gegen ben
öfterreid)ifc^en ©taat gerid)teten Umtriebe ber erroäljnten norb=

amerilanifd^en «Sofolüereine im 2Bege ber „Ceska obec sokolska" in bie

meit öer^meigten f)ierlänbifd)en (Sofolorganifotionen I)ineinge«

tragen werben fö unten.

®er meitere Seftanb beä Sereine^ „Ceska obec sokolska" ftellt fid) baf)er al^ ft a a t s!*

gefa^rlid^ bar." (D. ^i. 1114.)

Soroeit bie Urteilsbegrünbung im ^rojeffe Äramaf. Unb angefid()t^ aßer biefer, ben

tfc^ed)ifdE)en ?tnfragefteUern natürlid() geriaueft befannten Umftänbe l^aben fiz bie ©tirne, in

ii)rer 5tnfrage gu fc^reiben, „ba^ bie Semeggrünbe ber 33erfoIgung ber

Solols il^nen unb il^rem SSoIfe entmeber unbefannt ober — doII-

ftönbig unbegreiflich fin bü"

§öl^er gef)t e§ mirüid^ nimmer!

2)ic Haltung unb roal)re ©efinnung eines großen Seiles ber tfc:^ed)i[d)^n

^eoölkerung bes ipinterlanbes gel)t am unämeibeutigflen aus ben rcöljrcnb bcs

Krieges
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IVe.)

bom l tt. I. anuitatlommantio in Üeitmetitt

CiJ3r. 9Tr. 4180/2007 £ .®.)

gcmQd)ten

,,®aljtne)jinttn9en"

l)cröor, bie folgcnbcs bcjogcn:*)

„5)ie militärifdjc ^UQCJi^Doi'&ereitung ift eine nirf)t genug l^od) ju bercertenbe ^tebenä-

Botforgc. nield)e nid)t nur im 3"tcrc||e ber 3IIIgemein^eit, fonbern aud) im '3"<c'^^ffe jebeä

cinselnen liegt.

3lad) ben perfönlidjen Ginbtüdcn, bie lä) bei meinen bisherigen ^"fP'J^^'^""^*^"

fammcitc, fann i^ fagcn, ba^ in ben Iot)Qlcn, btjnaftietreuen Steilen ber Sc-

pölferung — furjgefagtinberSeDöIfcrungberbeutfdjenCiiegenben
— biefe Grfenntniä fdjon tiefe ffiurjel fa§te unb [idjtbare Grfolge jutage förberte.

©0 fal) id) anfangt 5{pril I. % in Jurnau bie b e u t f d) e n 3t e f r u t e n be§ 3"'

[anterieregimentä Dir. 94, alö felbe hai erftemal auf bem ßjerjierpla^ erfdjienen unb id)

!ann fagcn, ha^ fid) biefe jüngften Krieger ol^ne J&affen fü au^gebilbet unb fo in ber ."panb

beä Äommanbanten jeigten, inie bies bei galisifdjen 9iegimentern erft in ber fünften

ober fed)ften 2!Bod)e ber normalen iRelrutenauäbilbung ju finben ift.

®ic tfd^ed^ifdje SDiannfdjaft ft ad) bagcgen i^öd)ft unoorteilFiaft ab.

Sei biefer fieFjt man eben immer lüieber, 'öa^ !eine Segeifterung
für bie ®ad)e b er 3}?onard) ie bc ftcF)t, nur geI)ord)t roirb, ujeil ge^ord)t
roerben mu§.

UnroiHfürlid) fteüte id) mir bie ^^rage, mo luoT)! ber ©runb für biefe r)öd)ft traurige,

bebenflid)e unb unfjaltbare Satfad^e ju fud)en ift?

dlaä) meinem (Jmpfinben unb meiner Übergeugung ift ber ©runb in "öet

fudien
©räte^ung tit ben tfc^cc^ifc^en 6(^w(cn

3u biefem ©djiuffc fam id^ f)auptfäd)Iid) auf ©runb meiner Erfahrungen alß guftönbiger

Äommanbant, alfo auf ®runb uon 2;atfacl)cn, bie nid)t abgeleugnet loerben fönnen.

<3o mußten in 5luttenberg 18 ©djüler ber lfd)ec^ifd)en JRealfdjufe in §aft genommen
n)crben, rocil ein Sd)üler 2Iufrufc ftaatifeinblid)en ^n^olte^ auf einem ^etkl
nieberfd)ricb unb biefer 3<^*^s^ i" ber Sd)ule an 17 (2d)ülcr roeitergegeben lourbe. ^^aß SSer^

geF)cn biefer (2d)üler rourbe wegen SSerfaffung, refpeltioe ^Verbreitung biefcä ^^^^t^^^^ megen
Serbred)cng nad) § 65 a Strafgcfe^ unter 5lnflage gcftellt, [\c jebod) merfmürbigerroeife com
f. f. Janbme^rbiDifion^gerid)t in 2:t)erefienftabt freigefprodjen, fo bafe bie 9'?id)tigfeits»

befd)n)erbe eingcbrad)t roerben mu§.

Cin anbercr tt)pifd)er ^all ereignete \\ä) am 10. Sfiai I. % in Dcimburg, inbem 17 tfdje-

(i^ifd)c Sd)üler beutfd)e <Sd)üIer (ber Beamtenfolonie), rocidje öfterreid)ifd)e '^-al^nen trugen,

•^ ^bgebru&t in ber Urlellsgrünbung im "iproseffc Äramäf 6. 167.
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überfielen unb unter ben 3"i:itN- „Oft er r e idji jd; e (beutfcl)e) ^al^nen barf

man in Sol^mcn nid)t tragen, roir werben eud) biefe %ü^mn »er«

brennen 2C." mit ®anb unb ^apicrbrorfen bewarfen.

2Son biefen lf4)ed)ifd)en (Sd)ülern war nur einer über 14 ^al^re alt, berfelbe mürbe in

§aft genommen unb megen SSerbred)eng nad) § 65 a ©t. &. angeflagt.

dhä) ein ti)pifd)er %aU fei ermaßt, welcher ficf) am 25. ä)?ai I. S. in Srüj er-

eignete; ein gmölfiöl^riger Änabe ber tfci)ed)ifd)en S3ürgerfcf)ule begegnete einem anberen

Knaben, weither auf ber 93ruft ein 3Kebaiüon mit bem 33ilbni[fe ©einer D}?aieftät unb beä

beutfdjen ^aiferä trug unb bicfert)alb von bem tfc[)eci)ifdjen Knaben mit ben SBorten: „2B a s

trägft bu ha für ein ©elumpe, i.d) möd)te eä in ben ^-^bort werfen" an»

gefd)rien mürbe, gleidjgeitig I)atte berfelbe ba§ 2RebaiIIon angefpudt.

®iefe brei §äße, U)eld)e fid) im 10, 3Konate beg Äriegeä ereigneten, finb rooI)I fo marlant,

ba^ weitere Seifpiele gar nid)t angefül;rt werben braud)en.

2Benn id) auc^ gugebe, bau au^cr'fialb ^"^^ ®d)ule bie SlHnber üiel Ijören lönnen unb

ber (Sinflu^ ber ^amilic ein nerbcrblidjer fein fann, fo beweift bieg nur meine ^-Jtnfidjt, ba^

bie 25ergiftung ber g-amilienan gehörigen eben aud) fd;on in ben

tfd)ed)ifci^en ®.d)ulen erfolgt.

^ie ^' I g e n ber öu^erft mangelhaften patriotifdjen ©rjie'Eiung ber tfd)ed)ifd)en

^ugenb geigen fid) leiber aui^ in öu^erft beutlidjer g-orm bei ben gu ber äicufterung gelan-

genben Seuten tfd)ed)ifd)er SJationalität. ^n§ ben biegbe3üglid)cn ^Reibungen ift mir belannt,

bafe F)ierbei immer wieber aufä $Reue ber Ginbrucf gewonnen wirb, bafe Don biefen

Seuten nid)t einer eine ^reube geigt, für 5?aifer unb SSaterlanb

! ä m p f e n 3 u lönnen, im © e g e n t e

i

I, faft jeber ift beftrebt, burd) 5^ran!melbung,

vSeIbftbefd)äbigung, ßntl;ebungggefu(^ 2C. fid) uon ber ^inrüdung lo^gu-

fd) rauben. ®ie ©emufterten laffen bie 5Rafe f)ängen unb bemüt;en fid), ben ©inbrud gu

erweden, aU ob i^nen Unrecht gefd)e'^en ift. Siele bringen bieg aud) "Ejörbar gum Sluäbrude,

inbem fie laute Stufe beä Unmuteä ]^erüorfto|en; anbere legen 2rauer=

fd)Ieifen an, unb mitunter !am es for, ha^ gange Ortsgruppen mit

fc^wargen gal^nen gur 3Kufterung famen; wenn biefe Seute fingen, fo finb

eS Sieber ber Trauer 2C., feineSwegS aber öfterreid)ifd)e patriotifd)e Sieber.

aj?itunter äußerten fid) fogar Untauglid)e, ha^ bie %\ä)ed)cn gegen bie

9luffen nid)t lämpfen wollen, ba^ jie aber mit 23ergnügen gegen

bie®eutfd)enIoSge'^en würben.
Seiber ^be id) aud) 33eweife in Rauben, ba^ äußerft gemeine ^arobien auf

unfere 3SoI!SlE)t)mne üerbreitet finb, ba^ bie benibar gemeinften $K a j e ft ä t S'

beleibigungen feiten^ ber tfd)ed)ifd)en Seute auf ber S:age§orbnung finb unb bafe fort=

gefegt oon Sfd)ed)en, aud) oon SSeibern, immer wieber ber SBunfd) I)örbar wirb, b a'^

Dfterreid) fallen unb 9lu§lanb fiegen mu^, bafe Sluffen unb ©erben
bie/33 rüber ber 2:fc^ed)en finb, auf weld)e bie 3;fd)ed)en nid)t fd)ie^en

follen, wollen unb werben 2C.

dlad) biefen Slnbcutungen ift mein ©djlu^, ba§ an ben traurigen 2;alfad)en gewi§

in erfter Sinie bie ßrgiel^ung in hen tfd)ec^ifd)en ©d)ulen fd)ulb ift, inbem in benlelben bie

Pflege beä öfterreid)ifdjen Patriotismus entweber gar nid)t ober

in ^od)ft un3ulänglid)em Ma^e betrieben wirb, gercd}tfertigt.

es !ann baljer aud) in ben tfd)ed)ifd)en ©d)ulen burdj bie militärifdje ^sugenbüor-

bereitung, fclbft unter bauernber Seitung fjeruorragenber Dffigiere, nidjt baS erreidit werben,

was angeftrebt wirb, wenn nid)l feite nS aller Sel;rer fd)Dn com erften

©c^ultage an auf bie Äinber in öfterrei^ifd) = patriDtifd)em ©inne
fqftematifd^ eingewirlt wirb.

2tn biefer ©teile müjjte bal;er ber §ebel, unb gwar mit Äraft

unb Energie, angefe^t werben. ßS befanben fid) aud) meljrere Seigrer wegen
ftaatsfetnbli.d)er ^anblungen unb ruffopl^iler SuBerungen m gc-
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u d) u n g, ein t[d)ed)ifd)et Seigrer, bcr aftiöct Ginjö^rig'STeiroitliget

roor, rourbe fogor luegcn SU^tbrcitung bcö I)oc^Dertäterifdjen ruffifdjen
5(u[rufci an bic |Ianiifd;cn 2^üIfcr jum [trcngcn StcxUx in ber ^auet üon elf

^oljren iH'turtcilt.

öüU bafjcr bie militärifdje ^ugcnboorbcrcitung roitüid) aud) bei bcr ljdicdjifd)en Se«

Döifcrung mit Grfolg gefrönt fein, bann niu& auc^ §anb in §a/ib mit biefer
5lftion eine gtünblidje, cnergifd)e unb riidfid)täIofe Reinigung
ber £el)rfräfte unb ^wai b i ä I) i n o u

f burdigcfüljrt roerbcn.

®ie ©efinnung, bie ein Ic'ü bes tfd)cdjifd)cn 2>ülfeä im Kampfe um bie Gjiftenj ber

3Konard)ie beutlid) jum 5tu^brud bradjlc — grunbuerfdjieben oon jener aller
anbcren ^Rationen ber 3JJonard)ie — cnlfpringt aber nidjt einer panflan)iftifd)en

Strömung,
f o n b e r n einer a u ^ g e

f p r o dj c n r u
f f

o p I) i I c n, a I
f
o ö ft e r r e i dj-

fcinbltdjen Strömung.
25>enn ein 9.?oIf einmal fü oertjc^t ift unb auf foId)c ^broege fclbft unter ben 5Iugen

ber ^Regierung gebradjt njerben !onnte, fann bie militnrifdjc ^ugcnbcorbereitung allein

feine Tl^unber roirfen.

25?cnn in all ben unglaublid) üicicn, unb ^mar juminbcft reicl) fubnentionierten
t f ci) e dj i

f
d) en ©djulen feitenä aller £cl;rcr unb ^^rofcfforen auf bie iljnen nnucrtraute

^ugcnb, fo mie fclbc eiblid) Derpflid)tet roaren, in öfterreid)ifd)' patriotifd;cr

SEeife eingemirft morben märe, f)ötte e ß niemals fo roeit fommen fönnen,
iDte e^ leiber gefommen ift.

^d) fann rul^ig fagcn, bafj in ber tfd)ed;ifd)en ^ugenb — irenigflenä in

einem Seile — Ijeute nidjt ein j^unfen ed^t öfterrei(^ifd)en ^atriotiä-
mul ju finben ift, bagegen eine faum für möglid) ju Ijaltenbe Segei-
ft e r u n g für ?)i u ^ I a n b.

2)iefe ^-orberung ftcUte fid) a.\§ begrünbct, menn man bcbenft, ba^ aud) feiten«
ber ©eiftnd)feit nid)t mit 5Uifmerffamfeit bic 25erl;ältniffe in ben 6d)u[en nerfolgt

mürben, ba fonft bod) in irgcnb einer 2ßeife öon biefer ©eite bagegen Stellung genommen
morben märe.

9lad)bem, roenn üuä) nur fporabifd;, 5(n geigen gegen ®eiftlid)e mcgen i'^rer

politifd) nid)t cinmanbfreicn Haltung einliefen, fönnte man allerbingä auc^ anbere ©e«

banfen auffommen laffcn.

bie Schule oIs ein !^anptmad)tmtt^^tüQ für bie Vergiftung ber Sugenib im ruffo*

Peilen 6imte

Bon gcroiffen SSoIfgoertretern erfannt unb au^genü^t morben ift, ift fd)on baraul ju erfennen,

bo^ in allen tfd)ed)ifc^en ©tobten oft unglaublid) oiele tfd)ed)ifdje ©d)ulen
entftanben finb." (3J?an oergleidje bic fpäter miebergegebene, bamit auffallenb übereinftimmenbe

Siufeerung beg tfd)ec^ifd)en §od)Derräterä ®r. Sene§ über bie notmenbigen (folgen ber tfdjc»

d)ifd)en ©d)uler5ier)ung! 2Benn §crr ©tanef fd)on bem Äommanbantcn non Scitmeri^ nid^t

glaubt, feinem guten löanbsmann ®r. Sencs mirb er bod) glauben!)

„?lnbei fei bemerft, ba§ biefe ©d)ulen alle fubnentionicrt mürben,
unb jmar jumeift mit jroei ©rittein aller Saufoften. ^m Sormiffen beffen

füllen bie 5loftenDoranfd)läge fo geftellt morben fein, ba§ mit ben gmci S)ritteln ber ganje

93au tatfädjlidj gut bejoljlt merben Tonnte.

3n beutfdjcn ©tobten fanb id) nirgenbä etmas ä^nlidjeg.

3)amit im 3"föi"i"en^an9e bürfte aud) bie allgemein befannte Satfadjc fte!)en, ha^
alle ©d)ulfragen in beutfd)en ©egenben immer oerfd)Ieppt, roobct
allerlei ©c^roierigfeiten gemadjt mürben, mäljrenb berartige
S' tagen fürtfd)ed)ifd)e ©egenben immer glatt unb oft innerhalb
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Q d) t 2; g e n bei petfönlid^er Serantroortung aller bamit in Sßerbinbung ftel^enben Drganc
erlebigt luerben mußten.

Sm t[d)ed)i[d)en SSoIfe ift gerabe roie bei ben «Serben in Kroatien auä) eine n i d^ t

unbebeutenbe militärift^e S^^S^nböorbereitung im ßJange ge»

roef en, nämlid^ in ben

6ofto(ocreittcn,

bic bod) oHe unter einl)eitlid[)er Seitung [teilen ober ftanben unb jielberou^t gearbeitet l^aben.

Stllerbing^ nid)t im ^ntereffe ber 3Konard)ie. §eute bürfte roof)!

fein öfterrei(i)i[d)'ungari[d)er «Staatsbürger ejiftieren, n)eld)er
ben ©ofolä aud) nur ben Ileinften S8rud)teil einer patriotifc^cn
Senbenj guerfennen roürbe. ©eäl^alb fie^t eä Iieute roie eine ^ronie a\x§,

roenn man bebenft, ba§ nodjüor ^al^regfrift gerabe ben Sofoloereinen

bas bentbmr größte (Bntqtqenkomtmn,

ja man follte eS gar nirfjt für möglid) l^alten,

[cttfi fcitcitö ber Stcgicruitg

entgegengebradit raurbc, oielleidf)! aud) entgegengebrad)t merben
m u § t e.

®en magren 2Bert biefer unbcbingt burd^auä [taatgfeinblid)en Sololoereine l^ötte man
erft erfennen foHen, biä bie ridjtige ^eit für ben nad) Stnfid^t unferer
^einbe ju frül^ auSgebrod)enen 2BeIt!rieg l^ereingebrod)en märe.

^ntereffant ift bie Satfadje — aus inl^ibierten Sriefen — , ba§ bie Seute felbft bie

2tuflöfung aller ©ofobereine ermarten unb fid) SRatfd)Iäge geben, roie ei ange^'letlt merbcn

fott, bamit ba§ S3ermögen berfelben nid)t, mie ei nad) ben Statuten ju gefd)et)en l^ätte, bem
Staate äuföüt, fonbern auf bie 2RitgIieber oerteilt werben lönnte.

©anj bie gleid)en oorbenlenben 5i>een fanb lä) in 5froatien unb
S I a m n i e n."

®ie Urteilibegrünbung bemertt l)ier3u:

„2Bie rid)tig mieber bie gemachten 35ecibad)tungen [xnb, gel^t a\x§ ben 5tuifagen bei

3eugen (SF)um, 5)r. §ruban unb ben 5)ßubIifationen im „Nasinec" (D. Dir. 296), aber aud)

aui ben äa]^Ireid)en poIitifd)en Straffad)en l^eroor, an benen nid)t nur bis ^ugenb, fonbern

mef)rfac^ 3"9enbbilbner beteiligt fmb (0. 9lr. 991, 996, 999, 1004, 1168); enblic^ aus

ben Srofd)üren, roie „®ie militärifdjen Stufgaben ber bö^mi|d)en ^^olitif".

^ür bie ^ntelligenj roirften aüerbingi Sd)riften, roie haß „böljmifije Staatired^t",

„Slnmerlungen gur bö!^mifd)en ^Politif" (oon ®r. ^ramär) unb ä^itw^G^n roie „Narodni
Listy" im gleid)en Sinne.

2)ie Satfad^enroal^rnel^mungen im Serid)te bes ÜRilitärfommanboi Seitmerife roerben

bal^er bort aud) ooUIommen gutreffenb geroürbigt unb finb in ga^Ireid^en anberen Seroeii»

artileln über bie ßntroidlungigänge ber ^ugenberjie'^ung beflätigt."

(3m 3ufQmmcnf)Qnge bamit fei borauf oerroiefen, ha^ ber im ^romär«
progc^ als 3euge etnoernommene mä^rifc^c 6tattl)alter

SHcgner bittet r>, ^Icplekit

mitteilte, es feien oom ^riegsausbrucl) bis 12. Segember 1915 in Wdl)vtn 500
6traffälle roegen ^oc^oerrat unb SDtajeflätsbeleibigung anpngig geroefen unb
fieben Sobesurteile gefällt raorben. Sas Urteil im ^rogcffe Sütarköro bemerkte:
„Snroicfern all bas burd) Häufung Don £oi)alitätscrklärun='
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gen" (auf t|cf)ed)i|d)cr Seite) „nad} cinjäf)riger ^riegsbauer au 5'

geglid)en rocrben könnte, ift ()ier nic^t nä^cr5uuntcrfud)e n.")

53ehannt i[l ferner, ba^ faft fämtlicf)e

£e^rbfi(^cr

in ben t[(f)ccf)i[d)cn 55oIh5= unb ^ürgcrfd)ulen OTä^rens megen ifjres mit öfter«

reicf)ifc^em '^otriotioniuö nid)t im (Einklänge fleljcnben 3n{)Qltc5 von ber Untere

ri(i)t5Dern)aItung jurückge^ogcn unb burc^ ni;ue crfctjt rocrben mußten, oud) bi)e=.

innigen, bie cor bem 5l*ricge bic "iMpprobation ber ö|ferreid)ifd)en Unterrid)t5bC'=

i)örbe gefunbcn {)aben. (^crgl. 6. 55 ff)

6(f)liefelicf) fei nod) eine 2atfQd)c f)erDorgef)obcn:

2)cr böf)mifd)c Conbcsfc^ulrat !)at in ber ,,(Ef)rentQfer' im ,,'25crorbnungs=

blatt für ha5 ^olksfdjulroefen" bis ungcfäljr €nbe 1916 bie Atomen oon 477
]

gefadenen 2tfycttn

aus ^öf)men oeröffentlic^t, unb groar non 270 beutf(f)en unb 207 tfd)e=

(^ifdjen. 5l'ricg5au5äeicf)nungenfür £ef)rcr aus ^ö()men rourben barin

356 angeführt, unb groar für beutfc^e £e{)rer 272, für tfd)ed)ifd)e
(barunter oier 5l'ated)eten) 84. 2)ie 2)eutfd)en ääf)len bekanntlicf) in ^ötjmen
36 ^rojent, bie 2fd)ed)en 64 ^rogent. 2)ie beutfd)en ^ürger= unb
^oIk5frf)uIen 9Kä{)rens Derjcid) ncn ben Wegfall oon 734 2c{)=

rem (roä{)renb 57 £el)rerinnen bagugekommen finb), bei ben 2f cf) ec^en,
bie roeit über groei drittel ber 2anbesbeDÖIkcrung bilbcn, fcl)len nur 1161

(inbes 199 £ef)rerinnen neu eintraten). (Q3ergl. 6. 48.)

^us all bem ^^ngefüf)rtcn ergibt ficf), bafe bic tfcf)ed)if<f)e Sntelligeng, bie

aus ben ^Kittelfc^ulen unb ^od)fd)ulen, ferner aus ben £ef)rerbilbungsanftalten

f>erDorgegangen ift, faft burd)roegs ots ruffopf)iI ju beäeid)nen ift, unb ha^ bie=

jenigen 5ü[)rer im K^retfe bes tfd)ed)ifd)en Volkes, bie ben 2)eutfd)en öfter»

rcict)s als bie erbittertften 5einbe gegenüberftanben, fid) raäl)renb bes Slticges

and) als bie Verräter bes öfterreid)ifc^en ©cbankens erroiefen l)aben. (£s roöre

jebod) ungered)t, roenn man nid)t and) bie tapferen Ceiftungcn jener tfcf)ed)i=

fd)en Gruppen l)eröorl)eben mürbe, bie fic^ oor ollem aus ben länbUd)en ^egirken
crgänjten unb ben ernxil)nten (£inflüffen ni(f)t ober md)t in folc^cm JRa^ er=

legen finb.
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5Bir feommfn nun gur ^€fpred)nng bes

IV f.

^Jetdaltens Het Sfdjedjen m den ^negsanletden

ks Staates/'

^ier geigte jid) bie n)al)re ®e[innung eines ©ro^teils ber 2f<^ed)en Diel=

Ieid)t am ougenfäUigflen; ober i\)v paffioes 55erf)Qlten raor aud) oon ben be*

benklid)flen 5JoIgen für bie 6d)lQgkraft ber S!}tonarc{)ie begleitet.,

(£5 fei I)ier ber entfpre(l)enbe Seil ber ^nhlQgefd)rift gegen 2)r. ^reis,
ben Direktor ber Zivnostenskä banka unb ©enoffen roörtlid) angefü{)rt, um gu

geigen, raas barüber bie floatlic^en ^ef)örben für drfQ{)rungen fommeln mußten.

2)ie 5lnklagefd)rift fogt:*)

„Unter ben Stufgaben, bie balb nacf) Stuäbtucf) be§ gegenwärtigen Äriegeä an unfere

©taat^öerrooltung herantraten, mar bie SBefd)affung ber für bie ^ortfüfirung
bei Äriegel nötigen ©elb mittel n)oI)I eine ber n)id)tigften unb jugleid) fd)n)ie=

rigftcn. ®enn e§ boten fid) auf bem ©ebiete ber finanziellen 5!riegäbereitfd)aft nur unjU'

Iänglici)e S(nf)altlpunfte aul ber @rfoI;rung; biefe ^-rage, Don beren Söfung bie 5IRögIid)!eit

ber ^'ortfülirung bei ^riegel abging, roar in biefer ^-orm eine nollftönbig neue, ^e flarer

fid) geigte, ha^ ber ^rieg teinelroegl, wie man fo giemlid) allgemein ermartet l)aite, in

einigen ^Konaten beenbet fein merbe, befto mel^r fd)ieben alle proDiforifd)en 3KitteI ber ®elb=

befd)affung auf furge ^eit Qul bem Greife ber ©rroägung aul. (Sine aud) bie 3eit nad)

bem Kriege berüdfidjtigenbe ^"inangpoliti! mu^te ferner alle 2Bege meiben, bie jroar einen

Grfolg geroä^rleiftet, aber nad) bem Übergange gur g-rtebenln)irtfd)aft unfer SSaterlanb cor bie

®efaf)r einer mirtfd)aftlid)en Äataftropb^ geftellt f)ätten.

61 oerblieb baf)er nur bie 2RögIid)!eit, bie gur Kriegführung nötigen aJJittel im 2Bege

einer im ^nlanbe aufgune^^menben Stnieifje gu befd)affen. 9BöbI mar e§ in biefer 3ftid)tung

eine gute ©d)ule, ba^ unl fd)on feit einer 5ftei!^e non ^a^ren ber ©elbmarlt be§ feinblid)en

Stullanbel, inibefonbere gran!reid)l, für ftaatlid)e Slnleilien üerfd)Iüffen mar; aber bamall

l^anbelte el fid) bod) fteti um ©ummen, bie im Serbältniffe gu ben für ben Krieg gu be«

fdjaffenben Beträgen faft geringfügige gu nennen finb, unb ei ftanb menigftenl gum Seile

bie Unterftü^ung burd) bie ^inangfraft bei S)eutfd)en 9leid)el gu ©ebote, bie nunme'[)r für

bie eigenen Krieglanlei'fjcgroede in 5tnfprud) genommen mar. ©oute el ba^er gelingen, im

^nlanbe felbft bie ©elbmittel für einen längerbauernben Krieg aufgubringen, fo mu^te fid)

bie neue Slnlei^e in if)ren SSebingungen unb in ber 2Berbetätig!eit mefentlid) non ben 2In=

leiten in ^-riebenlgeiten unterfd)eiben. Ratten bei ben le^teren im 2Befen bie eingelnen

ginanggruppen unb bie 5)3oftfpar!affe fefte betrage übernommen unb fie bann an bie

3eid)ner abgefegt, fo mu§te bei ber Krieglanleifje getrad)tet merben, aud) biejenigen Kreifc,

bie fid) fonft oom 2(n!aufe oon SBertpapieren fern|ielten, berangugieF)en, benn nur bie S3e=

teiligung ber breiteften SeDÖl!erunglfd)id)ten fonnte bie Slufbringung einel ben ^^^den
entfpred)enben Setragel ermöglidjen. ^iidjt bie günfttgen finangieüen Sebingungen ber Stn*

leiben allein burften bal^er bie treibenbe Kraft bilben, fonbern, um einen ooUen Srfolg gu

'^ ^nhlogeidjrift, 6'. 8 ff.
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crtcirf)en, mu^te in ollen Ä r e i f
e n b e t üö c d ö I f c t u n g, bie für bie 3eid)nung in

S3ettad)t famen, bau SBeroufetfein gerne dt rocrbcn, iia^ bie 3^if^)"""9
patriotifdje ^flid)t eineä jeben fei, bcr übet bie nötigen SDJittel oerfügt. Unter

biefem 3eid)en ftanb aud) bie rege 2Berbctiitigfeit für bie Ärieg^anleif)en, unb bie Berufung

auf bie patriotifd;e DpferroiUigfcit bcr Seoöüerung raar aud; leine Dcrgeblid;e.

äRit bem freubigcn pQtrioti|d)cn 2ßettcifer oller 2>ül!er bcä 9leid;eä ftonb ober leiber

bie offenfunbig jur Sdjou getragene

;jaffio€ ^altnnq eines nitf^t unbetröc^tlidjen Setfes bcs tfc^ec^tf(^ren 95oIke5

gegenüber ber 5lrieg6anIeiF)c in auffoUenbem 2Biberfprud). S)iefe Seilnafjmälofigfeit trat

fd)ün 3u Scginn bcr 3eid)nungöfrift für

bk erfte Kriegsanleihe

fo bebcnflid) in Grfdjeinung, ba^ fie bie 5(ufmer!fam!cit ber S^tegicrung erregte unb fie oer-

anla^tc, 3Jia§na^mcn jur l'lbljilfe ju oerfud^cn. ®a§ ^icrburd) baä Übel nidjt bet)obcn roerben

!onntc, liegt auf bcr §anb. ®a^ Grgcbnil ber erften itricgsanleif)e geigte einen b c r«

artigen Untcrfdjieb jroifdjen ber Beteiligung ber tfd)ed)ifd)en unb
ber beutfd)en Senölferung, ha^ e§ in ^inanjlreifen gerabcju 2tuffel)en erregte

unb biefeä 23ert)ältnil befferte fid) groar bei ber jrcciten ^rieglanlei^e einigermaßen, bod)

nod) immer nid)t roefentlid). (5rft olä bei ber britten Ärieg^anlei^e feiten^
ber 3flegicrung^bc^örben, foroeit e§ möglid) mar, burd) Kontrolle unb
3[RaF)nung auf bie tfd^edjifd)en ©elbinftitute unb bie mit ©tootslieferungen

bebad)ten ^"^"fti^ifi'n^crne^mungen eingeroirft rourbe, unb nad)bem aud) b o ä

Gingreifen beä <Strafgerid)teä gegeigt ^otte, ba§ man Umtrieben
gegen bie (Sid)ert)eit beä ©taate§ mit (Strenge entgegenzutreten
g e ro i 1

1

1 fei, fe^te eine regere Beteiligung ber tfdjcdjifcfjcn Greife ein, bie oUerbingg nod)

immer Ijinter ber bcutfd)en jurüdblieb unb nidjt imftanbe roor, einen ^(u^gleid) für bie bcm

(Staate bei bcn früheren 5tnlcil^en entgangenen (Summen ju bieten.

®ie bei ber erfien ßrieg^anleifje gemad)ten SBaljrnel^mungen neranlaßten bie Statt=

Ijalterei in $rag, bei ber groeiten unb britten Äricg^anlci^e eine genaue 3"fott^nien[teUung

beä 2tnteile^ ber beutfci^en unb bcr tfd)ec^ifd)en 2;eilncl}mer ousjuarbeiten. ©ä würben bei ber

jmeiten Kriegsanleilje aus ^ö^men
gegeid^net, unb groar bei

böf)mifd)en Banfen 584,846.700 K
bei bcn g-iliolen ber Ofterreid)ifd)=ungarifd)en 95anl 23,420.200 „

bei SÖiencr SBanfen 17,688.700 „

bei (Sparfaffen nad) Stbgug bcr bereite unter bcn Sonfgcidjnungcn gc»

Ted)ncten Beträge 8,618.625 „

bei ben (Steuerämtern 5,082.545 „

unb bei ben ^oftämtern 25,978.858 „

SSon biefer ©efamtjcidjnung im Betrage üüu 665,635,628 „

cntfoUcn nun nod; ber äußerft genauen unb norfid^tigen Bercd)nung bcr (Statt^olterci

548,561.728 K, olfo 82;4%, auf bie beutfci)e BcDöIfcrung unb
1 17,073.900 K= 17-0% auf bie tfd)ed)ifd)e.

^icfeä ©rgebni^ ftc^t 3unäd)ft mit ber Bcüölfcrunggjiffer in Böfjmen (36-78%
'Seutfd)e, 63:22% 3:fc^ed)en) im froffen ÜRiBoerrjältni^, inbem auf hen Äopf ber
beutfd)en BcDöüerung eine ÄriegganIeiF)e3eid)nung oon 222 K 30 h

fommt, roöFjrenb fid) bie tfd)ed)ifd)e Äopfquote nur auf 27 K 60 h

belauft, olfo aud) roeit hinter ber Äopfquote in gang Dfterreid) mit
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92 K 05 h jutü cf ft el^ t. dloä) irid)liger ift, bo^ bicfc Slntcile Qud^ mit be^m auf
beibe Solf^ftämme entfallenbcn [teuerpflic()tigen (Sinfommcn
fetnelrocgä im (Sinüang ftcl^en. 23om ganzen fteuerpflid)tigen ©inlommen in

SBö^men oon 1.178,234.000 K entfallen auf bie bcutfrf)e Seoölferung 540,359.000 K, auf

bie tfrf)ed)ifd)e 637,875.000 K. 2Bäf)renb alfo bei ber beutfrf)en SBenöIIerung
auf eine Ärone fteuerpflid)tigen (Sinfommenä eine ^ei^xinn^ üon
1*.015 K jmeiter ^rieglanleil^e entfällt, beträgt bie entfpred^enbc
3iffer auf tfci)ed^ifd)er ©eite nur 0*184 K.

93ei ber

brttten ^tegsanlet^e

ift gmar infofern eine Sefferung feftjufteüen, aU bie Steigerung ber 3ßiJ^i^UTi9

gegenüber ber ^meiten Äriegäanleil)e bei ben ®eutfdE)en 54*76%, b e i

ben 2fd[)ed)en 81*74% beträgt, ßg barf iebod) nid)t überfef)en merben, ba^ biefe

bebeutenbere 3iina!^me eben infolge ber bei ben früt)eren ^rieg^anleÜ^en geübten Qvnüd'

l^altung Ieic()ter möglid^ roar, ba^ fie, wie bereite ermähnt raurbe, feine ganj frei»

m i 1 1 i g e mar, unb ba^ tro^bem bie ^Beteiligung ber ®eutfc()cn auci) bei
biefer Ärieg^anleil)e eine roeitoui regere mar. 33on bem in 33öf)men auf

biefe Äriegäanleifie juftanbe gebraci)ten ©efamlbetrage non 1.061,742.017 K entfallen
nämlid) nod) immer 79*96% (848,966.579 K) auf bie beutfd)e unb nur
20*04% (212,775.438 K) aufbiet fd)ed)ifc^e93eoöI!erun g. ©ieÄopfquole
beträgt fomit 3,34*03 K für bie ©eutfdjen, 50*16 K für bie Xfd)ec()en
unb ftellt fid) für gang Dfterreirf) ouf 142 K 45 h. Einer Ärone fteucr»
pflid)tigen @infommen§ entfpricfjt auf beutfcf)er ©eite eine ßrieg^»
anlei^ejeidEinung oon 1^571 K, auf tfd)ed)ifd)er oon nur 0;334K.

^ür bie

crfte :^ricg5an(cf^ic

fel^Ien allerbingi berartige genaue 3^ffßi^'^ ^^^ lönnen mangels ber nötigen ®aten nid)t

me^r ol^ne unoerfiältnigmä^ige ©c^roierigletten narf)getragen merben. @ä beroeifen jebod)

fc()on bie 3fto]^äiffern ber Zeichnungen bei ben tf(|ecf)ifd)en unb bei ben beutf(i)en ©elbinftituten,

foroie bie aud) besüglici) ber erften ^riegianleifie oorliegenben (Sinäeläiffern über bie Qe'xä)'

nungen bei ben ©teuer» unb ^^oftämtern unb bei ben Sparfaffen, ba^ bie Seilnal^me be§

tf(i)eci)ifci)en ^apital^ an biefer Äriegganlei'^e, foroof)! abfolut genommen, aU aud) oerl^ältni^»

mä§ig, eine nod) meit geringere mar, aU bei ber folgenben, jroeiten 2tnleif)e. $ßon bem bei

ben «Steuerämtern in Söl^men bei ber erften 5lriegäanleif)e gegeid^neten Setrage üon

1,647.251 K entfallen 73 7% auf beutfd)e, 26*3% auf tfc^ed)ifd)e 5t n-

melbungen. Sei ben 5j3 c ft ä m t e r n oerteilt ftd) ha§ 3eid)nunglergebniä oon

17,545.976 K m i t 82*9% aufbie®eutfd)enunbmit 17*1% a u f b i e 2 f d) e d)en.

®ie tfd)ed)ifd)e ^Beteiligung mar ba!f)er eine nod) geringere a\^ bei
ber smeiten Äriegganleil^e, anlä|lid) raeldjer ha§ tfd)ed)ifd)e 3eirf)nung^»
Prozent bei ben Steuerämtern auf 40*2%' unb bei ben 5ßoftämtern
ouf 25*1% geftiegen ift.

(Sin befonber^ mertooUe^ 23ergleid)lmaterial bieten

nid)t nur, roeil l^ier bejüglic^ aller brei Äriegäanlei'^en genaue ®aten oorliegen, unb bie

nationale Sonberung am leid^teften möglid) ift, fonbern I)auptfäd)Iid) begf)alb, meil l^ier bie

SPf^obilität beä gur 3eid)nung oermenbbaren Äapitaleg, bie mirtfd)aftlid)e unb fojiale Sd)id)=

tung ber Einleger, mit einem 2Borte bie 3ei c^nung^f äl)ig!ei t auf beiben Seiten
üoüfommen gleid) ift, foba§ eine Derfd)iebene Beteiligung ber beiben SSoIflftämme auf biefem

©ebiete einzig unb allein auf oerfd^iebenen 3eid)nungäminen äurücfgefüF)rt merben fann.
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Sei b c n S p a r ! a
f f

e n

in ^dljtncn

routben nun bei bot cr[ten Äriegöanleil)e inägefamt 131*8 5IRiIIioncn Ätoncn, bei ber

groeitcn 176-7 SKiÜiöncn 5lronen, bei ber brittcn 303*7 3Killionen gcjeidjnct. ^pietoon

entfallen auf bie b c u t
f
dj c n Sparfnffen 109 3lin 11 i o n e n bei bet

e t ft c n, 140 2)Jiniünen bei ber jiociten unb 2 17:0 bei bet brittcn 5ltieg^-

a n I e i f) e. 2l^äf)rcnb bie OJefamtäeid^nung ber beutfd)en Sparlaffen bei

bet erften Ärieglanleil)e 7*88%. bei ben folgcnbcn 10*31% unb 16*21% it)reä ganjcn (5in-

lageftanbel au^gemad)t, betragen bie entfpred)enben Biff«^!^" ^ci ben tfdjedpfdjen
© p a r f a f f

e n nur 2*06%, 3*96% unb 9*09%. 5?od) bcutlidjct tritt bie ^üxüd\)a\-
t u n g ber t

f
d) c d^ i f d; e n 3 e > rf) " e r ^u 3:age, wenn man bcrüdfidjtigt, bo§ d o n 1000

beutfd)en ©inlegern bei ber erften Äriegöanleil)e 37, bei ber jroei'

ten 46, bei ber btitten 71 gejeid)net I)aben, oon 1000 tfd)ed)ifd)en aber
nur6beibercrften, 12 bei bcräroeiten unb 41 bei ber britten Äriegl«
a n I e i f) e. SDalfelbe Grgcbni^ liefert bie 25ergleid)ung ber ®par!affenäeid)nungen

in Snä^ren.

^iet 5eid)neten bie beutfd)en Einleger bei ber er [ten Äricgianleif)e 8*08%,

bie 3;fd)ed)en nur 3*78% be§ gefamten Einlage ftanbeä, bei ber jroei«

ten ^riegäanlei^e ift bog Sßerl)ältniä 13-69% ju 6*80% unb e r ft bei ber b rit-

ten ^riegganlcil)e tritt annäf)crnbe ®Ieid)f)eit ein, inbem ba§
beutfd)e ^j^rojent auf 14*48, boä tfd)ed)ifd)c auf 13-70% g e [t i e g e n i ft.

Sß n 1000 beutfd)en Sparlaffeneinlegern in 2Wä^ren jeidinetcn 44

bei ber erften ÄriegöanIeiF)e, 52 bejietjung^iüeife 60 bei ben bei«

f I g e n b e n, roö^renb bie entfpred;enben 3'fKi^" ° " f t f
d) e d) i

f
d) e r Seite 14, 25

unb 63 bettagen.

Q§ ift ba^er begreiflid), ba^ bie gefamten Einlagen ber beutfd)en
Gparf äffen, bie oor ber erften i^ricgsanleifie in 93öf)men 1386 3KiUionen, in Wä\)xtn

287 3)?iüionen betragen t)aben, burd) bie (Sntnat)men für bie beiben erften
Äriegäanleil)cn mit 6nbe September 1915 in Söljmen um me!^r alä

41 SD^illioncn Äronen, in HRö^ren um 8 DJiillionen Äronen gefun!en
f i n b. hingegen rocifen bie Einlagen ber tfd)ed)ifd)en ©parlaffen (883 WxU
Honen in Sö{)men, 139 3KiUioncn in 3)?äl)ren) in ber gleid)en 3*^^^ eine Steigerung
auf, bie in Söfimen über 60 3J?iIIionen, in ^äi)ren über 14 SJiillionen,

beträgt. Spanh in §anb bamit ge^t ein Italien ber S5an!einlagen ber beut-
fd^en Spatlaffen in bet gleid)en 3eit um 4:6 SKillionen Ätonen in Böl)men unb um
1'6 HKillionen fronen in 5D?äI)ren, unb ein Steigen ber S8an!einlagen auf
feiten ber tfd)ed)ifd)en Spatlaffen um 43:6 2Riüionen in S3öt)men unb um
8 HRillionen in 3)?ä^ren. Gbenfo ift auf bie geringe ^Bctcilgung ber tfd)ed)fd)cn Einleger

an ben Ärieglanlei^cjeidjnungen bie 2atfad)e äurüdjufü^ren, ba§ bie ^^affioen ber
tfd)ed)ifd)en Sparlaffen in 93öl)men unb 3RäI)ren in bemfelbcn 3^^*'
räume um 15*4 DKillionen fid) üerringert !^aben, roäl)renb bie ber
beutfd)en Sparlaffen in ben beiben Äronlänbern um 74*6 SJi i 11 i o n e n
a n g e ft i e g e n fmb.

Rotten bie Einleger ber tfd)ed)ifd)en Sparfaffen in 93öl)men im gleid)en 9SerF)äItniffc

an ber 3eid)nung teilgenommen roie bie ®eutfd)en, roäre bal Ergebnis i^rer 3eict)nungen
bei ber erften Äriegäanleil)e um 48 3RiUionen, bei ber äroeiten um 58 aJ?iUionen, bei ber

brittcn um 67 SRillionen, inigefomt bat)er um 173 SJJiUionen Äronen I)ö^er gcroefen. SD e t

Stu^fall, ber burd) bie able^nenbe Haltung ber tfd)ed)ifdjen SeDöI-
ferungin Söljmen bei ben brei erften Äriegäanleil)en Derutfad)t
mürbe, i ft b a f; e r, bo bie 3"tüdf)altung in ben übrigen Greifen minbcftcn^ bie gleite
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wai unb bie ©pat!af[aäeic[)nungen ungefäl^r ein SSiertel ber ©efamt^eid^nungen auämad)en,

mit einer l^alben SKilliarbe e^er gu niebrig al§ ju l^öd) eingef(^ä^t,
iDobei ber Stu^fall in 2Räl^ren gang au|er 93etrad)t bleibt."

(ßs fei an biefer 6teIIc nur nebenbei bemerkt, bofe nod) einer üom 9teid)5«

oerbanb beutfdjcr 6pQrko[[en in öfterreid) gufqmmengeftellten Überfielt über
bie 6parkQf[enäei(i)nungen in ö[terreid)beibererftenK?rieg5=
anleite 11 SKilUoncn oon jIomenifd)=kroatifc^en eporkoffen, 27 SJtillionen

öon itQlieni[d)en, 28 SJtillionen von tjd)ecf)ifd)en unb 471 SDTillionen oon beut=

[d|en 6parkQffen geäeidjnel rourben. ^ei ber graeiten Kriegsanleihe
[lellen fid) bie 3iffern roie folgt: fIon)enifd)=kroatifd)e 19 ^Killionen, italienifdje

Angaben fef)Ien, tfd)ed)ifc^e 46 4 SDtillionen, beutfd)e 4994 SDTillionen. 3m
gangen entfallen bei biefen beiben 5tnlei{)en oon 6parkaffen=
äeid)nungen auf bie 2)eutfd)en 9704 SSJlilUonen, auf alle 9tid)t=
beutfd)en 795 SJtiUionen.)

„9tid)t mit Unred)t mirb baf)er inbenl)od)t)erräterifd)entfd)'ed)ii=
fdjen 3eitungen bes "^luslanbes bie ablef)nenbe ipaltung ber
tfd)ed)ifd)en ^eoölkerung gegenüber benK>rieg6anIeil)ent)er=
Dorget)oben. 6o fd)reibt bie oon ^rofeffor Senis in "i^ariö
{)erau5gegebene 3eitung „La nation tcheque", basbebeu*
tenbfte Organ ber reoolutionären tfd)ed)ifd)en 33eroegung im
5lu0lanbe, in ber 9Tummer 4 oom 15. 3uni 1915:

„^öf)men unb 9Häf)ren, bie reid)flen Cänber ber 2Dtonard)ie, f)oben gegenüber

ber 5tnleil)e bie größte @letd)gültigkeit an ben Sag gelegt, mierool)! bie

9tegierung n)ieber!)oIt alles baranfe^te, eine Iebl)aftere 3eid)nung gu bemirken.

3n bem reid)en tfd)ed)ifd)ien ^egirke öon Sütelnik raurbe nur 9900 K geäeid)net,

l)ierDon ber größte Seil oon 3uben, roäl)renb in bem armen beutfc^en ^e=
äirke ^ergreid)enflein 150.000 K guftonbe kamen."

Unb menn es in 9tummer 6 berfelben 3eitung ficifet, ta^ bie öppofition
aller tfd)ed)ifd)en Krebitinflitute bie Kriegsonleil)e fid)tbar gelähmt \)abz, fo ift

bies nur infofern übertrieben, als es bank ber Opferroilligkeit ber l o t) a l e n 53e=

üölkerungskreife ber SKonarc^ie gelang, nic^t nur einen 9KiBerfolg gu Der=

fjinbern, fonbern einen Erfolg l)erbeiäufül)ren.

2)i€ angeklagten l)aben ben Serfud) unternommen, bie 9Tid)tigkeit ber an=

geführten ftatiftifd)en 2)aten ber 6tattl)alterei in ^rag angugroeifeln unb gu
bej)aupten, ta^ ber Anteil ber tfd)ed)ifld)en 3eid)nungen ein pl)erer fei. 3n biefer

^i'nficl)!t ge:nü;gt 'n)ol)l' b'er ^inracis auf bie äu^erft genauen unb gUDerläffigen

6runblagen ber ^ered)nung, burc^ roeldie bie 3^el)lergrenäe bebeutenb I)erab=

gefegt ift, fo ba^ es fid) nur um geringe betröge l)anbeln kann, bie bas @efamt=
bilb in keiner 313eife gu änbern oermögen. ©s mag übrigens barauf oerroiefen

roerben, bafe gerobe bei ber „2ivnostenskä banka" bie beutfd)en 3eid)nungGn
eine fef)r bebeutenbe 9Tolle fpielen."

^n biefer 6telle fei aus ber Urteilsbegrünbung im ^rogeffe K^ramäf fol=

genbes angefüf)rt:

„3Son ber 5ßrager «Statt I;altcrci werben ben ftatiftifdjen ?luf[tellungen bie

folgenben

„Erläuterungen"

beigefügt, roeldje l^inreid)enb bie anwerft geroiffenljaftefte unb genaue 5lrbeit Ilarlegen unb

audj roeiterl^in einioanbfrei bartun, ba^ auf bie möglid;en (Sinraänbe releoanter ^atnx mit

größter Umfielt 23ebad}t genommen mürbe. @§ fonnten aud) con ben im ^ro^effe ^ramar
5{nge!lagten irgenbroie berüd[id)tigung^n)erte, begrünbcnbe Entgegnungen nid)t üorgebrad)t

mürben.
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fRorfjbem genaue eingaben über bic nationale 3"9f^ötigfeit ber einzelnen 3ei<^nct

nid)t ju erlangen fmb, ba cinerfeit^ bie ©clbinftitute mit 3lücf[id)t auf bal i^ncn ju roa!)renbc

®efd)äft^gel)cimniö ju eingaben über Diamcn, ^^erfonen unb 9JationaIität ber 3cidjner nidjt

per^nlten rocrben fönnen unb ba anbrerfeit^S bic übrigen ^cif^JcnfteUcn Derläfelidje 5(u5lünfte

über bie S^olf^jugc^örigfcit ber 3cicf)ner nicf)t ju liefern ocrmögen, mu^te in biefer 9lidjtung

eine auf feften ÖJrunbfä^en berul)enbe fdjntjungiroeifc Grmittlung ber einteile ber beiben

SSoIfsftömme on bcn 3cifij"""9C" ^^"tJ greifen.

®urd() bie bei biefer Grmittlung^art [\d) üicllcidjt Ijic unb ba crgebenben Ungenauig«

leiten werben fid) im großen unb ganjen gegenfeitig au^glcid)en.

©ießJrunbföfee, nad; roeldjcn Dorgcgangen lüurbc, finb fol«

genb e

:

1. 2)ic bei ben bcutfd) geleiteten Saufen in ^rag unb if)ren in $8üF)men befinblid)en

Filialen, unb jroar bei ber 33ö^mifd;en ßöfompteban!, 3e"tralbanf ber bcutfd)cn Spar«

faffen, S)eutfd)en 5(grarbanl für Ofterreid), Söf)mifd)en Unionban! unb Ianbn)irtfd)aftlid)en

ÄrebitbanI für 93ö!)men, bann bei ben in Sßf)men befinblid)en Filialen ber SBiener Saufen

(mit 5lugna]^mc ber abgefonbert bel)anbelten i^ilialen ber Cfterreid)ifd)=ungorifd)en 93anf),

unb jroar ber 5IngIobani Dfterreid)ifd)en Sänberbanf, San!» unb 2Bed)feIftuben ''ä. ©.

2Rerfur, Dfterrcidjifdje 5^rcbitanftalt f. §. u. fö. unb bem 9Biener Sanfocrein gemad)ten

3eidjnungen mürben aU beutfd) gered)net. $ßon ber fo ermittelten (Summe mürben aber

SSeträge, meld)e oon tfd)ed)ifd)en ©eibin [tituten Bei ben genannt
ten Sanfen ge3eid)net mürben, abgejogen unb bie bei tfd)ec^ifd)en

Saufen gemadjten 3eii^nungen beutfd) er ©eibin ftitute 3ugejäf)It.

2)ie bei ben tfd)ed)ifd) geleiteten Saufen in 5Prag unb beren in Söl)men befinblid)en

Filialen, unb ^mar bei ber „Agrarni banka", Banka pro prümysl pivovarska", „Bo-

hemia", „Akciova banka", „Ceskä banka", „Pozemkovä banka", „Prazska üverni

banka", „Üstfedni banka öeskych spofitelen", „Zemkä banka kralovstvi Ceskeho" unb

„Zivnostenska banka" gemad)ten 3eicl)nungen mürben aU tfd)ed)ifd) gered)net. 3tud) l^ier

mürben bie bei biefen Sanfen oorgenommenen 3eid)nungen beutfd) er

©eibin ftitute abgejogen unb bie öon tfdjed)ifd)en ©eibin ftituten

bei beutfd) en Sanfen gemad)tcn 3ci^nungen äugejäfilt.

G§ ift nidjt gu bejmeifeln, "öa^ bei beutfd)en Sanfen aud) tfd)ed)ifd)e ^Prioat-

parteien unb umgefe^rt gegeidjnet f)aben; biefe nid)t feftftellbaren unb gemi^ nid)t

feljr ja^Ireic^en ^älle gleid)en fid) aber mof)I jum größten Steile gegen-

feitig a u §. S)a aber bietfd)eci)ifd)en3eid)nungenbeibeutfd)en Sanfen
bod) oieIIeid)t etmaä größer fmb aU bie beutfd)en 3sid)nungen bei tfd)ed)ifd)en

Sanfen, fo mürbe bie öanbe§ba nf beä ^önigreid)el SöFjmen, meld)e einen

nidjt unbcbeutenben beutfc^en ^unbenfreil !^at, mit ber gangen bei il)r erfolgten
3cid)nung in ber ©tafiftif alä tfd)ed)ifd) bel^anbelt.

2. ®ie unmittelbar bei ben 3entralen non 2Biener beutfd)en Sanfen gemad)ten ^e\dy

nungen mürben al§ beutfd) gered)nct.

3. 2)ie bei ben iJilialen ber Ofterreid)ifd^'Ungarifd)en Sanf au§er ber i^ilialc ^rag
gemachten 3eid)nungen mürben bemjenigen Solf^ftamm 3ugered)net, beffen Sprad)e
alä Umgangäfprad)e ber 2Jief)rI)eit an bem <3i^e ber ^yilialen er«

f d) e i n t, alfo bei ben gilialen in 5Iuffig, (Sger, ©ablonj, 5!arllbab, 6aag, Sepli^, 2ct»

fd)en, 3:rautenau beutfd), bei ben ^-ilialen in Submeil, ^ungbunglau, Äöniggrä^, 5?önigin»

f|of, Äolin, ^arbubi^ unb ^ilfen tfd)ed)ifd).

!Daä 3ßid)nunggergebni§ bei ber ^^rager g-iliale mürbe naci^ bem 2?crl)ältniä ber beut«

fd)en unb tfd)ed)ifd)en (Sinroofjnergaljl Sö^menl auf bie beiben Solf^ftämme aufgeteilt.

4. S)ie S^olfigugel^örigfeit ber ^e\ä)nunQcn bei ben ©parfaffen ift o^nc

©d)mierigfeit nad) beren ©efd)äftäfprad)e unb nad) ber Drganifation, meld)er fie angel^ören,

gu beurteilen.
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^üx bie Beiben 5]ßragcr ^tnftolten: ^ie „95of)mifd)e Spartaffe" unb bie „M6§(anskä

spofitelna prazska" I)aben beibe Sanbeifprad)en; boc^ gef)ört bie erfte bem SSerbanbe beut«

fd)er ©parlaffen in SBö^men, bie jiDeite bcm „Svaz öeskych spofitelen v Cechäch, na Mo-

ravg a Slezku" an.

Sei biefen beiben 5tnftalten werben, roenn oud) nur in geringerer 5(u^na^me, ^tiä)'

nungen oon ^Parteien ber anberen 9iationoIitäten [tattgefunben t)aben, bod) !ann angenom»

men werben, ha^ \\ä) biefe ^Beträge gegenfeitig auägleirf)en.

5. Steuerämter unb

6. ^Poftömter.

Sei biefen beiberlei 3tmtern rourben bie Zeichnungen in nationaler SBejie'^ung in ber

5Irt oerteilt, "ba^ SImtIfprengel, roeld)e feine ober nur unter 10% betragenbe nationale 3JJin'

berf)eit aufroei[en, al^ einfprad)ig bef)anbelt unb beren 3eid)nung bem bie 3JJel)r'^eit bilben«

ben Soüiftamm jugeteilt, bie Zeichnungen ber anberen 5Imt^fprengeI in bemfelben SSer»

I)ältnig auf beibe 9iationaIitäten aufgeteilt rourben, in welchem bie Seoölferung beäüglirf)

i!^rer Umganglfprad)e ftel^t.

^(t^ttuttgen an G^arknffett.

diejenigen ©parfaffen, bei n)elrf)en bie eigene 3ei<^nung nirf)t VB% be§ Einlagen»

ftanbeä errcid)te, rourben oon ber ©tattf)alterei gur @rl)öt)ung ber Zeichnung gemannt.

SSon ben 130 beutfd)en (Sparlaffen rourben 22 je einmal gemat)nt, roal eine ©tetge»

rung ber eigenen 3eict)nung oon 31,961.300 K
um 6-89% 2,142.000,,

auf bie au§geroiefenen 33,203.300 K
beroirlte.

SSon ben 119 tfd)ed)ifd)en SSanlen rourben 104, unb ^roar 52 etn=

mal, 46äroeimal, 6 breimal gemal^nt unb I)ieburd) eine Steigerung ber eigenen

Zeichnungen uon 6,660.400 K
um 231^82% . 8,780.100 „

auf bie auägeroiefenen 15,365.500 K
eräielt. (D. 9ir. 1276, 561.)"

(Ein Kommentar ift rool^I überflüfftg.)

„2Birb bem entgegenge!)alten, in roeld) allgemeiner ^orm bie Ziffemsenauigfeit be-

mängelt roirb, roie aufeerorbentlid) fd)roanfenb bie ^Behauptungen über bie tfci)ed)ifd)e SSer»

mögenälage auf feiten ber 5tngeflagten unb if)nen nal^efte'^enben Greifen ftnb — fte roirb

nur im Z^fonimenl^ange mit ber ^rieglanleif)e aU ungünftig,- fonft aber roieberl^olt al§ gut,

inibefonbere aU fo gut bcjeidjnet, "lia^ bie 9lation felbftänbig roirtfd)aftlic^ befielen lönne —

,

fo beftet)t abfolut fein Z^'^ifel ^a^ bie aufgeftellten SBered^nungen fel^r Dorfid)tig unb fid^cr

nid)t jum ^Jiad^teile ber tfd)e(i)ifd)en 9Jation aufgefallen fmb.

®abei mu§ immer betont roerben, ha^ für- bie ric[)tige Beurteilung biefer 3SerI)äItniffc

ita§ roic[)tigfte ©qmptom nic^t fo fe|r bie Ziffetngenauigfeit ift, aU bal 2Roment, ba^ auf

eine beftimmte negatioe 9BiIIen!§rirf)tung gefc^Ioffen roerben fann unb mu§."

©oroeit bie Urteillbegrünbung im ^rojeffe Äramaf unb ©enoffen. .

®ie 5lnflagefd)rift gegen bie ^unftionäre ber 2ivnostenska banka fagt roeiter:

„%t:d^ ber angefüf)rten erbrürfenben Ziffern roollen bie 93cfd)ulbigten bie geringere Be-

teiligung ber 3;fc!^ed)en an ben ^rieglanlei^en aud) auf rein roirtfd)aftlid)e Urfad)en jurücf-

füf)ren unb baä Vorliegen einer Z^rüdl^altung au§ poIitifrf)en ©rünben beftreiten.

2tlg §auptgrunb roirb l^eroorgel^oben, ba§ bie tfd)ed)ifd)e Äapitaläfraft eine bebeu-

tenb geringere fei aU bie beutfci)e, ha^ tfci)ed)ifd)e SBoIf fei nici)t reid), fonbern befinbe [\ä)
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etft in roittfd^aftlidjct ßntroicflung, bic großen Sicrmflgcn feien in ben ^pänben bcr Xcut«

fd)en unb bie tfc^ed)ifd)c ^n^uftne jci jung, auf Ärebit angeroiefen unb fönne fid) mit bct

beutfc^en nid)t meffen. S^ gibt nun allcrbings! feine DerlQfeIid)c Statiftif beä beutfd)en unb

t[d)ccf)ifd[)en 5^oIflDcrmögenö. ©ine im 'i^al)Xi 1903 erfd)ienene 21bf)anblung be^ Ünioerfi-

lät^ptofefforä

2)r. ^ttit^ttn von 2Dlc[cr

betcd)net bic Steucrleiftung bet 1)eutid)en in Summen mit 50 ^rojent, bic

bcr Jf^edjcn mit 42*8% ; ber Dleft oon 7*2% entfällt norf) 31^iefct auf ben

feubalen ©rofegrunbknfe unb neutrale ^nftitute. 6ä ift nun intcrcffant, bafe auf 3Set=

anlaffung beä tfd[jecf)ifc[)en 5KüIfärateä in ^^rog im ^a{)rc 1905 eine oon

^t. ip c t I b, 5|Jrofeffor 5)r. § i ^ b I e r unb 2)r. Sabiäloug 3) d o r a f oerfafete

erfdf)ien, in mcldjcr bie Sere(f)nungen 3Biefets al^ falfd) crüärt roerben

unb ifjm in^befünbere ber SSorrourf gemad)t wirb, ha^ et ben beutfd)en ?lnteil an
gro6!apitaIi[tifd)en Unternel^niungen übertrieben .unb bie Ver-

tretung bcr %\ d}cd} tn im geroerblid)cn SD'cittelftanbe, bie ungcfälir ebenfo

gro§ fei roic bie beutfd)e, u n t er f d) ä ^ t ))ahe, ®ie <Sd)rift gelangt ju bem ®d)Iuffe,

baä rid)tige 9?erl^ältniä ber Steuerlei ftung ber beiben SoIIlftämme
in Sö^men fei oielme^r 37'6 ^rojcnt auf beutfci)er unb G2:4 ^I> r o j e n t

auf tfrf)ed)ifd)er Seite unb entfpredje bal)er ungefdljr bem SSer^ältni^ ber 93e=

Dölferungsjiffern. ©elbftücrftänblid^ fönnen biefe B^^e"» mögen fie auc^ oon lfd)ec|ifd)et

Seite ftammen, nicf)t aU ©runblagc irgcnbeiner SBercdjnung angenommen merben.

®enn ebenfo icie man fid) l^cute beftrebt, baä tfd)ed)ifd)e Solf aiä arm Ijinjuftenen, um
bie 9?id)tcrfünung naterlonbifdjcr ^^flidjten gu ertlären, ebenfo übertrieb man bamalä, al§

eä fid) um bie (2r!ämpfung poIitifd)er Siedjte I)anbelte, feine finansielle Sebeutung. Sie

3Ba^rf)eit liegt jraifdjcn beiben ©rcnjcn. 91id)tig ift, baf; bie ^lapitalsfraft "öcß tfd)cd)ifd)en

SBoIfel in Söljmen eine geringere ift all bie bes beutfd)en unb ba§ inibcfonbere bie Sd)id)-

tung ber 23etmögen infofern eine für bie %yi)cd)cn ungünftigere ift, all bie großen Ser^

mögen bei ben Seutfd)en überroiegen. ^ud) bie tfd)ec^ifd)c ^nbuftrie ift geroife jünger ali bic

beutfd)e unb fteF)t gegen biefe, fomeit Slu^beljnung unb Äapitallbefi^ in $8etrad)t lommt,

gurürf. 6g barf aber l^ierbei nid)t überfeinen roetben, bafe gerabe in ben legten jel)n

^a^ren bie tfd)ec^ifd)e ^nbuftrie einen mäd)tigcn 5tuffdjn)ung ge«

n m m c n ^at, fo ba§ eä il)r auf mand)en ©ebieten gelungen ift, bie beutfd)e ^onfurrenj

auö bem ^-clbe ju fdjiagen. ßinen namf)aften 5tnteil befi^t inibefonbere baä lfd)ed)ifd)e

Kapital an ben mit ber 2anbroirtfd)aft sufammentjängenben ^nbuftrien (3 u d e r-

inbuftrie, SDJaljfabrifation, Bierbrauereien unb Spiritulfabrifen).
©ie ©rjeugung Ianbroirtfd)aftlid)er 3)Jafd)inen in gang Cftcrrcid) ift jur .*^älftc

in tfd)ed)ifd)en Jpänben unb fd)on am 1. Jionember 1908 lonnte ber Sefdjulbigte 2)r. ^reiß

in einem 5(uffa^c in ben „Narodni Listy" mit Stolj betonen, haf^ ein Scd^ftcl ber Saum-
rooDfpinnerci im gan3en Steic^e in tfd)ed)ifd)em Sefi^e fei. 2Bcnn ferner in bem im ^a^re

1916 erfdjiencnen Sammelroerte „Sal böf)mifd)e 2?oIf" — einem gemi^ ernft

gu nel^menbcn literarifc^en Unterneljmen — Don tfci^edjifdjcr Seite hai ben tfc^ed^i»

fd)en ©eibin ftituten jur SSerfügung ftei^enbe Kapital mit 5 Tl'iU

I i a r b e n b e r e d) n e 1 ro i r b, fo ift bies geiüi§ eine 2ld)tung gebietenbe ßiffer,
bie and) auf bie (Sntmidhmg bcr ^apitallhaft bcr tfd;ed)ifd)cn ^ni^uftric einen $Rüdfd)Iufe

lulä^t. Sidjcr ift jebcnfalll, tro^ bes 2RangeII genauer 3"'fKrn, bof, ber Unterfd)ieb äioifijcn

ber tfd)edjifd)cn unb ber beutfd)en il'apitalsfraft !cinelfalll bebeutcnb genug ift, um b a :o

fdjreicnbe SRi^ocrl^ältnil jroifdjcn Jöcm (E-rgcbniffe bcr ,Äriegä=
anlci^cjcidjnungcn bei beiben 3?oI!gftämmen aud) nur annäl^ernb
bcgrünben ju !önncn. 2)ic 5|3robc für bic 9iid)tig!cit bicfer $8e^uptung bilbet bas bereite

8
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Quäfüi^rlic^ befprodjene 3ei^"""9'^c'^9^^"i^ ^^^ "^^^ Spatfaffcn, ba auf biefem ®eBiete bie

3ei(^nungäfö^i9leit beiber SSoIfäflämmc ooUftänbig bie glcid)c ift unb tro^bem ein fo be-

beutenbeä ßurüdbleiben ber tf:^ed)ifd)en 3eid)nungen leintet ben beut[d)en feftaufteflen ift, hai

nur auf mangeinbcn 3eid)nung§n)iUen jurüdjufül^ten ift. ®ie 2:atfaci)c, ha'^ auä^ bie 3a^l

ber 3eid)ner aui ßinlegerlreifcn bei ben S)eutfdjen eine unDerf)äItni§mäfeig l^öf)ere ift olä

bei ben 3:fd)e^en unb ha^ ^ö) aud) bei ben Sanlen bie gleid^e ßrf^einung geigt, roiberlegt

auc^ potlftänbig ben ßinroanb bei Stngellagten ®r. greife, bo^ bie rege Beteiligung bei

tfdjed^ifc^en 23oIfel an ben ßrieglanleilien nid)t in ber §ö^e ber 65efamtäeid)nung, fonbern

in ber Siel^eit ber 3ei(i)nw"9en i^^ Slusbrud gefommen fei.

5111 weiteren ©runb für ben ungünftigcn Slulfall ber S^riegsanleilie auf tfc^ec^ifd^er

©eitc wirb ferner angefül^rt, "öa^ infolge bei früf)eren Beginne! ber 3J?obiIifierung in Böhmen

bie Seoölferung namhafte Beträge aul ben ©eibin ftitutcn abgel^oben l^abe.

©iefe Bet)auptung erlebigt ftdj fd)on bel^alb oon felbft, weil burdj ben angefü'^rten Um-

ftanb jo bie beutfd)en ©eibin ftitutc Bölimenl in gan^ glei^em SKafee

betroffen rourben wie bie tfc|ed^ifd)cn: Übrigenl f|at ber Slngellagte 9tuzic!a fdjon am

29. Sul^i 1914 in ber (Sje!utit)fomiteefi|ung ber 2ivnostenska banka j^ernorgel^oben, ba'^

bie ®elbab!^ebungen bei ber 3entia^e i" ^^^»9 i*"^ ^^" ^^-ilialen in Böhmen unb SJiäl^ren

aufgehört l^ätten unb ha^ \\ä) bie BenöHerung bereiti beruhigt I)abe.

®er Stngeflagte S)r. ?]Srei§ 'i)at anlä|lid) feiner 3eugenüerncl)mung in ber §aupt=

oer^anblung gegen 3)r. ^ramaf aud) bie Bel^auptung aufgeftellt, ba^ bie ßrnte nod)

nid^t realifiert gemefen unb f)ierburd^ ein SKangel an oerfügbaren Kapitalien l^ernor-

gerufen roorben fei. 'Unglüdlid)ern)eife I)atle aber S)r. 5ßrei§ bei biefer

feiner Sernel^mung offenbar oergeffen, \>al er in ber SSerroaltungl-

ratlfi^ung ber 2ivnostenskä banka oom 27. Dftober 1914, alfo oor ber

erften Krieglanleil)e, mitgrD^erBcfriebigungaufeine(SrIeid()terungauf
bem ©elbmarlte ^ingemiefen unb fie auf haß gute ßrgebnil ber ©rnte
unb bie oer'^äItnilmä§ig raf(^c HRöglid^feit, bie ©rnte ju reali»

fiercn, gurüdgefüfirt l^at!

ßnblid^ foU aud) bie f^Ie^te Situation mef)rerer lfc^ed)ift|er

©elbinftitute, inibefonbere ber Honiggräser Bot f d)ufef af f e unb ber

©emiler ©parfaffe jur Begrünbung ber geringeren 3iff«^ ^^r tfc^ed)ifd)en ^dä)-

nung fierl^alten. 2lbgefel)en baoon, ta^ feinem ber beiben ©eibin ftitute, beren

©c^roierigfeiten fd)on längere 3^»* äurüdreid)en, eine größere Bebeutung für ben

tf d)ec^if d^en Äapi tallimarl t äufommt, unb ba^ fic getoife nic^t

bie einzigen in Ofterreic^ roaren, bie fid^ in ungünftiger finanäieKer Situation

befanben, gingen l^ierburd^ nad) ber im Hramar^^roäeffe abgelegten 3eugen=

üulfage bei gcraife unterrid)teten ^Pröfibenten ber 5Prager »Stäbtifc^en ©parlaffc unb

ber 3entralbanf ber tfc^ec^ifc^en ©parlaffen ®r. Sabillaul ?ßin!alnuretn3al52RiI=
lionen Kronen Einlagen für 3ß'ede ber Krie^lanleilieäeid^nung
ö e r 1 r e n. S)a haS tfd)ec^ifd)e Beteiligunglprojent bei ben ©parfaffen 2*4% ht^

einlagenftanbel für bie erfte unb runb 4% für bie groeitc Krieglanlei^e beträgt, ^ttc

fxä) alfo beftenfattl bal ßrgebnil auf tfd)ed)ifd)er «Seite um 360.000 K bei ber erften unb

600.000 K bei ber groeiten Krieglanleil;e erl)öl)t, alfo um Beträge, bie bei ber ©efamt-

fumme feine JRoIIe fpielen. SRufe alfo ber Berfudj, bie geringere Beteiligung
ber tfd)e-c^ifd)en Beüölferung an ben 'Krieglanleiljtn mit roirt-

fd)aftlid)en ©rünben gu erflären, all üollftänbig fe^Igefd) lagen

begeidjnet merben, fo bleibt all ©rflärung nur bie abfid)tlic^e 3iiiwff^altung

einel 2;eilel ber tfd)ed)ifc^en Beoölferung aul pclitifdjen ©rünben.
®amit im ßinflang ftel^en aud) bie bebauerlid)en ßrfc^einungen, bie nad) Kricglaulbrud^

auf anberen ©ebieten, inibefonbere auf militärifd^em, gutage getreten [mh unb taS offen

I)od)Derräterifd)e ^tuftreten ber tfd)ed^ifd)en Drganifation im 5tullanbe. Bon biefem ©efid)tl=

punft aul fällt bie obleljnenbe Haltung gegenüber ber Kricglanlei^e in ben 9ia!^men
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ber allgemeinen, bei ci n c ni 2: e i I c b e si ffc^edji [d^en SoIIeä im 3"=
lanbe roal^tgenünnnenen paffiücn }ic)iften3 gegen bie Ärieg-
[ü^tung.

%üx bie [trafccdjtlicf)c 93eiirtcilung ift e^ oon Jßic^tiglcit, ob es fid) um ein rein

Ipontancö i^ürgel)£n einoo Seile? bcä tfdjec^ifdjen 5l^üIfe^ Ijanbelt, ober ob biefc ©rfc^einung

barauf sutürf^ufü^rcn i|"t, bofe oon irgenb einer Seite auf bie tfd)sd)ifc^e
53 e D ö I ( e r u n g in b i e

f
e r 91 i d; t u n g e i n g e lu i r 1 1 lü u r b e. (rö ift nun aUerbing^

rid^tig, ba^ fdjon feit ^aljren ha^i 58cftreben eines Seiles ber fül;renbcn tfdjed)ifd)en '^Jolitiler

barauf gcridjttt roar, ta^ Quqc))'6 tiqieltsqe^ü))! bet %\d}c6)en ju unferem
Gtaatsroefen beraubt ju untergraben unb panflaroiftifdjc 2,been in ba§ 93oIt

jU tragen, bie insbefonberc in bcn 5lreifen ber ^ntcüigenj begierig aufgenommen unb meiter-

iH'rbreitet nnirben. IHber roenn aud) burd) biefe gel)cime jaf)relange 2Büf)Iarbeit
ber Sobcn für ftaatsfeinblidjc l'Uifjcrungen unb c^anblungen gut uorbereitet mar, fo F)at

bod) fd)on bas (2trafüerfa{)ren gegen 2)r. Ä r a m a f unb 1)i. 91 a § i n ben Semeiä ge-

liefert, ba§ biefe ^^erfonen, ebcnfo mie fie im allgemeinen jur paffiücn Haltung beö tfd)ed^i-

fc^en 2>oIfeä gegenüber bem itriege aufforbcrten, aud) im Ginne einer 3"i^üd-
Haltung bei ber 3cid)nung ber ftriegsanleil^en auf bie Seoölferung
e i n ro i r f t e n. ^n nod) meit intenfioerer unb mirffamercr SBeife rourbe aber, mie bie

folgenbe ^iarfteüung geigen mirb, eine folc^e ßinroirfung burd) bie oetfd^ie^
benften ^Kittel feiten s leite nber ^-unttionärc ber größten tfd)ed)i-

fc^en Sanf, ber 2ivno.stenska banka in ^rag, unternommen, '^ebenft man,

mie mid)lig ber Ginflufe ber ^-inanjinftitute auf il)ren Äunbentreiä unb "bai große ^ublifum
unb i^rc tätige 30citmirfung für hat- ©elingen ber Ärieg9anleif)e mar, fo begreift man, oon

n)cl(^ meitlragenber 23ebeutung es fein mufete, menn eine $Banf, bie im tf(^ed)ifd)en i^inanj^

leben feit ^Q^ren rid)lunggebenb mar, flatt ben Erfolg ber ÄriegSanleil^e na:^ 3Röglid)feit

3U förbern, mie es iF)re 35erpflid)tung a\^ öffentlidier 3eid)nungsfteüe entfprod)en ^ätte,

biefe m Erfolge auf jebe SBeife entgegenarbeitete unb boju nec^ biefe

ilire ^oltung in gefd)idtcr 2l^eifc gegenüber i^ren ^(ngeftelltcn unb ber Cffentlid)feit jum
5(u^brud brad)te."
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®tc 5ln!Iage[d^rtft fc^ilbert nun \>a§

IV g.

Setialtett liet Zivnostenskä banka m ttm

^negsotileiHen.

„®ic 2ivnostenska banka in $rag i[t bie ältefte tfcf)ed^ifd)e ^rioatianf unb aud)

älter aU bie meiften beutfd^en ^inanjinftilute ^ragl. ^m ^ai^rc 1868 in erffer Sinie dö
3entra''banl ber tfd}ed)ifd)en $ßörfd)u^fa[[en mit einem Stltientapital uon 1 2RiIIion fronen

gegtünbet, befaßte fie \\ä) gleid) anfangt mit ber ivrebitgeroö^rung für inbuftrielle unb ge=

merblirfje Qmede unb gegenüber biefer Sätigleit aU ^anbcläbanf trat ifjre ^unftion aU
^entralfteüe ber SSorfci/ufefaffen allmäf)lid) foft ganj gurücf. Eine ra)d)e U?ermef)rung il^res

5I!tien{apitaI^ bil auf 10 3)äIIionen Äronen in ben auf bie ©rünbung folgenben Sö'^'^ß"

legt Don i'^rem rafd)en Stuffdimunge 3c"9»''i5 ab unb anberfeits i[t es ber befte Serociä

für iljre gefunbe finanzielle 33afiä, "00^ fie allein üon allen nadj if)r gegrünbeten tfdied)ifd)en

Sanfen ^Pragä bie gro^e ^rifiö bei S^Ilte^ 1Ö73 übcrmanb. SBoIjI mar fie baniali ju einer

6infd)rän!ung iljre§ Slltienlapitali auf 6 5I)iiIIionen 5?ronen genötigt unb bie auf bie ^ife

folgenben '^al)xe roaren einer roirtfd)aftlid)en 6ntn)idlung felbftnerftänblid) wenig günftig.

S)ie 2ivnostenska banka l^at biefe 3eit ju il)rer inneren Sammlung unb (Srftarfung benu^t

unb im '^aljxe 1891 voax e§ il}X möglid^, burd) bie @rl)ßl;ung il)re5 3(!tien!apitali auf

10 äRiüionen Äronen ben feinergeitigen SSerluft mieber aufjuliolen. W\t biefem 3citpunlte

beginnt ein erftaunlid) rafc^er 5{uffd)mung, ber aud) in ber rapiben 6r^ö!^ung bei Stftien-

lapitali bii auf 80 D)?iüionen fronen gum 5{uibrud fommt. 5)ie fd)on befd)Ioffene weitere

3?erme!^rung bei SHtienlapitali auf 100 SlüIIionen ilronen lonnte infolge 2tuibrud)ei bei

^riegei nid)t mel^r gur S)urd)fül)rung gelangen.

©egenmärtig nerfügt bie San! neben ber ^^i^trale in $rag nod) über 21 ^-i Haien,
uon benen fic^ 11 in 33ö{)men, 6 in 3)täl)ren, 2 in ©aligien, 1 in trieft unb 1 in SBien

befinben. ®er le^teren unterftef)en 13 2Bed)feIftuben in oerfdjiebenen 2Siener Segirlen. ®iefe

2Biener ^-iliale ift nid)t nur besf)alb uon großer Sebeutung, rocil fie bie 95crbinbung mit

bem Ijiefigen (Belbmarfte fierftellt, fonbern f)auptfäd)Iid), meil fte mit i^rem auigebel)nten ^Re^

üon SBedjfelftuben aud; bem 3^'ede bient, in größerem Umfange beutfd)e Sanfflientel l^eran»

gu^ieljen.
'

S)urd) bie non ber Zivnostenskä banka mit fortfdjreitenbcr 5\apitals!raft immer

reger betriebene © r ü n b u n g i t ä t i g ! e i t I)at fid) bie Sani auf bebeutcnbc i n b u»

ftrielle Unternel^mungen unb lyinanginftitute il)ren (Sinflufj gefid)ert. <So

finb üon i^r mel)rere 3i^cEerfabri!en in Söf)men unb in Sffeg, haß S b ^ m i f d) c

5j5ilfener 2I!tienbräul^aui, bie Unionbampfmüf)Ie in Gffeg, ein @ifen=
unb © t a ^ I ro e r f, imex 2)?afd)inenfabri!en, eine ^apierfabrü, eine Ä e r j e n»

fabrif, Kaolin' unb ©djamotteroerfe, bie Slltiengefellfdjaft für
d^emifd)e ^»nbuftrie in SBien unb ät)nlid)e Unternel)mungen abl^ängig. 2>ön ®elb=

inftituten, bie con ber Zivnostenskä banka, unb gmar teils non ber 3f"ti:öle in 5Prag, teili

von ber Filiale in 2Eien, gegrünbet mürben ober auf roeld)e ber San! ncrmögc iljrci -^Ütien»

befi^ei ma^gebcnber Ginflu^ äufteljt, finb §u crroöljnen bie neue 2Biener ©iifont*
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g c f e 11 f d) a f t, bie 2ß i e n e t 2? o r f c^ u
fe f q

) f
c, bcr (5 r ft e C ft c r t e i (^ i f c^ e

Slpotbeletfrebituerein in 2Bicn, bie Sö^mifd)e ^anbelsgefcllfd)aft
in §1 u

) f
i g, bie 33 e 1 1 i dj e r u n g ^ g e

f e 1 1 f d) a f t „3J( o I b a o i q", bie Ä t o a t i ) d) e

£'anbe2!ban!in6ffeg, bieSanbe^inbu[tricbanfin5iubape[t, bieÄrebit-
fa a n f in 9t ö f 3 a ^ e g i), bie 5f ü [t c n I ä n b i

f
d) e S p a r f a

f
) e in S u f a f , bie 2 a i«

bac^ei iftebitbani unb cnblidj bie ^anbeU' unb ^"^"ft^if'''*"^ i"

2B a r f d) a u.

jDie S i I a n 3 ) u m m e ber legten '^a{)xc beträgt incl)r alä 400 S^iillionen, b c t g e«

famtc 3al)tee!umfa^ roirb auf 10 Williatben gefd)ä^t. 9leben bem

9lltienfapital oon 80 SRilliouen (te^en bcr 23anf an eigenen ©clbern nod)

9{ e )' e r D e f
ü n b ^ d o n m e ^ r a\i 23 3K i 1 1 i o n e n ^ur 55erfügung. ^ie in SC'erniaF)rung

bct Sanf befinbli^en frembcn ©clber erreid)cn bie Summe üon faft 300 Tl i [•

l i n e n Ä'ronen. (2d)on biefc 3^fff'^" äeigc"/ 'l>Q^ bie Zivnostcnska banka, bie in ^inanj«

treifen ganj allgemein aU [cljr gut funbicrte erftflaffige Sauf gilt unb [ic^ in ra[c§ auf«

fleigenber Gntroidlung befinbet, Ijintcr bcn SSiencr ©ro^banfen nicf)t rceit 3urürf[tef)t unb

fic in abfe^barer 3eit cingcf)oIt ^aben lüirb. '^l}it füf)renbe Atolle auf bem lfd)e*

d)ifd)en ©elbmarltc tft längft unbeft ritten. 2)ie an 5?apitals!taft auf bem

^tager ^la^e an jroeiter Gteüe fteljenbe 2;
f
d) e d) i f dj c ^ n b u ft r i e b a n I (Ceska

Prümyslova Banka) oerfügt nur über bie ^älfte beä 5l!tienlapitalä ber

2ivnostenska banka. Gä folgen bann bie ?|^rager ßrebitbani unb bie 3entral'
banf tfd)ed)ifd)er Sparlaffen mit je 25 2liiüionen 2Iftien!apitai ; bie übrigen

tjc^ed)i)d)en SBanfen finb Heinere Unternef)mungen.

Um fo größer mar bai 5tuffcf)en in ^-inanjlreifen, al§ betannt rourbe, b a § bie

2ivnostenska banka bei bcr erften Ärieg^anlei^e lebiglic^ runb
38 2)Hnionen 5l'roncn aufgebrac{)t f)atte, iräfirenb fid) bie Grgebniffe ber

Jßiener Sanfen jroifdjen 100 unb 200 3)iiUionen fronen berocgten. dlod) fraffer tritt

aber bie ©eringfügigfcit biefeä ßrgebniffes bei einem

S5«rg(eic^€ mit beit Seit^nungsfummen ber beutfc^^it Banken in ^rag
^eroot.

2)ie $Bö^mifd)e Unionbanf, bie über ungefäl^r cbenfo oiele ^-iüalon nerfügt

loie bie 2ivnostenska banka, jebod) ein eigene^ 5lapital (5l!tientapital unb 3fleferDcfonbä)

Don nur 83 SDtillioncn befi^t unb nur runb 240 SJiillionen frember ©clber in ^^errcafirung

^at, I)atte bei bcr erften Äriegäanleif)e ein 3cicf)ni^n9^e'^9ebnii non
107 2)?iIIionen fronen, alfo 31*8% be§ gefamten eigenen unb frembcn
ifapitali aufjumcifen, roäl)renb bie bei bcr 2ivnostenska banka gescidmete ©umme
nur 9'5% il)re§ gefamten Äapitalsbefi^eä (103 IRillionen eigene unb 300 aJJiQionen frembe

©eiber) betrögt.

^•^ber aud) bie Söljmifd^e (SöfomptebanI in 5Prag mit 15 i^ili'J'fc" ^^"^ fünf

Grpofituren, einem 3(ftienfapital r»on 12 3)iiIIionen, 9tefcrr)efonb§ oon 15 3JJiIIionen unb
fremben Sapitalien non 155 2IJiUioncn fronen t)at mit il)rem 3cirf)nung§ergebni§ oon

67 aiäUionen fronen (36'76% beä gefamten Kapitals) bie bebeutenb Iapitalö=
fröftigere 2ivnostenska banka nid)t nur DerF)äItni§mäfeig, fon«
bem aud) abfolut genommen, roeit übertroffen. SSon ^ntereffe ift aud) bie

23crglcid)ung oerfdjiebener Ginäelljeitcn, bie bejüglid) ber 33ö^mifd)en Ünionban!
unb ber 2ivnostenskä banka, erI)oben mürben. So l)at bie erftere für eigene 9fled)nung

7 ^Millionen erfter Srieg^anlei^e, bie le^tere nur 3 3JiiUionen gejeid)net unb nad) Eingabe
beä Ianbe^fürftlid)en Äommifförs ber 2ivnostenska banka, be§ (Stattf)altereirateä Srufa!,
erfolgte bie 3eid)nung in biefer ^ö\)c aud) nur auf ©runb feineä ©infd^rei^
t c n g. 2)ie 5B c r ro a 1 1 u n g I r ö t e ber Sö^mifc^en Ünionban! t)aben 3,640.000 K, bie bcr

2ivnostenska banka 163.000 K, bie S e a m t e n
f
d) a f t ber erfteren 406.200 K, bcr

kfeteren 43.200 K anläBÜc^ bcr erften 5!riegganlei^e geaeidjnet. Überbie^ erfolgte nod) eine
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3e^nung von 250.000 K für 9ted^nung bei ^ßenfiongoereineä bet Seomtcn
bcr SSö^mifd^en Unionbanf, lüä^renb auf feiten ber Zivnostenska banka eine

3eid)nung für ben ^enfionifonb^ überl^aupt niti)t oorliegt. S)ie S8ö^mifd)e Unionbant ^at

anlöfelid) ber erften ^rieg^anlei^e 150.000 hx§ 200.000 5ßrofpeItc üerfenbet, bie 2ivno-

stenskä banka runb 50.000, bie Ä o ft e n b e r 2B e r b e t ä t i g ! e i t für bie 2tnleif)e beliefen

fiti) bei ber erftgenonnten San! auf 40.000 biä 50.000 K, bei ber legieren auf ein 3el)ntel

biefer ©umme. 2Benn non feiten ber 9tnge!Iagten ber Sßerfud) unternommen wirb, ba§ SSer»

I)ältniä ber 3eid)nungen ber beiben Saufen burd) ben ^inroeiä auf bie reid)ere Klientel ber

$8ö^mifd)en Unionban! gu erflären, \o ift bem entgegensuljalten, ha^ nid)t nur bie «Summe

ber 3eid^nung, fonbern aud) bie 3^^^ ber 3^1^^"^^ ^^i ^^^ $8öl)mifd)en Unionbant roeit

größer ift. SBenn baf)er ®r. 5)3 r e i fe,
mie bereite erroäl)nt rourbe, ben «Stanbpunft certritt,

ba§ ber 3eici^nungämiIIe ber tfci)ec!)ifd)en SeuöIIerung in ber

25ielf|€it bcr 3el#nungen

unb in bem Überroiegen ber fletnen unb mittleren 3eicf)nungen jum 5(u§brud lommt, fo be»

roeifen gerabe bie 3iffß'^" ^^^^ 3^^"^^ ^^^ ^^^ 2ivnostenskä banka einerfeit§, unb bei ben

beutfd)en Saufen 5pragg anberfeitä, ba^ aud) in biefem 5punfte bie beutfd)en Saufen meit

im Sorfprung [mh. SBä^renb nämlid) bei ber Zivnostenska banka 7074

5ßerfonen erfte Äriegäanleil^e gejeidjnet f)aben, beläuft fid) bie

3a^I ber 3etd)ner bei ber Söf)mifc^en Unionbanf auf 17.185. ®ie

(Sd)id)tung ber 3eid)nungen ift hingegen ungefäf)r biefelbe. ®ie fleineren 3^^^'

nungen (100 biä 900 K) oerteilen fid) bei ber 2ivnostenskä banka auf 2462 ?ßerfonen =
34-8% aller 3eid)ner, bei ber Söl^mifdien Unionbanf auf 934 3eicf)ner = 34*6%. 5tud)

ber ^ßrojentfa^ ber mittleren 3eid^nungen (1000 biä 9900 K) ift bei beiben Saufen unge=

fä^r bcr gleid)c, unb groar 49*4% bei ber iivnostenskä banka, 50*4% bei ber Sö]^mifd)en

Unionbanf. ©erabe bei ben beutf^en Saufen mar ebenfo wie bei ben beutfd^en ©parfaffen

in Sö^men bie größere 3aI)I ber 3eid)ner eine bcr ^auptgrunblagen
be^Grfolgeä.

^uä) bei ben folgenben beiben 5lrieg§anleil^en '^aben bie er=

mäl^nten beutf^en Saufen bie Zivnostenska banka meit über=

troffen. S)ie S ö !^ m i f d) e Unionbanf ^t bei ber smeiten ^riegganlei^e 147 WiU

lionen (45-34% if)rc§ ©efamtfapital^), bei ber britten 223 2Riüionen (65-73'%) aufge»

bra^t, bie Sö^mifd)e e^fomptcbanf 113 aRiüionen (62*01% i'^re^ ©efamtfapi-

talg) unb 175 3Kiüionen (96*01%). S)ic 3eid)nung§ergebniffe ber 2ivnostenska banka bei

ber jroeiten unb britten ^rieglanlei{)e oon 59 ÜKiütoncn (14-85% t^rel ©efamtfapital^) unb

111 SRillionen (27*88%) bleiben bagegen meit jurüd.

(Sbenfo föKt ber

SBcrglcl^ bcr Zivnostenskä toanka mit bcr ^anfi für Oöeröftcrrci^ urtt> 6alä*

^urg,

alfo einer fleineren ^rorinjbanf, beren 5lftienfapital 6 SRillioucn unb beren frembc ©eiber

56 HRitlionen betragen, unb bie fid) ba'E)er nid)t einmal annäl^ernb an Äapitallfraft mit ber

2ivnostenska banka meffen fann, guungunften ber le^teren au§. S)iefc fletnc bcutfc^e San!

^at bei ber erften Äriegganleifjc faft 40 äRiüionen juftanbe gebracht, alfo um 2 2Riflionen

me!^r aU bie 2ivnostenskä banka. ®abei barf nic^t überfe^en roerben, ba§ bie genannte

Sanf i|ren Sßirfungöfreii in Säubern l^at, bie roeber über größere ^nbuftrien, nod) über

Äapital^reid)tum uerfügen unb ba| fie baf)er aud) in biefem ^ßunfte gegenüber ber 2ivno-

stenska banka im 9?ad^teile ift. 9?id)t burd^ grofee (gin5eläeid)nungen, fonbern burd) bie

grofec Qai)\ ber 3eid)ner (faft 4000 mef)r aU bie 2ivnostenska banka) !^at fie biefeä giän»

^enbe ßrgebnil erhielt.

S)er uon feiten ber 3(ngeflagtcn crt)obenc C^inmanb, cä feien bei bcr Söl)mifd)en Union»

bunf unb ber böl^mifdjcn (g^fomptebanf aud) tfd)ec^ifc^c 3cid)nungen eingelangt,
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wäxc — feine 9lid)tigfeit oorauägefc^t — an unb für firf) nur für bie tfrage bet Beteiligung

ber bcibcn 9>oIf!3|'tQmmc on bet Ärieg^anleiljc, nid)t aber für bie Beurteilung ber ^Qtig!cit

bcr Saufen pon Bcbeutung. G^ roäre fogar fet)r bcgreiflici) geroefen, rocnn patriotifd) ge«

finntc 3:fcf)ed)cn angefid)ti< ber Sd)roierig!eiten, bie if)nen bei ber Äriegsanleifjejcidjnung

fcitenä bcr Zivnostcnska banka gemodjt rourben, fic^ an eine beutfd;e Sanf mit il)rer ^c'xd}'

nung geiücnbet I)ätten, bei ber fie Gntgccjenfornnicn unb oulgicbigc Untcrftü^ung fonbcn.

2BöF)renb c^i fidj übrigen^ bei ben genannten bcutfdjen 5Banfcn nur um oereinjelte tfd)e^ifd)e

3eid)nungen Ijanbelt, bie auf bie (^nbfunune fo gut löic feinen Ginfluß Ratten, ift g c r o b e

bei ber Zivnostenska banka ber 5lnteil bcr beutfd)en 3ßi^"""9<^'^
ein fef)r bebcutenber. (5ä ergibt fid) bie^ fc^on barauä, ha^ bal ^e'xö^nun^^-
e r g e b n i g ber erften 5trieg^anleif)e bei bcr 3*''"^'^'i^'^ i" ^4^ 109» beren Äunben»

Irei^ luol)! foft auifdjlie§lidj tfd)ed)ifc^ ift, nur runb 10 OJJillionen beträgt
unb um 3 9)? illionen Äroncn gegenüber bem 3^i^)'^"n9Sergebniffc
bei bcr ^'i^'^^c 3Bien, ju beren 5?unbenfreiä jum großen 2;cil

©eutfd^c gel)örcn, jurüdbleibt. 2Bo!^I ift bie^ jum 2eil aud) barauf jurüdsu«

füt)ren, ha^ bcr iffiiberftanb uon bcr Centrale in ^rag ausging, roöljrenb ber Seiter ber S^iencr

Filiale, Dberbireftor-SteÜDertrcter ©pitallfi), fid) I)ierin nur inforoeit beteiligte, alä if)n fein

Unterorbnung^Dcr^ältnil nötigte. S)iel änbert aber nid)tl an berXatfadjc, baß ber übcrroiegenbc

2eil ber 3cid)nungen bei ber Filiale SBicn uon beutfd)en 3eidjnern f)errü^rt. Ginen jicmlid) uer»

Iä§Iid;en 51nfjalt^|)unft für bie Beurteilung ber ^Nationalität bcß Qci6:)nex^ bilbet bcr Umftanb,

ba§ bie Zivnostenska banka i^ren Sricfrocdjfel mit tfd)cd)ifd;cn Äunbcn in tfd)ed)ifd)er,

mit beutfd)en in bcutfd)er Gprad)e fü^rt. ®a nun feiten ^ ber ^-iliale für bie
2lbrcd)nung bcr erften 5lricgäanlcil)c mit if)ren 315i ^cirf)"^'^"

3000 beutfdjc unb 900 tfd)ed)ifd)c ©rurfforten bcftellt mürben, ift

ber ®d)Iu§ gered^tfertigt, b a^ runb brci Viertel aller ^exdjnci ber ^yilialc
SBien 2)cutfd)e roaren. Stimmt man an, ba^ bie ®urd)fd)nitt'o3cid)nung bei 2fd)ed)en

unb 2)eutfd)cn gicid) l^od) ift — nacl) bcm oon ben S3efd)ulbigten uertretenen Stanbpunftc

foUte bie beutfc^e 2)urd)fd)nitt^jiffer ja fogar f)ö^er fein — , fo entfallen oon ben bei ber

i^ilialc 2Bien im ganjen gejeid)neten Betrage oon 13,780.000 K crfter ^ieg^anleif)c brci

Bicrtel, alfo runb 10 SJJillionen fronen auf bcutfdje 3cid)ner. Se!b[t roenn man alfo t)or=

fidjt^roeife bie beutfd)en 3eic[)nun9en bei ben übrigen Filialen unb bei ber 3c"tralc in ^rag
ganj außer Sledjnung fe^t — aud) biefe 3iff<^^ 'f^

^^^ mcl)reren Filialen, luie Äarlsbab,

9teid)enberg, Brunn, ^^Qlau unter anbcrn, nic^t unbebeutenb — ft a m m t m c !^ r a\ß
ein Bicrtcl ber bei bcr ganjen Banf geäcidjnctcn erften Äriegä-
anleite öon beutfd)em Äopital.

6inc reftlofe ?(ufflärung bc^ großen Untcrfd)iebeä jmifd^cn bem 3cic[)nu"95ergebniffe

bei bcr Zivnostcnska banka unb ben 3um Bcrgleid) l^crangcjogcnen beutfd^en Banfen
bietet aber ber burd) ba^ Grmittlung^oerfal^ren fcftgeftcHte Umftanb, baß oon feiten
ber leiteten eben in 3Bürbigung bei patriotifd)cn ^xoede^ bcr Stn»

Ici^e in aufopferunglooller 9Beife alleä unternommen rourbe, um
burd) roirffamc Sßerbetätigfeit nid)t nur ben Äunbenfreiä bcr Banf,
fo n bernaud)breitc(Sd)ict)tcn5ur3cid)nung3uocranIaffen, mäF)renb
bie Leitung bcr 2ivnostenska banka in biefer 9fiid)tung nur haß
unternafjm, maß, ol^nc 5tuffc]^cn 5U erregen unb bießJefa^r fofor=
tiger ftrQfgerid)tIid)er Verfolgung nac^ fid) ?u jic^cn, nidjt gut
unter I äffen roerbcn fonnte, im übrigen aber unter 9}?ißbraud) bcä i^r im tfdjed)i»

fd)en ginanjlcbcn juftef)cnbcn Ginfluffcg unb bcr i^r alä öffentliche 3cid)nung5ftcIIc ein-

geräumten 5Pertraucn5fteUung bemufet unb obfidjtlid) auf baß 9Ki§Iingcn bcr
31 n I e il^ e () i n n r b e i t e t e."

3ur K'cnnäeid)iumg bcs inän)ifd)ca amncflicrten, in bem 'iproaeffc gegen
bie 2ivno=tenska banka ^ouptangcklogten Öberbircktors 2)r. 'iprei§, i[l

rociter aus bcr ^Inftlagefdjrift äu erroä|nen, ba^ er feit 1908 für bie ®rün=
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biing einer gro^flaroifc^cn '^a nk mit htm 6iöc in SDToskau
arbeitete unb cor bem K?riege bie ©rünbung einesru[fi[d) = tfc^ec^i*
fc^en K^Iubs in ^rag im €inocrnel)mcnmitbemruniIcI)en^ra=
ger K' onfui anregte, bie aber oon ber ^el)örbe oerboten mürbe.

K'enn5eid)ncnb für bie oon ber 2ivnostenskä banka gebroud)te "Slnsrebe,

fie i)ätte ]id) megen 9Hangel on flüffigen ©elbmitteln an ben ^rieg5anleii)eti

md)t beteiligen können, i[t bk 2atfad)e, bo^ fie äroei Sage üor beginn
ber ^nmelbungsfrift ber gmeiten ^rieg5anleil)e 40.000 bis
50,000 3entncr (^fportjucker anhäufte, um if)rcn ©elbüber"
fd)uB angubringen. 6ie erf(f)mertebie3eid)nungDonK?riegs=
anleiten baburd), ha^ fiebielOprogentige Kaution in 53argelb
Der langte unb ^Bertpapiere, bie il)r als K'aution cingefanbt mürben,
able()ntc. 3n biefem 6inne mürben oud) bie Filialen berziv-
nostenskä banka angemiefen. 2)iefelben ^Beifungen erl)ielten it)rc

Filialen für bie groeite ^rieg5anleil)e, trofebem ber Hberflu^ an Barmitteln ber
Sanhleitung gerabegu 6orge bereitete. Sine^nberungiI)rer^oIitiktrat
erfl feit27. 9Jtoi 19l5(35eri)aftung 2)r.K:ramäi' am21.2nail915) ein

5$or biefem 3eitpunkte mürben bie größten Se^roierigkeiten ge*
mod)t,menn jemanb K?riegsanIeif)eäeid)nenmonte. 6o mürben
überflüffige anfragen geftellt, ob bie 3eid)nung oIs enbgültige angu«
fel)en fei, ob ber 3eid)ner auf feiner 3eid)nung bel)arre ufm. hingegen mur=
be benen, bie 3eid)nungen rückgöngig mad)en mollten, bas
benkbar größte (Entgegenkommen bemiefen.

2)r. greife liefe in ber „Närodni Listy" äal)Irei(l)e ^ufföfee er«

fd)einen, in ber er in einer für ben 3enfor anfd)einenb nid)t Derftänblid)en,

fonfl aber fel)r beutlicf)en 3Beife gegen bie ^riegsanleifjen <ot im"
mung mad)te unb für ben Ankauf oon böi)mifc^en unb möl)rifd)en Canbes-
papieren eintrat.

2)ie5 ifl nur eine kleine ^uslefc aus bem rei<J)f)aItigen unb fo überaus (^a*

rakteriftif(^en SÖtaterial.

3n ber "Jlnklagefdirift merben eine gange 9^ei!)e non Q3riefen non
^unben ber Bank mörtlid) angefül)rt, bie über bos and) i^nen auffallenbe
merkrcürbige ©ebaren ber 2ivnostenskä banka, ii)te 53erfu(l)e, bie 3eici)nungen
äu Derfd)leppen ober überf)aupt gu Der!)inbern, bemegli^ ^lage füf)ren.

6ef)r beaeid)nenb ift aud) folgenbe, in ber ^nklagefd)rift bokumentarifd) be*

legte '31ngelegen^eit:

5)er Wiener ^ilialleiter 6 p i t a l s k i) arbeitete einen €ntmurf eines Be«
gleitfc^reibens aus, ber ben ^rofpekten ber K^riegsanleifje beigefd)Ioffcn merben
follte. 5)ie *i|3rager ipouptftelle ber Bank flric^ in bem 6d()reiben fämt=
Ii(f)e Stelle n, bie auf bie pa triotifd)e Bebeutung ber ^nleil)e
oerraiefen. 6ie oerbot ben Filialen bie Bermenbung bes oon 6pitol6ky
ausgearbeiteten €ntraurfes unb gab ein eigenes 6d)reiben gong kurgen 3n«
I)alte5 l)erau5. 6päter mürbe, ha bie 6ad)e auffiel, ein gmeites Begleit=

fc^reiben ausgearbeitet, in bem bie 3eicf)nung empfo{)Ien mürbe; in ben Be«
gleitfd)reiben an beutfc^e Klienten I)eifet es: „^ufs mörmfle" empfoI)Ien, ber

fo mid}tige ^inmeis auf bie Belel)nungsmöglid)keitber^riegs«
anleii)e burrf) bie 9efterreid)ifd) = ungarifd)eBankfeI)Ite. '2111er«

bings mürbe ein brittes Beg(eitfcf)reiben gebruckt, bas fe()r po«
triotifd)en 3nf)altes mar, jebod) nur in 500 6tucken

„pro slechtici"

(für bie ^beUgcn) beflimmt mar. ©s ift bekannt, ha^ fef)r äaf)Ireid)e f)o^e

^belige unb fonftige lodigeftellte ^erfönlid)keiten auf biefes 213erbefd)reiben
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f)crcinnclcn; bic Zivnostenskä banka bcnutjte nun bicfc ßcute förmlid) als

6ä)ilb, bcr |ie bi'cftcn mufetc, rocnn |ic racgen it)re5 ^erijaltcns getabelt mürbe.

2)icfe ^beugen mürben \o bic ^erteibigcr ber 2ivnostcnska banka, bie ollen

Angriffen gegen fic entgegentraten. S;)altcn fie bocf) ben „^erocis" für bie „pa^

tn6ti\d}i" Werbetätigkeit nnb 5;)a!tung b er 2ivnostcnkä banka in ir)änb«n.

6ic entrii[leten fiel) bal)cr fel)r, menn man if}nen gegenüber bic Haltung biejer

„^ankfaci)männcr" an^roeifeln mollte.

•JDer bie "^Irt unb '25eifc bcs 55orgc{)cn5 ber 2[d)cd)<:n in folcf)cn fingen

unb i()rc fd)lauen ^erl)üllung5metf)oben nocf) nicf)t kennt, kann jic an bicfcm

[c^r in[ormatiDcn ^cijpiel flubieren.

^ber es gelang aud), bie Leitung bcr Zlvnostenskä banka baoon 5U

übcrtüljrcn, ha^ fie bei if)rcn ^unben birckt unb perfönlid)

spropoganbo gegen bic ^icgs-ttitlcl^z

getrieben I)at. 2)ie rairf)tinftcn bcr bicGbcäüglidien ^äik finb bie folgcnben:*)

„©d)on äur 3cit ber erften Ätieg^anlettie roar in 3Bien baä ©erüd)t oerbreitet, bafe

bic 2tvnostenska banka ^tid)mtn tf(i^ed)ifd)er 9iationaIität Don
ber3eici^nung abgeraten f)abe. @ä gelang jebod) nid)t beftimmte %äUe ju erbeben.

Grft anlö^Hd) bcr 3eid)nungen jur jroeiten Ärieg^anlei^e lamen foId)e %äÜe jut ÄenntntI

bcr 33el)ötben.

®cr ^abrifant

^tanj © rf) i e I

auä 9lömerftabt begab fid) anfangt 5IRai 1915 in bie 2ßed))elftube ber 2ivnostenska banka

im VII. Sejirf in 2Bien unb fragte einen bort anroefenbcn Seamten, ob er aU ^irioatmann

jcfet Äriegöanleibe geid^nen ober 5{ftien laufen roütbe. S)er Seamte erroibertc, ha^ er a b«

ro a r t e n würbe, btä bie Sage gcllärt fei unb bcantroortete ben ^inroeiä © d) i c I g auf bic

günftige militärifd)e Sage mit bcr 93emer!ung, ba^ fei !ein Sieg bcr
Dfterreid)er, fonbern nur ein „burd^ 3J?unitionämange l"**) t) c r d o r-

gerufener ftrategifd)er Jtüdjug ber bluffen; baß f
el)e man an ber g e r i n-

gen 33eute. 2(1^ Sd)iel meinte, bafe bei ber ^rieglanleibe bie 3i"fßn bod) fieser feien,

entgegnete ber Seamte, el fei nid)t aulgefd)Ioffen, ba^ eine Äonoertie«
rung eintrete. ®aburd), ba^ © d) i e I biefcn 3SorfaII entrüftet meiter erääblte, gelangte

er jur 5?enntnil bcr ^oliäcibireftion SBien, n)eld)e fofort (Srbebungcn oeranftaltete. ^icfc

ergaben junäd)ft, ba^ bie 2ivnostenskä banka nad) ber allgemeinen 5tnfi(^t in

San!' unb g-inanjireifen fi^ burcf)aul nid)t bemül)t babe, für bie 3eid)nung ber Ärtcgä»

anleibe ju merben, fonbern nur foroeit gegangen fei, ha^ fie nid)t offen ber ^lIoi)alität über«

lüicfcn roerben fonnte. Um eine Beftätigung bcr eingaben S d) i c l ä ju erljalten unb bie

Sbentitöt bc^ bctrcffcnbcn Seamten fcftäufteUcn, rourbe am 2. ^uni 1915

ein ^oliseiagent

in bie 2ßed)felftube entfenbct, bcr bort an ben Seiter ^ofef ^ o n b a gcroiefen mürbe. 2)er

5{gent fragte i^n, ob bic 3cid)nung ber Ärieg^anlcibe empfcblenimert fei unb mu^te in

gefdjirfter SBeife ba^ Vertrauen ^ ö " b a ^ ju gcminncn, bcr bcr 2Rcinung mar, ein^n ®c-
fuinung^gcnoffen nor fid) ju \)ahcn, bcm gegenüber er fid) feine 58efd)rän!ungen aufjucr-

legcn braudje. Gr erroibertc baljcr,

ba& er oon ber 3eic^nung bcr ^iegsanlet^ auf bt» eittfc^iebenfle abrate.

•) *21u9 Seite 266 bis 276 ber ern>äl)ntcn ^nhlagcfcfjrfft.

'•) *8c3eld)nenb Ift bic?c "Searünbung, bic oud) offiziell oon rufyifd)cr 6elte gegeben
tourbc. "Bei uns rou&tc mon fonft nid)t5 baoon; miebcr ein "iBeroets blrchter 55cr-
blnbung ber afdjedjen mit bcm 5einbcl
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(S§ fei bie§ jefet

ein gewagtes ^aforbfptel,

xoc'xl QÜeö in (Sd)H)ebe fei unb 91 u m ä n i e n, baä ßünglein an ber Süßage, gegen un3
lo^fd) lagen loerbe.*) ®ie öfterreid)if(^en ?ßapiere, mit 2tugnal)me ber bö^mifd^en

unb mQ^rift|en Sonbe^roerte, ftünben fel^t niebrig, bie Diente fei üon 94 auf 73 gefunfen.

2Bai haß ju bebeuten l^abe, fei gang f I o t. Bejeidinenb fei, ha^ man bie i^ r i ft jur

3eid)nung ber ^riegianleit)e, bie a n g e b I i d) einen fo glönjenben Erfolg ))Qbz, inä unge-

meffene erftrecft l^abe. ®ieerfteÄriegäanIeiIje!^abemannod) iDäf)renb ber
3eid)nungifrift um 94 unb nod) billiger belommen. S)ie (Siegeänat^"
tirf)ten aui ©aligien feien aufgebaufd)t unb felbft raenn 5^5 r ä e m t) s I ge*

nommen merben föüte, merbe haß auf bie finanzielle Sage feinen (Sinflu§ I)aben, meil«

allei nur fünftlid) gel^alten roerbe. übrigen^ fei bie Eroberung burd) bie 9luffen

feinerjeit ongeblid) of)ne Bebeutung geroefen unb je^t lege man auf einmal ber
2Biebereroberung fo gro|e 2Bicf)tig{eit bei. ^ a n b a fügte nod) Iiinju, bic§

fei nur feine perfönlidje 5lnfiä)t, bie er

nur tm 55erfrttuen

preisgebe, offiziell lonne man ben Seuten, bie 5?riegäanleif)e jeic^nen mollen,

nid)t abraten. 5tuf bie t^'^age be^ Stgenten, ob man nid)t auälönbifdje Rapiere
faufen foUe, entgegnete ^^n^O' ^ö^ ruffifc^e ^Papiere nid)t ju belommen feien unb

für beutfd)e ^Papiere gelte balfelbe, n)ie für öftcrreid)ifd)e,

2Senn nun aud^ in biefen Säuberungen ^ a n b a ^ gegenüber bem ^Poligeiagenten nur

ein ftraflofe^ ?|5utatit)belift gelegen ift, meil ber Stgent gar nid)t bie 5tbftd)t f)atte, Ärieg§'

anleil)e ju geidinen, fo fennjeidinen fie bod) beutlic^ ben ©tanbpunft
^anba^ unb bilben gugleid) eine mid)tige SBeftätigung ber 5lngaben
© d) i e I ä.

S)er S8efd)ulbigte 3 ö " ^ ö, ber Don ^ranj S d) i e I mit Seftimmffieit roieber er«

lannt wirb, crflärte urfprünglid), fic^ an eine Unterrebung mit biefem über»
l^aupt nid)t erinnern gu lönnen. @rft fpäter gab er ju, mit il^m gefprod)en ju

Iiaben, bod) \)abz \\ä) haß ©efpräd) gar nid)t um bie Ärieglanlei^e, fonbern um 5^ e t x o-

Ieum= unb ßifenmerte gebrel)t! . . .

^m Serlauf ber polijeilic^en (SriE)ebungen rourbe nod) ein anbcrcr ganj ät)nltd)er %atl,

ber f\ä) fd)on roäl^renb ber 3ei^nunglfrift 3ur erften Äriegganleil)e abgefpielt fiatte, ermit*

telt, S)a5 2)ienftmäbd)en 5Inna

^ocireft,

haß ein ©inlagebud) ber 2ivnostenska banka mit einer Einlage oon einigen ^unbert

fronen befa§, fa§te auf 5tnraten il^rer ©ienftgeberin ben Entfd)Iu^, für biefen Betrag

erfte Ärieg^anleil^e ju geid^nen.

(Sie begab [i6) mit bem Einlagebud^e am 21. ^iocember 1914, einem Samitag nad^-

mittag^, in bie 2Bed^feIftube ber Zivnostenska banka in ber ©umpenborferftrafee, legte gu»

erft nod() einen Setrag in bas Einlagebud) ein unb teilte bann einem Beamten i^re Slbfidtit

mit. Statt i^re 5tnmelbung fofort entgegenjunelimen, roie eß in 2lnbetrad)t be^ gang ein»

fad)en %aUeß feine 5pflid()t mar, |änbigle il^r ber Beamte einen ^rofpeft ein unb trug i^t

auf, am näd()ften 2;age roieberjulommen, bie 3[BedjfeIftube irerbe ben ganjen Sag geöffnet

fein. Er fe^te nod^ läd^elnb Ijinju, eß fei fel^r \<i)'6n oon if)r, menner aber ©elb
l^ätte, mürbe er nid()tl äeid)nen.

*) S)m muB man roicbcr frogen: Söo^ec raupte 3onbo bas fdjon bam,al5 fo genau?
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CDic Ä Q c i r e f erjä{)Ite ju ^Qufc tl^rcr 3)icnftgebcrin, fic I)abc auf ben SRot bc§

33anfbcamtcn, ficf) bic Sacf)c noc^ ju überlegen unb auf feine Scmetfung, roenn er (Bclb

i)ütk. iDürbc er nidjtä 3eid)nen, bie Slnmelbung untcrloffen. 2:rofebem Derfuc^te bie Äacire!

am näd)ften 2ag, einem Sonntag, i^re 3f'^"""9 onjubringen. Sie ging im Soufe beä

5Jad)mittag^ 3ur 2ycc^iclftube f)in, fanb bicfclbe aber entgegen ber i^r tag^ öor^er ge-

gebenen ^Ju^funft gefd)Ioffen. Xnxd) biefe unrid)tigc 2luslunft trotte ber Seamte aud) loirf'

lief) erreidjt, ba§ bie ivacircf bie 3cid)nung gänjiid) unterliefe.

^Jlad) ben (Sintrogungen im Sparfaffebudje unb bem Grgebniffe ber übrigen 6rf)e'

bungen roor ber Seamtc ein geroiffer SSIabimir S r o b I, ber jc^t im ^elhe fte^t. ?tud) er

leugnet, eine foldje 3iu§erung gemadjt ju l^abcn unb bc'^auptet, er ))ahc [\d) nur mand)mal

gegenüber ^^^erfonen, bie Heinere SBeträge in Statenjaljlungen jcidjnen rooUten, bal)in ausge-

fproc^en, ba§ c^ nid)t Dortein)aft fei, fein Qielb in 5lrieg^anleif)e an=

julegcn, menn man eä balb barauf roieber brauche, ba bie ^riegg»
anleite crft in einer S^leiFic Don ^al^ren rürfgoFiIbar unb biä bal)in

unoerfäuflid) fei,

%u§ biefer 5Iugfage gel)t nid)tä anbereä ^erüor, al§ bafe S r o b I außer ber Ä a c i r e

!

no(^ anbete ?Perfonen burd) untid)tigc Sluäfünfte oon i^rct %h'
fid)t, ÄTicgäanIeiI)e ju jeid)nen, abgcbrad)t f)at ober roenigftenä
objubringen fud)t e." Soroeit bic 5In!(agefd)rift.
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über bie

/

IV h.

fonftige einlietttige SfinsmDoIitil ))et

Zivnostenskä banka
fei auß ber erroä^teu 5ln!Iagefc^rift nur folgenbeä angeführt:*)

„StUe patriotifd) gefinnten Sanlleitungen ocrmteben tunlid)[t SSerfäufe

öfterreici)if(^er «Staat^papiere unter Umftanben, n)eld)e ein ©infen beä ^urfeä

nad^ [i(^ jiefien lonnten, alfo bcifpiellmeife 23erfäufe größerer Soften auf einmal ober

SSer!auf^anbote ol^ne Oörliegenber ^Jiai^frage, fogenannte Seeranbietungen. Sie unterließen

jebe 2tnf)äufung anberer 5ßapiere ober Äurätreibereien mit i^nen, ba f)ierburd) bie finangieUen

Xran^aftionen be^ (Staate^ ungünftig beeinflußt roerben mußten.

Selbftöerftänblici) fiat leine Iot)aIe SSanf 5tn!äufe uon 2Berten
bc^ feinblid^en Stullanbe§ in größeren SJtengen norgenommen, ba
bie^ ja einer ©pelulation auf ben ©ieg unferer ^einbe gleic^ge»

f m m e n ro ä r e, fie mußte im ©egenteil beftrebt fein, foId)e 9Berte, unb groar momöglid)

an 'öa^ 5tu§Ianb abäuftoßen.

Ääufe üon Sßertpapieren im befreunbeten ober neutralen 2luälanb maren geeignet,

eine 23erfd;Ied)terung unferer SSaluta l^erbeiäufü^ren unb bal^er auf bal ^iot-

menbigftc gu befd)rön!en. hingegen l^atten Serläufe im 5lu^Ianb bie gegenteilige, alfo eine

günftige 2Birlung. ^n 5lnbetrad)t ber 2Bid)tigleit beä © o l b f d) a ^ e ä für unfer 2Bä^rungä=

fqftem mar eä enblid) ^flid^t jeber bie ©taat^intereffen rcrtretenben 33anl, einer %l)C'

faurierung oon ©olb bei i"^rer Klientel entgegenjuarbeiten unb

fie natürli(^ aud) felbft gu unterlaffen.

®iefe in ben mid[)tigften ©runbjügen miebergegebene 93anlpolitil rourbe aud) oon
fämtlid)en beutfd)en Sanlen, beren ©efd)äft^tätigleit im QuQt beä (StrafDer»

fal^renl gu 3Sergleid)^3raec!en unterfud)t mürbe, befolgt. «Sie l)aben bamit gum 5lu^brucf

gebrad)t, baß fie i^r <Srf)ic£fal mit bem be^ ©taatel enge oerlnüpfen
unb auf ben Sieg unfereö SSaterlanbeä oertrauen.

^n Iraffem ©egenfa^ bagu ftel^t nun bie ^-inangpolitil, meldte
bie Leitung ber 2ivnostenska banka in il^ren eigenen ©efc^äften
unb benen ilirer Klienten einfrf)lug. ©§ fei gleid) l)ier betont, baß jebe SBanl«

leitung aud) für bie im Sluftrage if)rer Äunben abgemidelten ®efd)äfte oerantmortlid) ift,

benn immer entfprid)t bie oon ben Klienten einer Sani eingefd)lagene allgemeine gefd)äft'

lidje 9iid)tung ben 5lnfd)auungen unb 5tbfid)ten ber Sanlleitung. ^eber San! ift e§ nämlid)

ol)ne <Sd)n)ierigteit möglid), auf it)re 5luftraggeber in bem oon il)r gen)ünfd)ten ©inne ein»

jumirlen, benn ber allergrößte Seil ber Klientel rid)tet fid^ bei feinen gefd)äftlid^en Unter-

nel;mungen nad) ben 3flatfd)lägen ber Sani unb biefe l)at el überbiei nod) fteti in ber ^anb,

i^r nid)tpaffenben 5lufträgen entgegengutreten ober i^re Übernahme einfad) abgulel^nen.

•) ^n6lagefd)rtft äeo,cn 3>r. $reiß unb ©cnoffen, 6. 291-^6.
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eine auäge [pr djenc Sotliebe nun für 9Bettc ber feinblic^en

<S>taaten. inigbcfonbetc JRufeUnbi, bic im ^nlanb unb ^luälanb an-

gefauft rourben, forcierte Ääufc ber böl)mifc[)cn unb mä^rif^en
£anbeäpapierc, tro^ ^o{)cr unb immer [teigcnber Äurfc, nam!)Qftc

5lnfäute oon ®o!b unb ^Rubeln, l^ingegen baä Seftrebcn, öftctteidji'

fc^c Stoatöpapierc, in^befonbere 5^rieg^anlcil)e, ol)ne ^üd\\^t'

nQf)mc auf bie Gr[d)ütterung be^ 5turfeä abjuüerlaufen, djarofte«

rifieren im allgemeinen bic 3;cnbcn3 ber 2ivnostenska banka in

iF)ren eigenen ©efd^often unb bcncn iF)rer Älicnten in ber 3^^^ °''"

Ärieg^beginn bi^ Gnbe S'ioDember 1915.*)

iRcben bem .•r)aupt3iele: ©ammlung tfd)ed)ifd)en unb flan)ifd)en Äapital^ unb f i n a n-

jicllc ©d^äbigung unserer 3)JonQrd)ie, oerfolgten bie forcierten einlaufe

bö^mifd)-mäf)ri[cl;cr unb rufrifcf)er 9!Bcrtc nod; bcn 3"^^^' ^'^ \ie\en 9J?itteI ber San! unb

i^rer .Klienten ju binbcn, um burci) ben 3JJangeI nerfügbarer (Selber bie

3cirf)nung ber ^rieg^anleil)e ju beeinträcf)tigen. ©§ i[t ba^er !ein 3"taQ.

baß biefe 5lnföufc am ftöriftcn in ber 3cit oor unb roäljrenb ber jroeiten unb britten Äricg§-

Qnleif)e einfe^en, unb bafe fa[t alle ^erfonen, ir)eld)e namhafte ©ummen für ben 5tn!auf

ruffifd^er ober böljmifdj-mä^rifdier SBerte öermenbet I)aben, an ber 3eid)nung ber Äriegö»

anleil^cn fici) entroeber überhaupt ni6)t, ober nur mit ganj unbcbcutcnbcn betragen be-

teiligt f)abcn. ©erabe bie böl)mifd)en unb mäl)rifcf)en ßanbelpapicrc
boten ben 23orteiI, ba^ il)re Sln^äufung nici)t fo auffällig roirfen

tonnte, roie bicber ruffifrf)cn9!Berte, unbbafe fie auc!)in roeit

größerem Umfang erl^ältlid) maren alä biefe. ®ie 5IRenge ber im 5"'

lanb unb ©eutfdjlanb ncrfügbaren ru[iifcf}en Slenten, Gifcnbal)nprioritäten unb 5Iftien mar

eine nicf)t aHju gro^e. 9tuffifd)c 5Ifticn fmb an inlänbifd^en unb bcutfdjen Sörfen über'^aupt

nidjt lotiert, fo ba^ il)r 5Inlauf an ben Sörfen bei feinblid)en ^luslanbel J)ätte erfolgen

muffen, mag burd) bie gefe^Iid)cn Seftimmungen Derf)inbert mar. Sro^bem rerfud)te bie

Sörfenabteilung ber 2ivnostenska banka, beren 93orftanb ber 93efd)ulbigte ^ i I a t mar,

burd^ Umgebung ber beftcl^cnben S3orfd)riften

^öufc an ber ^arifer unb Petersburger ^örfe

Dor3uneI)men. 2Bäre biefer Serfud) nic|t jum größten It'xU gefd)eitert, fo !f)ätte bie gegen

bie Staatsintereffcn gerid)tete 5^^oIitif ber 2ivnostenskä banka natürlicf) in meit bebeuten-

bcrcm Umfange unb mirffamer burcijgefü'^rt roerbcn !önnen. S)ie erften 33erfuc[)e ber S3an!=

leitung in biefer Südjtung baticrcn com 1. 3Rärj 1915, an melcf)em Sage bie San! an bcn

©t^roeijerifdjcn ©antoerein in ©enf unb bcn San!Dcrein in 3ürid)
gleid)Iautenbc ®cf)rciben folgcnben 3n^)o^tcl abfanbfe

:

„d mürbe unä roeitcr aud) intereffieren, ju erfahren, ob Sic gegenmärtig in ber

- age mären, für unfcre 9icci)nung Ääufe an ber ^arifer Sörfe oorjuncl^men. Sei

bicfem ?lnIofe erfud;en mir ©ie I)ßflid)ft, unl ju unferer Information eine ^urlliftc fpcjicU

ber internationalen 5^]apiere S^reä ^la^cl 5ugef)en laffen ju mollen."

2)icfe beiben, oon bcn Sefd)ulbigten 2)r. 5ß r e i § unb ^ i I a t unterfertigten Sriefc

Dcrficicn aber ber 3 e n f u r unb gelangten baf)cr nidjt an il)ren Scftimmungäort. 3)ie Sc«
fd)ulbigten liefen fid) jebod) I)ierburdj nid)t abfd)rcrfcn unb am 20. DJJnrj 1915 erging

ein gleicfifatll oon ®r. ^ r e i § unb 5^ i I a t gefertigte! ®cf)reiben an ba^ S a n ! ^ a u ä

S i p p m a n n, 91 o
f e n 1 1) a I & G o. in 5t m ft e r b a m, in bem eä I)ei§t:

*) 2)ic Origlnalbelegc. foiucit fie Ijicr iiidjt roörtlid) angcfüt)rt finb, befinben fid)

unter bin 'übten bcs "iprojcffes gegen bie Zivnostenskä banka.
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„2ßir beorberten ®te I)eute telegtap'^ifc^ in Sonbon für unfcrc SRe^nung 3lomi'

naie 5000 ©ulben 4prDacntige ungati[d)c ©olbtente beftenä anäufaufen, rootübet rott St)tet

roetten ^tuäfü^rung^anaeige entgegen[et)en."

5Wit bem SInfaufe ungarif^er ©olbrenten in Sonbon, alfo im

feinblic^en Slu^Ionb, xdclx n'idjt nur eine Sd^obigung unfeter

Salut a, fonbern auä) eine finansielle Unter ftü^ung bei ^einbeä

»erbunben, voe\ä)cm e§ ermöglicf)t routbe, ein ö[teTreid)ifd)eä Rapier

a b ä u ft § e n.

5)er ^auf m«rbe m^ tat[ä^v^ an bcr Conboner ^örfe am 23. Mm 1915

unb bie weiteren in Slbroidlung biefeg G)efd)äfte§ geroedifelten @rf)reiben nef)men auc^

fteti auf ben 5lnfauf in Sonbon Sejug. Offenbar burd) biefen (Srfolg ermutigt, rid^tete bie

2ivnostenska banka am 8. 5lpril 1915 an ha^ genannte Stmfterbamer San!I)auä bie 5ln»

frage, ob e§ nid)t möglich roäre, für 9led)nung ber 2ivnostenskä
banka Slubelau^jatilungen auf ^etrograb an^ufaufen unb ob bal

?{mfterbamer Sanf^auS nidjt geneigt wäre, I)ierfür in feinen Suchern eine Sftubeüonto ju

eröffnen. S)icfer Srief, ber gleichfalls üon ben Sefd)ulbigten ®r. ?P r e i § unb 5J5 i I a t m-
terfertigt ift, mürbe oon ber 3enfur aufgehalten, nid)t aber ein gleic^Iautenbeä (Schreiben ber

Zivnostenskä banka an ben (Sd)meiäerifd)en Sanfoerein in 3"^^"^ ^''"^

felben Sage. ®ie 5lntroort, bie oon ber ^ütic^er San! einlangte, ift nid^t o|ne ^ntereffe.

S)aS 5Inftnncn ber 2ivhostenskä banka roirb mit ber SBegrünbung abgelef)nt, ba^
bem ©(^rociäerifd)en Sanloercin „bei ben gegenroärtigen fc^mie»

rigen poIitifd)en Serl^ältniffen bie (Sröffnung eineö SRubeüontol
in feinen Süd)ern feine Äoneenienj biete". 6ine neutrale $8anf Ie!)nte alfo au§

6)rünben ber finanziellen ©id)erl^eit bie Beteiligung an einem ©efd)äfte ab, an ro e I c^ e

m

eine öftcrreic^ifdje Sanf, bie überbieä nod) burd) potriotifc^e diüd'

fiepten tjätte gebunben fein follen, n\6)t§ S8ebenflid)e§ fanb.

gm 5(uguft 1915 beginnen neuerlid)e, bielmal oon (Srfolg begleitete SSerfuci^e ber

2ivnostenskä banka, an ber ^parifer Sörfe ju laufen. 2tm 3. Sluguft 1915 erteilte fie bem

Sanloerein in Safel ben telegrap^ifd)en 5(uftrag, rnffifc^e 5(!tien,

unb jroar 25 Sriangfer unb 25 SRal^off beftenl, bal ^ei^t o^ne $8ef(|rän!ung
be§ Äaufpreifel, anjufaufen. 3nan fonnte voo^l nid)t im ßmeifel fein, ba§ biefer

Kaufauftrag nur an ber ^arifer Sörfe, bie ber näc^ftgelegene Slf^arlt für bie Sd^roeij war,

unb an ber rufftfc^e 5(!tien ]^auptfäd)Iic^ ge^anbelt rourben, burc^gefü^rt roerben mürbe. 2lm

4. 5(uguft 1915 fdirieb aud) ber SSafeler Sanberein ber 2ivnostenskä banka, ha^ er ben

?luftrag brat)tli(^ nad^ ^aril aufgegeben l)ahe unb fügte nod) folgenbe 2Barnung ^ingu:

„253ir erlauben unS inbeffen ©ie l^öflid)ft barauf aufmerffam ju mad)en, b a ^ feine
SRöglid^feit für ®ie üor^anben ift, bie in ^ai[§ enentuell gefauf»
ten Sitrcä mäljrenb ber ®auer beS Krieget bafelbft roieber oerfau»
fcn ju fönnen, inbem laut ben an ber ^arifer Sßrfe ^u Äraft befte^enben ÄriegSbe=

ftimmungen ^erfonen ober firmen, bie 5(nge^örige eineS ber mit ^ranfreid) im Kriege

ftef)enbcn Staate^ fmb, feine 2?erfäufe an ber ^arifer S3örfe roä^renb ber ®auer beS Krieget

bemerfftelligen fönnen. Siefe Seftimmungen gelten fogar fo rccit, ba^ nur franjöfifd^e

Staatsangehörige, bie in ^ranfreid) i^ren 2ßDl)nfife fjaben, Sitreä an ber ^ßarifer Sörfe

äum SSerfaufe bringen fönnen."

2)iefeS §inberniS berül^rte bie 2ivnostenska banka nic^t, ba
fie ja bie 5lbfid)t I)atte, ruffifc^e 2Bertpapiere tunlid)ft anjufam»
mein, unb fie teilte ba^er in bem ©d)reiben oom 10. 5(uguft 1915 bem <Sd)n)ei5erifd^en

Sanf^aufe mit, bafe if)r bie je^igen S3er!)ältniffe an ber ^arifer Sörfe auS ben 3eitungS'

nötigen belannt feien. (£d)on am 6. 5tuguft 1915 ^atte bie 2ivnostenskä banka bem S3anf'
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percin einen n c u e t li d) e n if a u f a u f t r a g auf 20 3RaI^off «^ütien gum Äurfe von

360 erteilt. Vllö am 12. Vluguft oom Safeler 5ianf()auic bic 3JiitteiIung einlangte, bnfe her

erfte Kaufauftrag auf 25 ©tüd 3}iaI^off-^ftien j u m Ä u r f e o o n 407 in ^arisi burc^gcfü^rt

roorben fei, fc^redte aud) biefer l)öl)cre 5turä bie 2ivnostenskä banka
n i d^ t ab. ^m Gegenteil, fic änbcrte fofort telegrapfjifdj if)ren jiociten Kaufauftrag baf)in

ab, bafe bic 5(fticn „b e ft c n s", aljo ot)ne Simit, anjufaufen feien. Xie 93afelcr Ban! ent-

fdiulbigte am 16. 5(uguft 1915 eine 93crjögerung ber Turd}füf)rung bamit, baß bie ^arifer

58örfc biä 17. 5(uguft 1915 gefd)loffcn geroefen fei unb teilte am barauffolgcnben 2:age bie

®urc^fül)rung be^ Kaufet jum Äurfe üon 478 mit. 2Im 23. unb 30. 5luguft 1915

crf)ielt bic 2ivnostenskd banka bie 5lbrcd^nung über beibe ©efdjäfte — ber Äaufpreiö be«

trug 25.294-55 i^ranfen — unb bie 3JiitteiIung, ba^ bie ge!auftcn litreä in

h a ^ ®offier ber 2ivnostenska banka in ^ariy erlegt roorben feien.

(Sin weiterer 5iü'rfud), an einer SBßrfe beä feinblid)en ^luslanbes, biesmal in ^s e t c r ä«

bürg, ju laufen, füllt in ben DItobcr 1915. ?lm 5. CItober 1915 telegropljiertc nämlic^

bie 2ivnostenskä banka an ben SSanlnerein in 35 a
f

e l: „9^cl)met ^etregrab
10 5Ko5lau-Kiero=2!Boronefd)4!Ütien 601 Cftober Gnbc". ^m Sinne biefe^ ^luftrages teilte

ber S^anfoerein 93afel and) ber 2ivnostenska banka bie 2BeiterIeitung biefer Kaufsorbcr

nad) ^cterlburg mit, crljiclt jcbod) am 15. D!tober ein Telegramm bei 2ivnostensk4

banka, mit melci)em ber 5luf trag miberrufen rourbe. ®a§ ber ®runb l)ierfür nid)t etroa

nac^träglid^ aufgetaudjtc patriotifd)e 33eben!en roaren, gel)t fd)on baraus; f)eröor, b a § j u r

felben 3^^^ bcmfelben (Sdjrociäer Sanl^aufe jroei 5luftrnge jum
5(nfaufe oon je 50 Stüd Srian^aftien erteilt mürben, obroo^l bie 53an!=

leitung auf ©runb ber frül)eren Käufe über bie ®urd)fü^rung an ber ^ßatifer Sörfe nic^t

im 3'^^if^'^ f^i" lonnte. ®ic <Scf)reiben be^ Safeler Sanfnereine^ entf)alten aud) in biefem

lyalle burc^roegä bie Siitteilung über bie ®urd)fül)rung ber Käufe in ^ati^, unb jioar

um ben ©efamtbctrag non 24.993*74 ^ranlen.

Q§ mar nun noÜftänbig übcrflüffig, ha% bie ^ireftion ber 2ivnostenska banka nad)

ber ßinleilung ber ftrafgeridjtlic^en Unlerfudjung gegen bie Sanifunftionäre fid) ber 1f<üi)c

unterjog, burd)

Ginleitung eineä ©ifäiplinaroerfa^rens
gegen ben Sefc^ulbigten 5^ i l a t roegen ber Käufe an feinblid)en ^Börfen eine Komöbie
a u f } u f ü l; r e n, beren S^cd aU^u burd)ftd)tig ift.

^4^ i l a t

rechtfertigte fic^ uor ber 2)ifäiplinar!ommiflion bamit, ba§ er bie Sinfrage an bic beiöen

53anl^äufer in ber ©c^roeij, betreffenb bie SSornaljme oon Käufen an ber ^arifir iöörfe,

nid^t ernft gemeint, fonbcrn nur Dorgefd)ü^t ^abc, um bnburc^ Äur^jcttel btr

^arifer Sörfe ju erl)alten. (är I)abe ferner burd) bie Beifügung ber SBorte „Sonbon" unb

„^^etrograb" in ben telegrap^ifd^en Kaufaufträgen nidjt etroa au^brüden roollcn,
baß bie Kaufe an ben genannten Torfen burd)äufül)ren feien, fonbern „n u r b i e U f a n c e"

biefer beibcn SSörfen gemeint ; cnblic^ tiabe er aud^ angenommen, ha^ bie 3J?itteilung be§

Sanloereines in Safel über ben 5(n!auf ber ruffifd()en 5lfticn nn ber ^^arifer 93örfe unridjtig

unb nur ein 2>orroanb geroefen fei, um bie 33erred)nung nadj ber '45ari)er Ufancc oorne^men

cu fönnen. SJüt Slüdfic^t auf ben Haren unb einbeutigcn SBottlaut ber
i'orliegenben Sricfe ift roo^l jebeS STßott gut ßf)ara!tcrifierung
biefer Serantroortung entbel;riic^. ©clbftserftänblidj fanb fie aber bei ber

Sifjiplinarfommiffion ber 2ivnostenskä banka oollen fölauben unb ^ilat rourbe auc^

oon biefer ^nfd[)ulbigung freigefprodjen. Um angefid}tl ber aufliegcnben GJefe^es--

oetle^ung bod) etroaä ju tun, oerljängte jcbod) bie ©ifäiplinarfommiffion über it)n bie
©träfe bes 23erroeife§, roeil er bie Sßitteilung bc5 SBanloereinel in SBafel com ^In«

faufe ber 5lftien in $ariä ftillfd)roeigcnb 5ur Kenntnis genommen unb f e In e n Sorge-
festen barüber nid)t beridjtet f)abe.
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69 mu| nun betont werben, bofe eß [xÖ) für bei gegenwärtige ©trafoerfal^ren nur in legtet

Sinie barum l^anbelt, ob ber bcfd)ulbigte 5)3 i I q t burti) biefe Äaufe ba^ SSerbot ber
3aI)Iung an baö feinblic^e Stuälanb oerle^t l^at; n)id)tig ift oielmelir, baf fid|

biefcr 3um Jeil gelungene 58erfurf), 2Berte feinblid)er Staaten im feinblic^en 2lu^Ianbe an-

jufaufen, aU Seilljanblung in ben 9lat)men ber gefamten ^inanjpoliti! einfügt, unb bafe er

geigt, raie bie Sani aud) bicfen 9Beg nid)t fd^eute, um iF)re gegen bic

^ntereffen beä ©taatel gerichteten SSeftrebungen roirlfamer ju

g e ft a 1 1 e n. &ß ift bal^er an^ unentfd^eibenb, ob bie 33eträge, bie auf biefe 2Beife in^

feinblid)e Slu^Ianb gingen, bebeutenbe ober geringe fmb. (£benfo wenig fann e^ bie ©traf-

barfeit ber in iF)rer ©efamtfieit ju roürbigenben Xcnbenj ber JBanfleitung berül)ren, ba§

einjelne ©efd^öfte mit ©ewinn für bie 93anf oerbunben waren. 2)a§ aud) eigenfüci)tigc

HlZotioe in §rage lommen, fann niemals bie ©trafbarfeit einer §anblung aufl^eben. ©ine

gro§e ^af)l ber unternommenen ©efd)äfte war aber für bie 35anf niäjt nur äu^erft gewagt,

fonbern aud) mit 3SerIuft oerbunben, unb bieg beweift am beften, ha^ ber eigentlid)e

3wed ber ^anblung^weife ber Sefd)ulbigten nid)t bie Erlangung eineä materiellen SSor-

teilet für bie Sanf, fonbern nur bie (Sd)äbigung ber finanäiellen ^ntereffen unferc§ ©taat^

wefcnä bilbete.

S)ie erwäl^nte Slid^tlinie beim 2Bertpapiergefd)äfte würbe, wie bereite erwäl)nt, oon ber

Zivnostenska banka nid^t nur für eigene 9led)nung, alfp bei ©efdfiäften nom ©igenbefi^c

(iRoftroftanb) befolgt, fonbern fie cerwenbete aud) ben il^r auf bie Klienten 3U=

ftel^enben 6influ§im gleid)en ©inne. ®ie ©egenüberfteüung ber oom ©tgenbefi^e ber

Sanf allein norgenommenen Ääufe unb SScrfäufe würbe bal^er ein unDoIIftänbigeg, mand)=

mal aud^ unrid)tige§ 93ilb bieten. (£l ift oielme^r bie 93anf unb il^r

alä ©anjeg ju belianbeln unb e§ fommt für bie 5?larlegung nid()t fo fel^r auf bie ®efd)äftc

ber Sanf mit iFiren 5lunben, fonbern in erfler Sinie auf biejenigen Ääufe unb SSerfäufe oon

SBertpapieren an, weldje im 5IRarftoerfe^r, alfo bamali infolge ©dilie^ung ber 93örfen im
2Bege beä ^anbelä oon S3anf gu Sanf mit ober of)ne SSermittlung eineä ©enfal^, abgefd)Ioffcn

würben. ®iefe ©efdjäfte, bie furg aU

fcöi'fewmc&igc ^Slufe ober ©ersäufe

beäeid)net werben fönnen, fmb e^, weld)e ein oerIä^Iid)eg 35ilb oon ber ^inangpolitif ber

33anf geben, benn nur burd) fie würbe eine Seränberung beä a\§ ©anjel betrac()teten SBefi^«

ftanbeä ber Sanf unb if)rer Kommittenten l^eroorgerufen; fie allein f)atten auä) (5influ§ auf
bie Silbung ber Kurfe im SSerfel^r. ©in oollftonbiges SBilb über biefe börfenmä^igen ©efd)äfte

in ßffeften unb 23aluten ber Centrale in ^rag bieten bie §anbbüd)er unb bie ©tragja
beg $8efd()ulbigten 5]3ilat, he§ 25orftanbe§ ber Sörfenabteilung ber 2ivnostenska
banka, burd^ beffen ^panb atte biefe ©ejdjafte gingen, fowie bie Sagebüd)er be^ ^Präger

©enfalen U g g e, ber ben größten Steil ber ©efdjäfte ber Sanf auf bem '^^rager 5|SIa^e oer=

mittelte. 5Iuf ©runb biefer SBel^elfe würben unter $D?itwir!ung beä 33efd^ulbigten ^ilat im
Srmittlung^oerfa^ren für alle in Setrad^t fommenben 5?ategorien oon 2Bertpapieren bie

börfenmöBigen ®efd)äfte ber ßentrale 5ßrag in ber 3eit oom 1. Stuguft 1914 Vi§ 30. 9?ooember

1915 er'^oben unb bie ©djlujigiffern ftimmen Vi§ auf unbebcutenbc 5lbroeidjungen aud) mit
ben Tabellen überein, bie oon feiten ber 2ivnostenskä banka im Sluftrage he§ ©tTafgerid)teg

aug ben 33ücl)ern oerfafet würben. ®ie Qext nad) bem 30. ^iooembcr 1915 fommt für ba§

©trafoerfaljren nid[)t meljr in Setracl)t, weiloonbiefem3eitpunftanbie33anf=
leitung in 5?cnntniä he§ eingeleiteten ©trafoer fal^reng i^re ge-

fd^äftlicl)e Xenbenj oollfommen änberte.
Unter ben ®efc[)äften ber ^^rager 3cntrale in ben eingelnen Gattungen ber SBertpapiere

finb gunödjft bie
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'^Sttkmft ber dHerrfi<^f<^»t uab ungarifc^n .Staai&poptert

(Dienten^ uuö (to.üllicijo tijcnbaljnroctu) 3U bejpie(i)C!i.

3)cr (äiflenbcfi^ bor Sauf an biefcn *^Qptcrcn roat fdjon cor bem Jftriegc, insbcfonbcrc

bei bcr 3i'ntralc in ^l^ra^, ein äußcrft nichtiger. 'Xic ganje Banf befaß am r'.l. ^vili 1914

ungefähr 75 U'^illiünen, banon bic :y;nlrnl€ in 'l'rag 2-'> DKiUioucn, Die Jilialc x'l^icn 'VS Wil-

lionen, foinit mefjr nlö bic ;}cntralc, bic übrigen Filialen r2 3J(iUioncn. .^ierbci

i|"t nodj 511 berütt|ict)ti<]cn, ba§ bic 5taii:io!kMi bei öficntlidicn 'ScFiötben in Stactopapicrcn

erlegt werben muffen unb baß für biefcn ^ipccf allein bei ber ;jentralc ^Jirag ungefaßt jmei

IWillioncn ivronm gebunben maren, [0 bay iljr freier Sefi^ eigentlid) nur eine ^albe WiÜion
Atrünen betrug. Ungeadjtet biefc>o niebrigen rtanbes! luurbc in ber CfrelutiDfomitccfi^ung ber

ßentralc in '-l^rog am 11. 'Jicoember 1914 befdjloffen, einen Zeil bei ^Renten-
oorratcy abjUöorfaufcn. unb ein ba^inget)cnbcr Qtuftrag aucf) an
bie Filialen er I äffen, ^n '^luffüljrung bicfeö 23e|d)luffe^ rourbcn biö (rnbc bcö

:Ja{)re':> 1914 von ber ^-iliale ifBien eine HiiDion, Don ben übrigen 'jyilialen eine f)albc HKiUion

oerlauft. 9{urij im ^suü 191-'> l)at fidj bic ^i^iofe %\cn eine5 3(ominalbctrage§ oon einer

'JJillion aui5 if)rem 'Ucnttiuiortaie ci!tüu§erl- Xer 2tQnb ün itaatspapieren tt»ar baftcr am
irnbc SiODcmber 1915 bei ber ganjen 'i&anf 5,071.180 K, fümit um runb jroei URillionen

n i e b r i g e r a l y o r b c m Äf r i e g c. Gä barf Ijierbei nidjt übcrfefKn mcrben, baf; biefc

i? e r f ü u f c n a t u t g e m ä B 3 u u n g ü n ft i g c m 5f u r 5 erfolgten unb ba^cr bcr
San! Üs e r I u ft c b r a cl) i c n, iine es beim aud) in bem ^4^ r t f 1 1 über bic 58 r»

ft tt n b i5
f

i b u n g bcr J ' ^ i f* ^ ^ Subrociä am Iß. '^'f^^tuar 1915 f)cif;t:

„Ginen 23crluft an :föcrlpapiercn im Setrage von über 6200 K F)abcn roir baburdj er-

litten, baf^ roit auf SBcfcl^I ber 3enttQlc einen 2cil unfereö 'Jioftro ju bcn nicbrigften .Surfen

ocrffiufen mußten."

^m börfenmä^igen i'erfel^r ^at bic 3'^"^'^<^I^' '" %^^<^% i" i^em bic Orunblagc bcr

Untcrfucl)ung bilbcnben ßcitraum u m 2,497.000 K Staatöpapiereoerlouft, Mn-
gegen nur um 079.400 K g c f a u f t. Xa fic Don iljrem Sefife nur runb 400.000 K
oettaufen formte — 2,068.700 K maren burd) iiautioncn geBunben — , fuib fcmit ungefähr

1,400.000 K aus^ bem Scfi^e ber Ülicatcl ber iHnftalt uerfüiift roorben. Um fid) über

bie ^nben^ biefer Serkäufe

flar 3u iDcrbcn, genügt bic 3>ergleid[)ung mit bcr 58o^mifcf)en Unionbanf,
bic in bcr glcid}en 3«'^ biJrfenmä^ig 15 IIU i 1 1 i n c n Ä t n c n ö ft e r r e i rf) i

f
d) c unb

u n g a r i
f dj c iH c n t c n getauft unb nur für f ü n f

3Ji i 11 i n e n o c r f a u f t l; a t,

'JHrfit ol;nc ^ntcreffc ift, "ba^ bic 2ivnostenskä banka auc^ in einem ^jalle

ben Kaufauftrag einer auölänbifd)cn 58anf auf öfterreid)ifd)c ^d}a^*

fdjeine, alfo ein ßJefdjäft, beffen 2;urd)für)rung ben finanziellen

Sntercffcn beä Staat cä förberlic^ gerocfen njärc, abgclcl^nt l^at.

'I/aä $8 n f f) a u ä 3K. 2ß a r b u r g 6: (S 0. i n i^> a m b u r g luoUte nämlid) am 20. 9iooembcr

1915 burd) bic .:]entrale in ^rag 100.000 K oierprojcniigc üftcrTeid)ifd)c S--f)a^fd)cinc unb

100.000 Hiarf JÖicner 'Sd)a^fd)cinc laufen. 5jie 2tvnostciiskä banka lefjnte aber ha^i Ü)c=

uljäft mit bcr Segrünbung ah. ba% am F| i e f
i g c n Üi a r f t e 10 e n i g 5IR a t e r i a I 00 t'

h a n b e n fei, ol^nc ai\d) nur ben 2>etfud) ju unlcrncbmen, fid) bie 3!Bertpapierc 3U oet»

fd)affcn, todä jum minbcftcn butd) bic 'i^Jicncr iyiliale o^ne Sd)n)ierigfeit möglid) gc»

mcfen roörc,

Gbenfo loic mit ifterrcid)ifd^n iRcntcn unb (iifenbüI)Ttu)ertcn oerfuljr bic 'Sanf aud)

mit ben

9fterrei(^if(^n ^egdan(et^eit.

3unäd)ft mu6 ^töoige^ben roerbcn, bafe eä feincsroegä in ben Slbfic^ten bcr Staat^--

Dcnraltung gelegen roar, einen 2>er!auf von Äricgoanlci^n feiteni ber Sanfen a\xi bem uon

9
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ihnen für eigene 9ieir()ming gegci-djncicn Stnnb unkt allen Unijinnbcu gu verl)inbeTn. ^m
(^genteil füllte ber 2?efi^ bct 23Qnfen ba^u bienen, fiUmä()lidj an bini ^lunbenfreis nctfauft

äu rocrben, um einerfeits bic Clnki^e in feftcn §^r,^>en untersubtingcn unb onberfeitS be«

33anfen roiebex frtfd^ Wütd für neue l'lnleil^en gu kfdjaffen. ®icfc Sktfoufc on bic Kom-

mittenten ber ^anl fonnlcn aud^ feincrlci nachteiligen Ginflufj auf ben Siux$ bor '^lnlcil>e

Ijoben. 6'^ »ar ferner nirfjt uncriDÜnfd^t, »enn ^tcgööftleil^e auf erfolgte 9iarl)fra9c im ?hu5'=

lonbc untergebracht lüurbc, ha ^ierburrij neben ber güiTfiigcn 2Birfung ouf bcn Staub unferer

y^ä^rung auri) auslänbifc^c ©elbmittel für GtaatäjnK^c bieiiftbar gemacht würben. U n b c-

bingt i5U oermeiben war aber ba§ 3Rücfftrümcn bet Stiegen nlci^e an§
bcn öönben ber ^Priootgeidjncr an bic $8onfcn unb ebcnfo ber 23er-

!auf grö§erer 2)J engen im börfe mäßigen Sßcrfcl;r. ^fonbct» geföl^tlicij

ujorcn in le^terer Sejicl)ung fogeuannie 1' c e r o n b i c t u n g e n, haß f)ct§t 2>crlaufi^antröge

ol^nc befteljenbe 3?acl)fragc. äbor eine 23anf fdjon gcswuixgcn, Serfäufc oon Ärie^&anlei'^e im

HWarftoerfeljr DDr,iuncI)men, um ftdj freie Wüid ju befd)flffen, fo n>ar c§ meuigftenö if)re

^flic^t, ben Sfboerfüuf allmäl^Iirf) in flciitcreu Soften unb aud^ fonft in einer 2i>eife Dorju--

ne^men, bie eine Sd^ibigung be^ Kurfc^ nnrf) Sunlic^Ictt ocrmieb. Gin beträd)tlid)€^ Sinfcn

beä Kurfeö ber ^icgsanleit}« r)ätte bie in ber ^-olgc notiDcnbigen weiteten Slnlet^en bebcutenb

erfd^rocrt unb be^l>arb ^at auä) bie ^oftfparfaffe am 1. 5luguft 1915 f ä m 1 1 i d; c Sauten
fd)riftlidj erfud^t, ber Don il^rer Älientel ettoa geäußerten 51 b f ( d; t, bie g e ä c i d)-

ncte Ärieg^onleihe ^u »erfaufen, entgegenguttetcn. beigelegt mar aU
Seifpiel bas Siunbfdjreiben einer SBiener ©roßban! an if)re g^ifiolen, ba§ bie 5lufforberung

cntl^ielt, Slufträgc oon Klienten ouf äserlauf oon 5l'riegöanlcil;c n i di t entgegen«
i5
u n e I; m e u, föubcru im (Gegenteil burdj ßntfaltung einer lebfjaftcn ^ropaganba b<tf^

^ntereffe beS ^^^ublüums für biefe 5(nlcil;e nadi Sunli(^!eit ju medcn. 5)ic ©ircftion ber

2ivnostcnskä brnka f)at luui groar baraufl^tn il)tcn ^-ilialcn ben Sunfri) ber ^^oftfparfaffe

mitgeteilt unb |'ic crfud)t, ftdi nadi äliöglidjfcit bnrnad? px richten, fnllö iljnen aber
t r D ^ b e m von einem i I) r e r 5t o m m i 1 1 e n t c n ein b c r a r t i g c r 3.? e r f a u f

§»

n n t r a g 3 u f m m c n f H t e, b i e 3 c n t r n l e 5 u b c u d) r i d) t i g c n ; i m ü b r i g e n

l)at fie fid)nid;t ab (galten laffcn, foinol^l il^rc eigenen Seftönbc an
Ärieg^anlei^e nad) 2)?öglidjfett abguueTfaufcn, als an dt) bic glcid)c
5lbfid)t i^rer Älicnten ju untc r ft üfe cn. ®ct attcrerftc, ber fnapp nad) (SdjUife

hc§ 3eit^j""n95terminc§ ber $Panf ben ^luftrag gab, bic oon feinen ^•amiUenmitgliebern go

Seid)nete Ärieg^anleilic im Betrage non 5000 K § u r> c r f a u f c n, mar ber D b c r^

b i r e f 1 D r ber 21 u ft a 1 1, ber S c f c^ u l b i g t c 91 u z i c ! a. ^abct fmh feine 9?er-

mögen5»erl)ä!tniffc berart glänäenbc. baß finonjicUe fötüubc für biefen Serfnuf uumöglid)

maßgebenb ijemefcn fein lönuen. tlberi^aupt l^aben alle ©ireftorcn ber Slnftatt bie pon il)ncn

gcjeidjnetc erfte unb gmeite 5!rieg^öanlei^c jum ^teil g a n 3 f u r 3 c 3 ^ * ^ ^^^ b e r 3 c i di'

n u u g mi e b c r u c r ! a u f t unb ta§ gleid)c ftaben aud) bie 2krmaltung§rötc ber 5lnftalt

U§ auf ^roci ber alttfd)ed)tfdicn 'ijSartci ongel^örenbc getan. Gelbr nufrid}tig ^al aud) bet

58ürftanb ber Filiale Äarlöbab, Seopolb ^oftaf, ber Vorüber bef> al§ Offizier
ber t f dj e dj i

f d) e n S e g i n in ^ r a n f r e i d; g c f ü e n e n ö ft e r r c i dj i f c^ e n

SUferoeoffigier^ 2Benäel ©oftal, an feineu SdniKtget. bcn $8efd)ulbigten

^r. 5|>rciß, am 12. ^^uli 1915 gcfdirieben: „^infiditlidi ber Ä r i c g ?a u le i Ik

mt^i^i cö ft^ tjon fcfbft,

baß i d) fie, f b a l b c§ m ß g I i d) fein m i r b, gerne c t f a u
f
c n m ü r b e."

Ge ift bal)er {jcgreiflid), ba^ bic ^öonf nid)t nur jcbc Gtnluirfung auf berfnuf§-
hiftine .<^Hienteu unterliefe, fonbcrn biefen §[ßürtfd)cn bereittoilligentgegcti-
fam.

91 u § b c r 5t r r c f ^ n b c n 3 ber S3anif mit bcn 0^r= itnb S3orfd)ufefaffe!i

crxjibt fid), ba^ bie S3anf niemals aud) nur bcn Icifeften ^^crfuc^ \mttvml)m, bon



einem aSerfaufe ^r i^ricgc-anlcii^c 3urüd3ui>alten, fie nalmi Dtcimeftr nwf) toät)reiii

ber 3^<^n""0'^t^*ft t"r i3ie Dritte .Smc3':kinlcibe aScrfauff auftrage für
bicfc ^ilnleil^e in 5>ormerfun0, unb am 22. gebruar IBl •" anttporicte fio

ter 5öür0CTlicN*n SorfdiuBfaffe in ?iimbur(L i>afj fie

„mit SSttquüetn**

(mik' raxü) bereit fei. ibrbenl>crfauf bcr criicn.sfricqoanlcitjc 311

b c f r fl e n. Xnfe aucf)

gana unoentritielt i^knlen }uin ^rtoitfc oon j^iegsoitki^e oufg^'orbert

hmrben, gebt au§ bcm .^onaei>t cincä 29ricf^3 bom 3Kär3 1915 bcrDor, ber in bcr

^CritxitforTcf^onben^ beö 33ef(f)ulbigtcn Xr. greife ciufgefiinbcii toiir^c. IHcfcr an
^ofrat Xr, 33 r c i cf) a in ^rog gcriditetc $8 rief lautet;

„SBeil mamf)e Ferren, bie bei unä bic le^tc ^ric5äflnleit)c ^abcn, c b c n t u e 11

bay^^ntercffe an ifjremSScrfniifc gcäufecrt t)abcn, erlaube id) mir

0ie 3u fragen, ob ttiir nidf)t aucf) cöentucll ^l)rc 3tücfc ocrfaufen
J 11 1 c n.

Xr. 5^5 r c i t"

$ier toirb alfo ol)nc jebe aScraulaffung in gerobcäu friboler SBeifc
ein 3eirf)ner äum SSerfauf feiner itricg^'anleificftücfc aufgc«
f r b e r t unb ber gange ^nl)alt be§ SSriefe^, fotoie bic cinleitcnbcn SBorte laffen

bürauf fd)lieBcn, boB äFjnlid)c Hufforbcrungcn au cfi an anbere ^er-
fönen ergangen finb. Xafe .^ofrat SSrejdia angibt, biefcn Srief nicfit er-

i}altcn äu I^abcn, ift für bie ftrafrecbtlicf)c ^Beurteilung ber ^aub luiigc-toeifc bcä Se«

fifutlbigtcn greife ofinc 33ebcutung.

Xic 33au!lcitung Iiat and) ein S'iittcl n^^funben, u m f i A c i n c 3 n a ni f) a f t c n

Xcilev bcr für eigene ^cdinung gcseidinetcn Beträge bou
o SWillionen S^ronen erfter unb G 2J?illioncn ."ivronen ätncitcr
^ r i e g 3 a n l c i fl e g I e i dl n a d) 3 dl l u fj b c r b c t r e f f e n b e n 3 e i d) n u n g y»

t c r m i n c a u f c i n f a dl c 21 r t e n 1 1 c b i g c n 3 u f ö n n c n. Sic tiat nöinlidi baz-

©cfamtcrgebnid bcr bei itir eingelangten 3lnniclbungen für bic crfte 51fricgoanIeibc

am 17. Xcjcmbcr 1914 bcr "i^Sofifparfaffe mit bcm 5öctrngc bon 37,904.600 K angc=

geben unb aiidi berrcdinct. 9?un betrug aber bie 3iminic bcr bi» 10. Xcocmber 1914,

Sem 3dilufe hei 3ciclmung§tcrmincv, bei bcr 3eiitralc eingelangten Slnmclbungen

nadi hcn Siatriten minbcfteno 10,375.700 K
bie bcr 3«ntralc bi§ fpäteftenS 12. Xe3cmbcr gcmclbeten 3cicf)uuugeu

bei ben Filialen 25,467.000 „

fo bafj mitliin uad) Surcdinung ber GigeuoCidinung bcr $Banf im S3c'

trage bon . 3,000.000 „

invgefamt innerlialb *bcr 3eic^nung§frift angcmetbet tDarcn . . . . 38,8-12.700 K
fomit um 938.100 „

mci)r aH bcr H-^oftfborfaffc berrcdinct tburbc.

2lufecrbcm n)urbcn noc^ über 70.000 K aii^i bcm Gigcnbcfi^ bcr 2(nftalt jur

Xcdung bon 3€icf)nungcn, bic mögli^crtocifc crft nad) bcm 10. Xejcmber 1914 au-

Oemelbct tüurben, bcrtocnbct. 3tunb eine äl^iflion 5lronen, bcr auf eigene Stcdinun^

bcr 93<inf übernommenen .^t^^ricg^^anleifie, alfo c i n X r i 1 1 c l b c § 58 e ft a n b e v

Fonntc babcr f«ofort an Klienten abgegeben tocrbcn.

9*
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(Jbcnfü tourbc bcr ^oftiparfanc ahi angcblirfyc^ Q^famtseic^nung-^crgcbntä ber

ätt>citcn ilrieQ^nIeif)e am 5. :3uli 1015 bcr betrag bon . .... 58,840.000 K
tvefannigcgeben. ?hin toar aber ba^ Qk^mtergcbnig ber ^Htcntcu»

ietänur.g bi§ 3um angeführten Jtao bei ber Centrale in ^rag

tQtiäcf)lTcfi 18,031.000 „

bei bcn Filialen 36,724.600 „

bie Gigcnäeid)nung bcr Sauf . 6,000.000 ,.

fomit äufammcn 60,755.600 „

Qlfo um • 1,015.000 „

m c 1} r a H^ b i c 5? Q n f b c r ^ ft j p a r f a f i e b e r r e d) n c t c.

2<iäu fommcn nod) nacl3träglid)c 3ctct)uungcn im betrage bon . . . 940.500 „

fo büB bic 33anfbon if)rcr (Sigcnäcit^uung fofort . 2,856.100 „

al\o f a ft b i e ^ ä I f t e an 3 c i cfi n c r abgefegt f)ai.

Dtarf) ber ?(ngabc Xv. ® o u r e f 6 irurbe iF)m bcr

5tuftrag, bic 3eid^nung§fuminc nicbrigcr anaugebcn,

uom ^efd}ulbtgtcn 9? u z i CS f a erteilt, angeblicT}, bamit unfid^re 3etcf)nungen ba-

burcf) gcbecft feien. CbtooW nun bcr 5?oitro[tanb ber i^rieg§anlcibc fofort nad^ (Sdniufe

^e§ 3eicf)niing{jtermineö um ein Grbcblidieö bcrringert toar, aljo um fo tocniger 2ln-

laf; für tociterc Slbbctfäufc borlag, hat bie Sanfleitung bi§ 30. 9?obember 1915 it)ren

öefamten iöefianb an ben beiben erften iTricg§anIeil^en bi§ auf 64.000 K crftcr unb

;j900 K gmcitcr Hrieöv^anleif)e abberfauft. 5£er 23erfauf ber erften S^riegg-anieil)e

luurbc in bcn Crrefutiüfomitecfifeungen bom 3. gcbruar unb 4. Tiäxi 1915 befdiloffen,

alfoä" einer 3eit, äu bcr bie$8anfüberflufe auQJelbmittcIn
li a 1 1 G.

2ie 2(bbcrfäufe erfolgten auc^ fcine-SiDege^ um bie Slnleibc im i^nbenfreiö ber

"Banf in feite ^änbc in bringen, bmn an ftommitteuten ber 31nftalt tourbcn in ber

Seit bis Qnbc Xe'jember 1915 nur 226.400 K erfter unb 101.500 K jlDeiter ^ticgä-

anlei^ abgefegt, hingegen übernahm bie 2ivnostenskd banka bon
-:|3 r i b a 1 3 c i d) n e r n 1^^350.500 K e r ft e r u n b 1,166.700 Kstoeiter^rieg^
anleit)c 3 um aSerfauf. ^nsgefamt mürben im börfenmafeigen Söerfet)r bon

ber 3entrale ber 2ivnoi5te.askä banka 3,600.000 K erfter i?riegäanleif)e unb
4,630.800 K 3roeitcrÄrieg§anIcibe ber f auf t, tüabrenb bie bor-

i e n m ä B t g c u Ä ö u f e nur 519.500 K u n b 2100 K betragen, ^^n SBien

tDurben oon bcr bortigcn gi^icile ber Ziraostenska banka burdi Senfale unb im bireften

5icrfet)r mit SSicner ^öanfen r u n b 12 SK i 1 1 i n e n 5t r n c n e r ft e r unb
jtDciter 5^riegäanleil^e berfauft, bagegen ruub nur 4^ 2R

1

1

1

1 o«^

ncngeJ;auftunbaud)bie2BienerSiIiaIe t)at fidibeftrebt, bie
3eid}ncr bei ibrer i'ibfic^t, bie geaeid^nete ^rieg^anleibc lod-

3 u f d) l a g c n, 3 u u n t c r ft ü tj c n, bcnn fie bat b n ^ r i b a t f u n b e n f a ft

2l< 2»? i li i n e n Ä r i e g 3 q n I c i 1} e gekauft unb nur 175.000 K an f i e

abgefegt,
QJcrabc bic gegenteilige 2;. enicuo tbic bie 3^^^^^c imb bie SiÜ«^^

2Bien bcr 2ivno-.teiisk4 banka I)aben

bei bcm 23crtcbrc mit Ärieg&anicibc befolgt. ©0 bat beifbtelötoeifc bie 29 ö b m i f d^ e

U n i n b a n f 3,157.3c^5 K erfter unb slbciter ^^riegäanlcibc börfenmÖBig gcfoirft,

bingeccn nur 37^),000 K berfauft unb babon 275.000 K im 2ru§Ianb, ®ei ber giUale

^rag bcr 3Siener S^frebitanftalt ftebcn börfenmötige Mnfc bon 1,370.700 K



^BerfQufen bort nur 090.000 K geflcniidcr. Gbcnjo itt boe SPerWItni^ hc\ ^er ^rofler

Filiale ber 2 an b c r b a n f (SHiufe 3,012.200 K, S^erfäufe 130.000 K», bei ber oi=

liale ber ^ n n I o b a n f (.ilaiifc '.t.WJO.OOO K, »crfäufc 1,000.000 K).

Q^i i\x bejirctflirfi, i>a\i bie lD?i[Iioncnt>erfnufe ber /^ivno>iO!ns4£a huDliä. am ^ragcr

imb SSicner ^^loljc, um iü melir ali fic 'jum 2cH auf einmal in ni"t>Hcn 2Jienpen er-

folflien — öom 2. biv 4. ^JioDeinbcr 191."), olfo in brei Zaiicn iDurben am ^roflev

imb ©iener ?ßlat}c t»on ber 2mioste.nsk.i bank.a 1,730.000 K i^f^icflc^anlc!be ber-

fauft — bie

ratc^Uigftt Wirkung auf ben ^m^ ber ^nlei^

hoben nnitjtcn. X i o "!> v a n e r b c u t f rf) e n 23 a n f e n haben a u cb. um einer
58 c r f cfi I e d) t c r it IUI b c ö if u r f e ä n a di !DJ ö n l i d) f e i t o o r 3 u b c u ö e n.

bie tjon ber 2ivnostonsk.'i banka am ^Jpraflcr ^-ßlafec annebotene
Äricflsanleibe nad) 5»iöglidifcit aufgcfauft. ^erfäufc an SnitQ^-

auleibe feiteno ber ^?ra0cr bcutj^cn '^anfcn an bie Zniwst^askd banka tommcn über-

baiLbt nldit bor.

Xa fic^ bei ber 7,i\-nostf>ask.l, banka fc^on feit Jänner 1915 ein bcrartigcr, immer

fteigcnbcr

bcmerfbar mad)te, 'öa^ bie ^anflcituufl nid)t touBtc, toa§ fie mit bem übcrid)iiffi5eii

iöargelbe anfangen )oUU. tonnen baber bie bo'brcKÖenen nambaftcn Vlbbertüuf?

(jetoiB md)t auf finanzielle ©rünbc .jurürfgefü^rt tbcrben, fonbcrn e^ liegt tbnen

cingig unb allein bicSlbfidjt 3ugrunbc, bie 55onfunb bi.c tfc^c^

c^ifd)c33ebölferung bon bcri^riegäanlcibc möglic^ft 5u be-

freien unb bie ftaatlid)c Sinanätoirtfd)aft. in^^befonbcrc bit
?Iuäfi^tcn ber folgcnben .^rieg^anletbcn ju fd)äbigcn.

'X<m ftaatlid>cu ^ntcreffc 3utüiberIaufoib toaren audi bie

iSk^^tt ber 2ivnostenskä banka in ^olb.

X-er burd) ben Shieg bcrurfad)tc erböbtc SBebarf an 5?argelb bcranlayte bie

Stnanäbertbaltung, fc^n ju 23€öinn bes <r^iegcä 33orforgc 3u treffen, ba^ bie (Jr^

tyUrnnq be<j S3anfnotenumIaufcS mit ber SSermcbrung be^ @oR)fd)ü^c-J ber üflcr'

reid)ifd}=ungariid)€n 93anf tunlicbft glcid^n (2<f)ritt balte. föolbre^etbcn tuaren oiuf?

be-jl)alb nötig, toeil ber .<rlricg unfcrc ^luofubr nac^ neutralen Sanbern bebtnbertc.

io bafe bieie ungünftigere ©cftaltung unfercr ^anbcI:äbilano fdilicfelid) im ^Jntcrcffe

unterer SBäbrung 3u SluSgleic^ungen burd) ©olbaablung füljren mufete. Gbcnfo üne

in X€utfd)lQnb tourbe aud) in £;fterreid) bie 33ebölfcrung aufgcforbcrt. g e m ü n |»

tes unb ungemün3tc§ @oIb bem Staate 3"r SScrfügung in
ft e 1 1 c n. 5]3ribatc Crganifationcn unterftüöten bicfc Slbfidbt ber i^eflierung, unb
bie ftarfe Beteiligung ber 59cböl!erung, gans befonberä aber ber OJenifrer bemittelten

Sd)id)ten, lieferte ben 29etociä it)rcr patriotifdxn Cijferiinlligfeit aut^ auf biefem

Sebtetc Um fo tjcrtoerfli^cr ift eä, toenn bie Zivno.stenaki banka
fidi bemühte, burd^ ibrcn 0Jcfd^äft9bcrfel)r in &olb bicfen 93e-

ftrcbungen gerabeau e n t g c g e nsuar bei t cn unb bie fdioblic^e
ütbcfaurierungbonWoIb, bie nod) ben 5Ibfid)ten ber '3taat2.öertx>altung mrt
oHen SP^ittcIn bcfämjjft tberbcn foEte, nod) 3u förbcrn.

ObtboH bie ÄuSfufir bon OJoIb burd) btc 9Sctorbnung bom
20. Tläzi 1915, 3J. @. 291. 9ir. 71, ber boten toar, fanbte bic2ivno-
3tcD9k4 banka am 12, 21 p r

i

I 1915 50.Ö00 granfä in (^elb an ben
(Sd)tociacrij(^en Sanfbercin in 3ürid)füt 9lc(!^nune eines bo^



m l f dl c n @ r fe p r u a b b c f t fe c r ö u n b ß H c n t c n b e r ^U n ft ö 1 1, b e r c S

für ü n ö c 3 c i e t f ü n b, f i cf) ein

e i n 3 u r t cf) t e n.

3tt)ct iDfitere 3cnbnni-ten Don 40.000 g^^orifcn i" ®oIb für bcnfcü>cn Klienten

nad) ber Sil^nTCTj lüurbcn Don bcr a^ilttäräenfurftelle in ^elbfircf)

aufgehalten unh bamit bcr gortfefeunß biefeä Xreibenä ein 9tieecl t>orgefd^ben.

^n ber 3cit feit ^rie(lc^bO(^inn bt§ ©nbc 9cOt)cmber 1915 \)ai bie 2ivnostejxsk4 banfca

nomfiaftc 3?^ engen Don in« unb auglänbifdien ©olbmünäcn an-

ac f au ft unb fic 3 um rsröBten itetlc an if)rc ^ribatf unbcn abgc^

f e ^ t. 2) i c b ij r j e n m Q B i c n f^ ä u f e ber 3entraie in ©olb betraßen, nacfy

bem burd)idinittltd}en ^rslrerte in Sironen umöcrcdinct, in ber angegebenen Seit

ungefäbr 3,844.466 K (bnoon runb 1,000.000 K au§ S^culjdjlanb), bie börfcn»
maBii^en 25crfäufe nur 1,082.086 K. S-cr (Jigenbefife bcr 33Qnf an
(S I b [) a t 1 i d) i n b e r a n g e g c b e n c n 3 c i t u ni r u u b 440.000 K b e r-

m c t) r t, ber Unterfd^ieb Oon faft 2^^ äfhClioucn i^ronen ftmrbc bal)er an bie »Klientel

bcr 31nftalt öerfauft. Siejer 23ctrag bürftc fid) übrtgen^o nodi l^ö^er fteHen, beun

nadi ber ÜfuSiagc bc§ 58alutataincr§ ber Zivnostenskä büiikarSöed)icI[tubc in ijSrag

tüurbc an ^^rioatfunben mitunter au billigerem ^ u r f e öerfauft a I §

II ad) bem ^öanffartell vereinbart trar unb bann tourbc ber Äaffabeleg

nid}t auf bcn i)uimcn bcö Klienten, fonbcrn auf ben irgenb einer 3?anf, lum 23eii^?ie^

ber S3öt)mifd}cn ITnionbanf ober 'Bi3I)miid)Gn (rgfomptebanf — eö ift beaeit^nenb,

ha^ man hcntiii]^ Saufen mäfiltc — gefdiricben. 2;tefcr 3euge muß aud) angehen.

boB feiteuö ber Klientel ber 2ivnostp.n.sl:ä banLa g r o B e Dfl- a rf) f r a g e n a c^ @ o I b=

m ü n 3 c n I)errfcbte unb ha^ bie 2i^nobt.enskä banka Ö o I b m e i ft ö o n b c u t f c^ e n

Saufen in -^ r a g faufte, irölircnb lüicbcr tl)re 3Xbrtef)mcr au§ Sauffreifen

f)aut)tfä<^Iid) Ifdicrfiifdic Saufen ttavcn. 2:icy bcftätigt aud) ber ^ e r g I e i d) mit
bem (Solbberfcbr ber bcutfdien Saufen ^rag§.

So I)at bie S ö 1} m i i d) e It n i o u b a u f in ber 3cit t>om 1. Sluguft 1914

big 31. 9?ot)cmber 1915 nur um 250.000 K @oIbmün3eu börfenmäf5ig angefauft,

alfo ungefäl)r ein 3^cinäigftel be§ ton bcr 2ivnostemkä baiika gefauftcn Setrage?,

unb ntnb 65.000 K Dcrfauft. Xcn fVaufen ber Präger 3ln g lo b a n f filiale

im Setragc bon 2800 Sl^Jarf jtebcn Serföufc bon 48.9(K) mavf, babon 30.000 2Karf

cm bie 2iviiosteaska banka, gegenüber. Sei bcr ^Üicile ^rag ber ß r e b i t a n ft a 1 1

gleid)cn fid) bie börienmüBigen S^äufc bon G)oIb mit b(:n Serföufen ungcföbr auc-,

bie Si3bmtid]c (5§fombtcbanf bat überhaupt fein @oIb börfenmöBig angefauft.

%uä} bie Söiencr 65roBbanfcn irarcn beftrebt, bie 3lnbäufuug bon @oIb bei

ihren illicntcu nnb in bcr Sauf felbft ju bermciben, fie babcn aud) Sfnfäufe bon

®oIb tunlid)ft cingefd)ränft, ineil barau^ eine Serteuerung be§ @olbtDcrte§ unb eine

Serfd)Ied)tcrung unferer Saluta fjerborgefien fonnte.

3cbr bebeutenb tbarcn and^ bie im gleid}cn 3cit^f^i'u abgclDidelten

^ftpfte bcr zivn!>stenskä banka in SHuibeln.

ö§ ift jedenfalls auffällig, ba% \\d) gerabe bie ©clbforte bc§ mit un-^ im iHiegc

b€finblid)en Sanbcs bei bcr Sauf unb ibren «v^iientcn f o I du r S e I i e b 1 1) c i t

erfreute. 2)ie Scli-aubtung bcr Scfdbulbigtcn, mon i)abebic9lubelfür
®clbfcnbuu0cu an .Striegägcfangenc benötigt, faun in 9Inbetrad}t

bcr ocfauftcn S^Jcngcn feine Grflärung bilben imb ift )d\on dabuidi roiber-

{cfit, bnB 9?ubclanfaufc aud) bon 'ißcrfonen borgenommen tourbcn, bie nid}t in bie

i?{igc fommen fonntcn, nc ^u bem gebückten 3iiH^de 3u benü^n. Xer @runb für bie
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von bcm iBeamton bcc '-i^fiiif oiic^ 5iiflepcbcnc uiifletoöt)nlid) iUof;c 9J(uf»fro.gc bc5

'^jublifmuv faiin nur in L»ir

nni) bni bamit DcrbitubcMO vrtoifioM vcmcr iniliitn, ober bnrin polcflen ktit, b n f]

iii a 11 für b i c 5 t h ri b e b e r „'-Ö c f r c i ii n ß" b ii r di b i c r m" f t f cfi e iH r ui c c

U> r b c r c i t u II i^ c a t r d f. ^<"t CiiK^bcut^ bor 7Jvnas!t'ji>kä Kinka nn Ohibclii,

imb jluar au ??oten iirtb 05olb ift i>om 31. ^hü 19l-^ bi-i IW. JJübtnibcr 1915 üoii

i^OSl auf ^3-1.019 JKnbcI qefticcien. 'i^ödcninnf^tn tmirbeu in bcr anpcflcbcncn .3?it

M3.111 JRubel in DJotcti (baüon faft 200.000 in i^'rlin) anpolai-.ft mib nur 166.45.5

y^iibcl (biiDon 90.000 a\\ ticl)cd)iirf)c 2?anfrn in '^rop) tK-rfoiift. Ter U n t c r f cö i c b

Don f a ]i JOO.OOO 3? n b c l lü n r b c b a t) c r a n '':;S r i b a t f n n b c n b e r x>t n ft o (

t

a b c lU' b e n.

Gy ift ielbftbcuftanblicfi, btifj

b i e f c ?l n f ii if f c i ni ij ti* " u b i*l n o I a n b c p c c i n n c t fei n ui u fe t e n,

beu JJ^ubcIFurd in bic .§ÖE)C 3u treiben

iinb bnburd) u n f e r c $ö ci l u t a ; u ö c r j d) l c rfi t c rn. 3Bie bcbcutenb bic Unifat>

3iffcrn ber 2ivrK)steaskä biuika in 9hibelu '!icn norumicn ö^fc^ftg-bebarf übcrftcinen,

roirb crficf)tlid}, tocnn man bie UnMÜ^e bcr bcittfrf)en 33anfcn in ^rog
aum $ßer!ilcid)c bcranjiclit. Xic 59 ö It m i f d^ c U n i o n b a n f bat in berfelbcn

Seit 41.263 Slnbol, alof nid)t einmal ein 3cf)ntef, börfcnnuiBifl oetauft unb 89.754

Jftubel ücrfauft. SBon bcr bcrfauften Summe gingen überbics 76.000 Shtbcl ind

^^(uSlanb. Xie 33 ö b m i ] d) e G ö f o in i? t e b a n f hat börfcnmäBig überfjanbt feine

iRubel gefauft, bagegen 4800 Jftubcl, unb 3li)ar an bie 2ivnostcn.sk.'i banka berfauft.

2)ie J^iliole bcr 5( n g I o b a u f bat ^tücimaf fo bicl l>crfauft (10.300 3?ubeO als> fio

gefauft l)at (5113 JHubcI) unb bei ber ^^^rager Filiale bcr .Vf r e b i t a n fta 1 1 ift

bic 3iffer bcr 5>crfiiiifc (25.481 Siubel) fogar sluan^igmal fo groß al» bic bcr ^öiifc;

and) ^ier erfolgte ber größte 2:cil bcr iBcrföufe in§ SluSlanb.

@an3 biefelben ©efiditstJunttc, lt>ic b^n ßroßen ^^nbelonföufen, lagen aud^ ^cn

CiJefd^üften bcr ZivnostcnsU bank;.' \mb ifjrcr <sllicnten in

ruffifc^cn 2I5erl.)?ßp{ereit

jugrimbe. 3.1'cnn eine ^aiif in ]o auffaüenbcr SiVifc SiJcrtDa^ierc eincS feinblicben

Staate^j, noc^ ba^n bei \)ol)€.n unb bnxd) il)re .Hutanfe ftetiT' fteigcnben ihirfen, im
§n= unb 3fuölanbc für fidi) unb it)rc ihmben äufoinmcnrafft, lüie e§ bic Zivnostenskd

banka getan bat, fiiibct barin bic

Hoffnung auf bcn Sieg bc§ geinbc^
einen fo flaren unb einbeutlgcn 3(U'3brud, boß fid) icbeä 2Bort erübrigt. (S-i tritt

aud) bie ungemein fd^öbli^c SBirfnng, tDcId)e bie 5(nfäufc in Teutfdilanb
unb im neutralen 31uölanb auf bcn Staub unfcrcr SBäbrung ausüben
inuBteu, faft noci^ t)inter ber f dj lü c r e n S di ö b i g u u g b e § f i n a n ä i c U c n
9lufeöcn§ unfcrcr a)touard)ie surüd, mdte bor bcm 5luv[anb in bcr

t»mbfinblid)ften Söcife bnbnrd) blof^gcftcilt rrurbc. Die bcutfdicn !Öaufen
^^ r a g ä \)aben f i ^ and) tj o n j c b c m 'J3 e r f c b r e mit r u f f i f d) c u S5> c r«

t e n in bcr i^ r i c g i a c i t f o gut to i c b o U ft ü n b i g f e r n g e ,1^ a 1 1 c n.

2)ie 33 ö f) m i f d) c U n i o n b a n f , bic ^agcr Filialen ber 9f n g I o b a n f

unb bcr .Q r e b i t a n ft a 1 1 hatten in rufftfdKu 3£^crttxU3ieren übetbaubt feinen

Umfat; bic 5Ö ö b m i f d) c (j v t o m t' ^ i' b a n f unb bie ^IJwigcr Filiale be§ ,M c r-

c ur" f>ab<!n niditö- oefauit, l^ingegcn um 18.960.K unb um 19.500 granfen rnffifc6c
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JRcntc, liub otoür an bte ZiMio^lenFkü hajika unb tu bic ^tbiDciä l^crfauft; bic 2 ö n»

berbonf^^^ilialG in ^rap Ijot 8480 K rictaurt unb [ic toiebcv, unb 3tt>ar gletcf)_=

foHä an bie 2i\no?toa'-k;i b.inka, bou ber üin -^ratjer 05clhmarfte bcfanut ii>ar, boB

fic I)oI)c <^nirfe für ruififcffe Jftentc 3of)Ie, bcrroüft. Sergfcirf)! man bannt bic H ni-

i ä ^ c b c r 2i \- n s 1 f n s k ä b a n k a, b c r e n 3 e n t r a l e in $ t a g in bcrfelben

Seit (tioni .StriGüi?:>bcainu biS ©nbc 9'tobcniber 1915) jim r n n b ä Vd e i S^H H i o n c n

<yl r n c n r u f M f rf) e r 9i c n t c n n n b 5a^ c r t ^^ a ^ i e r c g c f a u f t iinb n u r

nnacfäf)r eine IiaCbc 2>? i U i o n baoon b ö r f e um ci fj t g tierfaitft

Ijot fo fpredien biefc Sc^i)^^^ tDoM für firf) aHctn. la&ci ift 3u bcrücffiditigen, baB im

^ilanbc nur bie ruffif^e Sf^ c n t c bom ,oal)rc 1006 an ber SBiener imb

^^ragcr 5?ör]c foticrt ift unb ba^ bic bei .^h'ice^'beginn bobon im Snianbc bort)an='

benc äJicugc eine b.TdältniSmäBig geringe bxir, fo ha^ man tatiöcftUd) f(f)on bon

einem ST n f laufen bicfer ^Jlentc fbrcdien fonn. ?( n di b i c 5 i l i a I e SB i c n I)at

bie an biefem $Iq^c bcrfüabare SOtcngc an r u f f i f c6 e r 3? e n t c t u n t i rfi ft ä u-

f ammenge f auf t, nnb otbor rnnb ^MI.OOO K bon (Senfalen nnb urgenten,

200.000 K in ben aiic*felftn&cn ober bon ^4?ribcithtnben, ben Sicft bon bcrfffjiebenen

hänfen, im ganzen 700.000 K. SSon tiefen gefanften ^Renten gab bie giliale

3Sien rnnb 250.000 K S'iominale on bie Centrale in ^^rag ob. "I-ic siDeitgrößte ^4^oft,

mef)r aU 200.000 K n^nrbe bon ber giliale Söien an einen getoiffen ß. S a g j c b i c,

einen ^sribaten, berfauft nnb nngefäbr 100.000 K tourben an anbcre Filialen ber

2ivnostonskä banka. ber 9^Gft üix berfcf)iebenß ^n!en abgegeben. ® i c g c n t r a I e

l^t mit Ginjc^IuB ber bon ber giliole SSien übernommenen Stücfc b b r f c n mä fe i g

um rnnb 350.000 K biefer rnffifdien SRentc angekauft, bingegen

nur 20.000 K berfauft.

S) e r (5 i g c n b e f i t ber 2 i v n o s i o n s k ä i.i a n );. ä o rt r u f f i f d) c r 5R c n t e

üom :5; obre 11)06 betrug 3U Si' r ieg^ beginn 2500 K unb ioar am
30. 9t b e m b c r 1915 auf b o § b t e r 6 1 g f er d) c b i e f e ?' S9 c t r o g e ö Qt-

fticgcn.

Ungefüljr 300.000 K Stominalc biefer S^ente teurben baber an ^sribothmben

abgegeben. Xie bebouerUc^c ßrfcnctnung, bafe ber Sinrä ber er-

toQt)nten ruf ftf dien S^icnte in Öftcrreid) bolb nad) ftrieg^-

b c g i n n b n 95 b i § a 11 f 104 i m ?W ä r 5 1915, alföübcrparifttcg, fann
tooftimit gutem©ritnbcl^au|)tfäd)nd) oufbiefcöbon ber2ivno-
stenskd banka betriebene Sluffaufen gurürfgcfübrt hjcrben.

5?ru3 ber Xütfa(^, bafe bie ^äufe m bcrart f>ol>en Surfen erfolgten, mufj oud^ gc-

fdjioffcn toerben, ha's bic (2pchiIationSübfidit gans in ben ^intergrnnb tritt unb

nur boHtifdic SD^ottbc mafegcbcnb

gctoejcn fein f(3nncn. 5In anbercn im o^la^^^e n^** dotierten vuffifdjcn 9len=

ten unb) ruffifd)en ©ifcnbaI)ni)tteritQt(*ntourbc bon ber
2ivno3tenskä banka feit «^ricgäbcginn biö ^nbc S^obcmber 1915, bon ben

au ber q^ütifer Sörfe um runb 50.000 granfen gefauficn ruffüAen 5r!ticn ab^c-

fetten, bie unglaubliAc ©ummc bon 1,405.032 S^arf börfcnmäfetg,
unb ähKir burd^toegs' im Sluölanbc, in5Öcrlinunb5(rnftcrbA »", angefnuft.
2)ic biJrfcnmQfeigert SSerfäufc betragen Icbiglid) ÖOJOOO SO^arf. a^hrcnb ber G i g c n«

bcfi^ ber SSanJ an biefcn üflenten unb Prioritäten an 5triefl2-beginn ein febr

geringer — 1000 3K o t f — tbar, ft c U t c e t f i d) n m 30. 51 o b c m b c r 1915 a u f

^15.1^ 211 Q r f. Slunb um eine Wbe WliUion h'itkx 3äkrtbai)iere ir^urbe baber on

Klienten ber STnftalt abgefegt, 5Benn bic 59ef<6ulbi0ten fic^ öuf ben ©ianbbunft

ftcUcn, iKjfe hiz S'laAftogc nod) ruffifdien ^a^icrcn unbermittclt im
tfd)C(^iftf)cn ^ubU!um aajfgctretcn fei, fo M bic S3anf iebenfoHä nt*t boi?
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0>€rintlftc fictnn, um Mofct icni>cn,i cutflCijcii:,utr.*tcn, Wav ibr ein ßciditev gctpeien

TTHJrc fic hat fic bicimcbv ielbft ocförbert, imb in einigen ^flcn ift oucfi au8'

bnirflidi fcitneUefIt, bnn öie (r i n f ü ii f o r u ff i i * o r 5fi? c r t c fetten -5

.vt 1 1 c n t c n bor ^Jl n ft a 1 1 n ii f b c u ^Hai b c s $8 e f liiit ( b i P t c n «JJ i l o t

c r f In t c n.

1 i c '^i? I n n m n n i p f i t b i c f c ö n a n :, c n ^s o r p q n n c ^j c r b e U t

c Ji V eine m t n b e r iS r o f ii t i ti
f i Ij ii n q nom IS. iWitr^ KU', n c f a fe t c n S3 c-

fcülitffc. -v^n bcni ^^srotoforic über bicfc 3itumii lioint eö;

„Önfolpc Vtnliönfimp Don ^i'armittcln luirb bcfd)Ioffcn, boß rt)tr auf ytcdmung

bcr 5?nnf alfmöblicii für oinon nröf;crcn 'i^etrop, 7,irfQ ein bio ^toci 5)?iIIioncn Sironen,

De r f di i e b e n c furantc VlnlagctDorto, bouotfärhlidi y?cntcn, in ^Berlin unb SBicn.

fofern fic in 28icn ober ^J?erlin notiert finb, faufcn foflcn. (finfttreilen trurbc
b c r c i t V n r u f f i f cb c r J>? c u t e i n 2^^ i c u 7i)f\<M ) K u n b in ^3 e r I i n

75.000 K ancicfouft."

om ersten (Satj aeiiit bov "Ä^ort ..rüznyetr" (borfctiebcnc) eine Jti a b i c r u n g.

G? toar t>on t>ornbcrein ansunebmen, bofe bort n rf pr ü u g 1 1 cf) boo SB o r t

„r u s k y c h*" (ru f f i f dl c) ge ft q n b c n i ft, tpcil bann ber erftc Sütj feine au^'

fallenb unflarc Saifiing t>erliert m\h mit bem 3lreitcn Saöe, in bcm lebtglicf} bon

nj)fifdM?n "ilvapicren, unb strar bon Sicnten im Öicgeufafe 3u onberen 5ln(ageipertcn,

otfo Gifenbat)nbrioritätcn, gefbrodien toirb, boEfommen übcrcinftimnit. Hndi bic

'Dlnfülirung ber bcibcn ''43lQt3C 2Bicn unb Berlin ftcbt bamit im (nnflange, ba bie

ruifitd)€ Wente bom ?i;ol)rc 190ö nur in 3Sieu, bie übrigen ^Renten unb bie ruffifc^n

Gifcnbabnbrioritäton nur in 3?crlin fotiert ftnb. SOfZerfUJÜrbigertoeifc bot ftd) nun
ber SScrfaffcr biefei ^^rotofolly, ber Beamte ^ n n f a, fnobt) bor bem 3d){ufic be?-

(^Tmittlungyoerfabrcn-j biöblidi erinnert, bafj er infolge eincv SD^iBDcrftänbniffc-;'

ftatt ..rüznych" tatfodilid) „niskych" gcfd)riebeu batte nny) bicfcn angeblid>€n "i^ier

anläfelidi ber nadiftcn ©rcfutibtomitecfi^ung bann bcrbcffert bat. S^eiber ergibt ftd]

af>€r Qu:> ber t'fu'-ifagv: beiJ 53cfd)ulbigten ^ i I a t, nadi lücUbcr nur bon bem Slnfaufc

niffifdicr SS>erte bic ^)icbe toar, unb bem 3i'inmmcnbange ber bciben Säfee, bafe ber

3diriftfül)rcr ben 2?cidiIuB nic^t mifeberftanben, foitbcrn nur 3U gut bcrttanbcn bat.

Gö tüurbe nudi t a t f n di I i d^ n t d) t § n n b c r c ö als r u f f i f d) c ?f n l a g c«

tocrtc in SScrIin unb SBicn, unb gtuar ungcfäbr um ben im S3c-

fdiluffc genannten betrag boit eiit btö gtrci SWtUionen angc-
f a it f t. X icfer S3efd)Iufe tourbe nodi baju in einem Scttjjunftc gefoBt, i

n

bcm bic ahJßite ^ricgöanlctt)c beborftanb unb attc lotwlen ^nUv.
iinc 2??ittel für btefe bereitbteÜcn; unb li Xage bortier in feiner 3tt$une
bom t. Wlar^ 1915 Ijattc ba§> Gj-cfutibfomitcc bcfd)Ioffcn, ben
ceftlic^cn löcftanb an erftcr ."ilriegSanlctfic int SBctrage bon
950.000 K burdi toeitcrcn fuEseffibcit SSerfauf abäuftofecnl

Söcttterfen'i'tDcrt ift nod), ba% nad) Ginleitung beö Strofbcrfatireni, in ber

äircitcn ^Ifte X-eaember 1915, ber ^efd)ulbtgtc 91 ü 2 i ö f a ben i'tuftrog erteilte.

ben gonaen Seftonb an rufftfc^cn JBcrlbctt'icrcn 3u bcrfaufcn,
bamit fte nidit in ber ;oa'^5^c5t>tlan3 etfd)cincn. Xieic SScrfaufe, bie

mit nidit unbebcutcnben Serluften für bic 9lnftalt bcrbunben tiKircn, konnten ober

im Xejcntber nid)t mct)r au ©nbc 0cfül)tt tocrben unb crftrcdtcn [\i) nodi 6tä jum
Sc6tuar 1916.

©elitc bic rn Cfterrcixi^ itnb X-cutfd)lanb befinblid)c befdjrönftc 2J?enge an rttf-'

fi^H^n Slnlogctocrten ber 2hTX)si*^nskä banka in ber 35erfolgung ibrPT ftoatefctnb-
Iid)cn t^tnanäpolitif nottoenbig getoiffc Sdiranfen, fo öxir eine anbett

©ffeftengattung in naml)aften 9J?cnnten für ben S^ed ber (Scmmlxmg flaftn^n
^opttali- unb ber ÜIbf{)crrung gegen bie öfterrcid)if*€ SSoIfc'toirtfdMft berfüfl&ac.

G^ji toaren bic§ bic
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böf)rniit^cn unb möEjrijdicn .^ontmunalobligatioiicit unb
^ijfotlÖefcnpfQnbbriefc.

(Eä U>arc ^clbftMrffciiblicf) Iäc)crlirf), in bem 3Infaufc biefer 2Sert|xtt>icrc unter allen

Itmfkfnben eine \taütsfemhüä)e ^^«nbenä erblitfeu au motten, G§ liegt nirf)tä nQi)cr,

al§ bafe }€inanb, bcr eine .v^apitoläanlage in berortigen ^ßa^iercn toünfd)t, bie ^-'

^ere feineä .^Toulanbc^ beboräugt. 2)iefer gana natürliche ÖofaH}atrioti5nm§ mnü
cctDtfe feine SttBc gegen bcn Staat Ixibeu. ©cnä anberä liegt ober bie 3a(f>e, toemi

Eerartige 'ißat^iere forciert unb gerabcau oufgefauft trerbcn, in bcr

W«^» ^i* fiif e^«t5jroeÄc iwtiwnbigcn freie« e^et^itld ju Wnboi,

imb, toenn biefe 33 e t) o r 3 u g u u g gcrabe üu?> bcm ©runbe gefcöief)t, um einen
(äJegenjafe atüiic^en öfterrei(J)ifct)ein unb tfd^ec{)ifd)em ^ajjital
tjeräuft eilen ober bas aJMfetrauen 3u öfterrcid)tic^en Staate»
toertcn 8um 3luäbrucE äu bringen. 2)cnn nic^t um bie abgefonberte Se-

nrteilung jcber einacincn in biefem 5lbfc^nittc angefül}rten S^atcgorie 'üon ©e^c^ften

Mnbelt eö fici}; au§^)Iaggebenb ift bielmefir, bafe alle biefe &t\d)ä\iQ, mögen fie auäi

3um 5^cil einjeln genommen t>armIoä fein, in iFirer ©efamtEieit ba§ einbcutige SSiß)

einer gegen bie itaatSintcreffen gcricl)teten 2;enben3 bieten, ^n biefem JRalimen

fügt fi^ aucf) bie autfallenbe 93egünftigung ber böt)mifc£)en unb möbrifcffon Sonbe»»

tKi^jicre ein; and) l)kxhurd} follte ber 21 b f I u fe t f d^ e ^ i f d) e n ^ a |) i t a I ö für
oft errcicf)iicfic Ztaat^^^tvede, in§bcfonberc für STrteg§anlci=
l)cn, öerl^iubcrt tüerben, unb e§ ift bc3ei(J)nenb, ba'i^ bk 21 n f ä u f e bcr
^anfgerabein bcn bcr 3tüeiten unb brüten ßrieg^anleil^e un-

mittelbar Dorangc^enbcn Ü)?onaten am ftärfften finb. %uä:} l^ier

{)anbeit eä fid^ ebcnfotuenig toic bei bcn ruffifdien SBertbapteron unb Shtbeln um eine

t>on felbft unb uuöermittelt auftretcnbc 9t adi frage bcd tfd)ed)ifc^cn ^ublifumg.

'Sdjon bie 3:atfadie, bafe fic^ biefe ftürmifd^e ^Zadifrage erft einige 3eit nadi ^eg^«
beginn bcmerfbar machte, liefert bcn JöeineiS, ba'& e» firi) f^ier um feinenormale
©rfrfictnung banbelt, fonbern ba^

•frembc C^inflüffe mafegebenb

Jparcn, bie bannt poIitifd}e ^tcede berfolgten. 2^atf äd)Itd5 t}at audi

xix. greife in feinen 21 r t i f e I n in b e n „N ^i r o d n i li 9 1 y" im grübfabre 1915

bie 2tnfd)affung btefcr (Sattung bon Söertpabieren bcm ^ublihtm em4?fDt)Ien unb

cbcnfo ergibt fiÄ au% ber ^orrcf^o üben 3 ber 2ivnostenskü banka
mit ban 2bGr= unb SßorfcbuBfäffen, ba^ bie SSonf faft ausfd^Iiefelid) biefe Sanbe^
werte angeboten unb babei immer bie ftürmifdie 9iacf)frage unb bie fd)lDere ©rlnilt»

iic^l^eit ber SSare betont hat. ^n einem ®d}reiben toirb noc^ befonber§ t)erborge^

i^oben, bofe bie ftürmifc^c ^Zac^frage „bor 2luflage ber britten .^iegSanleibe"

l^errfc^te. ^n einem gaffe ift auc^ bargetan, ba% bie ^ a n f, um b e n .Q u r § b i e»

fer ^abiereju treiben, teurer berfauft \)at al§ anbcre 93an!en.

2)ie borfe mäßigen ^äufe ber ^^anf in biefen fianbc§ba^iie'
ren erreid^n in bei oI§ QJrunblagc ber Unterfud)ung genommenen 3eit bie un-

glaublid}c Ziffer bon faft 21,000.000 K, ber eine 2S e r f a u f § 3 i f f e r bon nur
3'8 DWillionen gegen ü ber ftefjt. ®er ©igenbeft^ bcr 3entrale ber 2lvno

stcDökä banka ift in biefem Seitraum bon 1,188.600 K auf 5,841.500 K geftiegcn, ber

bcr giliolen bon 75-4.700 K auf 3,072.500 K. Über 11,000.000 K nnirbcn an ^ibat-
fwnJ>en ber 3lnftalt abgefegt.

%u<i) bicr fönncn bie Umfa^aiffern ber beutfd)en 33anfen in
'^ß r a g einen 2tnhahobunft ^üt ben normalen (}5efdväft5bebarf bieten unb e§ ift be«
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iiu-rfeitviDcrt, bnt bicfc 23otifen nid\t nur weit vKringfre Umfä^c auftcei^ctt, ionbcrn

bnfe aui) ihre Zcnbcus in bcn (^fd)äftcn mit bici'cu ifficrten im QÜaemeincn gcrabc

bic ßcflcntcilinc umr, tric bei bcr 2h nostejvski bank^. Jiur bei bcr Siänberbanf»
filialc in Sfiian iiberfteipt bic 3unnuc bcr bör^emöfeigcn .ftäufc in bicfcn 'Iki»

Dicrcn (2/j78.100 K) bic ber 5i?crfäufc (b67.00(J K;, hiiincpcn bat bic ^^ ö l) m i Uo e

UnionbQuf l,t>39.ia0 K börjcrnntin nofaiift nnb 7,613.100 K bcrfauft. Gben

io boc^ ift bic 23crfQufi.'5itfer bei ber 5Ö ö l) m i f cf) c n 6 ö f o m p t e b q n f, bcrcn

börfcmafeinen .STaiife nur '112.100 K bctranen; bic Sili'^If "iCrac^ bcr i( r c b i t»

anftalt tueift im bürfcmöBiflcn ^.^erfebrc Uäiifc um riinb 1,000.000 K, aScrfäufc

um über 7'-- liJiiniiv.ien nuv, unb bei bcn "t^raricr Filialen ber l'In fllobonf utib

bcö „2)J c r c u r" hniten fid) .^ilnufe unb ^crtäufe unnefäl)r bie !©apc. 'Öcmerfcn:>-

lücrt ift Qud), baH fotuol)! bei ber ^ivnosteask.''i banka qI^ aud) bei bicfcn bcutfd)c"

Tanten bic .SHufe Iinutniärfilid) boii beutirf^cn, bie SScrfäufe an tfct)e<bif(bc öeib»

inftitutc crfolptcn.

Sie

^Iii^ufung bcr ftiUimift^en uttb mo^rifdjen ßunbestwrtt

in b e n 5T r c i f c n bcr t f cii c ri) i f d) e n ^ a i) i t a I i ft c n toirb and) in einem
'Jf r t i f c I berDorpcbobcn, bcr i n 'JI u m m c r 4 bed ^aiLbtoraane-? bfr tfd)cd)ifcb€n

revolutionären 'i^cJuciiunn im ::'fu?Iap.be, ber bereit'^ crlpabntcn

..Nation tcheque",

nm 15. oi'iti 191^ erid)ienen ift. Xieicr l'ufiali ift and) hc^t)alb bcmerfent-tDert, tocil

er bie ITnföufe ruffifdier ^JBcrtpa;Mere in S3er(in crtoabni unb and) fonft mit faft

lUiotoaravbifcber 'treue bie 5inQn7,politit' ber 2ivnustenskd banka, be§ erften tfdicdii»

]d)cn ©elbinftitut'i, toieberflibt, fo bof; ber i^erfaffer offenbar gerabc biefe ^on! im
'.'luge bcittc. 3i^0lcid} tuirb bic l'fbfid)t biefer (5efd)Qftlid)cn Xenbenj
in ci n n ä u n t) e r b ü H t e r SB e i f e q it § g e f t> r o d) e n. 9iad) einer S d) i I b c=

r u n g ber u n g ii n ft i g c n f i n a n g i c 1 1 e n 1' a g e Ö fr e r r e i d) ä tuirb bcrouf

bingelüicfcn, boB bic Sltetnllgelbanbäufung in ber 'iPcOöIfcrung immer nllgcmeincr

merbe unb bie £p-pofition beS tfc^cd)ifd)en ^-ßolfe^ gegen bic
<»J r i c g § a n I c i b c r ü b m e n b b e r t) o r g e b o b e n. ^ann beifet eä tDeiter:

„Csin @egcnfabc z^i bcn frnnjöfifdien unb cnglifdien ^abitoliften, mcld)e im
Vertrauen ju ben 3?Qntnoten ibret- iiaube» bic bbfe Steigung haben, fie in ihrer

oifcrnen Stoffe für tuenigcr bcmcgte Seiten anfaubetoabren, f u cb t b e r ^f a p i-

t Q I i ft ber t f d} e dl i f dh c n Ö ä n b c r, ber b e m ö ft e r r c i dh i f d) c n ^ n»

i?iergclbcnicbttraut, fid)bc§fclbcn äu entlebigen, trägt e§
,^ u r 58 a n f nnb b e m ü b t f i d), c ^ gegen f i d) e r e 9B e r t e c i n 3 u t a u=

fd)en. Unb ftatt gu fteigen, fällt ber Binofuß ber ^^anfeinlagen, mäbrenb ber ''l[5rei-^

guter SSerte in bie c^öbc gebt, anftatt gu ftnfen."

„Xa-o 'i'ublifum bemüht fid), fein (^elb üorteifhaft untcr^ut)ringen. ^I^ic öicr-

froäcntigcn ^ 15 p t h c ^ a r f d) u I b ü c r f di r c i b u n g e n ber 3?öbmifd)cn ^t)t)o--

tbcfenbanf trerbcn nocb äu bem gleidien .^iturfe Don 91-25 loie bor .^riegäaudbrud)

pcrfauft unb fiub im ftetigen Steigen. Xie Sauf l>atte in ihren .Waffen

t)or Äricg^Jauöbrud) für 7 SJZiUioncn 2d)uIboerfd)reibungen, beute bcit fie überbauiTt

feine mehr, unb bie neue 5Iu^nobe erreidjt fdion 3 9??inionen."

„Xeä^Ieii^n erbalten ficb bie Ök?meinbcfd)ulbberfd)rcibungcn bcr ÖanbeSbanf
ber S9öbmifcben ^rone unb bie l)icrt)ro3entigcn Sdiu Ibt>crfdircibungcn ber ^^Proger

St^arfaffc auf bem .fturfc don 04. Xie btcriiro^entige JHcntc ift mit 68 K bclDcrtet,

man fann fie aber mir burd) S^crinittliiag ber 9;xirfäffen erhalten.



^ i c e r ft f I a f f i Q e Ji t f (f) e d) i f c(i c ii S c r t p q i? i e r c f i n b ii n e r l) ä 1

1

1 i rf)

unb bQi> ^^ubltfum i u cf) t auolänbtfdu ^at)Tere ^u erhalten.
''JJlan mürbe b i e r u f f i f cfi c 9t e n t c ü o m :;^ a I) r c 1906 3 u tu S^ u r j e n ti

105 b c 3 a 6 I e n, tö e n n man f i e f i cf) b e i d) a f f c n f i3 n n t e."

„9t i cf) t 3 b c ft ID e n i g e r n c I a n g e ?, über $8 c r 1 1 rt eine g r b c ?l n-

3a 1)1 rufftfd)€r SBcrtpa^ierc fommen ^n laffcn, bodi genügte aQc§

nic^t ben gepcntoörtigcn $öebürfnif|en. Sa§ geh)5{)nltd)c 'ißublifutn, h)el(^eä fein

(iJelb in S5)ertliat>ierc nicbt ein3utaiifd)en pflegt, bcmübt fid) feine» 'iJJai)icrgeIbe§ su

entlebigen, inbem c§ Stoffe ober onberc toii^tige ©egenftonbe fauft."

„Gv ift nid)t unintereffant, 311 tcrjetdmen, büB biefc 2>orforgc mit toeit grö=

Bcrcin 9?ad)briid bei bcnjenigen 3Si5Ifern ^fterrcicft'Ungarnö fi^ fnnbgibt, h) c I d) e

n 11 f i b r G SB e f r e i 11 n g h? q r t e n, qU bei icncn, iueldie bont fcf)Iief3lid)cn Siege

ber l^eutfdien iibcräeugt finb. Sie erftercn toiffen febr gut,

bof} fie ftnangicll im 5(ugenblide bcr großen ^(brcci^nung
ftarf fein muffen, um it)re 53er^fHd)tungcn ienen gegenüber
3U erfüllen, toeldie bie Sluftcilnng ßfterreic^'ltngarng bor-
ncbmen. @Ieid)3etttg fc^ü^cn fie ftrf) gc'gcn bie gotgen eineS
5?rtcge§, toelcber nicf)t ber tbrtgc ift unb tüelcbcr bon ibten S9e-

brütfern cntfeffelt tourb c."

Xicfe letzten Sütjc f^rcd)€n in bünbiger gorm bcn (5>cbantcn au§, bcr bcn SBcrt'

ixibiergcfcböften bcr ^ivnostenska Ixinka 3U (Sntiibc liegt, fie cntfbrcc^cn bcm bon

Sr. 55 r e i fe in feinen bor bcm 5lriegc erfdiicnencn Beitungöauffäüen berfolgtcn

3ielc bcr Sammlung b e § t f ci) c d) i f d) c n .Vf a i? i t q I ö imb ßöfung ber
toirtfd)aftlid)en58e3icbungenmit£iflerrcid); fie ftcbcn auc^ im ©in-

flüngc mit bcn ?(nficbtei% bie Xr. '!|5 r e i fe, nUerbtngä notürlid) in borficj^tigcr unb
berbünter Sorm, in feinen n q d) ^rirgonu&brud) berfci^tcn 5lrtifeln bcrtrctcn bat."

Sotwit b\c^ ^InHagcfdirift.



m

*;'U>er nlcf)t mir hei bcn ixTieg'JcnlcityiMi unb bei biegen (§^160(1^(1)01101: bcr

/ivnosteii:ka banka jclc^tc fid) btc -^jfiüitöt bcr tfd}cd)ifd)crt ^Bcoölkcrun-g b«.

>)intcrIonbc'ö, fonbcrn öud) bei mclcn üubcrcn 3ii>cigcn bcr

IV j.

3n bcn llrti'llcn bc*j l'anbit)cl)rbiüi|ian'3gcridjlci5 in ^^icn gccjcu bcn ruti)<^ni'

fd)«n 9\cid)'3rQt!iab<icorbnctcn I>r. 3)larkoit> lourbc äum ^ftjpi«! fcftgqtcllt, böfe

m ^Böl^mcn bie ^Beiträge für K*ric9*if)ilf c in bcr 3eit Don .^icpc-vbct^inn bis

15. 3uni 1915 bei bcn 2fd>c(^cn 15 7 '^ro 3c nt, bei bcn I)cutid>cn
65-7 •^^rojcnt betrugen, ^icfeio vfrgd)ni!5 lüurbc über nur baburd) crrcid)t, tn^

bk Z\(i)e<i)in einen fct)r naml)üften iRcft ü)rcr cximmlungen für bie flarmfd)«!

9xoten kicuäc be5 ^aü^onkriegcj infolge bculUd)cr ^TPinhc bcr ö|tcn:eid)ifc^

SCrieg^I^ilfe mibmeten.

3n bcr Urteilobcgrünbung im '15ro5e[)e Ktamäf unb (Scnoffen t)eifet es

über bie

^Itiligung ber Ift^iK^n am ^oitn ^euj
unter anbercm*):

,Maf-> bie Beteiligung bcr t]d)cd)ifä)cn Bcüölfening für haß, S"f^^"^ ^^^ S^loten

Äreujeä anbelangt, fo ift oor alicni bie ^cit cor unb roäfjrenb bcs ihicges ju trennen. S"
Überetnftinimung mit bcn tQtfäd)Iid)en 2?crF)ältnil[en bcfunben ^cugen (iiraf SJufti^ unb

23aron ß^^-'^öucr, ha^ feit Miiog^beginn beim Sanbcsl^ilfsDcreiu eine ftät!erc Beteiligung

ber %]d)cö)in burd) DJ^itgliebcrroerbung einfelüc, bie oUcrbingä feitbem roicbcr abflaute. 3?a^

bie Spenben anbelangt, fo ift aud) F)ier — loic bei ber ifriegSanlei^e — eine ro c f e n 1 1 i d>

geringere ^Beteiligung auf tfd)ccf)ifc^er Seite nad) ben com Sanbci^"

^ i l f ^ ü e r e i n ermittelten 3 U f e r n f c ft 3 u ft e 1 1 e n.

Dbrooljl man bei ben eminent bi'^onitörcn 3'^'^^t-'" biefer Ginrirf)tung unb i^rcr

utraquiftifd)en 5ül}rung (3cnge föraf Dcrfti^) F)ätie annehmen tonnen, ba^ bie Beteiligung

nidjt auf Sdjroierigfeiten ftofjen roürbe, mar bieö nid)t bcr ^all; bied märe aber

immerijin eine erllärlid}c Crfdjeinung mit !Rürffid)t auf bie bcftcl)cnbcn nationalen 2)iffe-

renjen.

2Benn über bie aujjcrorbcntlidie lcbl)afte Jötigfeit unb Scgci»
ft c r u n g b e r ü rf f i d) t i g t ro i r b, mit rocldjer im ^a^tc 1912 bie ipilf^altion
für bie Baifan flarocn eingeleitet unb in I ü r 3 e ft e r 5 r i ft burd^gefül)rt rourbc.

bann mufe roobl ber Umftanb auffallen, ba§ ^iei^on im gegenroärtigen Kriege bcr TOonardjie

nidjtö ä^nlid)ec^ auf ber tfd)ec^ifd)en Seite, foiueit cä bie ben 5lngeflagtcn

iva^ftcl)enben ilTcife betrifft, fid) ereignete,

insbefonbere aiu^ mäft bie ^Ubung ber feß^ftönbigett ^ilfststig&ctt,

loenn man fd)on lein alä ausreid^enb eradjtctcs nationalef^ Gntgegcnlommcn finben lonnte

(rote bcljauptet würbe), um bei bcr beftel)enbcn (Einrichtung mitjuroirfen.

•) llrtcKsbcgrünbung, Seite 3^3.



3(m beutiutiteu [preisen l)\n bic S\\iix\\ ienct Sdrägc, uicldje bic

»eteHlguttg ber fraget Ö^etbinfiitutf

baxfteüen- c 5 e n t f
a H c n SO-G^o u u f

b t c b e u t f
ci; c n u n b lO'ö^ nufbtetfd}ed)i=

fcfjen ^'nftitiite. borunter bcfinben fid} ^rftitute, roic bie ^^ raget ^irebttbant

mit ernljunbcrtjronnäifl fronen (I), bie IMgrorban! mit 47-00 K (1),

bas, ift ficbeminbDicrjig ihoncit 00 .spcllcr, bie Ceska banka mit 400 K 15 h (!,),

fomit brci tid>ecl)ifd)€ öklbinfütute mit einer ©cfamtleifhmg von 598 K 5 h unb ba-3 größte

tfdiidiil'djc (^flbinftitut, bie 2ivnostenskä banka, mit 47.683 K 66 h, roooon abe'

e i n 33 e t r a g d n 25.000 K a I § Sfl c [t a u ^S b c t 58 a n a n f Q m m I u u g ü b c t Uli e-

f c n It. u t b e, fü ha^ bic w\xü\d)c Seiftung 22.683 K 06 h betrügt.

^-rciunUige Sammlungen in größerem ^Betrage bracf)ten bie „58of)cmin" unb b<i5

,.^4^ragcr 5:agbUttt" 3ufammen. ^a^ „Närodni Listy" fcllift gcfanmiell Iiätte, liegt nidjt cor.

2)ie eben genannten Biffctn im 3uf Qmmenl)alte mit bem 3Sct-

{) alten ä" i»CT iltiegSanleil^c finb neuerlid; ein Serociö für

eine geroollte 3urücfl)altung gegen übet einem Äticg,

in welchen nad) ber 2Infic^t beg ^r. Äramäf „alleä oetmieben met-

bcn mutv nm^? wie eine Billigung be^felben au^fe^cn Unnlc".*)

^a§ bic breiten '%a\icn nidjt in einem gleidjeu ma^c biefe 5tnfi^nuungcn teilen, gc{)t

\Dol)l batauf' ^cruoT. bajj bie S^ai^e ber gefnmten Spcnbcn auf foldjc unter 1000 K entfällt.

5luc> ber 3 e u g e n a u ä f a g e b c ^3 S d) a ^ m e i ft c t § b c f^ 2 a n b e ^ ^ i l f
ö-

lomitccs Püm^Slotcn .«reu;, für 58ül)men, beä SatonS 2S If = 3 ^ c t a u et, im

Ätamaf'^roaeffe ging fy:xvox, U^ bei ben biö ^ejembet 1915 non biefem gefammcltcn aroci

g)?iÜioncn Eltonen bie 2
f
d) e d) c n mit einem ^ r 3 e n t f a t-

n n u n g e f
fi l) t 16%

beteiligt waten."

(gut bie »allnnf Urnen würbe wälircnb bc^ etftcn Salf n nfticge^

in t a u m einem 2> i c r t e l '^a\)r über eine 2IH 1 1 i n 51 r n c n d n b c a

2 f dl e dj e n n u f g c b r a d) t.)

„80 wie bei ber Äriegäanleil)e liegt aber ein in gewiffct 9tid;tung gleidict ©runbjug

t)or: iie ©ubjclte größerer 33cr mögen galten jurüc!, bie !leineren

5B e t m ü g e n ! ö n n e n bie 3 1 f f « i " n i di t w c f e n 1 1 i dj e r I3 ö l) e n. . . .

Sßenn von ben 5lngeflagten mit befonberem 9iad)brud barauf nerwiofcn wirb, bo§

ein b e f n b e r e r t
f
d) c d) i f d} e r ?l u f r n f

wegen Beteiligung erlaffen würbe, fo ift

bereite barauf ücrwiefcn wotben, ba| bie ^Beteiligung bnlb wie ber abflaute

(Saton 3belauer) unb ber Aufruf (Beilage 9h. 8 jum .V)auptöcrl)anblunggprototoll)

r e d) t
f p ä t c r f

dj i e n. Snii'iefern biefer Sluftuf auf biefem rein I)umanitätcn ©ebiet

Don ftcubiger ober opferwilliger «Stimmung S^ugni^^ nbäulegen oermag, bie in fonftigen

Slufrufen für ben l)umanitärcn üicbanlen allgemein jum Slu^brud lommt, lö^t fid^ am
beftenburdjeine

0) c g e n ü b e t fi e 11 u n g b i e
f
e g 21 u f r u f

e ö unb jener a u ^ '.H n l a ^ ber 93 n l-

lanfammlungen.

in bcn „Närodni Listy" obgcbrudten, ermeffen.

") 3n feinem .^Briefe an bcn dürften Zi)ui\.
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!B c f n b c t j i<) ft r n f I c r i ft t f d) f i n b in b i c f c m S c 1 a n g c axid) b t c 3 o ! o 1

bclä t igungc n loi-j unb 1914. .<öicr finbct fidj bcrfdbe 03c("enfat."

Tw i'lufTu|c. bio u) ä l) t c nb b c o "53 a I f o n ( r i c g ^ 5 u g u n ft c n bet Slotcn

ÄTCuj 2krciiTC bot Balfanflawcn crlaffcn unb nud) von Xr. fttamaf unter-

:, c i d) n c t würben, i>oi\^(tdu'n mit ben tfrf)ct^ifrfioii ^Iiifrurcn je^jt im Änegt für hai

öftcrrcidjifdK -Rote Äreu^;, crgebon ein fütbic .'Haltung bet Xfdjedjcn in biejem
5? t i c g c 10 Q {) i- 1) a f t b e f d) ä m c n b e ^i JH c f u 1 1 n t.

T-no Urteil ge^cn ^r. 5haniäf unb (iicnoficn fagt bnriibct:*)

Tai'

,,Narodnf Listy"

onbcrö fri)rei"ben Tann, als bic-S in ihren ^(rtifeln Aber bic c^ricgianleilie g^^n^iK-n ift rccnn

fic ein Untcnwfimen fi5rbetn will, ergibt fid) nu^ bcm ^Borl^alten gegenüber ben ^unanitotS-

clticncn ^ur 3^^ ^^ ^llanfxiegc unb im jefeigcn »Kriege bcr yRonard)u.

Tfin Grri|'tenj!ampfc bei- Staate^ n^ol^nt äuininb^'t eine nidjt geringere humanitäre

Scbeutung inne, als bcr Unterftüljung ber Sallanflaroen im Äriege gegen bic 2ürlei.

2^05 5>erl}alten gegenüber bein yiotcn ^cujc in bejug auf bic lUufruf^- unb ^gitatiwis;-'

tätig^cit ift ober gleid)falic> — trofe hc^ ganj; gleid)<'n G^ebanieni' bcr öutnanität — ein

n) c f c n 1 1 i d) d e r f d) i c b c u e c. im gegcnmcirtigcn ,^icgo. gegenüber ber für bic ^aRan

üftion entfalteten 3:ätigfett."

Tic ^(ngeflagten beriefen )id) nud} auf bie JRubrif ber „X^rodni Listy", ktt^ffenb

hie 5?ilfcühiün. ®lühcnbe, patrioti)d)€ Segeifierung, öljnlid) ber girr ^eü be^ SBalfanhiege-?

für bic Serben gejeigten, tritt aber bort jcbenfallö nid)t l)crT>or.

„Tic Sefdnilbigten beriefen ficli fetner, 3um SeuKiö b<?t Qnget»(id>en reger 2atigfvit

ber 2fdieci}cn für ba>5 dioic Ären;,, por ollem auf folgenben l'trtücl bet „Narodni Listy'"

(Beilage 9ir. 8 ^um .V)au;)ti->ci{ianblum3öprotofol0:

P. T.

Xx'r langjülirigc <^-riebe I)at es mit fidj gcbrari)t, bo§ bei unä bic ^"["tution bc^ SRot«i

Ätcujei' biü je^t feine cntfpred)enbc äieioertung gefunben t}at. ^eute, nacfa halbjäiitiget
Sauer bcö Äricgcs, werben bie fämtlid)en SküüHcrungäfdjid^tcn fid; ber fegend-

tctd)cn 2ätig!eit unb bet 3Rü^lid)feit be^ 2?ereine<j bcs dioien Sttcivs'-^ crft red)t bctnu^t,

oeldjcr mit glcidicr yjienfcfilidifeit bie rcrmunbeten unb franfen Solbotcn oller 9totionali-

tätcii pflegt. Unter bicfcn finb a 11 c r b i n g ö a u di Saufenbc t)\ii<xt)i)dKt Solbatcn, ocidjc

gemä^ i^tv-r ^iflidit I) e 1 b e n 1) n f t n u
f
hcn 3 d) 1 a di t f c 1 b c t n g e f ä m p f t haben.

Turd) bie Unterftü^nng he-i 3?ereincö Jlotcö Stt€n^ tragen mit fomit jum iöotile unb

jur (äcnefung audj bet luocccten tf(^e<^ifd)cn 3oIbaten bei.

3ut Unterftü^ung unb Turd)fül;rung ber humanen 5(ufgalien be^-^ JRoten 5heuäC3 ift

in ''^rag

ber :^ a n b e s= ö i l f § n c r c i n b e ? 91 o t c n 5t r e u ;,
c t- für b o '> St ö n i g r c i di

Böhmen
etriditct morbcn, mclri}en mir hiermit m a r m bcr ^lufmerffomleit unb bcr Uiiterftit^ung

unfcter 'Bürgcrfdiaft unb unfetcr Äorporationcn empfehlen.

Tiefer 3!krein ift nid)t nom mcnfd^lidjcn, fonbetn aiid) t> o m m i r t f d) o f 1 1 i d) e n

G t a n b p u n { 1 e a ni oon ?Öidjtig!eit.

Sern im ganjcn .^örtigrei<h Söhmen Derbreitetcö 9Jc^ t>on 5ScteinsfpitäIetn tft cud)

^ugteidi ein kbeutenbet ^trbeitsgcbcr unb M'onfument von hunbcrtetlei
S c b ü r f n i f f e n unb C5 !ann aud) nidit einerlei fein, ob batan oiidi ba^ tfd)edjt*

f rf) € (2 I c m c n t in g 1 e i rii c m 3K a
f,

e teilnimmt o b e t n i di t.

*) lUtciiöbegrünbung, 6. 333.



änbcm iDtr bcS mit bem gortfdjteitcn bcö ilampfci^ iDadjjcubc ^JoB unb bie ^Be-

beuiuno unb bio 2B^ligfcit be^ ^anbe^ilf^Detetncö bei Dlotcn Ärcujeö m ^rag ooU

fdiQÖen laben roir t)iermit bie einjelper fönen unb bffcntUc^ßn

5?orpör'ationen ein, ötbentliAc aRitgliebet unb ^-orbcrcr beö erhabenen (^ebanfcn^

beB 3flülen Äreuaeä 3" werben.
.

DtbentHrf)e lD?itgIicber ujerbcn foId)c ^ctfonen ober Slorpotationcn, rocldjc einen

^vöhtc^eltQg Don nunbeftcnS 4 K äa^Ien ober ein Änpital crleöen, beffen ^a{)tc§erträgniä

mtnbeftenä ber 3g^I beä Ileinen oben angeführten :5al)resbelragei entfpridit, mit bcr 2Sib^

mung, i<x^ biefce 5lapttal bauernb bei bem herein auf ^infen angelegt mcrbc.

mr bitten bc£[]alb, ba^ Gingelpetfonen unb 23eretne und i^ren beitritt alö orbent-

Itd)e ÜRitgiieber anmcfbcn, mit Beträgen nad) können in ber ^yö^c con -i, 6, 10, 20 bv§

50 K JG^rlid) ober Grlag eines JBeirageS von 100, 150, 250, 500 bli 1000 K ein« für

aUemöL ^. „ , - c ^ ».

2Rit ber 5lnmelbung, u)eld)c gütigft balbigft ^u einer 2)tÄpo[ition emgeicnbet loerb-oi

mö^, rooUe audj ber entfpred)enbc älätgliebbeitrag in barem mittelä beö 'bcilicgcnben ^oft^

erlagfd)eine^ eingefenbet rocrben.

Ißiag, 20. Jebruar (!) 1915,"

2>iefcr Aufruf rourbe oon einem Komitee crkffcn, an bem and}' bie 3eu=

gen 3;oboIka unb Scc^ beteiligt rooccn. Sei ber ^crfenbimg mürbe er — um

bk ^irliung ju crt)i>I)en, nad) ^ei)Qiiptung ber angeklagten — Ijanbfdjriftlidj

unterfertigt.

9ia<f» f^albjöf^riger 2>auer bes KTiegeö keine ^nrcbc an baci tfcf^e-

d)i|d)c 33olk — ol)uc Xlntcrf cfyri ft, anonym — trodien, im 20 ne

b e b a u e r n b, „^I 1 1 e r b i n g s a u d) taujcnbe tfd)e<l>ifd)e 6olbaten, n>eUf)ß gc-

mäfe ij^rer ^l^füit • • • -"r ,M^^ i)iennit marm empf0t)len'\ unb jitvcr Dorn>ic=

gcnb unter Betonung bcr gefd>äftlid}en ]\n^[\d}tn Seite, 5ör:=

berer be^ ©ebankens gu roerben. 2)ie Xat, b^r Seitrag, roirb geroilfcrmöHw

Ihnitiert, benn es mirb gebeten, „nai) 5Vönnen" im ^lal^mcn wn 4 l>i&

1000 K ju f^jenben.

3)er 6<i)iufepa|fus3 üerroeifl auf bie möglid)ft balbige Antwort unb finbet

CS für erforberlidr, 5U erfud)en, bafe ber bementjprecl)cnbc ^Q35ibmungc^bdü-ag ein-

gefenbct roerbe." '^ic anbers mäl)renb ber

^olkati&riegc!

SDlit obigem cinäigen Aufrufe — na<f) mcf)r ab einem falben 3al)r R^icg

!

— öergleid)e man foigenbcs:

2Hc \Jlufrufc au beu Salkanfommlunqcn Grf<f)iencn in großer 3af)l.^us

üjrem 3nf)alt ergibt fid) bcr K'ontraft ju Dorflel)cnbem ^lufrufc om' beutlic^fteri.

6anä befonbers uuterfd^eibet fid) aber

bie QokaUtkÜon

Don jener, bie im gcgennwrtigen ^iege eingeleitet mürbe. 2>ic ^^Hufrufe lauten:

„Narodni Listy", ^x. 192, 22. C! tob er 1912.*)

2fd)ecf)ifd)c5 Solf!

Jeure 2:fd}cd)en!

3lm BaUan tobt ein fd)redlid)€r Äampf. Gin 3flingcn um bai ^t\n ober ^nidjtjejn,

ein 9lin<?cn um Seben ober 2ob.

•) *aifo tocnlgc Xa^c md) "ausbrud) bcs ^^Ifeanfericgcs

!



Tutt^ 30 ^a^xe blirft baä fultioiertc (Suropa untätig auf baß ^"^inmotben bct ^BaHcii'

flarocn unb fcf)tieb bipIomatifd)c 9?otcn.

CT^a^ ^?QB bct l'oibcn ipurbc doU. Tqö Stöhnen bot 2ti)utiIo)en, baä Älagen b^r

(Greife, bn? ij o m ni o r n b c r entehrten J r a u c n unb bcr 3 ä u g I i n q e, b i c q u i

"Bajonette aufgcfpicBt lourbcn, erfüllte Hiafcbonien, X'lltferbien unb 3'ioDi Sojq:.

ßin 2d)rci beö C^ntfcfcen^ begleitet alle biefe :iBrutalitätcn, bic bic ^Beoüüerung be«?

'BoHanä ,5u crbulben bc^ttc.

Taf' iDiaf, bcr ifeiben ipurbc üoU — es begann ber Ämnpf.
3(l5 erfte» gab b o «i; f ' e i n c ^ e 1 b c n 1) a f t o 'DJ o n t e u e g r o bnö Signal jum

Äriege, Serbien unb 'Bulgarien, unterftü^t uon ®riccl)enlanb, folgen.

i*^)eutc bonnern fdjon bie Kanonen. (2ß bröl)nen bie (5Jcfd}ü^c, ba§ flaroifc^e Slut fliegt

in ben 3?crgen unb Jälorn bcö Salfan^.

(f öi begann ber flaroifdje Ärieg — roürbig biefcs Stamens, rocil g e id c i Ih t

b e ni l) f) e n (^ e b a n I e n ber § ^^ '^ i ^ •-' ^ ^•

Xic i)?ad)rid)ten oon bcm Sd)lad)tfelbe lauten ficgreidj, aber eä begleitet fie bie Äunbe
Don ben fd)redlirf)cn Dualen ber Sßerrounbeten, bcr 2?aii"cn unb bcr SBitroen, ber Opfer boö

^iegee.

3:fd)ed)i)c^e£ 3>ol!!

Xu loeißt, baß bu oor ollen anbcrcn oerftelift, roai hav 2ßort „Äampf um
iHecf)t unb ^r.lät" bebeutet, bu, n)eld)eä immer an Seite ber leibcnbcn 'Brüber ftanbcft,

fte^e and) in bicfem roei^eDoUcn 2tugenblide, in bicfem gefd)id)tlid)cn Äampfe bei
S I a tt) e n um Befreiung, ben unfdjulbigen Opfern be§ Äriegcsi bei.

3:rage jebcr nad) feinen Gräften jur 33?ilbcrung ber iJPunbcn unb beä Sdjmerje^ bei

Kämpfer 5D?ontenegroö, Sulgatieni, Serbien», bic für il)re Srübcr bluten, bei. ©riegc beine

'Beiträge, ali 3^^^^" beiner brüberlidjcn unb d)riftlid)cn Siebe jugunften beg 3loten Äreuje^

in SJiontenegro, Bulgarien unb Serbien.

^m golbcncn
f l a ro i f dj e n ^rag, 21, Oftobcr 1912.

2)er flamifc^c Älub in '^rag.

2)r. 23rat. 2?crf)in, Obmann.

Xt. Sd^einer, ObmannfteUuertreter.

2(rtur @r. 5tid)elBerg, Dr. Äarl Sara, S)r. Gtlrol d. «'ööobbomil, Stanislaro gonian, % %di'

manef, % Joeircin, % ipolecef, % X. Äonrob, J. U. tr. Ü^cfqn, Xr. 2(nton 3?orootni), % O.

@. '^atoc!a, 2lrtur ^flanjer, Xr. % ^oblipni), 31. Slarcef, Xr. ^remifil Samal, O. Sima-

cej, 3ng. Sd^iUer, ^r. Jaborsli), Äaiferl. ^ai Urban, % U. Biblicfi).

©elbfpcnoen werben auf Äonto hc§ flait)ifd)en Älubg, für haß Stote Äreuj bei bei

Zivnostenska banka unb bei ber 3cntralbanl bcr bc]^mifd)cn Sparfaffen erlegt roerbeff."

(0. 9ir. 1161/13113.)

Xas ift gleid) ein anbercr 3!on! Xod^ I)ören wir weitet:

„Narodni Listy", 22. Oftober 1912.

„2;eure Kollegen!

^n if)rcm fd)meren ^reifieitsfampfe erwarten unfere füblid)en flawifdjen SBrüber oon
unä SSrjten Siilfc.

Unfer Seruf ^at uni geleiert, of)ne Dorfid)tige 2d)önfärtcrei ber 2Bortc, un§ ^u eni'

fd)licBen unb ;)U I)anbeln. 2Bir fpred)en lurj,

Qß i}üt fid) unter bem 2>orfi^e be^ ^^rofcffors ilufula

ein tfc^ifc^es at^tli^ i^ilfsbomltee

jur rafd)en Crrpebition ber erftcn i^ilfe, b c s c r ft c n 31 r 3 1 e j u g c I, gebilbet. Süßir ei«

fud)en (Sud), bie JFjr 6ud) in weldier 9!Beifc immer an ber ^ätig!eit beteiligen wollt, (Sudi

10
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unter uni gu melben. ^ik n>ctb«n für xl)u 2>ienfte l)ononcrt mthtn. WHdbü Gud). bie ^'^r

im ©üben ärjtlid^n ®ien[t tun rooüt. 2Bct ftd^ in bie fcrbifci^en Süjarctte melbcn will, mtrb

ein monatlid^^ ^notar von 400 K, betjenige, bet bic $raji§ in ferbifc^en ©labten aus-

üben njtti, ein folcije« pon 300 K ett)alten. SBit roetben Gud^ ban!bar fein, wenn ^Fit unsi

einen Pfleger, eine ^Pflegerin empfehlen rooUt, rocnn ^))i un§ ärätlid^e SScbarfImittel, bie

3iE)r bei @ud) i^abet, Eure fatrjen fad^Iidjen JHatfdiläge ufro. fcnben merbet. (Sd)rciben er-

bitten roir uns an bie Slbreffe: 3:fc^e4ifd)eö är5tlid)eg ^ilfsfomitee, ^rog, IL, ^etbinanb^»

ftta§e, Narodni Klub, roo tägUd[) um 6 Ul^r abenbs ©i^ungen obgel^alten u>erben.

5prof. S)r. Äulfa, 5ßrof. 2)r. Sefel^ ^xo^ %i. ^efina, ®r. »oucel, ^. ^ima, ®r. Ba^tab-

nicfg, ®r. aRefan^, S>r. 9lieberle, ®r. (Simfa, ^r. ©tepan, ®r. Bailoni, SJ)r. (Semerab,

®r. <)3oIa!, ®r. Söhfenba. 3)r. 3noijemsh), ®r. 5IMt«ft5, 2)r. 3RidKieI, ^tof. »abaf, ^rof.

.<r)ert)enod^, ^rof. §a§!on)ec, ®r. ^fpar, ?Prof. 3«blic!o, ^röf. ^lawi, 2)t. Äotinef."

(D. 9lr. 1311a.)

6o eti»a§ gab es im 2Beit!rieg notürlid) nidjt!

„S)q^ tfd)ed)i[tbe Gofoltum für bie oerrounbetcn fübflaioi-

frf)en Äämpfcr,

Sogleid) all bic 9latf)ric^ten von bem erften Äom^if ber fübflaroifc^en 9iationen füt

bie ^eil)eit ber unterjochten SSrüber eingelongt finb, er!lang im ©ololloger eine

ftarle Seroegung. bic ,naci) ^ilfe für bie im Stiege barbenben gelben (^ u n o f e n) tief,

unb e^ rourben Sammlungen unter ber SKitgliebfdiaft ber einjelnen (Gruppen jugunften ber

SSenöunbeten eingeleitet.

®a^ ?]ßräfibium ber tfcf)«d)ifd}cn «Sofolgemeinbc befd)lo|;, einen Slufruf bebufä Drga-

nifierung biefcr Sammlungen berausjugeben, bie ^u einer einVitlic^en %Qt namenä be^

Sololtumä benu^t werben fönnen unb er[ud)t besl^alb bie brüberlic^en Serbänbe, il)rc

Sammlun-gen an bie 5Ibreffe ber tfd>ed)ifdicn Sofolgemcinbe gu fcnben, bie barüber im ©in-

rerftänbniffe mit bem §ilfs!omttet beim flannfc^en Älub oerfügen wirb.

Um eine rafd)e (Sntfcnbung ber ärstlic^en (Srpebition auf ben montenegrinifc^en Äriegl-

frf)aupla^ ju ermöglid)en, fjat ba^- ^räfibium ba? $>i{fefomitee mit bem ^Betrage üon 40.000 K
beüorfd)ufet unb mibmete für bie Gofol^ilf^aftion 10.000 K. ferner mürbe bcf^loffen,

einen freiwilligen Seitrag im Sofoltum aus^ufc^reiben, unb giüar 1 K pro 9J?ann unb %tau,

meld)er Setrag eljeftcns abjufül^ren fein wirb, ©leidjjeitig gab bas ^rafibium ber tfdjcdjifdien

Sofolgemeinbe bem §iIf!§!omite€ feine regen Äongrefefeftionen gur 2?erfügung unb betraute

ben Sruber % Stepane! mit ber (Srridjtung unb ber §ü^rung ber Äan3(ei. ®urd) bicfe

2;at ftellt fid) bai§ Sololtum ne^en ber tfd)e(^ifd)en Sirätefdjoft in bie erften 9icil)en bercr,

bie ben unglüdlidjen Opfern bes beroifdien Kampfes für bie ^-reifieit bei
S l a ro e n t u m I am Ballon ju ."^ilfe eilen unb bcmeift feine grof^c Sebeutung in un-

ferer 3lation."

2tn biefe Segeiftcrung unb biefc 3"^)^*-'" ^*^'c(jt ^^^ i" "^^r -anfrage S t a n e f ;§ gefc^it-'

berte Sätigleit ber So!okn löäbrenb bes 2Belt!tieges nic^t im entfernteftcn beran. ^iet

gefd)a!^ ba§. alles in wenigen 2;agcnl ®ort ntd)t einmal ^Jtljnlidieg in cbenfooiel 5)?onaten!

„'3) cn S r ü b e i n im Ä a m p f e.

2)er 3a^rl)unberte lange Äampf 5wifd)en 5lfien unb (Suropa, jwifdjcn ber Barbarei

unb ber Kultur, ^wifdjcn ben Unterjodjten unb ben Unterjoc^ern, gcl)t oiclleidjt l)eute ber

Seenbtgung entgegen. 3)l'ü ^^Uifwanb aller Äcäftc fd)üttelt ha^ Sübflawentum bae fd)mäl^-

lid)e ^od) ber türüfdjcn üppigen ©raufamfeit ab. S)er Salfan ift entbrannt, allju oiele

2;ränen finb gefloffen. Guropa wollte bas Älagen ber ©emorbetcn nid)t l)ören. ^iefeiy be

qitcm geworbene ©uropa! ®urdi ^a^rliunbert ho^en bie Slawen i^re Sruft ben Eingriffen

?(ftenä entgegengeftellt, inbem fie einen SBall bilbeten, |inter bem fid) bic wcftlic^c Äultur

ungeftört entwideln fonnte, 5ludi fie feinten fidj nad) .Sid)t. Slber in bie SDunfell^eit warf
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fic bct Sarbot unb fit ^ben fid) barin !aum i[)tc3 nacitcn Seben^ ern)cf)ten fönnen. Unö

juic banft Guropa bcm ©larocntum biefen ^ienft? ts ift [tumpf ju feinem Kampfe für bic

%uil)Cit. ja cf^ [teUt fid) fogar auf bie Seite ber Sebtüdcr. > feinem ^^arifäettume ancv

fennt eö nur bao .^pelbentum ber legieren, aber für ben Heroismus ber 33ebrüdten I)at e«

nur <r)o^nlQd)cn. Unb wenn bie f
l n ro i f d) e n gelben ron allen üerlaffen rocrben, rorr

bürfen fic im i)eiIigon Äampfe nidit oerlaffen. 2Bir laffen uns oon bct 2;ournalifti! bc;

y);ainmon5 nid)t trügerifd) umarmen. Slarocn ju cinanbcr! ^cr grofec 5tugen=

b l i d D c r c i n t u n ^, b c s l) a I b begrüben mir Qnd), ^ ^ ^ $> c l b e n, bie ^hr

Fjingclit. euren iDJitbürgern bic %rc\i)t'\i ju er!ämpfcn. ^cr Stern ber Cinig!eit

ergUnatc bcm Slarocntumc, er wirb nid)t mcF)t erlöfd)cn. Unter ben

crftcn Kämpfern [teF)en unfcre ©rüber auö ben eofoloerbänbcn ber fer

biid)cn unb bulgarifdjen ^unafen. ^3)01 »aterlanb rief fie unb fte ^aben fid;,

bic iurn^aüen ocrlaffenb, in bic ©ebirgäpäffe begeben, bie ®d)äbiger ouf bie ^unafcn-

roalftatt (jum ^croifd)en lurnier) t)crauäforbernb. aKögen bodj ihzt mäd)tigcn 5Irme baö

3?atcrlanb bcfreienl

2Bcr i)Qttc geatint, 5f)r fcrbifdjcn ^unaten, bafe in fo hrtaer 3eit baä entftetjcn roirb.

toa^i (Sure Freiübungen auf bem Selocbcrepla^ (1912) DotftcII

tcn (!*) — ben Äampf für bie Befreiung! Unfere OJebanfcn (Sinn)

finb mit Guc^, möget ^^r fiegc n."

„S r ü b c r, S c^ to e ft c r n!

3k!r flaroifdje Süben ift üom 5!rieg§feuer ergriffen, unfere Srüber Eümpfen für bie

g-rci^cit. 5n foldjcn Reiten foUen oie menfd)Iid)en öerjen mit Siebe unb 3Jiitleib ju ben Ser-

iDunbeten erfüllt fein.

2Benn bie Genfer Äünnentiün dr^te unb Sajarette ft^ü^t, bann foUtc bie Äonöcntion

cbicr Seelen bic Unglüdlidjcn Dor bem fd)redlid)en geinbe fc^üfeen — cor bem ilRangel an

^ilfc. 2luf ben $8al!anfrieg5fd}auplä^en l)errfd)t 2RangeI an ^ilfe, an ^Irjten, Sajarctten unb

örgtlirfien Hilfsmitteln.

Xae ^räfibium bct tfcf)ed)ifd)en Sofolgemeinbe ruft bci^alb
bic Sololö 5ur SR en f d) en p f l i cl) t, bic ein febct burd) ein ®clbgcfd}cn!, fei es

aud) nod) baö gcringfte, erroeifen !ann.

Siebe Sdiroeftern unb teure ?8tüber, l)clfet baö Seiben ber GIcnben ^u linbctn. S^etan-

fialtct Sammlungen in ben Sctbänben, bamit bie Sofoll^ilfe jur ausgiebigften unb fd)neUften

werbe. 5?onjcntriert bic Sammlungen in ber tfd)ed)ifd)cn Sofolgemeinbe.

3)05 ^^räfibium ber tfd)ed)ifdjcn Sofolgemeinbe l)at ju biefem ^rocd 10.000 K ge=

mibmot unb fd^reibt einen freiwilligen Seitrag oon einer Ärone (für SRann unb grau) pro

iDiitglieb au?, ber burd) ben $8erbanb an bic tfd)ed)ifcl)c Sofolgemeinbe el)eftenä einsufen»

ben ift.

2)ic ©eiber werben namenä he§ S;ofoltum^ im Ginoerftänbnis mit bcn\ .^ilfsfomitce

beim flawifd^cn Ähib bcnü^t werben.

5]3räfibium ber tfd)ed)ifd)en Sofolgemeinbe.

(€. •?Jr. 1811 a)."

S f l f) i l f c.

„Närodni Listy", 25. Oftober 1912.

„%ai tfd)ed)ifd)e Sofoltum l)at alfo in bie Slftien jugunften ber oerwunbeten SKonte»

ncgriner, Serben unb Bulgaren wirffam eingegriffen. G§ führte fic baju nid)t nur bie

*) €in offenes 'Bchcnntnis ! ^bcr 'ülbgcorbneter 6tane& wirb weiter bcl)0upten,

bö5 6o6oItum fei „ängftlid) bemü^ gtwefen", „unpolitifc^ äu bteilicn".

10*



148

SicBe ju bcn Icibcnbcn Srübcrn imb bcr gefunbc Ginn für. .'pumanität unb önrnüjetjigfcit,

fönbern oud), unb 3Uiar in crfter ^'Heil^c, eine alte ^flidjt.

<3 c i t 20 ;3 Q I) r e n arbeitet b a ^ t
f
d) e d) i

f
d) e ® o f o 1 1 u m an bcr flu»

nii[d)en ©egenfeitigfcit, ße »ctmod)tc Slaroen, «Serben, Kroaten
unb Bulgaren in einem Säger ä " t> e r e i n i g e n *)' cö fe^te bcr gemcinfamcn

Drganifation ein bcftimmtcs 5(rbeit^progranmi feft unb mar beftrebt, fid) fclfaft unb bie

Slaroen 3U lehren, im (Beifte biefeg ^rogromme^ ju arbeiten.

3)urd) Seranftaltung »on jälirUd) in ^^rag abge^Itencn Übungsfd)ulen legte ci bcn

®runb äur ©r^iel^ung ber fadjlid)en <2öfoIarbciten, burd) ^-^(bfialtung non 5longre[fen in

2aibad), 5Igrom, (Jetinje, Beigrab unb Sofia unb bcr unuergef^Iidjcn ^^rager Äongreffc f)at

e§ bie breiteften 3>oIfgfd)id)tcn für ben ®eban!cn bcr <SofoIgcgcnfeitig!ett gc=

Wonnen, burdj (äntfcnbung non tfd)ed}ifd)en ©ölolDorturnern in bie

f ü b I i d) e n © I a m c n I ä n b e r l^at c§ bie 2;ätig!eit ber (Sofolnerbänbe gcftärft, burd) bie

5yürforge ber 2)?ontenegriner Sel)rlinge unb bereu ©rjieljung in ^i^rag unb auf bem tfd)ed)i'

fd)en Sanbe madjte e^ einen SSerfud) roegcn praftifdjcr !?öfung bcr in ^rag
nerlünbetcn ^been.

3)ic 2:fd)cd)en unb (Sofolö waren eö alfo ntd}t in le^ter didije,

bie burd), eine 3iei!^c non ^al^ren nidjt auffjörtcn, nad^ einer bauernbcn unb fac^«

lid)en funbicrtcn 3(nnä!^erung ber flaiüifdjcn 9^Qtioncn 311 rufen.

3luf bem ©ebietc ber 5turnle!^re, auf Äultur- unb ii)irtfd)aftlid)cm ©ebietc. 9? i d) t auf
p I i t i f d) e m. (!) ,

Unb gerabe je^t, mo 5iaufenbe non üermunbeten flaroifdjcn Srübern leiben unb cnt'

beirren, voo taufenbe um §ilfe unb Unterftü^ung rufen, je^t fam ber 5lugcnblic!, u m
neuerlid) gu bemcifen, ba^bie ^bec berflaroifdjcn unb Sofolgemein^
fam feit nid)t ein blo^e^ Sofung^i^ unb ein leeres; ^Bort mar.

@^!ambie,3eit^ei2:at. $Da§ tfd)ed)ifd)e Sofoltum l)at ii)rcn (Srnft begriffen^

unb be^l^alb tut eä feine ^flid)t.

^n n)eld)er 9lid)tungV

5lUfeitg. ^ie tfd)ed)ifd)e Sololgemeinbe ift bem Äümitce Ijilfrcid) beigefprungcn,

iöeld)ei bie Stufgabe übernaljm, namens ber t|d)ed)oflan)ifdjen Aktion ^u Tjanbcln unb bie-

Slu^geftaltung ber n r 3 1 1 i d) c n © j p e b i t i n e n gu nerroirflidjen unb gab \l)m einen

23orfd)ufe — ol)ne jcbmebe Garantie — pon 40.000 K, bamit bie erfte (Srpebition f d) n

am n ä d; ft c n 9}i n t a g ober ® i c n ^ t a g (!)**) bie Steife nad) (Setinje antreten fönne.

•Dag ^^räfibium bcr tfdjcd)ifd)en ©ofolgemeinbe I)at, mit bem Seifpiel norangel^enb.

bem Komitee einen Setrofl oon 10.000 K gemibmet unb au^erbem befd)lo^ c§ einen frei»

roiUigen Seitrag non einer Ärone pro $D?ann unb ^rau, fofern fie 9}?itglieber ber Sofol»

nerbänbe finb, auä3ufd)reibcn unb alle SSerbänbe aufpforbern, in il)ren ©emeinben unb

Stäbten bie Slgitation gugunften ber allgemeinen (Sammlungen aufäuneljmcn, imi für biefen

®eban!en alle bürgerlid)en i^reife, lolalen 25ereine, @emeinbeougfd)üffe unb SSertretungen,.

§anbelä= unb ®clb!reife ufm. p geroinnen.

3)al Sofoltum roill l)ier ha§ erfte unter ben (Srften fein, ^urd) S^at, Slrbeit unb

Dpferroilligfcit. 'Die riefige unb finnreidje Drganifation geftattet il^m, alle Gräfte unb
alle (Snergie gu benü^en. ®aä Sofoltum roirb fie au^nü^en. ^u--

g u n ft e n ber guten unb I) u m n e n S a d) e.

SBenn fid} bas Sofoltum felbft nid)t gegen jcben mie immer gearteten Separatiömuö
in bcr Station iDcl)ren mürbe, roenn es oiclleid^t eine bcfonbere klaffe ober ^afte bilben

moEte, mürbe e§ fid) felbft eine Äronenpflid)tfteuer auferlegen unb in ifurger 3cit mürbe e§

\id) felbft 100.000 K ^ur Diäpofition fteUen. 2tber ^a§ Sofoltum miU fic^ aui ber Station

nid)t au§fd)lie§en, (§ mill fid) oon ben allgemeinen nationalen Sammlungen nid)t fetn

") ^bcr es ift — unpolitifd), meint iöcrr Staneb!
'*• 3m Weltkrieg Ijöttcn fie es burd)au3 nid)t fo e{li§l
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I)alten. fonbern eä luill gemeinl'd)aftlicf) mit bem 58olfe unb ^Bürgertum gcl^n. bes^alb legte

ef' ficf) lebiglid) einen freiroiUigen, einen "Sofolbcitrag auf.

Äonn id) einen ^ot beifteuernV Raffet Gud) bcfonberc Segitimationcn oerfertigen,

etwa nad) nad^fteljenbcm 'Bortlout:

„l!er 33ruber (Sd)roc)tcr) .1. ?)., ÜKitglieb bes 3;utnDcreines „Sofol" im Atöniglid)cii

^i<n-sel)rab, erlegte eine Ätone jugunften bct ocrrounbeten Siibflaroen.

.^öniglid) 35i).soIirab, ben \U\ .

V. 'Önu, Sd)tiftfüf)ter."

X^etteilt bie Segitimationen an bic 'JDiitglieber, bie geroife unter ben erj'tcn fein werben,

n)clct)e jebc freimillige ^ronc erlegen rocrben, rocift jcben oon ihnen 20 bi?i 30 ?lbreffcn

beitragcnbcr 'JDJitglieber ju unb gebet ihnen eine 24 ft ü n b i g c ^- r i ft,*) bamit fic alle

®ofob auffud)en unb it)nen bie Überroeifung als Duittung für ben J^ronenbeitrag norlegen.

5n einigen Ziagen roerben roit auf biefc 2Beife fo oiel fammeln, baf; wii ben 2?ür

fdjufe Don 40.000 K, ben mir f)eute ausgesa^It f)aben, morgen abfdjrcibcn merben."

(C. ')h. 1311 a). •pcUer.

(„Narodni Listy", 27. Dftober 1912.)

5(m Salfan miitet bie Ärieg^futie. ^ic ben Salfan berootinenben flaroifdjen SBöüer,

n)eld)c bie grauenhaften, an i^ren unter bem tür!ifd)en 3"^) feufjenbcn Ieiblid)en Srübetn

unb 'Sdjnjeftern begangenen ©raufamfeiten nid)t länger ertrogen lonnten, finb jum giganti

fd)en Dringen um i^rc ^Befreiung au^ bcr fd)on uncrtröglidjen Äned)tfd)aft auferftanben.

2?or unferen klugen rourbe ein n)eltgefd)iditlid)er ocrjroeifelter Äampf um bie ^rei^eit

unb bie 3)?enfd}enred}tc beä an feinem Seben unb ©ütctn burrf) ^^^^^"»^crtc bcbroI)tcn

flaujifd)cn 2?oHes begonnen.

Unb bie flan)ifd)en 5"I"icn mürben burc^ bas rote $8Iut ber für bie teinften

menfd)Iid)ften ^bealc fämpfenbcn tapferen Krieger gefärbt, Serge unb

<2d)Iud)ten, Ebenen unb üläler finb mit ben Seibern nerrounbeter gelben belegt, bcren

3Eunben um .'öilfe unb Sinberung ber i3d)mcr5en rufen. Ä^er oon unö lönnte fie überhören!
"

Sfc^cdjifdjes 5l^olf! ^u uralter Präger unb 3Serteibiger ber großen Sofungsroorte ber

5KenfdjIid)feit unb 58rüberlid)fcit, erftef)e unb eile ben notleibcnben 58rübern

3 u öilfe. Offne 2)ein §erg ber Sarml)eräigfeit unb jeige 2)idi in bicfer fd)n)ercn Stunbc

roürbig bet 2ld)tung unb bes 3?ertrauen§ beö gonäcn Slaiöcntum^.
ffiir Dcranftalten eine 'Sammlung jugunften bcr am 25al!anfrieg5fd)aupla^e oer-

rounbeten Solbaten unb mir rufen um Unterftü^ung jum gefamten tfd)ed)ifd)cn 35oI!e oI)ne

Unterfd)ieb. 2son 2Rann ju 3Rann, oon SBcib ju SBeib, uon §ütte ju .^gütte, oon Drt ju

Ort möge ber inbrünftige 5(ufruf bcr 3)arbringung oon Opfern auf
bem Stitar ber brübcrltd)en Siebe erüingcn.

2Bir et|ud)en bie Sermaltungen unferer ©emeinben unb <2i(äbte, fid) ber «Sammlung

anjune^men, mir erfud)en unfere 23ereinc unb ^Bereinigungen unb aud) bie (Sinjelnen um
bie Unterftü^ung beg beabfidjtigten 2Betfc^, mir roenben un?i nn alle eblen tfd)ed)ifd)cn

bergen um i^ilfc.

Unfere Sanbc mögen oom ^euer bcr fjeiligen $8egeifterung für bie 2tn»

berung ber großen Setben bcr fämpfenbcn Srübcr erglühen, unferem ÜRitgefü'^I

unb blutäoerioanbter Siebe möge es gelingen, roenigftens jum 2:eil bie für bie ^ r e i F) e 1

1

bes gefnec^teten Slaroentumä erlittenen 2Bunben ju l^eilcn. ©elbgef^enfe looüen

an bie tfd)cd^ifd)c 2lgrarban! ober an bie bö!^mifd)e Jnbuftrialban! ober 3^"*!°^^^"'^ ^"
flaroifdjcn Sparfaffen ober an bie Zivnostenska banka mit ber Seftimmung „%üi JHcd)'

nung beö flan)ifd)en Älub^ für bie oerrounbeten Sübflaioen" gefenbet roerbcn.

") 6o eilig l)öttc man es tm '33?clt1?ricg nld)t!
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^iaturalgefdjenle unb ^Briefe moUcn unter bcrfelben 2ibre[[e an bog 2Batcnl)aug

3. 3lowat h\ ^tag, IL, 2Bafferga[[e, 2lnfiagcn an bte örätUd)e Silf^ftton im 9iärobni

£Iub in 5prag, im Souorc, ^ctbinanb^fttafee, gctirfitet merben.

2Ber fd)ncll gibt, gibt boppclt.

«Prag, ben 26. Oftober 1912.

3)r. Äarl ®ienalt, 3)r. % ©rosba, 9leba!lcur ®r. 21. c^aijn, diexä)ßtaii-' unb Sanbtagä-

abgeorbnetcr 25äcIaD 6 ^ c, S^teid^äratS' unb Sanbtagäabgeorbneter 2)r. ^ t a m a r,

9leid[)gratlobgeorbncter ®r. Sfiom, ®. 21? a
f
q r i) !, Sanbtagöabgeorbneter ®r. ^. ^oblipng,

3)r. §einridf) Sole, Sanbtagäabgeorbneter 51. Sroel^Ia, ®r. 3R. Urftn^.

^-ür ba§ äv5tlicf)e öilf^fomitee

:

^rofeffor ^r. Äufala. 5)Srimariug S)r. ©cmerab.

^ür ben flnroifd^en Älub:

2)r. (Scheinet. ®r. 35. Cernt)."
(0. ißr. 1311a.)

„2tn bie grauen bcr tfdjcd)i[(^en Diatton in ben S ä n b e r n b c r b ö I) m i f d; c n

Ä r n e, Dfterreidi unb überall, mo treue tf^ed)ifd)e c^erjen fc^Iagen!" (.»Närodni Listy",

27. DItober 1912.)

„^n bem flait)ifd)cn eüben finb m6) 500 '^ai)nn 9läd)er unb Sefreier auferftanben,

bie roie einft, unfcre SSoter, Slut unb Seben für bie 9iäd)ftenliebe, für ^rei'^eit, für bog ®e»

fe^ beg §errn, für bie liebe fIan)ifd)e (Sprad}e f)ergeben. '^l)x Blut i ft u u f e r Blut,
if)r 6d)merä unfe'r (Sdimerg. fftun, ®d)it)eftern, teid)en mir bie ^anb ben bluttrie^

fenben gelben, SJfärt^rern für bie l^eilige ©adjc, geben mir i^nen auf bornigem

S5ege bie Siebe, mcld)e 2Sunber mirft, bamit bie @d)meftern am 53al!an bie ^reue tfd)ed)i'

]d)er grauen fegnen !i3nncn. _. _.

®te ^rauenfettion bes ipilfslomitee«.

©elbbetröge finb ju fenben on bie bö^m.ifd)e ^nbuftriaiObanf, 3entralban! ber böl^mt«

fd)en ®par!affen, 2ivnostenska banka unb 2Igrarbanf, fämtlid^e in 5]]rag, für iRed)nung

be5 flaroifd)en Älubä, für bie nerrounbeten Sübflaröen. 5tud) eine 3iei^c ^rager firmen,
iniSbefonbere non Sud)f)anblungen, l^at fid) bereit erüärt, ®elbgefd)enfe entgegen^unel^men

unb fie bem flan)ifd)en Älub abäufüljren.

(6^ folgt bie Slufjä^Iung ber ireitcren ioünfd)enämerten Siebeigaben)."

5)€r tSrfoIg mufetc fid) bamals natürlich infolgebeff^n einftcllcn.

Überflüffig 5U fagen, bofe roebcr bie 6okol5 ober rrgenb eine onbere tfc^e=

(^tfd)c Örgonifation »on 1914 bis 1917 aiidy nur dncn annäl)ernb cbenfo
roarm get)Qltencn "^lufruf crloffen I)ätten.

•2Iuö ber UrtcUöbegrünbung im '^togefe ^ramäf ifl ferner ju entne()men :*)

„gür bie bei 33cfprect)ung be^ SierliQltenö ber 2:fd^ec9en gu ben ^riegäanleiben gutogc
getretene negatiue 3BiIIenärid]tung finb meiterc Belege bie amtlidjcn (5rf)ebungen über bie

patüoii^^ ^iegsmctcllfttmimluiuj.

2)arüber mirb a m 1 1 i c^ o m !. u. f. 5? r i c g § m i n i ft e r i u m g e m e l b e t:

„5)ie Sammlung mürbe unter Seitung ber VII. 21bteilung bei f. u. !. 5lriegs^'

minifteriumä im einoerne^men mit bem 3Kinifterium bei S"""". für 5?ultu^ unb Unterridit
unb für Sanbc^Derteibigung burc^gefüljrt. S)er be3üglid)e SIppett erging an bie (SJemeinbe-

Dorftänbe unb ed)ullcl)rer, laut Beilage 1. S)ie !. f. 2l?inifterien beg ^nnern, für Äultu#

") Urtctlsbcgrünbung. 6eitc 352.
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unh Untcrtidjt lüicfcn bic t^nen untetgoftcUleu Otgotiö an, btc Soinmlimg in jcbet Stidjtung

3U fdrbeni, in^befonbcrc nerfüglc bas Untetrid)l^mintftetium bie 3)Jttiöir!unq bcr Scf)ulen.

Tierart loutbc bie Xurcf}hif)rung bcr Sammlung in ben einzelnen Crtcn in bic iponb ber

maggcbcnbcn Junhionnrc gelegt. 2(n bie '^coöIfetHng fefbft gingen ^lufrufe laut 33eilagc 2,

locldjc plafatiert unb bcn einjelncn §aui^I)QItungen jugcftcUt würben.

2He Öofalfoinilecv tnurben erfud)t, baä Sommelergebnil unb bie erfolgte 2Ib)cnbung

ber 3cntraneitiing im ihieg-^niiniftcrium niiltclä jur 3?crfügiing gcfteflter Dorgebrurftcr Aorten

belanntjugcben.

Tiefe i'erftnnbigungen unirben gcfnmmclt unb regiftricrt, eine 2(rbcit, loeldjc nod) nid)t

DöKig abgcfdjloffcn ift. öemerlt roirb, baß bie in biefen Horton entf)altenen eingaben teilü

unnoüftänbig, teil^ fef)r ungenau roaren, jumal bic Sciter ber Sammlung bie oft fd)töierige

Unterid)cibung ber "HJetalle unb and) bie Slbmägung in f)Qufigen ^^äöcn nic^t r)ornet)mcn

fonnten. Tiefe allgeineincn Scmerfungcu follen bic ©runbjüge ber Drganifation barlegen.

Jyür bie SBcantmortung ber geftellten ^Infroge roirb 3unäcf)ft bic oom f. f. 3JJinifterium bc^

^nnorn auf ©runb bcr oon ben f. f. 33e3irfs^auptmannfd)aften abverlangten Seric^te gc«

ma&itc ^u\ammcn\k\lunci Dcrrocrtet, roeldjc bie in ben einzelnen Sejirfen bei bcr §aupt-

füinmlung gefammelten unb angcmclbcten ©eroid^tgmengen auöioeift. Tiefe Taten erhellten

ciix€ bcn bciben angefrfiloffencn Tabellen, ^Beilage 3 unb 4, in meldten bie ScnöHcrung nad)

ben ©efaniijiffern unb bcr prozentuellen Stufteilung bargeftcllt ift.

2luä biefen Tabellen ergibt fid):

rR.r.,^^-.fi^ '^iuf 100 föinroo^ner cnt=

.«cDÖtkcrung ®fcT «" 1 Äiloqramm
-^'^"^^'^

fallen gefammelt« aHetallc

in 29 bcutfc^en ^cjirkcn (90
^Uro^^ont bcutfd)) .... 1,563.400 221.900 2418

in 9 übcnoiegenb birutfchcn ^c=
air&cn (über 50 l5roäcnt S3.100 11-92

bcutfd)) 676.700
in 48 „bö^mifc^en" 'Bcjirkcn

(über 90 'ipro3cnt „böf)=

inifd)") 3.182.300 S1.500 2-56

in 15 übcrroicgcnb „böl)mi=

fd)en" "BcAlrken (über 50
q}ro;?ent „böfimifd)") . , . 892.200 3«.300 4-28

3n betreff ber

Sammdtitig in ^vü%

roirb ber '^(ux^zug aus bem 'iBeriri}! bci? bortigcn Sofalftimitecs' njie folgt mitgeteilt, ^n bct

IjSrager Sammlung mürben 5laroIincntI)aI unb ilbuiglid^e 2Beinberge einbezogen, 2iz!oiii

f)ingegcn nid)t. "äuß 2 m i dj o d lieferten nur bic b e u i f d) e n S d) u I e n (2 a m m-

langen ab. ferner l^aben nad) tßrag an baä SoialComitce ]ai)lxdii)c ausroärtigc GJemcinben

unb (2d)ulen üon i^rem gefammelten Tlctaii abgeliefert.

(£y ergibt fid; folgcnbe 3"fammenfaffung:

beutfd)e6ct)ulen in "^Srag 11.694-4 5Vilogramm
„b ö I) m I f d) c" 6 d) u l c n i n '^ r a g 7.2033
Deryd)icbcnc 'iprioatc unb 'ülnftaltcn in "^rag 14.261 9
6tabtgemctnbe '^rag ." 5086 „

bof)cr ©efomtergcbnis in 'i^vag
'. 33.668-2 ^logrontm

f)tcju kamen ferner nod):

6penbc bc5 b. k. (£id)infpcktor5 in "^^rag . 1.1347

347802 9 ÄUogramm
Sammlung Karolincntl)öI •. . . . 1.318 5 „

25au5iDärtigcbcutfd)c6d)uIcn 3.328-— „

137 ausmärt ige „böhmifd)c" 6d)ulcn . . . . . 3.555 —
22au5n)(irttg'cbeutfd)c(Sem<!inbcn 2.265-—
37 ousmärttgc „böl)mifd)e" ©cmcinbcn . . . . 1.060-—

(gcfamtcinlouf beim Cokölkornttee in 'Crtig
~.

45.329 4 ^logroiam
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Set bcr SeDöIfcnmüi^aiffer ddp 221.100 (mef)t ak 90% tfd)ed)tfcti) unb bcm Sammel'
eigebniö für 5)?rag per 34.802*9 Äibgtamm ergibt )id; ein ^^^ r o 5 e n t

f
a n vo n 15*66

für b i e S t a b t ^^ r a g.

tiiurbelt (out Seridf)t ber bortigcn Sejirfsl^nitptmannfdiaft 4613 Äilogrninni gefamnielt, au^er-

htm Ijat ber SSerbanb ber §auäfrauem)ereine für 9lorb= unb Dftböfimen in 3f{eid)enberg eine

Sonberfammlung oeranftaltct, roeldie ein (Ergebnis uon runb 18.000 Äitogramm gcitigte.

S'a§ ju mefjr als 90% beutfdje ^ieidienberg mit feiner ©inrool^ner'a^l üon 35.200 Ijat bem=

naä) runb 22.600 Kilogramm gcfammclt, maß einem ^ r 3 e n t f a fe d n 64 e n t-

f p r { d) t.

6d)IiePid) fei bemerft, ha^ bte Stabt 3;epli^ = ©c^ünau eine fpegieüe Sammlung
für einen befonberen lofalen ^noalibenfonbö oeranftaltete, bie gefammelten 5Retall': aber mit

b€r §auptfammlung Bereinigt ^at. ®icfe (Sammlung ergibt ein 9iettDgen)id)t oon 6734 ^iIo=

gramm.

®ic SeDöIferungsjiffern finb bcr 3eiifc^i:ift -,Dftcrreic^ifd)e Statifti!'-, neue golge,

l. Sanb, 1. öeft, entnommen." (D. Dir. 1827.)

,Sad] bem. maä in ben in- unb au§Ianbifd)en Leitungen cor unb im .Ntriege funb=

gegeben mürbe, ift c§ ^roeifellos, roorauf bie für bie tfd)ed)ifd]e S^eoölferung fo ungünftige

©tatiftif bei ben öfterreid)ifd)cn 5frieg«anleil)en, bei ber ^Beteiligung für bal öfterreid;ifc^e

Sote treug unb bei b^r öfterreid)ifd)en patriotifd)en ÄriegämelaUfammlung surürfäufül^ren

ift: 5t u f bie 9( g i t a t i n gegen bie d a t e r I ä n b i f d) e 35 e 1 ii t i g u n g 3 u m
3 tt» e d e ber 5? e n a dj t e i I i g u n g ber eigenen 5v r i e g s m a d; t unb auf b a s

©ingel;cn weiterer 5!reife in bie 2lbfid)ten bie f er ^ropagnn ba.

^')anb in §anb gef)t bie Ä m m
f f i c r u n g b e s t f dj e d) i

f d) e n 2.U r m ö g e n ;?

i m S a n b c.

®ic 5lusfül)rungen über bie uorerTOäbnten ©egenftönbe ergeben in jeber -Ridjtung ben
2:albeftanb nad) § 327 9«. St. &.

®ie gefamte Staatgmad)t l^ot fid) bei allen friegfü^renben Staaten in bicfem, in ber

Seitgefd)idjte oI)ne SBeifpiel baftel;enben 5lrieg in ber triegsmadit fon^entriert, nad) innen
it>ie nad) ou^en, unb jebe einselne bcr angefül^rten Sdiäbigungen rid)tet
fid) fonad) audj bireft gegen bie Kriegs mad)t als bas gu fd)ü^enbe
Icrfitigut."

öoroeit bie llrtcilsbegrünbung.

55on größter 95eb€utun9 für ben ^^usgang tcs furd)tbaren SRingens für un=
fere 9Konard)ic, für il)ren Seflonb überfjaupt, ifl bie ®rnäf)rungsfrage.
2)!€5 ifl f)cutc, bei bcm infolge ber glängenben ^elbentaten unferer Gruppen unb
ber <5^eniQlität unferer ^elb^errcn fo ou5ge3ei<i)neten 6tanb ber militörifd)en 55<^r«

C>altniffe eigentlich bie 6orgc überhaupt, bie unfere oerontroortHifien
6tüot5lcnker gu ernfteftem ^emüt)en oeronlaffen müfetc.

Was l)elfen alle 6iegc, n>eTin es nic^t möglit^ fein follte, n)irtfd)öfüictj

bur<^äut)ülten? ^amit rei^net bie Entente, beöf)alb fül)rt gnglanb ben i^un=
gerhricg.

Unb Ijier fef^n roir bosfelbe roie bei allen früf)er befprodienen "iHngelegen^

beiten.,
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^öi)«nb bie ^eutid^n in öftcrrcid) olles tun. um aud) in bicjer ^c=
äif{)unn ii)rc "-^flid)! ^u erfüllen, töäbreni) fie iat[äd)lid} über ilyr eigenes 3n^
tfreffe l)inri)cgfel)en unb mef)r «U iijre -^fn^^t tun, oerfagt and) ^ier ein

©ro^tcil ber tfd)ed)i)d)cii l'unbbenölhcrung. (go ifl gerabeju, als obbirekt iin(£in=

Dcrflänbnifjc mit ber {Sntcnte planmäßig insbefonbere bie 3nbu|triebeDÖlkerung
ber großen ötäbto in '55er3tDeiflung gc^tiirßt loerben follte, bomit Diclleid)t, menn
irgenb möglid), ber cicg ber 3entralinäd)tc bod} nod) i)ed>inbcrt rccrben könnte.

llnb bie 'iKegierung ficljt allem "^Infdiein nad) tatenlos biefen Dingen ju unb
traut fid) nid)t gegenüber ber tfd)ed}ifc^n ^Ibftinen^ fo üor5ugd)en, rcie es einjig

unb allein am '^lat>e loare! Unb babei roirb bie (^fal)r einer tat|äd)ltd)cn iöun-
gersnot in h<in beut|d)en ^cgirken '3ö{)mens unb in ben übrigen beut|d)cn

6tübten immer größer.
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3n biefer "ängd^tr^t bes

IV k.

Setdaltensl Het 2f(6e(6en in ^ti\ itnoiranssfrose

rourkn bereits mel)rcre anfragen an bie 9\egierung geri(f)tet unb um 3$orIag€

b€5 amtlid)cn ^oteriols foroie um fd)Ieunigfte ^Ibl)ilfe etfud)t. Siefe "änfra»

gen blieben bisf^er unbeantroortet ; es' feien bal)er ^ier nur bic roif^tigften 2)q=

ten roiebergegeben unb bie 9tegicrung nod)mal5 auf bie unauffd)iebbQre 5)ringe

Iid)Jieit biefer 'Ringelegen{)eit aufmerhfam gemocht.

3n ber bekannten

im 5;)erreuf)au] c am 27. Oktober 1917*) luaren bic {)auptfäd)Iid)ftcn 2)3=

ten entf)alten; mir geben bo^cr if)re mid)tigften ötellen im folgenben roieber:

„(5§ ift erlaubt unb gebräurf)Iid), gelegentlid) ber 95efprec()ung beä <Staatsf)au5^aIte§

nic^t nur über bic StaatsroirtfrfiQft, fonbern and) über ©taatsangelegenbeilen im allgemeinen

gu fpred)en. '^n biefer ftijroercn (Srf)icffal§ftunbe beg Staate^ fei e§ mir geftatlet, einige ©e»

banfen allgemeiner 2lrt rorsubiingen unb an einige Sßunben unferer £)ffentli(^!eit, menn id)

fo fagen barf, bie Sonbe 3U legen.

2lm 17. 5IpriI b. S\ brad^ten bie 2)corg£nbIätter bie 9cad)rid)t, bo^ in Turner ^rift ber

;)^eid)lrot oline bie Selaftung ber fogenannten

„35oröii5fe^ttgcn"

einberufen roerben u)irb. Seii biefem erfd)ütternben 3"fömmenbruc() einer fraftnoUen <BtaaU-

politil, befonberä ober feit ber Einberufung be^ ^arlament^ I)aben ftd) in unferem Staate

3)inge gugetrcgcn unb DoUjiei^en fic^ nod) je^t oor unferen Slugen S)inge, meld)e bal §er§

jcbe^ Patrioten, jebc§ 2Utöfterreid)erä mit banger Sorge erfüllen muffen. (3uftimmung.)

Um beim Parlament gu bleiben: @g mürben gletci) anfangt oon groei größeren 3Ser-

cinigungen heß Slbgcörbnetenl^aufc^ fogenannte

abgegeben, beren ^n'{)alt mir fd)on frül^er öfter in ben ^-orberungen, in ben Äriegsgielen

unferer ^einbe, in ber ßntente gei^ört batten. ßä bauertc nid)t lange, fo cernabmen mir in

bcmfelben ^Parlament oon einigen Slkrtretcrn bes tfd)ed)ifcf)cn 2SoI!e^, ba§ fie bie (5r=

füllung il^rex ftaatgred^tlid)en SBünfc^e oon unferen ^einben, mit
bcnen mir un^ in einem Kampfe auf Sc ben unb %ot befinben, er=

m a r t e n.**) 5tlig jum erften SWale biefe unerijörte S)reiftig{eit begangen mürbe, ha bemül)te

fid) ber Obmann jenc^ 2luäf(^uffeä — id) glaube, es mar ber 2?erfaffungäau§fc^ufe — , in

ber ^^reffe biefe 3iuBerungen nur all eine rcbncrifci^e ©ntgleifung barsufteUen. Slber bie bicEere

•) 6icn. ':j3rotohoU ber 17. öiöung, 6. 405—414.
**) „6 I n 5 ja gar n i d} t u n f c r c 5 c i n bc " — rief ^bgcorbnctcr Ä I i n a

nncr bor lcijf<!n 6i|?ungen bcs "^bjeorbncteni)Qufc5 — als OTinifterpräfibcnt 2>r.
eciblcr b;<:jrs ^Borgclj'cn taticltc. Offener konn nid>x mef)r gcfprad)cn werben!
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^'ortfe^ung fani fcfton nad): 9tnborc 'Jrb^cctbnete fptQc[)cn basfcFbc au-:-, cc^ würbe in öffent-

Iidj€n 2?eriammlungen irtcbetholt, unb bie tld)cd)ifd)c treffe burfJc |id) in [tQat^cinbltd)en

'^(uälaffungen austoben, nalürlid) o^ne fonfi^jictt 3U mctbcn.

Äonfiöjicrt würben hödiftens 2iuBcrungcn bcutfdjer 3fit""9cn' nield)e |ld) foId)cn ^Jtaß'

lofigfcitcn cntgcgenfteUten,

2)Qi §öd)fte aber rourbc, roie. idj glaube, in ber 21. Si^ung bc§ 2fbgeorbneten{)au)eä

Dom 18. Cftober geleij'tet, aU ein ^Jitglieb bcö anbercn Jöaufes*) fidj F)crau<^naf)m, ju fagen,

baß biejenigen, n)cld)e in ber Jront bie „öänbe f)od}" gemad)t ^afaen
unb 3um 'J^inbe übergelaufen finb, rcd)t gehabt ^abcn. (öört ! ipört !)

Ifr l'aglc:

„3)tc i^Un reäji g<^t, bus mu& ^icr citnnol offen g«f«gt ©erben.*'

^rf) roiti nid)t fagcn, id a » n o d) b i e j e n 2B d r t c n a H e y unterblieben i [t,

roai |ätte gefd)c!^en jollcn, aber id) roiU jagen, baß vkkß anbere aud) offen

gefagt werben muß, befonberö aud^ über geroiffe 3uftänbe in 58öF)men, unb bas roiU id) fagcn.

^v»ört ! ^ört !)

G» })ahcn fidj audi im Süben ber 3)(onarc|ie 0)rünbcr neuer Staaten angcmelbet, roeldje

ebenfall? auf bem ßiebiete unferes Staatcö unb aui "Seilen unferer 'iÖicnardjic einen neuen

Staat crrid)ten löollcn. £0 idU unfer aIteF)rn)ürbiger iJfLrreidiiidier Staat jerftüdelt unb

^erteilt werben.

2Benn wir

bas ^er^ten ber fy>^m 3itqittntt%

gegenüber biefen leibenfdiaftlidjen Seftrebungcn, b i e
f
e 2 a t e n I o j i g f e i t ber b e^

rufenen2Bäd)terinüberbicGinI)eitunbllnDerfe^rf^eitbes®taatc5
betrad)ten, bann muffen einem fd)were Sorgen um bie ßu^unft auffleigen. (Sef)r

gut 1) Q§ fommt einem tatfäd)Iid) mand)mal uor, als wollte unfcr attel)rwürbiger Staat
— id) wieberijole biefe^ 2ßort — , ber mit feiner rulinueidjen 2)i)naftie faf^r^unbertclang

ein fo f)o})eß 5tnfel)en genoß, beffen .Sjecre, bie ,,ÄaiferIid)en", beim ^reunbe gecf)rt unb

beim Jeinbe gcfürd)tet waren, biefer Staat, ber fid) um bie 3iDiIifation unb 5^tultur oon

ganj ßuropa fo l^o^e 3>erbienfte erworben hat, al§ wollte biefer Staat mübe unb alters-

fdjwad) fid) fdjiafen legen. Unb c^ fielen mir fc^on oftmals in biefen 2ßod)en bie legten

:fflorte ^ßallenfteinä ein, wcldje ity\ Sdjiüer im fünften '^lufjug auf ber ^3urg gu Gger fpredjen

läßt: „©Ute 9?ad)t, ©orbon, id) beule einen langen Sd)laf ju tun, benn biefer legten 2age

Dual war gro§. Sorgt, baß fic nid)t 5U jeittg mid) erroeden!" (Se^r gut ! unb ^eiterfeit.)

2Bcld)en Sd)aben uny biefe ^^olitiler, bie fortwdljrenb mit tro^igem

Uugeftüm il)re Staatengrünbungen rerfünben, im feinblid)en 5lullanbe jufügen,
öas fommt i^nen felbft, ju il;rer (i"ntfd)ulbigung fei e» gefagt, oielleid)t nid)t red)t gum Se»

wußtfein." (?) „S^ mad)t m\ä) ein ^ol^er Öerr bicfes Tiol^en Spaufe» aufmerffam, biefen

©ebanlen nid)t ju üergeffen. 5lui ber treffe bei feinblidjen 2lullanbeä, auä ber franäöfifd)en,

englifd)en, italienifd)en 5)5reffe, weld)e über unfere 3.^erf)ältniffe fo genau informiert ift
—

Sie begegnen bort bei Sefprediung ber öfterreid)ifdjen 23erl)Qltniffe immer benfelben 9?amen:

Aforosec, Stränäfy ufw. — , fann fid) jeber überzeugen, baf; ba§ 3?Drgc^en ber 2;fd)ed)en

unb ber Slowenen ben Ginbrud l)erDorruft, ba^ unfer 2taat, fo wie etwa jRu§lanb, fid)

in einem uollen 2luflöfunglproäeffe befinbet.

Unb "öa^ mufe gerobe je^t gefdjel^cn, je^t, wo wir, ©ott fei 2)anf, in biefcm fürd)ter-

lid)en 5^riegc infolge ber unücrgleid)lid)en Haltung unb ber großortigen Seiftungen unferer

»^eere fo weit fmb, baß unferen J^inben in il)ren offenfunbigen 5(bfiditen, Cfterretd) ju zer-

trümmern, jebe 2lusfid)t auf ßrfolg gefd)wunben ift. 2Bir F)aben ja in biefcm Äriege SKomente

•) ^Ibgcorbncter S t f i b rn y.
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buTcf)gemad)t, in raelAen mir für bie 3u!unft unb bie Sidjcr^eit unferes ©taatcö jittcrn

mußten. 2Iber gerabe {t^t, mä) Übcriuinbung ber größten äußeren Giefa^ren, melben [id) im

^nnern bei Staates ^Politüer, toeld^e ben Staat 3errci§en wollen, '^s^ frage, rao [inb benn

bie 3iönSn)äd^ter, roeldje 'öaß Heiligtum fc^ü^en foUcn? 2BeIct)e ©rünbe leiten bie t)of)e

giegierung, ba§ [ie biefen Seftrebungen nid)t energifd) genug entgegentritt? (Glaubt bie Ste-

gierung, bie SBeftrebungcn fo bagateüifieren äu fönnen, roie etma ein Xeil unferer treffe

jie abtun gu fönnen glaubt, nämlid) burd^ bie Seseicfinung aU ftaatäred^tlidje Träumereien?

Ober glaubt bie ^Regierung, fd)n)eigen gu muffen, bamit fie nid)t etroa nod^ ärgere ßjäeffe

ber 3iibc unb ber Sat l^eroorruft? ©erabe bann, glaube id), l^ätte bie Siegierung erft red)t

bie 5PfIid)t, offen il^re;§ 5lmleö ju malten. S^unben muffen bloßgelegt werben, menn fie feilen

foUen. Dber ift ei etma bie Ungeroi|^eit ber fommenben Greigniffe überl)aupt, roeld)e bie

^Regierung oeranlafet, fo gu l^anbeln, ba§ niemanb fagen fann, fie t)ätte ja gefagt ober fie

IjäiU nein gefagt?

3)i«f« 6#»ii#Jttätt9ftett ber iio^n Jlcgleruttg

jeigt ftd) nod) auf ein«m anbeten Gebiete, bem ber

3d) roill mid) ba nic^t etma in§ 2Beite oerlieren unb alle bie klagen norbringen, bie man üor-

bringen lönnte, nur eineä möd)te id) ganj nebenbei erroäl^nen. ©^ foUte bod) enblid) bafür

geforgt roerben, f)of)e Ferren, baf; bei bem großen 9)kngel, ber ja tatfäd)Iid) bei uni ^errfd)t.

mo man aÜeä sufammenraffen muß, Lebensmittel menigftens nid)t mel)r 3ugrunbe gef)en.

(Se^r richtig!) ®afür follte geforgt merben, felbft auf bie ©efaf)r f)in, ba^ ber Berg oon

ßrläffen, ben mir fd)on ^ben, nod) um neue oermcl^tt mirb, unb bafe einige ®rofd)en on

SSerjeljrungäfteuern in ben großen ©tobten nid)t mel^r begablt merben. ^d) babe bielbejüglid)

ßrfal^rungen, roai burd) bie Lagerung gerabe in ben SJergel^rungöfteuerftöbten an Lebene=

mittein gugrunbe gel^t. S)a§ möd)te id) nur fo nebenbei gefagt ^aben.

^m übrigen miß id) mid), betreffenb bie 3lpprot»iftonierung, nur mit bem befaffen,

morin meine engere §eimat,

Urfad)e gur Bcf-dymerbe fjat.

2Rcine Sanblleute, ber beutfc^böl^mifd)e (Stamm, l)abcn bem Staate in ber Stunbe

ber ®efa^r üofler Eingebung, bebingungäloe aiUi, alles gegeben. (2ebf)after

Seifall unb §änbeflatfd)en.) 2Rit ber größten Segeifterung eilten alle unter bie ©äffen, unb

für alle ßcit bleibt el in ber ©ef^id)te biefel Äriegef^ unb biefe^ 9leid)es mit golbenen 35ud)=

ftaben eingetragen, mit roelc^em ^elbenmut bie beutfd)böf)mifd)en Sflegimenter unb 3;ruppen=^

formationen überall gefämpft Ijaben. (Seifall,) Sie I)aben ja oft in ben §eere§beridjttn gerabe

bie ßgerlänber, meine engften SSoIfägenoffen, loben boren. 51ber, unfer 9SoI! rociß aud),

baß feine Siruppen roieberl^olt in fritifdien Lagen gerabe an ben ge^

f ä l) r I i d) ft e n Stellen, gerabe bort, mo ein SKißerfolg oon ben wr^ängniäooHftcn

^^olgen begleitet geroefen märe, eingcfet-trourben, unfer ^olf weiß aud) genau, "öa^ uicle

feiner Söl)ne baä Leben laffen mußten, meil bie Lüden gefd)Ioffen
merben mußten, bie buti^ ha§ lanbeäoerräterifdje iSer^alten
anberer — . . . — burd)

überiÄufer

entftanben nntren. (Sel)r rid^tig !) Unfct 2?oR fennt natürfid) aud) genau feine ungel^eueren

^erlufte im ^ege — F)o'^e€- .^pauä ' btefe
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fmb unerhört! — nid)t ctifo an ©cfarrgciun unb ?k:niAii;ttn, ober

an Zottn.

Unfet Stift 5 c p 1 c r ^^ f a r r c i f)Qtlc |cf)on im Sommer be» ^a^rcs 1915 ^mci^roäcnt
bor f Q m 1 1 i d; II iB e o ö I f c r u n ^ c i n | di 1 i c f; I i d) b c r 7i? c i B e t unb Ä t n b e t

an 2otcn — natürlirii ifl fcitbcm bicfcr "^ro^cntfoU icf)r gcj'ticgen, ine^befonbere feit ben

großen 3\'rliiften unferer Jvormationcn in bcr jc^ntcn unb elften ^sfonjofdjladjt. $bir ^a ben
in 2i> c [t b ö b m e n ^|>

f a r r e i e n, id e I rf) c 3*2, unb a n b e i e, i» e l dj e 3*7 fe i §

4 ^^Jrojcnt bcr gefomten 58eriönerung an 3:ot cn Dcriorcn I)aben. Cl

bcfteht natürlid) jcl;,! norii feine getarnte unb crfdiöpf'-'nbe Stntiftif batüber, es i[t btel aurf)

nori) nidit niöglid), benn nur inerDen and] nod) nielc oerliercn,

aber biefe 6tatiftik toirb komttten

unb id) ttiei^ nidit, ob ein 3^eil bcr iDconordjie, and) bic Crrgänaung^bejirfc ber 2;itolet

•^aifcrjägcr, einen fo enormen ^Ibgang an 5UJenfd)enIcben aufmeift, mie mir.

.*po^e^ SQani'l 2)a^ alles i)at unferc $8et)ölfcrung mit roal)rcm öelbenfinne ertragen.

?ßenn oud) bic eyi^Qi'cn, menn oft SO'iann unb Sruber, manrfjmal fogar SKann unb 3Satcr,

ben $>clbentob erlitten hatten, an einfamem Crtc laut auffdjricn uor Dual unb Äummer;

oon ben 3D(ännern, oud; mcnn fie i^re (£öl)ne oerloren Ratten, l)örte id) nod) immer fogen,

a'cnn fic i^ree £d)mer3eö gebadjten: 2Ba^ nü^t baß oUeg, es mu^ l)alt fein, ber Äaifer brQud)t

Solbatcn, mir fönnen ben Staat nidjt jugrunbc gelten laffen. (33raro I)

'2lbcr, l)o^e5 ,t>aue, je^t fanun ju bicfcn l^eibcn nod) anbere: bie

$ilmd)^eUigun9 in ber ^p^romlionierung

(Sct)t ridjtig !) Unferc ®renr,gcbietc fmb axid) im jv^^it'ben auf ben ^"fti)"^ oon aufeen angc=

roiefcn. -^tüerbingc^ l^aben mir and) bcfferc agrarilri)e Scjirfe, roeld)e nic^t notleibenb fmb

unb roeld)c audj eine ^ÜJengc pon ^cabcungsmitleln für ba^ bftentlidje i\>o\)l geliefert ^aben;

ftatiftifd)e 3»fonn"f"ft'-'l'"'i9Cf^ iicr einzelnen Sicjirfe 33öi)men!3 ,^eigcn ja, bafe gerabe
ein b c u t f

d) c r -B e ^ i r ! im !^ a b r e 1916 ba? aller m ei fte geliefert ^at unb

ba^ nod) einige anbere beiitfiije SBe^irCc m 5pinfid)t ber älJenge beö ©elteferten an erfter Stelle

fteljcn. 2> i^
ll

^ 15 e n unb gangen aber i ft X c u t f d) b ö l) m c n ein 3 " 1 c() u b«

l a n b. Xae ergibt fid) ;;um Jeil au^ ber fd)ledjten 2age feiner agrarifd)en Sejirfe unb ,^um

Qnbercn Steile auö ber itonjcntiicrung ber ^Beoölferung in ben ^^nbuftciebejirfen. Unb gerabe

in biefcn ^snbuftriebejirfcn unb im (ir,^gcbirge ocigte fid) nun fd)on uon 1916 an ein au§'

gefprodjencr Diotftanb, ber fid) feit ^ebruar 1917 foft unerträglid) geftaltek. 33e=

fonberö in ben 3:^c,5irfcn 63ablong, Siumburg unb 'föarneiborf, affo im fogenaniiten OJiebet»

lanbe unb im l^r^gebirge mar ein entfe^Iid)cr 9totftanb. 3jie (frfranfungen infolge fd)Ied^tet

ßrnö^rung fjäufcn fid). (Eß geigte fid) bai fogenannte

^ungeröbcm.

^en Seuten fdjmellen bic ^ü^c unb bei fortfd)reitenber ^ranfficit Partien be§ ©e«

fid)tcl an, unb menn ein fold)er fid) nidjt orbentlid) ernäbten unb pflegen fann, bann gef)t

er, befonbers wenn er eine Äranf^eit, jum 'JBeifpiel 2i)pF)ug, burd)gemad)t bat, unrettbar an

,"9erjfd)mäd)e jugrunbe. Sei ben grauen unb SOiäbd^en, meld)e ja im 5?riege fd^merer arbeiten

muffen al? im ^-rieben, jeigten fid) ouRerbem Störungen unb audj DöUigeö ßinfteüen anberet

mid()tiger Sebenifunftionen, mos ju fd)roeren Sriranfungen fül)tte. Über

bie 6terWi(^k€it,

meldie baß gur ^o^QC t)atte, roiü id; nur ein Seifpiel anfüljren. Seit bcm 5(pril 1917 bi^ je^t

— ei ift nod) nid)t lange — !amen im Sejirl Oiablonj bei einer Seoöllerungl'
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SobeäföIIe infolge von Unteternäl;rung. ^d; roiÜ, \)o^§ ^aui, batübet

betufenet Seite baä 2Bort laffcn, icb fclbft abet fann b«tid)ten, bafe feit jenct ^c'ü, nämlidj

feit bem ^^cbtuat 1917, eine gio§e tägliche Sßanbetung hzt CStjgebitglet in unfeie ßiegenb.

jum Seifpiel in ben Sejit! %ipl unb in bic 9iad)botbeäirfe 2Befeti^ unb 2:ufd)lau ftatt^

gefunben l^ot. ßs fticgen am S8at)nf)ofe in 2epl feit jenet ^ixt tägltd) mel^tete liunbctt 5pet-

fönen au§, inandimal roaten ei fogat 400 bis 500 — bie Seute gingen junöd)ft in bte nä^ete

Umgebung, fpätct abet immer weitet — , roeldje in ben Dttfc^oftcn um Öiotteälofjn obet

gegen 3;aufd)attilel, manc^mol aud) um ®elb pon bem, tuae unfeten öanböleuten nad) ben

Siequifitionen noch übtig geblieben loat, einiges njenigftenö gut (Stillung il^tcr ätgften 9tot

äufammenfd)Ieppten.

2)<ig .^etä mufete einem vod)^ tun, roenn man biefe ausgec)ungetten (rtsgebitglet fal;,

Unb bod) mußten roir unb rciffen n>it aud) je^t, meine $>ctten,

ba| ei inbet 9)Jonatd)ie unb aud; in unfetem Sanbc 53öf)men weite

(Bebietcgab, tDomanteineD^otfcnnt,

((3€l)t richtig !)

wo oüel in §üUc unb %üUc ift . . . (JHrtter o. 21BoiKtn{a: 2B<Ic^ ©ebietc meinen

Sic?) SBefonbet« ^nnetböbmen. (IHittet o. SBol^anfa : ^ori ift ebcnfowel 9?ot tote bei

3^ncn

^töfibent : '^d) bitte nid^t ju untetbtec^en.

Slbt ip«Imet:

unb roeibe e§ nod^ gan5 genau fagen, 2Bie man etjä^It — unb in einem Sejitfe roenigftens

l^be id) e§ fefbft gefel)en — gab es bott nod^ roeij^es 33 tot, S3tot oljne Stot^

! a 1 1 e n, unb mnn etÜätte, ba§ man bie bel^ötblic^en 3SDtfd;tiften über bie täglid) gum

SBetbraudjc etlaubtc 2Renge nicbt baltcn fönne. (JRitter v. 2Bof)anfa: ?Bo?) ^rf) ^a^e fd)on

gefügt, id) meine befonbet^i bie tfd)ed)ifd)en 33e3itfe ^nnetböl^men^.
(Sg l^at "bü an gmei fingen gefel)lt, an bet Bereit roilligleit bet

tfd)ed)ifd)en Senölfetun g,*) tüdftd)tlid) ber Sieferung il^te ^$flid)t ju tun, aber
aud) an bet Sotgfatt unb ßnetgie bet politifd^en 93ef)ötben, ben füt

afle gcitenben gefe^Iidjen i^erorbnungen, betteffcnb bie Sieferung oon 3'iaf)tungämitteln,

ßkttung gu t)etfd)affen. ^aju !am in bet letzten ßeit noc^, ha^ man auf tfd)ed^ifc^et ©eite,

al^ auc^ bott ftellenioeife, roo bie S3epö{ferung biegtet ift, befonbers in ber Sanbe§I)aupt»

\iabt, fid) SOfangel einftellte, bie^- bem Ursiftanbe gujufc^rciben begann, baf,

angeblid) gto^, c Slienge üon Sebcns mittein nad) ©eutfc^Ianb au^
gcfül;tt

metben. SSMe tfd)ed)ifd)e 5ßreffe fudite bamtt fogar bie Gigeffe in ^rag imb ^^Silfen gu be-

fd)önigen.

S)iefe unroatjre Selfiauptung,

biefe bosl^aften ^pe^ereicn gegen unfeten treuen ^unbeSgenoffen
I)öttcn gemife tafcl)et unb energifdier jutürfgeraiefen reetben follen.
(<Sefit richtig !)

*) "lUs {;laffi|d)cn Beugen für Die 9tid)tt(t*cit bicfcr 'Beijauptuntt hönncn rclr btw
~ natürlid) bloH angeblich — ungläubigen 9L|d)cd]en 5j)crrn ^r. ^ c n e s onfüi)rcn, nicU

drcr gute 3:ft^cd)c In feinem "Bud^e
" „Detruisez I'Autriche" ausbrüdilid) basfclbc fagt.

"Bgl. bas im legten 'iHbfdjnttt folgenbe 3ttat.



159

3)ofe ^x^ cmc geringer« 5ö<:r«ittDiQigfett ber tf(bcd)ifc^n Beodflerung !)mfic^tlid) bet

Sicfcrung pon Skbcnsmrtieln gejeigt \)a\. Iä§t fid) cnid)

beroeifcn. Sie ujitfen, meine §erten, bafe bie innerböf)mifd)en Sejit!e im
ftud)tbaten ^ladjlanb geniife erttagrcid)cr unb agtatifc^ beffet
ftnb als unfere ©rengbejitfe, u)cld)e ficf) ja oiclfad) mit 5Iu^na^me weniger

(Scgcnbcn im (Jkbirgc bcfinben ; unb bod) tourbc auö bie)en beutft^en 5Bcjir!cn im Grnte-

jabrc 1916 cerbaltnii-mäEiig oicl mel)r geliefert alö auö ben tjd)etbifd)en Scjirfcn.

^d) roili baä ^oI)e ^aiuS ni(^t mit ber 9(ufjäl)lung pielet 3'fffi^n crmüben, icf) fyibt

fic augcnblidlid) jud)t einmal f)iex. ober id) roiü ^^nen nur jroei SHei^en oon 3'ff^" nennen,

unb jroar bie 3*ff''^"

nad) .^eftar bebauter ^lädie

unb nad) bem 3Metcräcntner bcä baoon abgelieferten ©ctrcibes, Set

ben Lieferungen auö ben beutfdjen Sejirfen entfällt auf 1 ^;>€har bebauter ^läc^ beim

6-64 5Uieterjentner, auä ben tfd)ed)ifd)€n Scgirlen 5*46 5Keterjcntner (I«^oftc

9iufc : .^ört ! Jpört !), beim 0{aggen auf 1 ^ettor bebauter j^läd^c 4'95 3J?ctcrjentner au§

ben beutfc^ SBcjirfen unb 2:87 SÖJeterjentner auä ben tfd()ed)ifd>€n Sejirlen. (9?euetli^e leb-

hafte S^iufc ; f^>ört ! ^ört ! — Flitter o. Söo^anfo : SBie ift es mit ben Sfiübeu'?) 3)a3 ift btc

mit iRoggen bebaute 5läd)e, aber nid)t mit Sdübc.

Sei ber @ierfif auf 1 §eftar bebauter %läd)e — natürlid) mit ®erfte bebauter

g-läc^e — auä ben beutfdjen 23ejir!en 6*36 3Kcter5entner unb au^ ben tfc^edjifc^en SSejtrlen

5-23 DKeterjcntner ; beim ^«fer aus ben bcutfd^en Scjirlen 4*88 3)iet€rjentner unb auä

ben tfd)ed)ifci[)en Segirtcn 3*87 3Reteräcntner. 2)amit ift ja ber Scroei^ erbrad^t,

bafe bie beutfdjen öejirfc oerliältnismäfeig oiet me^r geliefert
l)abcn als bie anberen. 2ki3 l^abe id) belauftet.

2Bas fid) nun fd)on üor ber Einbringung ber legten Ernte im ^a^re 1916 bis jum

Sommer 1917 gejeigt f)at, nümlid) biefc geringere SJereitmilligleit ber tf':^ed)ifc^cn Beoöl^

!erung 3ur Lieferung oon 9k^rung§mitteln, t>a§ l)at fid) je^t nadj ber Einbringung ber Ernte

oom i^alire 1017, roic es fd)eint, ju einem förmlidien Si)ftem ^erausgebilbct. 2Bir finb ganj

beredjtigt, ron einer förmli^en

pafftoen ^lefifiena ber ^oWtstmq gegen bie ^iefermtg oon 9to^mtg&mitteln

ju [pred)en. (^uftimmung.) 2Öir l)aben \a aus ben öffentlii^en Slättcrn unb auä ber Offent=

lid)!ett aud) fd)on einige 9Kale gel)ört, ba^ tfd)ed)ifd)e 5tbgeorbnetc in it)ren

SSä^lerfreifen bie öeoölferung förmlid) aufgeforbcrt Ijaben, nt^d^tä

ä u liefern. Einer \)ai ju il)nen gefagt, fie follcn ben Äommiffionärcn unb ben Se^örben,

u)eld)e bei i^ncn'etroa^ requirieren rooUen, bie 2;üre roeifen, roeil bas ungefe^Ud) fei. SBir

merfen alfo feitens ber "BeDoüerung in ben tfdiedjifdjen agrarifd^cn Sejirfen e i-n f ö r m=

lidies SBcftreben, eine förmliche ;Orgonifalion, bie Sieferung bes
für ben Äonfum notroenbigen Srotgetreibei ju unterbinben.

^o{)es, ^aus ! .*f)öten Sie einige S>aten barübcr, meiere beroeifen, baß biefe 5lftion,

infüfern fie porljanben ift, aud) fd)on einen Erfolg aufsumcifcn l)at. Um ben täglid)en Äonfum
bc^ Sanbes Söl^men ju befriebigen, benötigt bie ^ieg^getreibeoerfei^röanftalt in $rag

täglid) 117 SBnggone Srotgctreibe. S)ie bi^ jc^t crrcid)te täglid^e SlblieferungsSsiffer an bie

^icgägetreibcDerfe^rsonftalt bes i*anbes 58öi^mcn hat aber no^ niemals bie ^ö^c oon

90 SBaggons überfd)ritten, fo baß alfo ein bebeutenber täglid)cr 5Iusfatl, nämlid) ron

27 SKaggonv fid) ergibt, unb fc^on jc^jt bie notmenbigc 3"f"^'^ ^^^ )Sld)l unb SBrot in

»ielen ©emeinbcn nid)t mel)r porl)anben ift. ©as roirb befonberä grafe beleud)tet, wenn idj
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Ijinäufüge, bafe im oorigeu ^a\)xc in bem gleid)cn 3eitobfd)nitte, nämlid) in bet 3)tufd)^

petiobe, bie täglid)c Slnlieferung üon ßJetrcibc 180 2Baggonö betrug. Slcit bct getin»

geren Grnte biefe^ ^al^tc^ fann bie f er 3"ftanb nidf)! begrün bet

lü erben, benn mix Ijaben ja jc^t eben bie 3)rufd)äeit unb je^t ift [a bie

S)refd)erei mit 2)kfd)inen unb ber ^legelbrufd) in üoHer ^trbeit unb fann ja ba^felbe Cuantum

oon ©etreibe probugieren, ob ber ©cfamtbeftanb nun größer ober Heiner ift; bie geringere

(Stnte mirb fic^ bod) erft am 6nbe beg 2(u^brcfrf)eng geigen, unb äroar in ber geringeren

^rufdjäeit unb in ber fürjeren Stblieferunglgeit. 2lIfo bie geringere (Srnte be§ ^af)re§ lann

biefen großen §Iugfaü : im oorigen ^o^Ji^c 180 3Baggon§, Fieuer 90 SBaggonä, ni^t begrünben,

roenigftenl je^t nici)t unb nid)t in biefcm Tia^c. Einige menige Tabellen mit ßiffernangaben

werben ben magren @runb biefer e-r|d}eimmg roeiterl^in bartun. ';^n ber ß^it nom
1. hiS 9. Dftobcr mürben in ben 3 ^ilfener ©ro^mül^Ien eingeliefert

263 3Keterjentner betreibe au^ ben tfd)ed)if^en unb 2193 5Reter=

jentner au§ ben bcutfdjen ©ebieten, 650 Slteteräentner au^ ben ge-

mifdjten Gebieten, ba^ F)ei§t au# benen, mo bie 9?ationaIität md)t oline roeitere^

feftsufteflen ift, alfo faft gc^nmol fo niel aus ben beutfd)en aU au§ ben tfc^ed^ifd)en ©ebieten.

Sei ber 21 b I i c f e r u n g b c ö HR e ^ I e s in biefer 3 e i t i ft e § u m g e f e ^ r t.

Seit ber legten Grntc mürben nämlid) an bie tfd)ed)ifd)en ©ebiete non biefen

üßü^Ien 2245 aRetergentner 3)ief)I ausgegeben, in bie beutfdjen ©e-

biete nur 250 HTi e t c r 3 e n t n e r. (§ört ! §ört !) (Sine nod^ beffere $8cleud)tung erfährt

biefer 3uftanfe au§ foigenber 3ufanimenfteUung. ©§ fte^t un^ oon 21 fogenannten
agrarifc^en Sejirfen eine Scred)nung ^u ©ebote. 2Son biefen Sejirfen

finb 17 tfd)ed)ifd)cr unb 4 beutfdjer Siationalität. ^n biefen 21 Sejirlen nun fte^t ha§
5(bIieferung§refuItatDon feiten ber beutfc|)en unb ber tfd)ed)tf*;en

S e 5 i r f e i m 23 e r Ij ä 1 1 n i f f c n 4 3 u 1, mcnn alfo bie beutfd)en Sejirfe 40 2Baggon^

liefern, liefern bie tfd)ec^ifd)en erft 10 "ffiaggonä.

Dag finb 3:atfad)en. ^d) miU je^t t)ier eine perfönlidje Semerfung einfügen, ^d) mill

geroi§ nic^t generalifieren unb fagen: ©0 finb alle 2;fd)ed)cn. ^d) roill geroife fagen, ha^ oiele

unter ben 2fd)ed)en gerne itjre patriotifd}e 5PfIid)t erfüllen, aber ii)i (Sinflufe fd)eint nic^t

gro§ gu fein, roenigfteng nid)t mafegebenb. 3^ t'i" o"^ "'"^ ^^^o" entfernt, etma a\x§ g«-

^affiger ©efinnung gegen ha§ tfd)ed)if(^e S^olf ha§ f)ier oorjubringen; id^ ^abe eine ÜKenge

guter Sefanntcr unb greunbe im tfdjedjifc^en SSoIle, benen id) in leiner 2Beife roe:^e tun

mottte, ^d) bringe bag, mag id) fage, ganj sine ira oor; sine studio barf id) nid)t Ijinpfe^en,

benn id) möd)te burd) biefe Darlegungen unferem Staate unb unferem beutfd)böf)mifd)cn

23oI!e gerne irgenbeinen 3flu^en ftiften. (SeifaU.) Denn biefer 3uftanb, biefe paffioe Stefi-

ftenj, roie id) gefagt F)abe, mufe ja natürlid) norroiegcnb jum 5Rad)teiI ber Deutfd)en Söl^>

meng augfd)Iagen, meil ha§ ©ebiet eben, mie aug bem frül^eren j^ernorgel^t, in feiner d^c

famtf)eit ein 3"fc()uftla"^ ift ""^ ^"«^ 91otmenbige nid)t erf)ält.

3d) mödjte ber f)o^en Stegierung fagen, I)ier ift fie Derpflid)tet ju :^anbeln, benn i)kt

ift ®efaf)r im S^erjuge. ^d^ möd)te babei auf bie äRotioe, aug benen etroo biefe §anbluhgg=

roeife Ijeroorgef)t, gar fein @eroid)t legen. 3Beite Streife unfereg SSoIfeg unb nid)t bIo| etma,

mie man ju fagen pflegt, bie Sierbanfpolitifer, fonbern nat^ il)rer Silbung unb nad) i!f)rem

Staube I)od)fte{)enbe ^erfonen finb ber 3Keinung, ha'^ biefeg SSer^Iten ber Seoölferung im

Innern Söl)meng aug benfelben 3Rotiöen unb aug benfelben 5lbfic^ten ^eruorgeljt, roie bie

Dro{)ung Strängfyg im Parlament, nämlid) bafe man bie Erfüllung ber

ftaatgrcd)tlid)en 9Bünfd)e öon u uferen §einben, bei ber (Sntente er»

ro r t e t. ^d) roill ja nid)t fagen, ha^ bag meine 2)leinung ift, id) fann mid; nod) md)t gu

ber 5(nnaf)me eineg fold^en poIitifd)en 5tiefftanbeg befcnnen; aber, I)o'f)e §erren, Sie roerben

mir glauben, roenn id) ^^nen folgenbeg fage: 5ltle biefe Dinge finb natürlid) mefjr ober

menigcr unferer beutfd)bö^mifd)en SBeoöIferung befannt. 2Bir muffen aUe burd) ben Ärieg

leiben, aber unfere Seoölferung roei§, ba§ burd) bie Sd)ulb anberer, nämlid) burd) bie ge-
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tingcre »etcitoiüigfcit bcr tfd)cd)tfd)en SeDöIIerung, aBrotgettcibc ju liefern, unb but(f)

bie 2aul)eit unb Gncrgtclofigleit bet JRegtctungäotgane (giufe:

5cl)t richtig!) i^tc Seiben unnötigcrroeifc Dermel)tt rocrben. unb bieje »epölfctung

bcfinbet [\ii) infolgebeffen in einem Buflanbe bet Grregung unb ber (rrbitterung, toie er

iQum JU befdjreiben ift. (JHuft Se^t n)Ql)r!) Unfer «olf jagt [id) laut - id) ^obc ba^ jclbl't

gcl)ött — : 2)ie 2;|d)ed)en [inb nolütlid) jefet auf bem be[ten SBegc,

b€n bölnnif(ften ^uöqlctd^

fertig ju iimdjcn unb bie bcu!fd)'böl)mifd)e ^rage }u löfen: Gin Xcil bleibt im Äricg, ein

2:eil fonn ücrljungcrn unb bcr britte roirb bem lfd)ed)ifdj"flon)afifd}en etante inforponett;

unb bo ojerbcn fie frt)on mit if)m aufräumen! Gä f)at ja ein tfd)ed)iid)er 2Ibgeorbnetct unsJ

bercitö btoI)enb 3ugerufen:

„«mir werben b«n 2>juty(^eit im l>5^ift^<tt Staute \6^ßu ^tiqzn, txofe es kein

(lefrfjloifcnes beutfc^ 6proAgebiet gibt!"

.<öo^c öcrrcn! Sie rocrben begreifen, mcnn id) aui bicfer Stimmung I)eraug fagc,

idj \\i\)k mid) mit ganj S:cuiid)bö^men einig, roenn id) crÜare,

büfi ii>ir ul^5 einem tfd«ed^iff^=ffonmftifdien Sttwite niemals uni^^rorbnen »erben

iScb^^nftcr 'Beifall unb iöänbellatfdjcn), Jci ca nun

ber „fotttjerane 6töat",

rote er r>on bcn tjd)ecf)ifd)en ^olitifern I)ier im Parlament ange!ünbigt rourbe, bcffen Äartc

roir bereite im „Narod" unb in ben „Narodni Listy" gefe^en F)aben (9iufe: Se^r richtig!),

fei e5 jeneä unmijglic^e lomplijierte ©ebilbe, roeld)eä je^t unberufene Stubengelc'firte anß-

gcf)edt l)aben.

S^o\)Z§ §au§! 2)ic beutfd)bü^mifc^c SBeDölfetung Ufet fid) feinem

neuen ©ta'ate inlorporiercn. SBir ^aben genug an bem alten öfter-

reid)ifd)en (Staate! (Sebt)after Seifaü.) 5Iber auc^ im ^afynm biefci alte^rroürbigcn

Staateä cerlangen roir eine Sßerbefferung unferet biälierigen Sage. SBir roaren bi^l)er, toaä

bie Sßerroaltung im Sanbe unb ben Sanbtag anbelangt, unter ^•rembl)errfd)aft gefteüt. ©od)

roir fiaben bem Äaifer unb bem SReidj in biefer 9?ot unb ®efal)r gegeben, roaä roir geben

fonntcn. ffiit f)aben i^m »or allem unfcre innige Siebe unb 5tnf)änglid)!eit gegeben. 2Bir

l)aben Solbaten gefd)idt, roir traben bie franfen unb nerrounbeten Sülbatcn jcbet ^lationa-

lität unb Äonfeffion auf baä liebeoüllfte bei unä aufgenommen, roir ^aben audj 5füd)t-

linge anberer Äonfcffion in HJicnge bei unä aufgenommen, roir f)aben fie in d)ri[tlid)er

Siebe aU 3J?itbürger bei unä aufgenommen unb unterftüjjt, aud) roenn fie nidjt ba§ Seftxebcn

Ijotten, unfere Si)mpat^ien ju erringen. (öeiter!eit.)

2Bir liaben [ie aufgenommen unb unterftü^t, roir Ijobcn ben legten Sad betreibe ge-

liefert, roir finb bereit, baä le^te Stüd SSie^ ju liefern, roenn el notroenbig ift; roir ^abcn

Äriegganleibe in ^yiiüc gejeidjnet, roir I)aben aud) ben ^ßatriotiiSmuä unfcrer Ärieger unb

ben 3Kut unb bie ^luäbauer unferer 5trbeiter im ^interlanbe in jcber 2Seife ju ftü^en unb

3U fötbern gefud)t, furj, I)o'f)eä §au5, roir ^ben unfere ?Pflid)t gegen ben Staat reftloä er-

füllt, fo roie alle anberen S)eutfd)en bei Stnatcä. 2Bir oerlangen aud), ba^ roir nad^ bem

^iegc nic^t f^led)tct bef)anbelt roerben ol§ bie "Deutfdjen ber anberen Äronlänber.

Unb roir ocrlangen audj nidjts Unmöglidjcl. 2ßenn man unl

bie GeiselntHIuna

gibt, fo roerben roir aufecr ben gemifrijtcn oier beutfd)e Greife liaben, oon benen jebet feiner

8eDÖl!erung§jaI)l nad) fo grofe ift, baß er mef)rerc anbere Äronlänber unb bcr gtöfet: Äteiä

11



162

fec^ä Vii ficBcn anbete Äronlänber an OJrö&c unb u)irtfdjaftlicf)er Sebcutung l)inter fic^ läfet.

Unb bobei IiaBen biefe anbeten Äronlänbct eine DoUftänbige Statt^alteret, mit allen t^tcn

foftfpieligen 3ieBenämtern. 9Ran gebe unä aI[o, roal unä gebütjtt, niemanb ju leibe, ober

aud) unä nid)t bIo§ jut ^teubc, [onbern aU ein notroenbigeä 6r[orberni^3 iinjcreg 23e[tanbeä

unb aU etforberni^ ber 3flu^e im Sanbe. (Sraoo!)

®ie S)eutf^en in Söl^men Ratten e^ smar [(i)on aufgegeben, ron if)ren Sanbäleuten

tfd)ecf)if(^er 9Jati£»naIität gegenüber ifiren politifcf)en Seben^Jbebürfniffen ü>ereci)tig!eit unb

Silligfeit ^u erljoffen. ?lber je^t, aU bic tfd)ed}ifd)en ^olitüer in bcm

©runbfttö ber 6elbflbeflimmune bcr 55ölfter

einen fouocräncn Qtaat rcrlangtcn, ha lucrben hoü) mancl)c eriüattct I)aben, bn^ nunmefir

bie %\d)eä)m b o di aud) b e n ^ e u t f
d) e n in Summen, SOt ä f) r e n unb ® d) I e=

[ien tl^r ©clb ft be[t immun gäre djt einräumen ober ha^ [ie ha§ roenigftenö Der=

[prcd)en werben. 51 6 er roeit gefe'^It. Stuf ben Ginroanb gegenüber ben 2fd)ed)en, ba^

fie i^ren @taat auf ©runb ber ©elbftbeftimmung ber 2^i)I!er, alfo, lüie wir frü!)er gefagt

l^oben, ber nationalen 5hitonomie, ncrlangcn unb ha^ fie, im SBiberfprud^ baju, bod) roieber

an ben f)iftorifdjen (Brennen ber alten Sänbcr feft^lten unb auf biefc 2Bcifc audj bie S)eut=

fdjcn in biefen Säubern in il;ren «Staat cinjmängen rooUen, mürbe geantmortet: S) i e

®eutfd)en muffen bem tfd)ed)ifd)en Staate inlorporiert to erben,

unb ber g-üljrer ber tfd)ed)if(^en latljolifdj'nationalcn 5ßartei rief auä: „Qu einer ßraei»

tcilung 93öl)mcnä" — ba§ märe alfo bic felbftänbige Stellung unb
felbftänbige 2? et ro a 1 1 u ng ® eu t f d) b ö l) m en ö — „fommen Sie nur
über unfere Seidjen!"

So ftel^cn bie S)ingc. ©ä mürben i^ier bei einer Debatte ^u S3eginn ber roieber auf'

genommenen parlamentarifd)en Sätigleit im 2(nfd)Iu^ an bie ftaatsrcd)tlid)en ßr!lärungen,

bie im anbercn öaufe abgegeben morben roaren, oon groei fonft fcljr oereljrtcn JRebnern biefel

l)oIjcn §aufeä un^, ben ^eutfd^en in Sö^men, 9latfd)löge erteilt, id) mu§ fd)on fagen,

unerbetcnc9^atfd)Iäge

(§eitcr!eit), ha^ mir un§ bod) mit unferen Sanbölcuten an ben Sera»
tungätifd) fe^en unb über ben Slusgleid) oerl^anbcln follen. ^a, fjofjcä

§au§, roie lange üerf)anbeln mir benn fd)on? 2ß.ir oeri^anbcln ja fd)on brei
^a!^rl^unberte! Unb glaubt benn jemanb nod), ba§ bei Sertjanblungcn roirtlid) etroa^

Ijerau§!ommen foll? Sltan mu^ fagen,

bie guftanbigen Stellen im Staate roerben fid), menn fie bie 91ul)c

unb D r b 11 u n g im S a n b e 1^ e r ft e 11 e n ro o 11 e n, f d; o n um einen anbercn

2Beg umfel^cn muffen.

5liif bem 3Begc ber 3>crl)nnblungen roirb nad) ben bi^l^erigen ^rfaljrungcn biefe 9tu!)c nid)t

äuftanbe !ommcn. 'iSem ."perrn ®r. § r u b a n aber, bem ^ü^rer ber tfd)ed}ifd)=nationalen

5!atl)oli!cn, ber ben norliin zitierten 5tu§fprud) getan f)at, unb feinen 5lompatrioten möd)te id)

äurufcn: Sie CD^cutfdjcn roerben in ber i'ierteibigung il)rer ^c(i)ie gc'

ro i § n i d) t ro c n i g c r nui t u o 11 unb 3 ü ^ e fein als bic %] ä)eä)cr\.

CSinen föcbanfen möd)te id) nod) l)in;,ufügen. ^d) bin aud) ntdjt ber Slieinung, ha^ bie

Stuljc in Söljmen, roie man fid) früljcr au'-3gcbrüdt l)at, ber 9ieuaufbau ber 35crfaffung in

Oftcrrcidj, oom Slbgeorbneten^aufe gemadjt löcrben roirb, unb man foUte enblid) biefer poli«

tifdjen Unaufridjtigfeit ein (Snbe madjen unb bamit bred)en, oorjugebcn, ba^ ber Serfaf«

fungäauäfdju^ bcg 5tbgeorbnetenf)aufeä etroa Cftcrreid) regenerieren unb bie ofterreidjifdjc

SSerfaffung ausbauen unb neu aufbauen !ann. Sa§ ift faum gu fjoffen."

ii)ic roeiteren gang QU5gc5eicl)neten ^U5fül)rungen biefes roaAeren beut*
jc^cn ^Hannes über bos 6c§lagroort oon ber 2)emo{iratie, über bie ,,2)eino=
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kratie" in bcr (Entente unb über bos cinjige SDlittel, gu bem oon ollen eTf€!)n*

t€n trieben au feommen (nämlid) „bas Mittel, ba^ Slaifcr Äarl im 6üben

unb i^inbcnburg im STorben onrocnlKt") ge[)örcn nid)t me^r t)icrt)er.

^uf '2lbt Reimer „antroortcten" 5)r. 5orSt unb '=)3nn3 6d)roQräcn=

berg. 6ie konnten ble latjoc^ni unb Dorgebrad)ten 3itfcrn nid)t entkräften;

im Ocgenteil, ^^rinj 6c!)tDaräcnberg mu^te an met)rcren 6tellen jugeben,

„ta^ in biejen 3at)lcn eine [et)r mä feige aberlcrjtung ber beutfc^en ^cjirke

au finben ijt" •) — alfo bocf) eben eine Ü be r leiftung! 6ie Derfud)ten, |id)

bamit ousaurcbcn, bafe bie tid)ed)i[d>en ^ejirke mcl)r Hackfrüchte, 9?üben unb

bcrgleid)en anbauen, bie beutfcf)cn ^ejirke bagegen mcf)r (Setreibe. "^Iber bic fta=

tiftifc^en 2)aten, bie "^Ibt 5)clmer oorbrad)te, beaogen fict) ausbrücklid) auf bic

angebauten 5läd)en unb bie oon biefen jemeilig abgelieferten 'iJ3ro=

bukte. 9ic abfoluten 3al)len fpielen l)ierbei keine ober bod) nur eine unter»

georbncte 9\oUe. 2)ie ^usrebc mit ber OKifeernte aber l)inkt erft rcd)t, benn

bas ift ein Umftanb, ber bas gange Canb traf, ärger noc^ natürlicf) bie faft

au5|ci)IieBiici) im (öebirge gelegenen beutjcf)en ^egirke!

€5 feien jcboct) l)ier aucf) noct) bie 2)aten mitgeteilt, n)elcf)e ber mäl)rifct)e

(Senoffenfctjaftöinftruktor 5r. ^ilmcr in einem fel)r lel)rreid)en "^Irtikcl ber

„eanbgeitung" in ^rünn Deröffentlid)tc unb bie besljolb oon befonbcrer ^2Bid)tig=

keit finb, rncil fie fid) nic^t nur auf bas ©etreibe, fonbern aucf) auf anbere

Ianbn}irtf(f)aftlid)c *=J3robukte erftreckcn.

2)er ^Irtikel lautet:

Qm 5lbre{^nung mit bcn Staatsrec^tlcnt.

V(uf ©runb Qutr)entiicf)er 3aTyien aufgefteHt bon ©enofienfdiaftSiuftruftor gr. C^tliner.

„^mmer breiftcr — um ben bon 9(bt .Reimer in ber ©ifeung be§ ^errenfiauicv

liom 27. Cftober oebraud)tcn Sluäbrucf 311 n)ieberI)oIcn — merben bie Xid}ecf)en in

if)rcn Sorberunflcu. Xa§: (Sclbftbei"tintniung§recf)t bec SSölfer ober tuie fic btefes

3d)Iagn)ort in i(H-em Sinne 311 beuten h)ifien, ha§> fclbftönbige .Qönigreicf) 2:icf)ed}ien,

nrnfafienb 93öbmcn, ü)?ül)ren, Sd^eiien unb bie nngarifdie ©lomafei — moüen fio

al§ {jerrfdienb für )id) in 5tnft>rucf) nefiniGU, toöfirenb fie ten 2>?itbölfern nidit einmal

^a§ nadle Sebcu gönnen.

^d) übertreibe nid)t, n^cnii idi jaiic i)ah fie uui nid3t bas> nnrfte Seben bcr«

ilönnen. ^^enn äum Scbcu gebort ba§ GiJGU itnb effen fann man borläufig nur bie

^l]!robufte ber 2)hitter Grbc. (f^s ift nun 2;atiacf)e, bafe 33i3l)men unb Tläi)mx bie ßorn=

fammern ßfterreid)^ finb unb bafetnbiefenbeibenSänbernbieSfcfie»
cf)cn nid)t nur ben übermiegenbften Steil be§ 33oben§, fonbern
oud) bie f r u d) t b a r ft e n Oi e b i e t e i f) r eigen nennen. 5}enn bie ®eut=

fdicn in S3öl)men bcmo^nen nur bie 9tanbgebirge, mäbrenb ba^ beutfdie Dtorbmäl)ren

burd)meg§ 05ebirg§d)arafter trägt unb im beutjdien SübmQl)ren, bax' fid) burc^ eine

grofee Xrodenbeit au§3cid)net, ber SBeinbou btelfad) überwiegt.

3??an foHte nun glauben, ba^ bic tfd)cd)iid}cn ©cbtcte in ber Qictreibcabliefe'

rung bie beutidien meit übertreffen, unb amar fotoof)! abfolut nl4 nud) relatib.

SWeincn foüte man e§, obtoot)! e? meber in S3ölimen noc^ in S?iäl)ren bcr \ya\l ift.

•) "iSergUidjc jum Sßcifpicl |tenograpl)ifc^c5 "iprotoboU 6ettc 455.
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in her 23et)öIferung§on3al)I nur 37% beutfrf) i[t unh im beutfd}en ©ebiet bie ^nbuftrie

übertoiegt entfällt h)eniger al§ ein drittel ber lanbtoirtf^aftlidf) benu^ten gläc^

auf ba§ beutfc^e 2ßirtfd)aft§gebiet. S)abet finb, toie gefogt, in ben beutfdfien ^öegtrfen

bie [teinigen @ebirg§gegenben borI)errjd^enb, lDäl)renb im tfcf)ed)if(f)en Steil bie Sanb^*

ttirtfc^aft fid^ fa[t bur(^h)eg§ auf tiefgrünbige 5Rieberung§böben aufbaut. SZic^tbefto»

h)€niger i)at nocf) ben eingaben be§ ^:]Srinäen @d)tDaräenberg ber beutf^e Steil

be§ 2anbe^ bi§ 20. Dftober 6007 2Baggon§ unb ber tfd)ecf)ifd)e nur 10.197 SBaggon§

abgeliefert, jo ba^ biefer tfcE)ecf)ifc^'feubaIe ©rofegrunbbefi^er, ber bie 2lnfd)ulbigun»

gen be§ 2lbte§ Reimer gegen bie tf^ec^ifc^e Saubtoirtfc^aft triberlegen tDoßtc, im

§erren^au§ äugeben mufetc, ha^ ein „SSorftJrung feiteng ber beutfcE)en SBegirfe" be«

fretrt. 3u biefer ^atfad}e ^at fic^ in ber folgenben ©i^ung be§ ^errenf)aufe§ audö

(5rnö[)rung§minifter ©eneralmajor ^öfer befennen muffen. STcit StedEit ()at 2lbt

^Imer in feiner JRebe im §errenl)au§ barauf bertoiefen, bafe erft au§ bem SSergleic^e

ber Stbüeferungen, beäogen auf bie 5Iäd)enein{)eit, ein entf^red)enbc§ Söilb getüonnen

njtrb. S)te§be3üglid^ t)at Stbt Reimer au^ ben bei ber S?rieg§=@etreibe'SSerfel^r§»

Quftalt in ^xag erE)obenen B^'^Ien l^erau§gered)net, ba^ pro ^eftar bebauter gIäcE)e

an 2r6Iiefcrung für ben aEgemeinen 33erforgung§bienft entfaÖen bei;

ir)infid)tlic() ber <r)inf>i^tUd) htt

bcutfd)cn 'Bezirke tfc^cd)ifc^cn ^c^irfec

äJIcteräcntncr SDlcteräcntner

SBcijcn 6-64 5 64
«Rogqcn 495 2 37

®cfte 636 5-3
5;ofcr 488 387

9^ g g e n bcif^ieBtoeife Irurbe au^ ben beutfc^en S3eäirfen bGinaI)e ebenfobiel

(818,000 2)?eteräentner gegen 840.300 2J?eter3entner) abgeliefert al§ an§> ben tfd)e=

djiid^en, obtooi)! im beutfdien ©ebiet nur 165.390 ^eftar, im tfd^ediifdjen aber

290.398 §eftar angebaut Jraren. §ätte Stfc^ec^ifd)böl)men nur fo ge»

geliefert toie ®eutfc^böt)men, bann l)ätte feine Slblieferung
1 ,437.470 SD^etergcntner, alfo um 597.170 SWetersentner met)r be=

tragen muffen, al§ e§ tatfäd)Iic^ geliefert 'ijüt. SBa§ bie§ aber für

bie Stbt'tobifionierung unfere§ 2SaterIanbe§ bebeutet, toiH xd} baburd) beranfd^au»

lic^n, ba'B i^ e§ auf S3rotfartenmonate umred^ne. ®ie normale Guote bon
240 ©ramm ^ro ^obf unb SBod^e unb bie boriöl^rige borgefc^riebene SOdel^Iaugbeute

angenommen, lEiötten bie Unberforgten be§ Sanbe§ ä)?äE)ren bolle fed}aeinbiertel

^Sfloncde bon bem 3?oggenquantum leben fönnen, um h)elc^e§ 3^fd)ed)ifc^böl)men äu

ipenig abgeliefert Ijat, 5Dabei tourbe nur bie Lieferung ®eutfd)bbl)men§ unter SSe-

rüdfid)tigung ber ^lädtje al§> ©runblage genommen. (5§ unterliegt aber feinem
3ft>etfel, ba'^ $tfd)ed)ifd)böf)men um minbeft ein ©rittel bro ^eftar mel)r liefern

fann al§ 2)eutfd)böl)men, nadibem e§ einerfeit§ befferen S3oben unb anberfett&

gröfeere SS.Urtfd)aften Ijat unb befanntlid^ beim ^leingrunbbefi^er ein ©rofeteil ber
@rnte für bie Selbftberforgung ber gfciniilie benötigt toirb. $8erüdfic^tigt man biefc

2)2omente, fo fann man rul^ig beliaupten, bofe bie bon Stfd^ec^ifc^böf)-
men ju toenig abgelieferte S^oggen menge (iDol^Igemerft nur ^Joggen
allein) bem ^afjregbebarfe ber Unberforgten 9[>?äf)ren§ gleid^«
fommt ober äur2Serforgung3öien§ für fiebencin^aIb2>?onate
gereid^t I)ätte.

3Jac^ einer aubcren suerft in ber „g^iei^enberger 3eitung" beröffentlid^ten Su-
fatnmenftellung fte^t, tt)a§ bie ©efamtmcnge anbelangt, ber beut\ä}e Söeairf
aWieS mit 2364 SBaggon (Setreibe an erft er ©teile; e§ folgen bann
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Mc bcutfd)cit 5öe3irfc ^obcriam unb Qaa^ mit 1670 uni> 1655 SBoggon unb e r ft a n

t)icrtcr Stelle fommt ein tf(f)ecf)ifcf)er 33eäirf ($?oIin) mit 156V)

SBoggon, bem gleicf) ber SSejirf Sger mit 1513 iffioggon folgt. ^infi(f)tlid) b€r 5lb-

liefernng pro ^eftar @etreibcflQcf)e ftebt (Sana (beutjd)) mit 1-121 a^Zeteraentner

an erftcr Stelle, eö folgen bann bie cbenfnüö beuticf)en Sejirfe 23rür mit 10*67

yWeteraentner, Gger 1062 SWcteraentner, "stJoberforn 8-73 2)ieteräentner, bann ßolin

<'tfcf)ecf)ifd)) mit 8-25 ÜJictcraentner, bann 33ilin (beutf(^) mit 8-10 3Wetcräentner,

Xaube (bcutidi) mit 7-84 3?Jeter3cntner, 2)?ie§ (beutfd)) mit 7-84 SJ^eteräentner,

Subi^ (beutjd)) 7-79 DTJetcräcntner, ^aobcn (beutfd)) 7-72 SÖZeterjentner unb erft

bann fommt 5d)lQn (tfd)ed)ii(ft) mit 7-69 aJZeteräentner unb bie übrigen tfc^et^ifc^n

SSejirfc. ^ie gering fte 5lQd)enIieferung toeifcn eine 2Inäa{)I

tfc^ediijc^er ^öejirfe auf, fo ^orbubi^ (2:83 SWeteräcntner),
^ f i b r a m (2 57 2)? e t e r 3 c n t n c r), © e m i I (1-58 2)J e t e r 3 e n t n e r) unb
nnb e r e.

Über bie töetreibeliefcrungberSeutfd^cn unb berXid)ed)cn
in 93 ö 1} m e n t)cröffcntlid)t ber ^röfibent ber beutfc^en Seftion be» Sanbeäfultur«

rate§ in S8öl)men, 3 " I c 9 e r, unter anberem foIgenbe§: Stuf ©runb einer amt-

lichen Überfid^t über ba^ ©rgebniä ber ©etreibelieferung mit bem 5. ^uli 1917 aU
Stid^tag (olfo §Ql}reöfed)fung 1916) in ben einjelncn 33e3irfen a3öt)men§ na(^ ber

(SJröfee bei SSerI)nItniffeä in ber gefamten Stblieferung bei htn $QUt)tgetreibearteu

im SBergleid} äu einem ^eftor mit biefen ©etreibeforten bebauter 93obenflQd)e er=

erlaube id) mir einige befonberä braftifd^e SUfcrn au§ biefer @efamtüberficE)t f)er'

t>oräuf)eben unb o^ne jebe Folgerung ber öffentlid^feit bor Slugcn äu führen, fo baf;

ieber objeftio Senfenbe in ber Sage fein tnirb, au§ biefen amtlid)en 3iffern bie ridi»

tigen @(^Iüffe äu 3iel)en. ®o f)at ber SSesirf (Saa5 (beutfc^) in ben t)ier ^aupt»

ßetreibcarten abgeliefert fro §eftar 11-21 2J?eteräentner. Xcv unter ben glcidieii

flimatifd^en unb 33obenberf)äItniffen fteE)enbe unb tion ebenfo toirtfdiaftlid) f)odi=

fteF)enben Sanblcirten bebaute 9?ac^barbe3irf SHafoni^ (tfd}ed)ifd^) 3-38 aÄeter=

3entner, njobei id) nebenbei bemerfe, ba^ ber 93e3irf Saaa mit biefer 3iffer an ber

@t)i^e aßer beutfc^en unb tfd^ed^ifd^en Sesirfe 93ö5men§ ftef)t. (Stellen toxi nun einige

unter bebeutenb fc^Ied^teren flimatifd)en unb 33obent)erI}äItniffen arbcitenbe beutfdie

23e3irfe, unb a^ar 9^eid)enberg (^fergebirge), ^^reßnife (f)ol5e§ Gragebirge), Xad^au

(oberer ^Bijfimertoalb), 2f<ilfenau (SSorlage be§ ßragebirge^), einigen ber aüerbefteu

S3c3irfe t)on 2fc^ed^ifd^böF)men in ber ©Ibentebccung mit toormcm illima unb be-

beutenb belferen, fogar bebten 58obent)erf)äItniffcn gegenüber, fo erl)alten toir fol*

genbe§, bie im Streite befinblit^e 'i^iage i)eU beleud}ienbe^ 93ilb: SDeutfc^e 23 e*

3irfc bro ;§cftar: ^ieid^enberg (^fcrgebirge) 5*83 2)2eteraentner, ^iSrefeni^

(f)of)e§ ©ragebirge) 4-74 S^Jeteracntner, Stad^au (oberer 93öl)mern)alb) 5-93 SD^eter-

3entner, galfenau (ßragebirge) 7*12 3Keter3entncr. 2:fc^ed)ifd)e Seairfe fro
^ef tar: 2)?elnif (frud)tbare ©Ibenicberung) 5*52 SÜJcteraentncr, 92imburg (frud)t'

bare (Slbcnieberung) 5-45 SWeteracntner, ^uttenberg (frud)tbarc ©Ibeniebcrung)
5-38 3J2eteräentner, ^arbubi^ (frurf)tbare ©Ibenicberung) 2-80 a^ietcraentner, ^önig-
grö^ (frudf)tbare (gibenicberung) 4*72 aWcteraentner, Ca^lau (in ber berüE)mten frudjt-

baren „golbenen 9fiute") 6-87 SKeteraentner. ®a§ finb 3ifTern, tocld)e id) ber öffcnt-
lid^feit mitteile, toelc^e nun flar fel)en toirb, toa§ für 2)ingc bei ber (SJetrcibeliefc«

rung borgel^cn unb toie fel)r bered)tigt bie t)on 3rbt Reimer im ^crrent)aufe er»

f)obenen fd)n)eren SSortoürfe fic^ barftellen.

^ntereffant ift nun, ba^ \\d) in einzelnen ©ebieten bon Xfd^d^ifc^bö^men bie

58ebölferung, bie fic^ onfonften gegen jebe 2Serforgung anberer ©ebietc mit böEimi-

f(^m ©etrcibc toel^rt, rut)ig bon ber beutfdjbö^mifd)en Sanbtoirt-
jd^aft crl^alten läfet. So lourben in bie brei ^ilfener 2^üf)Ien in ber 3eit
bom 1. bis 9. €ftobcr 263 SWeteraentner betreibe au§> tfc^ec^ifc^en unb 2193 SKcter'

ocntner auä bcutfc^n ©egenben angeliefert. 3lbgegeben tourben bon biefen 2Küt)Ien
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in ber f)curigcn itanipagne 2445 Tcctcnentnex WM)! an tjcf)cci^Ucf)c imb nur 250

n^Jeteräentner an beutfd^e Orte. 9Zun mu| bieüeic^t Sßilfen mit feinen (SfobotDcrfcn

eine 2{w§nQ^me auf bem ©cbiete ber Sl^probifionierung bleiben — immcrl^in aeigt

gerabe biefeä S3eif^iel, ba'B e§ nid)t ricf}tig ift, toenn bei)Qu^tet toirb, bofe ber tfd^e«

d^if(f)e Sanbtrirt bie beutfd^e Snbu[trie crl^alten mufe. (Sl}er bürfte — toie bie bor-

^ergeF)enben Saf)kn geigen — bieüeic^t bos Umgefel^rte ber gall jein.

ift in feiner Söebölferung gu 27*9 ^roäent beutjdi iinb gu 72-1 ^roäent tfd^ec^ifd).

©emeinben gäfilt 2)?Ql^ren 3028, bobon 612 beutf{f)e unb 2416 tfc^ec^if^e. ®a bon

ber beutfc^en SBeböIferung ber gröfete XetI in ber ^nbuftrie feinen ßrtoerb finbet,

fonn man Qnnef)men, bofe bon ber mQi)rifdf)en Sanblrirtfc^aft nur ein fünftel auf

2)eutf(f)mQf}ren entfällt, y^m 3luf5ringung§iQ{)re 1916/17 irurben nun an bie ^om»
miffionüre ber <(iriegägetreibeberfet)r§QnftQlt 3ur Slblieferung Qcbmd)t:

Scutfc^nui^Tcn 2fcf}ed)ifc^mäl)rcn

9Heter3cntncr
QBciäcn ....*.... 167.469 273.731

SRoMcn 161.525 272.875

@<ifte 294.852 736.648

irxjfer . 215.523 460.877

©ctrclbc in 6ummc . . . 839.369 1,744.131

«'ortoffcfn ...'.... 292.832 907.868

SScnn Qud} bie Unterfcf)iebe ätoifdicn Tcittfc[)mäC)reu unb Xid}ec^ifcf)nTäJ)ren

nic^t fo frafe finb, iüie bie§ in 33i36men J)infid)tlid) ber berfdiicbenen nationalen @e=

biete ber gaU ift, fo fetien iüir auc^ bei 33etrad)tung ber mät)rif(f)en Böfllen, ba% ba^

tfd^ec^ifc^e ©ebiet im SfJücEftanbe geblieben ift. «Statt bier fünftel ber ©efamtmenge
l)üt S;fc^e(^ifc^mä^ren nur glrei drittel aufgebracht. S)en natürli^en @runbbebin=

gungen entf^red)enb I)ätte ^i^fc^ed^ifd^mö^ren, um nur ben :0ro3entifc^en Stnteil

^eutfdf)mä^ren§ äu erreidien, um minbeftenä 773.800 2)?et^räentner ©etreibe mel)r

liefern muffen unb e§ luäre SBien mit biefem Ouantum 5J^' ä^onate auggefommen.

2luf bem ©ebiet ber

S^tlapprouiflotiieruita

fel)en tnir ein öt)nlicf)e§ ^ilb. 3it"äcf)ft feien bie 2SerI)äItniffe in

bef)anbelt.

2) e u t f d) b ö I) m e n, ein Xirittel ber ßanbtrirtfdiaften bc§ .^önigreidieg be=

fi^enb, l^at — nad) bem „®eutfc^en Stgrarblatt" (^rag) bom 10. Dftober — bon ber

331.622 Kilogramm betragenben $öutteraufbringung 192.462 Kilogramm, alfo
mel)r al§ bie §älfte, au» feinem (iJebiet I)erau§geprefet, toäl)renb b a § b o t»=

pelt fo grofee 2:fd)ed)ifd)bö]^men glaubt, mit 138.560 i^ilogramm eben»

fall§ feine ^^\ä)t erfüllt äu baben. ®er ^öegirf ^ungbunslau (tfd)ed)ifd)) t)at babei

in fed^§ 3Konaten (Summa Summarum 46 Kilogramm (gegen 1200 Kilogramm),
ber S3eäirf q?ife! (tfdiediifd)) 224, 9kubni^ (tfd)ed)ifc^) 200, 5^Iattau (tfd)ed)ifd))

370 Si'ilogramm aufgebrad)t, h)öf)renb beift)iel§li)cife bie h)eniger agrarifd^en beut»

fdien 33e3irfe 2)eutfd)=@abcl unb 9^ieme§ 1700, beäiel)ung§rt)eife 1900 ^ilogromm
in berfelben 3eit äur STbfteHung gebraut Ijabcn.

WÜSfyttn

beftefien im grofeen unb eanaen biefclben 23erbältniffc, obtoobl bie Lieferungen 2Wäf»-

lenä an ^ntenfität bie böt)mif{^en übertreffen. lP?QF)rcn, beffen ©ebiet nur stüei
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fünftel bon bcni 33öt)mcn5 einnimmt, bot in berfclbcn 3eit (1- 2lt)ril bii 30. (5ct>«

tember) 337.574 i^ilogrnmm iMittcr (olfo um 5952 ivilogramm mct)r alä Jöö^men)

Qiifgcbracfit. DJorf) bcr aSorjttircibunn ber f. f. 2tattl)Qltcrei (aufgebaut auf bic bom
SanbeSfuIturrotc 3ur 33erfiignnn gefteüten ^Vorarbeiten) entfällt auf Xeutfcfimäbrcn

ein XageSquantum Don 1499 iüictcräentner, auf 2fctiediifrf)niQl)ren ein foI(t)e^ bon

55-01 2>ieter3entncr. "iDUth'm follte 2:fd}crf)ifcf)mät)ren - ba eä aud) toenigcr 3)h\d)

narf) aSien liefert alä 2!cutfd)mäbren — biermal fo biel äur ^Jlbftcflung bringen, aVi

ba^ beutfcfie 2ßirtfd}aftägcbiet. (beliefert iDurben biö 30. September 337.574 ^Kilo-

gramm unb babon bom beutfdien yBirtjcfjaftögebict (aufgebrad)t burd) ben 3entrül-

berbnnb bcr bcutfdicn lanbtüirtfdiaftlidien @enoffenfd)aften 2>^ät)renö unb Sd)Iefien§)

159.166 itilogramm, alfo 47 ^rojcnt (gegen 21 ^^sroäcnt 33orfc^reibung), h)ä()rcnb

auf ba^ tfd)ed)iid)c 2Birtfdiaft§gebiet (Stufbringung^organijationen: Üstfedni jednota

unb Üstfedni svaz) nur 53'/o (gegen 79*^0) entfallen. 2lüerbing§ !)at aud) Xeutfd)«

möbren ber boßen 9lnforberung nid)t entiprorf)en. Smmer{)in I)at eä 64 -06% ber

^Sorfdireibung äur iübfteßung gebrad)t, lüäbrcnb ber tfd)ed)ifd)e 2:eil c5 uid)t einmal

auf ein 2)rittel bcr 23orfd)reibung bradite. Xie ^öc^ftaal)l bc§ 3Bod)enquantum5

tourbe um bie lonni^^ulilrenbe erreid)t. XamaB betrug bie burd)id)nittlidic Stuf'

bringung l)infid)tlic^ 2)eutfc^mäl)rcn§ 86-6'^o unb e§ betrugen bic Lieferungen bzi

bcutfdien Zeilen ber Jöejirfe Sternberg 120%, ü)Jül)rifd)'2:rübau 115%, ^oI)enftabt

76% uflD. bi§ herunter ju Xatfd^ife, beffen beutid)e (^emeinben 26% aufbrad)ten; sur

felbcn 3eit lieferte ber tfd)ed^ifd}e XcU ber Scoirfe ^ol)en[tabt 35%, Ü)?ä£)rifdi=2;rübau

25%, Xatfdiife 25%, ipälirenb nad)ftei)cnbe rein tfd)ed)ifd)e 33c3irfc nur lieferten:

(5Jrofe>2IZcferitfd) 23%, QJöbing 10%, Ungarifdi=5>rabifd) 7%, 9ieuftabtl 7%, Unga=

rifd)=25rob 5%, 33offott)i^ 4%, 3BoCad)ifd}=2)?eferitfd) 1^^%, äöfetin 1H%. 9Infang

Cftober betrug bie 9Bod)enbutterlieferung äirfa 70 DJJeteräentner unb bation lieferte

Xeutfd)mät)rcn 42 S^ictcrjcntner. 2B ü r b e -t f d) e d) i f d) m ö I) r c n feine 2 i e=

f e r u n g § b e r p f 1 1 c^ t u n g f o e r u ft n c f) m e n li) i e 2) e u t f d) m ö l) r e n u ii b

f)ättQ eö bie§ aud) bom Stnbeginn getan, bann l)ättc Xfd)e(^ifc^«
mähren b i 5 30. (September ft a 1 1 178,408 5liIogramm Sutter ntd^t
tocniger al^ 598.135 Kilogramm aufgebrad^t unb bann lüären
ft a 1 1 337.574 Kilogramm 747,301 Kilogramm für bie i3ffentlic^e
Slpprobifionierung gut SSerfügung geftanbcn; e§ tiätte alfo

bic gettfarte mit bem boppelten Duantum ctngelöft tüerben

fönnen.

9cuu ift eö fid)er, ba^ bie tfdicdnfdic 8anbU)irtfd)aft nid^t infolge geringerer

•ilSrobuftion, fonbern üu^ mannigfadien anberen (Sriinben i^rer ^fli(^t bi§ ie^t nid)t

nadigefommcn ift. Xie örünbe, bie aübefannt finb, foßen I)ier nid^t breitgetreten

tüerben, Jatfadie aber ift, ba'^ man ^eute Tlctjl mit 6 bi§ 8 K unb 33utter mit 24

bi§ 30 K fobiel erl)alten fann oB man inill. Stimmt man nun an, ba^ bie SSutter,

bie mit 8,20 K abäugeben ift, nur mit 18 K berfauft toirb, fo madfit bie§ für
2;fd^edE)ifd^mäf)ren in ben fedi§ 2>?onateu bon Einfang 3lpril bis @nbe ©cp«
tember eine unbereditigte 2>2el)reinnoI)mc bon 4,197.270 K au^. 93ei

(Setreibe ergeben fid) natürlid^ bie analogen Sohlen unb l)infid^tlid) 2;fc^edf)if(^böf)men

Ijanbelt e§ fid) gclüife um inel)rftenige ^DJillionentücrtc.

Xie tocitere Srage ift nun bie, intoiclreit bic bon ber tid)cdiiidicn 2anbli)irtfd)aft

eingenommenen 33eträge bem Staate jur SSerfügung geftellt h)erben. 2lud) ba foElen

lüieber 3Qf)len fpred)en unb fei biegbejüglid) mitgeteilt, ba'B bei ben erften fünf

bie länbüdien i^affen Xeutfc^mäbreng (burc^ ben 3entralberbanb) 47,956.000 K, bie

tfd)ed)ifd)en 60,892.000 K (26,200.000 K burd) ben Üstfedni svaz, 34,692.000 K burd^

bie Üstfedm' jednoia) geäeid)nct ^abcn. 2)ie fieiftung 2)cutfd^mäbren§ aB ©runbloge
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benommen müfetcn, um bon einer gleich [tarfcn SSetciltöung f^rec^cn m fönnen, bic

Ifrficdiifdöen länblt^n hoffen 191,824.000 K ftatt 60,892.000 K öC8et*net l)abcn.

e§ ergibt fii bei bicfcr »ctrodEitung für X\ä)edii\d)mäl)ien olfo ein S^lüdEftanb bon

nid^t tüenigcr aU 130,932.000 K. ^od} frajfcr liegen bie SJerbältnifje in S3öl)men.

®ort i)oben bie beutfd^en Sanbgemeinben bur^ iliren Bentrolberbanb 106,902^0 K,

bie tit^ed^ifd^en buxk bic Üstfedni jednota unb ben Zemsky svaz aujammen nur

57,680.200 K geäcid^net. SDie Seiftung be§ beutjd^en ©ebictcS bon SSö^men aB

©runblage genommen, ergibt fid^ ein SWidfftanb bon 156,124.800 K, bQ§ beutfd)c @c-

biet Tlä\)ven^ qI§ ©runbloge betrotfitet, ein jolc^er bon 206,078.000 K. Unb bamit

iriH iäi meine Sol^IenbetDeife fd^Iiefeen.

man möge meine Slrbeit nid^t mifeberfte^en. 9^i(^t i)roboäiercn toiH icf) mit

biefen gauMänbern unb nationale ^e^e liegt mir fern, ^d) f)Qbe mit SSertrctern

ber tf^etfiif^en Sanbtbirtfc^aft toaf)renb be§ Krieges oft sujammenarbcitcn muffen

unb l^obe bic Übergeugung gctoonnen, ha^ e§ unüberbrüdbare ^inberniffe ni^t gibt.

©enUtopiftenimtfd^cd^ifcfienSager, benmobernen@taat§»
rec^tlcrnabermufeber^opfäureceitgefe^tmcrben.

Sorberungen fann man crft fteHen, toenn man ^flic^ten erfüllt unb Seiftungen

boübrac^t ^at. ©o finb mir e§ au^ unferem ^ribatleben getoöf)nt. 2)enienigen aber,

ber mit feiner Seiftung nid^t befriebigt unb ffänbig neue gorberungen ftellt, btn

fe^t man bor bic Züt. STuc^ be§ @toat§bürger§ erfte ^flid^t ift, bem ©taate ju

geben, toa§ er braucht. ®ie Xfdiedfien tiaben — (S3ubgetabftimmungl) — aud^ bie§

nid^t getan, ©ie geben it)rcn 3Kitbnrgern nt(^t, toa§ biefe benötigen unb tooHen

nidEit anerfennen, ba^ nur gegcnfcitigc Unterftü^ung ein $Bormärt§fommen ermög-

lid^t, ba% ber ©leid^tieit ber SRec^te, bic ©leieti^eit ber «tJflid^ten borongcf)t. @ic

tiabcn bamit if)re Unfäl^igfcit, einen eigenen ©taat au crf)al-

ten, betoiefen.
<öie nennen fic^ (Sflabcn unb bergcffcn, ba^ bie Seutfcfien fdf>on ^eutc im ^n-

tereffc be§ @taate§ unb ber Sänber ©flabenbicnfte leiften. (Sie finb e§, bie arbeiten

unb barben unb allc§ t)ergebcn unb il^rc SBünf^e muffen be§U)egen gunä^ft gcfiört

mcrben. 2tud^ toir toürbcn tfire ftaat§rec^tli(^en erflärungen ru^ig über un§ cr-

gefjcn laffen muffen, toenn bie günftigen Sc^Wn auf il)rcr ©eitc toären. ©o aber

Saben fie anlöfeli^ ber 7. ^ricgBanlcilie unb im fjeurigen 2öirtf(f>aft§ia^rc sunät^ft

il)re 3iüc!ftänbe m erfüllen uubfid^rul^igsuber^altcn. S)a§ güttcrn aber,

nur um bie (Srfireier 3u befriebigen, mufe ein ©nbc befommen, toenn ber (Staat nic^t

äugrunbc gelten foIL"

2)icfcn crjd)öpfenbcn ^Darlegungen ift nur ber nod)maHgc bringcnbe ^unf<^
f)inäuaufügcn, bie ^^cgierung möd^te enblic^ bas gefamtc amtliche flatiftijc^c ^ac^

Uxial über blcje fragen oorlegcn unb auf bas ra|(^efte ^b^ilfe fc^affen, c^
es }u fpät ift.

Snsbcfonbcrc möge bie SRegicrung ber 5BaI)rI^tt gcmä^ mitteilen, ob bi«

folgenbcn 3iffcrn auf 9lid)tigkett bcrut)en:

erntcfc^äfeung unb Octtcibeaufbringung in ^ö^men aus ber

ernte 1916.

^Dcljen ^Roggen ©crftc fyx^tr

in Hektar
'•yiadi bcn omtltdjcn 6cl)ö^un9en betrug In

«öljtnen Öle gefamtc (grntcfläd)« an ... . 227.697 530.898 318.513 481.091

i^ic on entjoUen auf bie tfd>ccl)tf(t)cn «iBc^irbe . 159.434 19J.398 204.133 239.499

•iau, tlc beutfd>cn «cäirfee 4;. H lv)b,i90 87.482 16i.G95

<Mu bte gcmifc^ifprodilgen ^cälibc . . . . . 21546 /5.11Ü 26.8)8 80. 97

3ufommcn , 227.f)Q7 530.898 318.513 Wl.O'H
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^njetitn «oflgtn (&<rfte Sy<i\tx

in gjTetcräcntncr
"Bon biefcr (grnteflad>e itmrbtn nad)

^bjug ber 6elbft»er|orgcrquot« unb be5

notrocnbipfn Öaatgutes bei btr Ätieffä-

®etreitie-^erkd)r5anftalt inogefamt ab^
^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^ 2,129.600

5)flraus ergibt fl<^ tint ^ b-

lUJerunfl tn gona ."»öl^m«n pro
i^cntur torntctlncfie 539 3 4^ 5 93 4 4-

^ u b c n b c u 1 1 d) e u 23 e 3 i r f c n

:

«njeiä«n 9t08gen ©«rite S)u\-ct

t n Hektar

erntcfUid,: an 46.717 165.390 87.482 161.C93

in 9Jlcteräcntner

«..«*ÄÄ-Xl.''%'"^S&9 3.0.400 8.3.MO =86.500 7,.. ,00

r.nrv'ro'sVNUrTr'n.^MV*'.'-. 6M 494 600 4,3

,^n ben t jc^cc^ i irf)en öcgirfen:

•2ßcij«n g^oggcn ©«rfte ^|cr

l n $ e k t a r

(JrntetläcDe an 159.434 290.398 204.133 239.499

in OTctcrjcntncr
fiicDon gelongtcn bei ber Äriegs- „.„ o«« ,«-n-Tnr» t^oo-n«

©etreibc-^erkel^rsanftoU äur Anlieferung 871.300 840.300 1.1.9.700 1.022.o00

5)0 5 ergibt eine abliefe-
rungpro:Ö«btar€rntcfläd)e. 546 2 87 5 73 4^3

Sn bzn gemifc^ti^rac^tgert a3c3irfcn:

^Berjen 9loggen ©erfte 5)flftr

in Hektar
emtetlüc^e an 21.546 75.110 26.393 80.497

in SOletersentner
f>ieDon aeUinaten bei ber Kriegs-

ßdrelbe-.gjerbe^rs^nftQlt jur ^nlieterung 43.800 157.800 125.000 298.700

3)üs«rglbteine^bllefe- .^^ ^^
Tung pro ^cfetar «rnteflädje . 210 210 470 360

5m SBcäirfc Gger (bcutf^):

2Deiäcn 9loggcn ©crfte $)a'm

in Hektar
betrug bic ^nbautUid)o an 304 7.160 3.040 5.330

in SPletersentnet
ÖicDon gelangten bei ber Äricg^s-

®etrcibe-93crke^t5QnftoIt jur ^Mnliefening 2.200 64.200 33.900 52.0C0

Voraus ergibt fl(^eine^b-
licferung im ^Jejirfee tgger pro
Hektar (£rntefläd)e 7-23 920 1110 970
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,^viiea ^^SQta ©crftc ,?)afcr

In Rektor
betrug blc Crntcflädjc an 5,112 5.971 3.115 5.437

In SDIctcräcntncr
Öieron gelangten bei ber Kriegs- .. „„„ .^o««

®etreiÖc-<Berb%r5onftaU jur Anlieferung 23.000 13.500 11.000 16.300

5)orau5 ergibt fid) eine "Mb-

C i e f e r u n g i m 'S c ü i r ii e ^ 1) c n-
.^ ^^

n!OUtprc$cbtor€rntefläd)c . 420 2-70 350 299

:^m 33 c ä i r t e ^l ö u i ß i n ij o { a. ö. Gib c:

^^ciä^n D^jggcn ©erftc .S;a'cr

in $ e b t a r

grntetläc^e an 2.020 4.240 4.300 3.750

in SDt e t c r 5 « n t " c r

ftition geJanaten bei ber Äriegis- „^ .„„ o,„.n
(5c:reiJc<B."rbc| sanftalt sur Anlie,erung 14.100 32.8C0 27.400 33.000

5)ara«5 ergibt [id) eine "Slb-

Ictcrung im<Bcäirhe Äönlgin-
^ ^^ ^^ ^^

^of pro <r)€btnr,<£rntcfläd)c . . 6 93 760 6 40 10 40

:^m 23 e ä i r f e 2 c i t o lu i \ dj I; ^

. ,

^ißdäcii 9i.ggcn ©crfte S)a]tt

In i^ e k t r

ernteflÄdjC au 3.740 6.386 1.623 7.509

Inanctcräcntner
ftieo^n qclongtcn bei ber Äricg-s- „. .«„

CS5eireibc-g3nfcet) 5anfta:t jur Anlic:crung 7.800 14.900 2.400 36.600

5)arau5 ergibt \iä) eine %b-
lieferungim^ejirfeeeeito-
mijd)! pro Hektar erntefläd)e 208 230 145 480

«Ein toeitcrcr :^ommfntar erübrigt fid) roof)!.

2)ic ^Ibgeorbnekn ^raus unb (Senoffcn f)abcn in Iver 35. 6ifeutig bes

^bgeorbnetcn^aufes am 6. DtotJonbcr 1917 on 6cine €fäenenä ben $)mn "Mi-

niftcrpräjibenten eine '^tnfrage eingebradit, bie bi5l)er unerkbigt blieb unb

in ber es I)ci|t:

„2BQr idion immer bie ßebengmittelberforgung in ®eiitfd)&öl)men mäl^renb be§

^riege§ trofe oller $8emür)ungen ber beutid)en ©emeinben eine nngünitige gu nennen,

jo l)at fid) bie 2eben§mittel3uful)r feit Tlai 1917 berart berfd}Ied)tert, bafe eö 3" einer

Hntcrernäl)rung ber 33eööl!erung gefommen ift, bie fid) nid)t blofe im

au§gci^3rod)enen Iv^nbnftriegebiete nQd)mei§bar seigt, fonberii and) in jenen SBeäirfen,

n)eld}e qI§ lanbrnirlfd^oftlic^e beäeid)net merben, mo aber bod) eingelne ©emeinben

eine inbuftrieße SBebeutung Ijaben.

®Q§ neue aBirtfdiQft§iaj)r 1917/18 l)ai, tro^bem bie neue (grnte bem JBerbraud^e

jugefübrt »urbe, an biefen traurigen 5ßerl}ältniffen nid)t§ geönbert; nod^ immer

tDxrb an 2l?cbl anftatt ber öorgefd^riebencn -iKenöe bon >^ .«Kilogramm pro S^opf unb
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5Sorf)c bloB y* «iloqramm (an moncficu 2öorf)en gar fein SKet)!) auöetüicfcn, an 93uttcr

oöer i^ctt ünftatt 12 Xcfogramm blofj 1 biö 1 -Dcfnoromm fro 2Boc()e augetetlt^S"

mcbrercn ©cmeinbcn öeö politifdicn «e^irfci Xeiitid)-@abel TOurbc bom 1. Sep^

tcmber biö Gnbc Cftobcr blofe ein .Siiloßranun Tichl berteilt.

(Mm nubcrö ücrbölt fid) bic iZcben&mittcIöcrjoriiung im tid)ed)iicf)cn Xcil bou

33öl)mcn, ober audi in nnbcrcn SiroiUnnbern. ^.Kirgeut)^^ finb foldie Storfungen lu

bcr 2cbcnömitteIoufubr äu ber3eid)nen loie in a)cntid)böl)men. Xaö iit barauf 5"-

riicf3ufüt)rcn, ipcil 33i3t)mcn nlä ein cigeneö SirtjdiQftögebict crflärt iDnrbe; tvab^

rcnb bie i^anblüirtidiaft bcö bcntfd)cn Jeileö bcö Öanbeö ieinen Slblieferungöbcr-

Pfliditungcn an 23ntter unb betreibe obnc SbJiberiprud) nad)fani, fogor biel met)r

ablieferte, trie bcn bcutjd)en 33eäirfen borgcid)rieben ipnrbe, l)at 3:id)cd)iid)böt)mcu

ieinc ^4iflirfit in bcr ^^Ibliefcrung nidit erfüllt.

Xcutfdiböbmcn bat olleö gern unb tDiüig gegeben; jo biet gegeben, bah im Tlai

reine Kartoffeln für bie 3(H£ifnat üorbanben luaren. ®a3 Scüte mufjtc in bie tfdiedii-

idicn 5:*c3irfe Kliman unb Semil geliefert tuerben. Selbft bereite geftedte

.Kartoffeln m u f^ t e n UUT i m « e 5 i r f X e u t f d) • @ a b e l a u g b e r © r b e

genommen unb abgeliefert lu c r b e n.

33 1 B e i n f g e b u l b i g e § 25 1 1 tu i e b a § b e u t f di b ö b m i f di e l) a t

bo3u gcfd)toiegcn, eä fdilpeigenb gebulbet, i)a\i ibm bloß ein Xrittel unb nod)

irenigcr jener 2eben§mittel sugelriefen tüirb, bie il)m narf) hcn ftaatlidien 3utt)ei»

iungen gebühren.

^erborragcnbe 5?ir5te madicn id)on feit ^.UJonateii auf tim gcfabrbro»

benben Buftanb bcr Untcrernäl)ruug aufnierffam. (Sä toirb barauf bingetüiefen, bafi

Uli) bie Säue mehren, ha^ arbeitenbe 2)?änner, üud) be§ 2)?ittelftanbe^, in bie Crbi»

nation fommen, förmlid) äiuu Sfelett abgemagert, nur ^aut unb 5inod)en, blutarm,

bohltoaugig, oft mit gefditroöencn 33einen, im bi3d)ften ©rabe fd)h)inblig.

Xen Seuten irirb oft fd)Ied)t, fie trcrben obumöditig. 9(bnal)meu an ^^örpcr»

gcn)id)t bon 10, 15, 20 .Qilogranun unb barüber finb täglid} nadisulücifen. Xie Seute

i'terben langfam ^unger§. SBenu i)as> nod) eine 3eitlang fo fortgelit, tritt eine i^ata-

ftropbe ein. (y^ ift nod) ein ©lud, ta^ in bicfem ©ommer bie äßitterung fo günftig

iDar, i>a}i fid) Slrant^eit nid)t einftellte. ^n bem Suftanbe müBte bie 5mel)räal)l ber

arbeitenben Scbölferung, trenn eine ^iraufbeit über fie fäme, elcub eingeben, ha

t)on bieien Seuten niemanb mel)r über eine 2Biberftanb§fraft berfügt, meil jeber

ausgepumpt, im t)öd)ften ©rabe l)infäaig ift. So fann e§ nicf)t ipeiter gel)en.

^rgenbmo muß ein 5el)ler fein, bau eä nid)t flappt, bafs bie Seute feit Tlai

barben. :oft benn gerabe unfere ©egenb ta^n berurteilt, äuflninbe 3" geben? 2«ufe

gerabe auSgered)net unfer ^interlanb am mciften leiben?

ein ^Jlrst fd)reibt über bie Sebenämittelberforgung miirtlicb:

„:^d) lüill nid)t fritifieren, id) erfülle gan3 einfad) meine ^^flid)t als 2rr3t, bari

id) meine tüarnenbe Stimme erl)ebe, bafe e§ bie allerl)öd)fte 3eit ift, ba^ eine SBanb»

lung in bcr befferen SScrforgung ber 33ebölferung eintritt. Gö ift eine 2Serfünbigung

an unfercr $8ebölferung, iDenn nid)t in encrgifd)efter unb rafd)efter Seife alleg ücr-

anlafet mirb, ba% eine yinberung in ber Sutücifung bon 9?abrung§mitteln eintritt.

Xcnn bei un§ Irürbe bann tatfäd)lid) im 20. Sabrl)unbert ber ;^all eintreten, ba^

man auf ben Xotenbeftfiauscttcl al§ 5lr3t cinfd)reiben müßte : „^ungerä geftorben."

Ter Sc!)ler liegt in ber Sebensmittelberforguug Xcutfd)bül)men§ barin, b a B

bietfd)cd)ifd)en93e3irfe3ur@etrcibe=unb58utterobful)rnid)t
e n ü g c n b t) c r a u g c j g c u lu u r b c n. Cb in biejcr

2Bib<rfpettf!iaftclt ber ff4e(ötf<^it Sejjirft«

oQftem liegt, foü Baä^c ber Staat5bel)örben fein, 3" unterfud)en. Zat]ad}e aber

ift, bafe
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bet tjc^c(f)ifrf)e 2Sorftanb bet 2«üf)lcna6tcilung her .Kriegs-

@etreibe = 35erfc^t§anftalt in «jgrag

einer bciitf(fien 5tborbnitng gegenüber, bie gröfecrc SwhJctfungen bon 2«cf)l berlangte,

I)öl)nifrf) erklärte:

2)ie SDeutfc^cn follen äum ^rieben beitragen unb benfcl-

ben"l)erbeifübren, bann tocrben bie klagen aufhören unb

<Dcutfc^böI)men toirb mit 2«ef)I f)inreic^enb berjetien fein."

(So toixb t)on ber tjd^ed^ifd^en S3ertüQltung ein Sßolf bef)anbclt, tDelrf>e§ toiHig

unb freubig bie gröfeten Ot)fer bem SSaterlanbc brache.

SDeutfd^böl)men ift ein eigene^ 3öirtftf)aft§gebiet; hjie I)Qben nun bie Sanb-

roirte beiber S3öt)men betoofincnber SSöIfer if)re $ßert)flirf)tungen im SBirtfc^aft§ia^r

1916/17 bei Stblieferung bon betreibe erfüllt?

Sn ben griebenSial^ren 1904 bi§ 1913 betrug bie Surc^fc^nittSernte pro .^eftar

in aWeteräentner:
an "iBeiäcn 183
„ ^loggen 163
„ ©crftc 18-4

„ ^fer > 148

äufammcn , . 67-8,

fomit im ^urcfifcfinttt 16-9 SO^etergentncr Ifro S?c?to?.

S)eutfd^böt)men liegt an ben ©rengen be§ Öanbe§; ein großer ^il ift in btn

Orcnagebirgen be§ 93öf)mertoalbe§, erg- unb Siiefengebirgeä gelegen, ein raul^

.S^Iima unb frül) eintretenber SBinter macfit oft bie Einbringung ber Ernte unmögli^

^eine§fall§ fönnen bie ©rünbe in S)eutf(^böf)men mit ben befannt ertrag-

rctd^cn be§ Innern bon S3öf)men bergli^cn toerben.

Stro^bem ftetien bie beutfd^en SSejirfe, toic nad^folgenbc Swfcmtmcnftellung

äeigt, bei ber Stblieferung bon ©etreibc an ber @pi^e.
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<ßon b€[onbercr <&efä^rHc^keit nwr für bie öfl€rre!d)ijd)€ ^iegfü()rung oon

oorne^crcin h<i5

ftaatsfeinMii^e a^etiiaUen üet Sfigetgen

im feintiHigen 91ttslaniie.

2)ic 35eftrcbungen, 3n)ifd)en bcn Sjd)C(f)en unb ben übrigen ölomen bes

Sn* unb "üluslonbes Sßcäie^ungcn gu Iinüpfen, gel)en bis in bie ^Kitte bes oori=

gen 3a()rf)unberl5 zurück. ^Is ^egrünber ber panflan)iftijd)en 3b ee

ift ber 9^ufic "^pogobin anäu|ei)cn, berin SRufelanb im 3al)re 1857 bas Komitee

äur 5örberung ber QuBerf)Qlb S^ufelanbs raoI)ncnben Qiamn begrünbete. 2)er

fit^bore Ausbruch bes ^anflaroismus lag in ben f laroifli j(f|en S^on*

griffen, beren erfter in *iprag im 3a\)xt 1848 obgelialten mürbe. Unter ben

fpöteren i|t ber ölaraenkongrefe in 9Jloskou 1867 unb cor allem W legten

grofe^n |Iomijc^en ^ongrefjc im 3ot)re 1908 in ^rag unb 1910 in 6ofia i)er=

Doräui)eben., ^us ben legten ^ongrejfen get)en bie ^eftrcbungen I>eroor, alle

flaTOi[#en 35ölker in gemeinsame Organijationen (journaliftijd), roirtfcfioftlid),

burd) ©rünbung einer gemeinfamen ^anli, kulturell, burd) 6d)otfung einer fla=

XDi\ö)tn '^lusfteUung, burd) ^U5bel)nung ber öokolorganifation) äufammenäufancn.

^ennäeid)uenb für bie ^eftrebungen bes "^Panflamismus, für ben feit 1908

ber ^ormlofe ^usbrudi 9Teoflamismus gefunben mürbe, finb bie 3Borte,

bie :^ramär beim ^rager K^ongreffe fprad): „^ci einem gui^ünftigen

;^riegc, ber bicfcs ober jenes flaroifd)e33olk betreffenkönnte,

follen alle ölaroen nid)t nur mit il)ren 6i)mpatl)ien, fonbern
aud) tatfäd)li^ nad> 9Köglic^keit auf bie flamifd)e

6eite treten." €r begrüßte aud) bie aus ©oliäien erfd)ienenen

„9tuffen". ^ramäf unb feine ^nt)änger ftanben im allerregften

55erkeljre mit ben 5ül)rern bes feinbtid)en ^uslanbes, bie

gegenmörtig bie ^auptträger ber ^eftrebungen finb, öfter=

reii^ äujerreiBen unbeinoonSRufetanb gefd)üötes 3:fd)ed)en=

r e i d) g u g r ü n b e n., ^ r a m ä f gab in feinem bekannten ^odiuerratsprosefe

(ollerbings nur unter geroiffen 33orau5fefeungen, gu benen er bie angeblid)c

„^ebrückung" ber Sfct)ed)en burd) bie Wiener SKegierung (!) ääl)lte) gu, boB
bas £d)o, bas feine ponf lamift if d)e "Jlrbeit in g^u^lanb fanb,

eine (Sefal)r für bie 9[}tonard)ie bebeuten mufete.

5)ie 3rud)t biefer ^eftrebungen mar bas ^erfagen Dieter tfd)ed)ifd)er Srup«

penteile an ber 3ront, bas ^erfagen ber tfd)ed)ifd)en 53eDÖlkerung, guminbeft

ber tfc^ed)ifd)en 3ntelligeng im ipinterlanbe unb bas !)od)öenäterifd)e ^erl)alten

ber Sfd)e(^en im ^uslanbe«

2)ort fammelten fid) bie' öfierreid)ifd)en 6taatsbürger tfd)ed)ifd)er 9tationalitöt

birekt unter ben 5a^nen ber Entente, traten teils in bie feinblic^en

^eere ein, teils grünbeten fie eigene £ e g i o n c n, um gegen iJ)r ^aterlanb

gu kämpfen, teils auc^ unterftüfeten fie mit ollen 9Kitteln bie paffiiJe Haltung
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bcr t[d)ed)i[(f>en ^cüölhcrung in ^ö^men unb 5)Iät}rcn, inbem fic "iMufrufc, gc=

^cime Sotfct)a[ten an |tc fanbten, roofür fic i{)rcr[eit5 öpionagdwic^te crl)telt€n.

Ubcr bicfc ^cftrcbungen jagt bic 2Initlagc|d)rift gegen ^ajek, Olic unb
(Scnoffen auf 6elte 8 ff.

•)

:

„Sclbftbcrftnnblicf) [tcbt bic im ^luötanbc bon tidicd)ifcf)er 2eitc betriebene

bocf)berrnteri)dic ^Iftioii mit bcr tjdiccf)iirf)en Söclüegung im ^nlanbc in engem 3"*
tammenbongc. Sie orcift ouf biejelben Siiräeln äurücf, tok biefe, berfolcit bie glci»

rfien Bttiecfe, iintcridicibct [lö) \eboä) bon il)r n)cientlid) burdi bie angetuonbten 2?2ittel.

SBnbrcnb ber inlnnbifdicn 33en)egnng, banf ber Umfid)t unb (Energie ber 58el)örben

ein offcne-3 5luftrctcn nidit möglid) lüor nnb fie fid) bQl)er, mic in met)reren Straf«

^jroäcijen fcitgcitcüt tinirDc, 3u einer onbcren Xattif entfdUof], bie man furstoeg aU
baUibe Stcjiftena 3nm 2:eil aud) al§ Sabotage diorafterifieren fann, fonnte

bic 2?cft)cgnng im ^luylanbe bie beudilerifdic 37?a§fe ablücrfen nnb offen gegen nnferen
Staat nnb bic ^^>erion nnfcre^^ äi?oimrd)en anftretcn. (5§ Iäf5t fidi leiber nidit leug-

nen, baf5 [ie bon biefcr iPii^glidifcit bcn fdjamlofeften @cbraudi gcniadit t)at. vin ben

.•(hmbocbungcn ber bod)berrüteriic^en tjdiec^ifd^en SSereinignngen im 2(u§Ianbe unb
in hen Spalten il)rer Seitungen irirb gan3 ungcfd^ent bic öoSrciBung ber bon !J;id)e'

djcn nnb Slomafcn ben)of)nten ©ebietStcile nnb bic Grrid)tnng cineä felbftänbigen

Staaten, 53öbnicn, S'Jäbrcn, Sd)Iefien unb bie SIon)afei nmfnffcnb, gebrebigt. ^a,

man begnügt fid) nidit einmal mit ber 5Serringernng be^ 2änbcrnmfangc§ ber SJion-

arc^ie um bic bon Slatoen betoof)nten ©ebietätcilc, fonbern man forbert bic boll'

ftänbige SScrniditung unfere§ $8aterlanbe§. 2^it bcr bem ^ranaofen eigentümlichen

Siebe gnr töncnben '»^Ijrafe f)at bcr ^rofcffor an bcr Sorbonne in "i^ariS, Grnft

23ent§, einer bcr cifrigftcn SSorfämbter ber tfc^cd)ifd)en Unabl)äiigigteit'3bett)egung,

biefem ©cbanfcn in einem Sfrtifcl, betitelt „S)ie SBiebcrauffteI)ung 33öbmen§", burdi

bic SBortc 2(n^?L)vnd gegeben:

„S n bem a u f ft e i g c n b e n © u r o b a i ft für C) ft e r r e i d) fein '^icil:

mel^r. S^ote n gröber, trägt bic fe§2ra§(charo2;ne)bintriegI ^ögc
auf feinen 9t u inen eine SBelt be§ Stieben g, ber grcibeit unb
bcr 5.^ r ii b c r I i dl f c i t c n t ft e f) e n — $ I a Is für bic t f d) e du f d) e

9? a t i n

!

^(jnnte man ben 5^crid)tcn ber im 5Iu§Ianb erfd^cinenben t)d)ed)ifd)en 3eit'

fc^riften boHfommenen Ölanbcn fd)enfen, fo müBte man anncbmen, bafe fidi an biefer

tt)obIorgonifiertcn 53ch)cgung alle im Sfuölanbe Icbenben 2:fcl^ec^en obnc ltntcr=

fd)ieb angcfd)Ioffcn I)ötten. STber trenn man oud) barüber bcfrcmbet ift, ha'^ n i r=

genbg im 2tu§Ianb bon tfd)cdöifd}er Seite au§> gegen btefc§
^odibcrräterifd)e2;rciben2BiberftonbgeIeifteth)urbe, barf man
nidit bcrgcffen, ha^ bie ftaat§trcuen demente nid)t nur einer sablcnmäfjig tbeit--

überh)icgcnben Ü?tef)rf)cit il)rer ftaatsfcinblid) gefinnten 2anb§Ieute gegeniiberftan=
ben, fonbern baf^ fie au<i) if)rer au§gc3cidinetcn Crganifation unb ibrcr finanäießcn
.^ilf^^mittcl ermangelten. :SebenfalI§ ift e§ ben 5tnf)ängcrn bcr bodiberrätcriidicn
58etbcgnng gelungen, im feinblidien unb im neutralen STu^Ianb ben Ginbrurf äu er=

iDcdfen, baf3 b(\§> ganäc tfdiec^ifd)e SSoIf obne ^fu^nabme bic „Befreiung bom öfter»

reid)ifdicn -Jodie", bpie e§ in ben ßunbgcbungcn mit a>orliebc beißt, erfet)nc. !i)icy

allein fd)on brachte

eine fditocre Sdiäbignng b(t^ 9fnfeben§ unfercr SD^onarc^ie

mit fid) unb

•) '^ie cntfprcd)cnbc S^ofcumcntc finb bnrt angefiifjrt unb als "Beilagen in ben "2Ib=

ten bes 'iproäcfjes oor^anbcn.
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ma&t« bl€ i^offjtmifl «nfepÄ ^W&z an] cirttit für fle fiegmt^ ^Itiögong b«ö

Sieges fi«t9 von itettem ftärftftt*)

Sa, e§ bürftc biefer moraliftfie «Rac^tetl bielleid^t nod^ fc^toeter

in'§ @ciDt(^t fallen al§ ber tatjärf)Iid)e ©c^aben, ben un§ bie an (Seite Stufe-

Ianb§, ©nglanbä unb 5ranfreitf)0 fämpfcnben tfdiec^ifrfien Segionen äWQefügt l^aben.

di'dumlii) erftredte [i^ bie E)odf|berräterif^e Söetoegung F)au:|?tfäÄItcf) auf bie

tfd^ciä^ifc^n 2lu§Ianb§foIonien in 9flufelanb, fjranfreic^, ©nglanb, STmerifa unb ber

©d^toeiä. SBon geringerer SSebeutung, 8"nT minbeften n)eniger I)ert)orgetreten, ift bie

$8etoegung in (Serbien, ^Bulgarien, JRumänien iinb ©Manien.

^m allgemeinen [inb

^'ttjei vtt^^khtm SRit^hiitgeit hi ber goitjcn ^doeguitg

tPül^räuncfimen. Qo einig man fidf) namlid^ über ha^ näc^ftliegenbe 3iel, bie S'^^"

trümmerung Öfterreirf)§ unb bie ©rrid^tung eine§ felbftänbigen tftf)ed)o=fIotDafifc^en

©taat§lBejen§ mar, fo jd)mer fonnte man s" einer Übereinftimmung ber Slnfid^ten

über bie ©eftaltung biefe§ 3iiäfunft§ftaate§ gelangen. SBäf)renb bie eine Partei, bie

man fürs aU bie 3 a r i ft i f cf) e beaeid^nen !onn, fein S3ebenfen trug, ah^ bem gu»

fünftigen $BöI)men eine 91 rt SSafoIIenftaat Slufelanb§ mit einem ruffi-

fd^n ©rofefürften an ber ®:pi^e gu matf)en, UJoHte bie anbere re:publifanifc^e,
nic^t eine blofe nominelle, fonbern eine boüe llnabf)ängig!eit, aud) gegenüber Jftufe«

lanb, erreid^en, in^befonberg ben ©taat bem reaftionären (Sinfluffe ber offiaieHen

ruffifd^en Greife entäiel)en; ba§ ^beal biefer Slit^tung toar balier bie ©Raffung
einertfc^ed^o-flotoaüfdienJfteipublit ©ng an biefe re:publifaniicf)e JRidE)-

tung fc^Iiefet fic^ bie fogenannte anglifanifd^e (3nippe an, bie faum al§ jelbftänbige

Partei gesäl^It merben fann. 3)enn iJ)r ^beal, ein ftreng fonftitutioneEeS <^önigtum

nad^ englifd^en Söegriffen mit einem englifc^en 5|3rinäen qU ^önig an ber S^ifee, toar

fd^Iiefelid^ nid^t biel anbere§, al§ eine Ste^ublif mit erblicher ^?räfibentjc^aft. 3Senn

e§ Quc^ äeitmeife gu i)eftigen ^äm:pfen ämijc^en beiben JRid)tungen gefommen ift, bei

benen auä) :|?erfönlidf)e 6iferfüdf)teleien ber gül^rer eine Sf^oHe fpielten, fo barf man
bod^ bie S3cbeutung biefe§ ©egenfafeeg nic^t überfdjä^en. ^n einem fünfte toaren

beibc Parteien einig, in bem ©treben nai) Be^trümmerung unferer
2??onard^ie. 3ut ©rreid^ung biefe§ 3iele§ arbeiteten fie fidf) gegenfeitig in bie

^önbe, unb bie l^in unb toicber ouftretenben (Streitigkeiten mürben, ha fie ja nodE)

nid^t aftueK toaren, ftet§ au§gegli(^en.

®er äariftifd^en Stid^tung gel)örten au^ Ieidf)t erflärlid)en ©rünben bie in 9iufe-

lanb lebenben ^fd^ed^en an, mä!)renb in ©nglanb, SImerifa unb ber (Sc^tDciä bie

re^Jublifanifcbe, be3ie]E)ung§meife anglifanifc^e S^lic^tung mafegebenb mar. ^n granf»
reid^ toaren beibe Parteien bertretcn. ^m allgemeinen löfet fid^ fagen, ha'^ bie re:pu«

fclifanifd^ ^ortei im Saufe ber 3eit immer mefir an 33ebeutung gemann."

"> iöcrflleid)f bii «orgüiv« im öftcneidiifc^cn <}lb3<orl>n<t<n^ufc 3uni=3uH 1917 i
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^c[onbcr5 rül)rig äcigtc ficf) bic [)od)DcrrQteri[d)e t[d)cd)i[cf}c ^crocgung

Va.

in 9tanltei(6.

2)ic 55crl)tiltni[[e lagen f)ier ober aud) befonbers gün[lig. hierüber fagt bic=

felbe ^lnk(Qgcfd)ri[t:

„®cr 58obcit ipor in gronfrcid) feit langem borbereitet. (3cit einer 9?eibc bon

SQ^iren batten tfd)ecbi|cf)e ^olitifer unonfbörlid) unb einbringlid][t nm bie franäö-

fifd)e grennbfdiaft getrorben, tüobci fie anfnnglid) auf ber cinberen Seite QÜcrbingg

nur geringes 23erftQnbni§ unb ©ntgegenfommen fonben. 2Bol)I trotten fid) einaelne

frQn3Öfifd)c ©elebrte unb ^ubliäiften, äum 2^eil id)on in ben ®ed)5igerial)rcn, be-

mübt, ii)re Sonbäleutc über bic ganj fremben SSertiältniffc 93öbmen§ aufauflären,

fie fonben ober beim grofeen ^^ublifum jo gut mie gor fein ^ntereffe. ©rft qI§ bog

ruf[ifd)'fran5Öfifcfie S9ünbni§ obgefc^Ioffen Irorben tDax, qI» [id^ bie politifd^en SSer«

fjältniife QuiopaS^ immer mebc gufpi^ten, unb Ql§bieleöte51u§fic!^t un-
terer ©egner, öfterreid^ bon 2)entfd)Ianb§ (Seite su trennen,
id)n)anb, erfanntc man ingranfreid^ ben t'olitijc^en SSorteil,
lDeId)en bie tfd^ed)ijc^e ^i^eunbjd^aft bringen fonnte unb tarn

nunmebr bem tid)ed)ifd)en 8iebe§h)erben berftnnbni§boII entgegen. 2Iuf franäöfifc^er

(Seite mnren inäbefonbcre ber ^rofefjor an ber (Sorbonne in ^Qri§, ©ruft 2) e n i §

unb SInbre (5 b e r q b a m e, beibe berbiffene j^einbe öfterreidb§, im ®ienfte ber

tf{tc(^i[(^*frciT3öfif(^n ^tmia^crung

eifrig unb unermüblid) tätig. ®urcb n)ed)felfeitige 93efnd^e ber ^arifer unb ^roger

(Stobtbertretungen, burd) SSeranftaltungen bon (Sofoifcftcn in Sranf»
r e i dl tourben biefe SSegiebungen ftönbig get)flegt, unb bie 9?eben, bie bei folc^en,

bie S3egeifterung Ieid)t entfodbenben Slnlöffen gebalten tüurben, bradbten flar jum
5(u§brucf, b a^ 33öbmen nid)t an ber (Seite ber 3entralmäcbte, jon«

bern in bergreunbfdbaft mitSranfreidb unb 9tufelanb fein
$ e i I e r b I i d e. (So beifet e§ in einer Sefprecbung ber Sluflöfung beS (Sofolber«

banbe§ in ber „Nation tcheque" bom 15. SDegember 1915:

„®ie 2[uflöfung aller (Sofolberbänbe toirb lebbaft bebauert, nid)t nur in

S3öbmen, jonbern oud) in gi^^nfreidb, Ipo ibre goblreidben S3efucE)e feit 1889 (^ari§)

unb 1892 (D^anct)) bic beften ©Erinnerungen gurüdgelaffen baben. ®iefe $8efudbe,

ebenfo toie ber triumbbale Gmbfang, ber unferen ©rimnaften äutcil tourbe, unb ben

^Delegierten b(t^ ^>arifer (Stabtrate§ bei ben ^rager geftcn in ben ^abren 1907 unb
1912 to a r e ttb a§ an bc re§ al0geh)öbnlid)e fonbcntionclle^öf«
Ii(f)feiten einer ©Qmnaftengefellfdbaft an eine anber e."

Unb ber franäöfifcbe debütierte @ a 1 1 i fagte in einer SRebe am 2. 3)?ai 1915

über ben ©mpfang ber ^arifer Stabtröte in ^rag:

„^db fab, tocidbe begeifterte ^unbgebung ber blofee 9?ame granfreidb bei biefer

S3ebölferung entfacbte, tocldbc immer eine tiefe guneigung 3u unfercm Sanbc befafj

unb toeldbe berUnterbrüdfer ibren bartnörfigen Patriotismus (!) teuer bcäablen löfet."

12
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2)emgemä& ml)m Qud) in bcn ^erotungen bes tfd)C(f)ifd)en ^tationolrates in

^rog, roie bos ©rgebniö ber üorgenommenen ir)QU5burd)[uc^ung borgetan i)at,

bie "^Pflege ber 53eäie^ungen gu ärankceid) einen breiten 9tQum dn. 3n [ran^

?öfifc^en 6d)ritlen roicberum rourbe 5301; men als bos unter öjterrei(^ifd)em Soc^

'f(^mQc^tenbe Conb betrauert unb üerfd)iebentlid) mit ©IfQfe=£ott)ringen in eine

parallele gebrad)t. €5 barf bQi)er nid)t "JBunber net)men, bo^, roie in ber er[ten

stummer ber tf^ed)ifc^en in "iparis €rfd)einenben i)od)üerräterifd)en 3eitung

„Independance tcheque'' Dom 15. Sänner 1915 berichtet roirb, jd)on groci

3ai)Vi Dor ^riegsousbrud) oon ben ^crifer 2fd)ec^en bie
©rünbung eine5irrebenti[tifd)en Komitees Derfud)t rourbe.

3m 6ommer 1914 roaren bie bebeutenb[ten tjd)ed)ifd)en 35ereinc in

£?rQnl?rei(f) !

hit „BoM mn ^oris"

unb bie 6oäiQli[tengruppe „Rovnost", (@Ieid)!)eit). Seibe begannen fofort am
S:age ber Kriegserklärung an öerbien bie öfterreid)feinblirf)e ^ro*
p a g a n b a mit einer

6trttSenbemonfiration mt bcm &0)anhi t>u 8flerrei{:^tfc^!ßn ^otf«^aft

in "iparis. 93tan kann fid) üorftellen, roeldien €inbruck bie Je K'unb^
gebung am 53orabenbe bes Striegsausbrudjes mit Öfterreid)
unb 2)eutfd)I6nb in '5|5ari5 mod)cn unb

roie fie bie kriegerif d).'en 5lb[i(^ten ber frangö jifd)en 9tcgie*

rung [tärken mufete.

^m 29. Suli beriefen bie beiben tfd)ed)ifc^en 35ereine eine ^JoIInerfammlung

ber t[c^ed)ifd)en Slolonie ein, bei roeldier nier delegierte geroäl)lt rourben, bie

fic^ mit ben franäöfi|d)en ^ef)örben barüber ins €inDernef)men gu fe^en

Ratten, in roelc^er 5I5eifc bie ^arifer 2fc^ed)en fid) 5rankreid)
im Kriege nü^Iid) erroeifen könnten. 2:atfäd)Iid) rourbe am 1. ^uguft

1914, an bemfelben Sag, an bem in unferer 9Jtonard)ie alle ftaatstreuen Bürger

freubig gu ben 5Baffen eilten, um bas ^aterlanb gegen ben Überfall feitens uu=

ferer 5einbe p oerteibigen, non ben ^arifer Sfc^ecjen bie

^ilbuitg einer tfc^ct^ifc^ien ßegton

be[d)lo[[en, bie an 5rankreid)s 6eite gegen bie öfterreid[)i|d)c
6ad)e kämpfen follte unb ber —roie fi($ bie erroäl)nte I)od)üerräterifd)e

3eitung ausbrückt — fd)on fünf 2age fpäter bie „€f)re" guteil rourbe, in bie

^otoillone ber 9lepublik eingereil)t gu roerben. 2)ie erfte tfd)ed)ifd)e 5rci=
roilligenkompagnie, bie am 2. ^ugufl 1914 ins 5elb abging,
roar 500 9Kann ftark; im gangen erreid)te bie tfd)ed)ifd)e ßegion in 5rank=
reid) nad) tfd)ed)ifä)en ^eriditen balb nad) Kriegsbeginn bie 6tärke üon un=

gefäl)r 1000 9Hann.

3lod) im ^uguft 1914 fd)ritt man gur ©rünbung bes

„Comit^ die la Colonie tcheque et des Volontaires tchöques",

beffen ^räfibent ein geroijfer Sofef Capzk roar unb bas nid)t nur bie örga=
nifation ber tfd)ed)ifd)en £cgion übernal)m, fonbern aud) als tfd)ed)ifd)e5 Kon=
fulat gebad)t roar. 2)iefes Komitee rourbe oon ben franäöfifd)en
^eprben tatfäd)lic^ offiziell an er k annt. 3m Oktober 1914 rourbe

burd} mehrere ©rläffe ber fronäö[ifd)en 3Kinifterien ben2:fd)ed)enbieglei-
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(f)C Sef)anblung roic bcn 'iMngef)örigcn bcr bcfrcun beten 9t a=

t i n e n 5ugcficf)crt unb i f) r "ip r i d a t c i g c n t u m d o n bcr 6 e q u e ft r a=

tion aufgenommen. -Damit Ijatte bic tfd)cd)i[d)c Sl'olonic in '^an^ il)r

6d)id{jal autt) aufjerlid) uon bem Cjlcri-eid)o gclöit unb glcidjjcitig ein auf5cr=

orDentlid) mirkfameö "^i? op aga n b am it t e I erlangt, ba bicfe matc=

riellen ^cgünfligungcn für bie fd)manl?enbcn (Elemente einen mäd)tigcn roei=

tcren ^Inreij jur 'Beteiligung an ber I)od)Derräterijd)cn Bemegung bilbcn mußten.

(Stmaö jpäter entftanb in '^ax'vj and) eine Organifalion, roeld)e bie öber=

leitung ber ljd)ed)ifd)en '^bfallsbemcgung in allen feinblidjen unb neutralen 6toa=

ten biibete, ber „Conseii National des Colonies tchcque-slMvaques" (tfc^c^

c^ijc^ : Narodni rada v obcich ceskoslovanskych, ju beutfd)

:

9tationttIrat ber t[c^ccf)if(^«fIon)tt6if(^cn (Scmeinbcn.

6ein ^rüfibent rourbe ein gcraijfer Sloniceh^^^orshy, ber auf feiner ^(gita=

tionsreife ^nbe bes 3al)re5 1914 aus Stujjlanb nad) ^aris gekommen mar
9cr 3mi± bicfes 9tationalrate5 roar nad) einer SJlittcilung in ber , L Inc'epen-

dance tcheque", bic „Tätigkeit aller tfdjcd)ifc^en Slolonien in ii^rcn Bemü^
()ungcn gur ^icDcri)cr)tcllung bcr llnabl)ängigkeit ber tfd)c=

d)ifd)cn Station unb 5ur ^crtcibigung il)rcr Sntercffeu gu ä^ntralifiercn".

%{5 feine ^lufgabe rourbe and) i)aQ

€inocrnc^men mit bem tfc^ec^ift^eit Slationaitat In ^rog,

bcn er aud) gu öertretcn l)atte, beäcid)net, roas auf eine graifctjcn bci=

bcn ^Korporationen aud) roä^rcnb bes Krieges beflanbcnc
55crbinbung fd)licfecn läfet. 3n 'iHu5fül)rung biefcs Programms oeran«

flaltetc ber ^^Parifcr 9tationalrat in bcn Sagen oom 28. 3änner bis 5. Februar
1915 einen 5longrefe, ber oon tfd)ed)ifd)en'5$crtretern aller feinblid)cn unb neu=

tralen £änber befc^idü roar unb bei roeld)em ^aris ncuerbings ols 6iö bes

3cntralau5fd)uffc5 ber t)od)Dcrrätcrifd)cn Berocgung bcfiimmt rourbe. 3ur (Sr=

giclung einer größeren £in^eitlid)heit ber 9rganifation rourben oier 5^reife ge=

bilbct, oon benen ber eine in Amerika, ber groeitc ©nglanb mit bcn fkanbino^

öifd)cn Cänbcrn unb ^ollanb, ber Dritte £?rankreid), Belgien, bic 5d)roci5 unb
bic übrigen Iateinif(^en £änber, bcr oierte SRu^lanb mit ben ^alkanlänbcrn
unb ^ficn umfo^tc. 5ll5 5rud)t bes K'ongrcffcs crfd)icn bas

SDlaitifefi oom 16. 3=ekuor 1915,

bös unter bcn fef)r äol)lreid)en 5lunbgcbungen, um roeld)e bie 2fd)cd)enbcro€=

gung bie "ilBcltlitcratur bereid)crt l)at, fo giemlid) bie unöerfd)ämtefle fein bürftc
„3n biefem 6d)riftflüdi erklärte ber tfd)cd)ifd)e 9tationalrat in ^aris, angcb=
lid) im 9tamcn oon groei 9Dtillionen tfd)cd)ifd)er "iHusroanberer, unfercn ^ai=
fer für unroürbig, ben Sitel eines böl)mifd)en Königs roct=
tcr 5u fül)ren. 9tac^ roeiteren Befc{)impfungcn ber "^tJcrfon unferes 5Honar=
d)cn roerben alle tfd)cc^ifd)en 6olbaten unb ötaatsbeomten bes Sreueibcs
gegenüber bem Slaifer cntbunbcn. "Jln bas tfd)ed)ifd)e 33oIk in ^öl)men
roirb bcr "iMppcll gerid)tet, rul)ig gu bleiben unb in ber paffiöcn 9tcfiftenä gu
oer^arren; ber 3ar l)abe ber tf(5ed)ifd)en Station bie oollkommenc Unabf)ängig=
keit unb 6elbflänbigkcit ücrfprod)en unb in bem ^ugcnbliA, in bem bie fieg=

reiche ruffifd)c ^rmce ben böl)mifd)en ^oben betreten rocrbe, mürben alle

^mtsf)anblungcn im 9tamen ber tfd)ed)ifd)en 5tegierung flattfinben. ^cn 6d)lu^
bilbct ein ipod) auf bcn 3ar=^cfrcicr, bcn ©rofefürflcn 9tikoIaus, bas tapfere

ruffifd)c ^cer, bie gange ebclmütigc ruffifd)c Station unb il)re 55erbünbeten."

5)iefc5 *5|3ampl)lct flammt aus bcr 5cbcr SKofargks. (^öörtlic^ f.
6. 216.)

12*
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Mm jebcnfallä jütr![amere§ 5]3ropaganbamitteI qI§ biefel SRadiroetl roar bie SSetfot-

oimg ber franäöfifd)en treffe mit entfpred)enb gefärbten 9iad)rid)ten über bie 23er^Itnif[e

in Dfterreid) unb über bie 5tn[prüd)e bei tfd)ed)ifd)en Sßoltel. ßu biefem ßroede rourbe in

^üx\§ unter ber Seitung eineö geroiffen ßrlal

ein tf(^cc^ift^c5 ^rcffcöu^mit

gegrünbet, bem biefe Information ber franjöfifcljen treffe oblag. 5lud) felbftänbigc

hod)Derrätcrifc^e Leitungen würben \x\§ ßeben gerufen. 58alb nad) Äriegibeginn

entftanben aroei folc^e, ber „Ceskj^ Närod" unb ber „Nazdar", benen jebod) leine lange Se=

benlbauer befd)ieben roar. S)er „Nazdar" rourbe fd)on am 1. Jänner 1915 burd) bog offi-^

gieüe Organ bei tfd)ed)if^en 3RationaIratel, bie bereit! genannte

Ind^pendance tthhque**

abgelöft, beren 9lebaftion ber frül)ere äRitarbeiter ber „Narodni
Listy" 2BiIf)eIm Srlol übernal^m. 2ßar biefel Slatt, über beffen cerräterifc^e

3flid)tung jebe ßeile unsroeibeutigen 2Iuffd)IuB gibt, in erfter Sinie für bie tfd)ed)ifd)en Greife

in §ran!reid) beftimmt, fo roar bie non ^rofeffor ®enil feit 1. 3Kai 1915 I)erauggegebene

3eitung

„La Natron tchfeque**

ha§ Drgan, bal f)auptfäd)Iid) bie gebilbeten ®d)icl)ten bei franäöfifd)en SSoIfel unb bie ®i»

plomaten aller neutralen unb mit Ofterreid) im Kriege befinblid)en Staaten mit ben tfd)e'

d)ifd^en Unob^öngigfeitlbeftrebungen üertraut mad)en foUte.

„U n f
c r Programm" ]^ei|t el in ber erften S^iummer „i [t e i n f a d^ unb e r=

fd)ßpft fid) inbenSBorten: ®ie Unab^ängigleit 93öf)mcn §."

®ie 5PerfönIid)Ieit S)cnil', ber fd)on uor bem Kriege mel^rere 2Ber!e über Söl^men

»erfaßt l^atte unb bem roegen feiner 9Serbienfte um bie tfd)ed)ifd)-franäö=

fifc^e ^reunbf^aft oon ber t f d)e d^if d)en Unioerfität in ^rag bas

ef)renbo!torat oerliel^en njorben mar, geno| \ovoo\)\ im tfd)ed)ifd)en all aud)

im franjöfifdien Sager ^o^el 5tnfe^en. 9Benn felbftoerftänblid) oud) biefe 3eitfd)rift in jeber

3eile glül^enben Spa^ gegen Dfterreid) atmet, fo mar fie bod) im allgemeinen bemüt)t, fid)

ben 5Infd)ein ber ®ad)Iid)!eit unb 2BiffenfdjaftIic^!eit ju geben. 8ie cerfügte über äiemlic^

genaue Seric^te aul Sö^men, bie, entfpred^enb übertrieben unb entfteüt, infolge it)rel

matiren Kernel nid)t Derfe!)Ien fonnten, (Sinbrud auf ben nid)t üollftänbig informierten

Sefer ju mad)en. Einige 5Irti!eI werben fpäter roörtlid) angeführt werben.

„3u eriüäljnen ift, ha^ ha§ 3"f'^"imenn)ir!en ber tfd)ed)ifd)en Set-'

räter in ^ßaril fein fe^r Iiarmonifdiel geroefen ju fein fd)eint. ^n ben tfd)ed)i-

fd)en blättern finben fi^ teill 5lnbeutungen, teill Älagen über bie fortbauernben Streitig-

feiten im „Comite de la Colonie" unb in ber „Narodni rada". ®iefe (Streitigfeiten I)atten

aber nid)t nur in perfönlid)en ßiferfüd)teleien if)ren ©runb, mie man befd)roid)tigenb an=

füljrte, fonbern roo^I I)auptfäi^Iic^ barin, tta'^ in g-ranfreid) bie beiben 3ftid)tungen ber

i)od)Derräterifd)en tfd)ec^ifd)en Seroegung, bie jariftifdie unb bie republifanifd)e, !^art auf-

einanber ftie^en. Sßä^renb ber „Sofol oon ^aril" jum übermiegenben Sieil ruffopI)iI ge*

finnt war, ftanb bie anbere ©ruppe, bie Soäialiftenoereinigung „Rovnost", ftrenge im

republifanifd)en Sager. ®iefer ©egenfa^ bürfte fid) nod) üerfdjärft I^aben, all §orlfj^
bie Scitung ber „Narodni rada" übernaf)m unb fie felbfloerftänblid) in gariftifdiem Sinne

füF)rte. S)iefe 5?rife füf)rte gu einer gänglidjen llmgeftaltung ber „Narodni rada" im Sommer
1915, über bie nod) gefprod)en werben wirb, unb enblid) im Dftober 1915 jur gufionierung

mit bem „Comite de la Colonie".
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3m folgcnben [cicn nun einige Dokumente irörtlid) roicbergegebcn, junäc^ft

aus ber 3citfd)rift bcr in ^ronlircid). ir>eilcnbcn 2|d)e<f)cn.

„La Nation tcheque**,

von boren erflcn 9Tummcr bchanntlid) in bcr linhcn y;)ofcnta[d)c bc5 2)r. 5^rQ=-

m ä f bei feiner "ißerljüftung ein (£|emplQr üorgefunbcn mürbe, über beffen

Herkunft 2)r. Slrnniai' nur etma jagte: .."^Bir f)aben |cf)on unjere
^ege." Se3eid)nenb ijt es, ba[} bie öfterreid)ifd)cn "iJImtsftclIen in 'iprag cr|t

Qd)t Sage fpäter burc^ Vermittlung unferer 6d)roci3er ®e|Qnbfd)aft in bcn

^c[iö eines meiteren Stüd?e6 biejer [)od)üerräterifd)cn 3eitfd)rift gelangten. 2)ie

llrteilsbegriinbung gegen 5)r. S^romär unb ©enoffen fagt über biefe 3eit=

|d)ri[f) ü. a.:

„^ c n i ^ (Srnft, ^rofcffor bcr Sorbonne in ^arii, ^-reunb '^x. i^romafg, oon blefcm

pcrc'^rt [0. fflx. 0, **) Seite 5], bcr crfte böljmifd^e ©e[ci)id)tä)'d)rcibcr für bie >^c\t nad)

1620, OJJittjneb bcr tfd)ed)tfd)en 5(fabcmie ber 9Btffenfd)Qften unb (S1)renbüftor bcr fraget

tfd)ed)ifd)en Unioerfitat, löfjt fidj in bcr bei 2)r. 5iramaf befd)(agnnr)mtcn 3fJummer 1 oon

,.La Nation tcheque" foIgenberma§cn ücrneljmen — roobci fd)on bie Gingang^roorte oon

bcfonbercr 33cbeutung ftnb, aber aud) ber mit allem ^cadjbrud ju betonenbe Umftanb, ba§

gcrabe in bcn erften SJummern uon „La Nation tcheque" eine 91cif)e öon 2ieblinggt{)emcn

i'on 2)r. ^ramäf unb in foldjcn vReberoenbungen bel)anbelt roerbcn, locldje nidjt nur eine

auffallenbe ^beenfongruenj, fonbern eine foldjc 3(nnQ()crung ber Sd)reibraeife,

furj einen fold^en ^oralleliämu^ aufineifen, ba§ bie ©d)Iu^foIgcrung auf einen
näf)eren 3"[a"^"ienl)ang 3roifd)en ®r. 5lramaf unb biefcr 3eitung,
alß ber 33efi^ ber SRummcr 1 bei ®r. 5lramäf allein bcbeuten mürbe, unabmeiälid)
m i r b, um fo met^r, rcenn auf bie Sd)reibroeifc ber „Narodni Listy" unb „Närodni Rada

Ceskä" Dcrmicfcn mirb.

3) e n i ä fdjreibt — unb er fönntc o^^ne jebc Störung be§ 3ufo"^"i^"^°"9^^ m ber

©ebanlen' unb ©efül^I^ridjtung bamit fein (bclannt öfterreidjfeinblidjcs) ©efd)id)t^roerl

über Söljmen nacf) bem SBcißcn Serge fortfct;cn —

;

„Unfer Programm".

Einige tfdjed)ifc|e Sdjriftftellcr unb ^Politücr marcn ber 2lnfid)t, ha^ es üon fef)r

großem Dht^cn märe, eine .^'nl^n^onotgfdjrift inö Seben ju rufen, beren Hauptaufgabe in

ber Sd;ilbcrung bcr rca!^rcn i}age bei jeitgenöffifdjcn Dfterreidji unb gicidjjcitig in bcr

2)arlcgung bcr Stfpirationen unb 2ßünfd)e ber Sßoller ber öfterreiajijd)=ungarifd)en 3Konard)ic,

in erftcr Sinie jener ber 2fd)ed)en unb Slomalcn, gelegen märe. Sie !^abcn il^r Sßor^aben

einer gemiffen Slngol;! ruf[ifd)er, englifcl)er unb fran^öfifdjcr ^ournaliften bargclegt, bie oon

ber 9Bic^tig!cit itjrcr 2)?otit)c übcrrafdjt, baß ^ntercffante biefcr 5tbfidjt erfannt I)aben. Sie

^aben mid) mit bem 2iorfd)Iagc, i^nen bei bicfem 2Bcr!e bef)ilflid) gu fein, geeiert unb mid)

erfuc^t, il)r Programm barjulegen.

5)iefe§ 5j3rogramm ift einfad) unb lä^t fid^ in folgenbc SBorte faffen

:

Unabhängigkeit ^ö^ntens.

3d) l^abe bie SloIIe if)reä Spradjrol^reä übernommen, roeil id) bie Überzeugung l^abe,

ber Sad)c ^'i^anlreid)^ auf biefe SBeifc ju bienen.

2)ie Unabf)ängig!cit 58öf)mcn§ ift für unß von au§erorbentlid)er 2Bid)tig!eit. Sie ift

eine ber 93ebingungen für unfcre Sicf)crl)eit unb ein ^Pfanb für unferen (5influ§.

') Urtcilsbcgrünbung, 6. 57 ff.

**) ©icfe unb bie f)ter folgcnben £). 9Tr. bcäieljcn fid) ouf bie "üfitcnbcüagcn jiim Tla--

tcrial bcs Äramaf»'iproäc|fe5.
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®Ieid)äeittg mit un§ ift bte UnaBl^ängigleit SBö^men§ oud) eine eutopäifrfje S'lotroenbig'

feit, ba (Sutopa ent[d)Io[[en ift, ein für allemal imperiali[tifd)en Dtgarnjationlüerfutfien

ein'ßnbe gu mad)en, unter xoe\ä)a g-orm aud) immer [id) biefe geigen ober aud) üer=

mummen mögen.

®ie Unab^ängigfeit Sö^meng wirb burd) unfer 9^ationaIprogtamm rerlangt, Da§

ein ?(ugflu§ ber ®e!Iaration ber a«enfd)enred)te ift unb für jebel Soll bag 3fted)t auf Seben,

auf voUe§ ©efamtleben beanfprud)t, unab{)ängig ron ber SBeDÖIIerung^äal)!.

^ranj L, ^einrid) IV. unb 3flid)elieu ^oben bie ^ab^burger nieberge'fialten, inbem

fie gegen bie le^teren bie Heineren Stationen, meld)e jene üerfdjiingen moUten, unterftü^t

^ben. ®ie Gübflaroen unb 3;fd)ed)en merben unä aud) I)elfen fönnen, ben ^o^ensoUern

unb magi)arifd)en ^unfern, meiere (Sd)Ieppträger 2BiIf)eIm II. gemorben finb, einen 2JiauI=

forb aufäufet^en.

2Benn oud^ niemanb, roie id) l^offe, fid) aud^ bie minbefte ^Hufion bejüglid) ber (folgen

SKajeftätäbeleibigungen) fid) mad)en bürfte, fo liegt hoä) bie 2Sermutung na|e, ba fein Stjron

burd) bie ®d)Iid)e ^ßreu^cnä unb burd) ha§ aUbeutfd)e Programm fid)tbar erfdjüttert ift, ha^

er md)t emig bie 5tugen vor feftftef)enben 2:atfad)en t)erfd)Iiefeen mirb. Sänge Qext f)inburd)

^at man bei un^ geglaubt, ba§ er fid) oon Berlin emanjipieren unb ben ^yorberungen feiner

flamifd)en Untertanen 9led)nung tragen roerbe. S)ie Ginfüljrung beg allgemeinen 2ßat)I=

red)teä, menn eä Ioi)aI angemenbet möre, I)ätte bem Sleidjgrat eine erbrüdenbe föberaliftifdje

3JJajorität unb für immer bie emige S)rof)ung, bie ber ©reibunb für ben 2BeItfrieben be=

beutet f)atte, aul ber 2BeIt fd)affen fönnen. ©ötter nel^men ben äRonardjen, beren Untergang

fie befd)Ioffen l^atten, 'ha^ 5(ugenlid)t. (folgen !IRajeftät§beIeibigungen.) SS o n b i e f e m
Stugenblid an f)at bie §abäburger = S)qnaftie aufgel)ört gu regieren.

Unb tatfäd)Iid), Öfterreid) ejiftiert nid)t mef)r. 2BiI^eIm II. entroirft bie 33efet)Ie, tücldje

fein S3afaII mittig annimmt; er r)erabfd)iebet bie 5?angler unb bie 2Rinifter unb roäl)It an

il^rer ftatt neue; fein ©eneralftab fe^t bie öfterreid)ifd;en ©enerale ab unb §inbenburg

bütiert il^nen if)re Dperationgpläne. S)ie beutfc^en Leitungen geben fidj nid)t einmal mef)r

bie Wii\)Q, bie unfagbare SSerad)tung gu verbergen, bie iljnen itjr bejammern^merter 2Ser=

bünbeter einflößt.

Sie legten SRonate \)ahen ber ftaunenben Sßelt bie ^e^fe^ung biefer öfterreidjifc!)=

ungarifdjen 3Konard)ie offenbart, meldje öor bem Kriege baä Slnfe^en einer ©ro§mad)t l^atte.

®ie Kriegsgefangenen, meld)e con ben 9tuffen unb ©erben in ^unberten unb

3:aufenben aufgelefen merben, begeugen bie ^nbiffereng unb ben SBiberroillen

ber Solbaten gegen bie S)i)naftte, meld)e fie einer @ad)e gu bienen oerurteilt,

bie fie t)erabfd)euen. ®iefe Sänber, bie eine ber Srotlrumen ber 2BeIt finb, mürben

burd) bie ©orglofigfeit einer furgfidjtigen Serroaltung in ben junger getrieben. ®er Ärebit

ift \)'m unb bie 2Rünge entroertet. ÜberaU !eimt bie Ungufriebenl)eit, man Ijört bie 3fteüoIte i^re

(Stimme erl^eben. (£ä mürbe baä §erannaf)en eineä fremben 9tegiment5
genügen, um ber SleDoIution in SSrünn, ^rag, Stgram, Saibad) unb
3:rieft gum Sriumpl^e gu t)erl)elfen. Seit 5tuguft l^atten g-ranireid), (Snglanb,

3f{u^Ianb unb ®eutfd)Ianb i^re Parlamente einberufen, um an bie OffentIid;!eit gu appettieren

(folgt 5IRajeftät§beIeibigung). ©elbft bie ®eutfd)öfterreid)er unb bie 5nZagt)aren {)aben im

Slbgrunbe, auä bem l^erauä fie fid^ roel)ren, blo^ 9Borte (folgt SRajeftätöbeleibigung). ®er

3orn ift berart aUgemein, ba^ er felbft in ber offigiöfen treffe fid) lunbgibt, unb bie B^"!"^
magt el nod^, bie 5trti!el gu unterbrüden, bie übrigen^ anberämo aU 5lufruf gur (Smpörung

»erurteilt morben mären.

SSoIIen mir ben 33erfud) mad)en, biefen Seid)nam gu beleben?
9Ber ift ber I^aläftarrige ©iplomat ober fentimentale ®o!trinär (folgen SJ^ajeftötSbelei'

bigungen).

5Iüe SSerfudje ber 25ertufd)ung mären oergeblid), benn bie feit langem betrogenen

Sölfer roiffen (folgen SRajeftätSbeleibigungen).

2{n ber fdjönen blauen ®onau ift ein (Srbe offen. (Sä l^at enbgültig fallit gemadjt,

biefeä größte Unterne'^mungen pon ^-älfd^ungen, ha§ bie ®efd)id)te lennt.
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«piofe ben Sölfern, bic im Gnt[lel)cn begriffen finb, im «Süben

für Serbien unb bie Sübflarocn; im ^Jiorben für 93öl)men unb
aKäF)ren, Dercinigt mit ber ®Ioroa!e i.*)

®egen 2)eutfcf)Innb werben SJöl^mcn unb bie Sübflaircn unfere
natürlidjen 93erb anbeten fein.

©leid) Serbien mirb ai\d) 93öf)mcn bie 3lc\\)c ber ©clunbärftaaten me'firen, roie ^ol«

lanb, bic ffanbinauijdjen Staaten, Sflumiinicn ufro., aU bie Scfrijü^jer ber öffcntlic!)en 3f{uF)e

unb 2)crtcibigcr bc5 curopäiidjcn (yieid)9croid)tcä bc3cid)nct rocrbcn.

5)er ©enius g-ranfrcid)S i[t ber ÖJeniuä ber ^D^ii^igung unb ber 33crnunft,

Sn ber irbifd^cn SÖcrfftätte roar 58ül)men, fo lange eö über feine ©efd^irfe frei ju

nerfügen f)atte, ein guter unb treuer 3lrbeiter. Soui^ Slanc t)atte auf ber erftcn Seite feiner

®efd)id)te bor franjßfifd^en 3fleDoIution bcn ??omcn bei ^ofjann S^uß. ber a\§ erftcr bic

mittclaltcrlidjc 2:I)Cüfratie untergraben I)atte. 6korge Sanb üerr)crrlic{)tc biefe Xaboriten.

„bie 5lrieger ©ottcö", beren DJJarfeiüaifc bie !aiferlidjcn §orbcn jcrftreute. (Someniuä f)attc

aul ber ftillen ß^i^^dgejogenl^eit, mo ii)n bic ©ragoncr ^^crbinanb^ II. ncrfolgtcn, alä

Vorläufer beä 2luguft (Eomte unb Solftoiä bic 93erfö!)nung ber 9SöI!er burcf) Sßiffenfdjaft,

©ulbfanifeit unb Siebe oerfünbet.

Unfere ÜRcnoIution im ^aljxe 1848 f)atte nirgcnbä einen fo ftarten 2BiberI)aU, einen

fo fpontanen unb tiefen rcie in ^rag,

Sftieger, ber gro§e tfd)cd;ifd)c 3flebncr, ^at am 8. ©cjcmbcr 1870

in ©cmeinfd^aft mit feinen ^reunben, ben flaroifc^cn Sanbtagä-
abgeorbneten, bcm öftcrreid)ifd)en Äanjier ein 3J?emoranbum
ü b e r r e i d) t, in bcm fic non rornI)crein gegen bie 5Inncjion oon GIfa§ burdj

©eutfdjianb protcfticrtcn

;

„S)aä tfd)ed)tfdjc 3>oI! ift ein Heiner SSoIf, aber feine Seele unb fein 3Jiut finb nid)t

flein. (Sä mürbe erröten, roenn c§ burd) fein Sd^roeigen ben ©hüben auffommen lic^e, ha^

eä bic Ungcred)tigfeit gutl^ie^c ober ta^ el nid)t möge, gegen fie ju proteftieren."

Sic Unabijängigfeit Söfiincnä nnrb auf obige 2Beifc für unfere natürlidjen ^ntereffcn

unb unfere Sidjcr^eit gu einer D^otmcnbigleit.

®aä unabijängigc Söl^men mirb bie tüdifdjcn 9ian!üne ber 2)eutfd)en unb ber

2)'?agt)arcn übenuadjen unb iljre aggreffinen 2(bfid)ten in Sd)ad) Ijaltcn.

6ä roirb ber natürlid)e SSermittIcr fein jmifdjcn SBcfteuropa unb bcn ort^obojcn

Slamen,

Seine 2!Bicberf)erfteIIung mirb ben neuen Sieg unferer ?Prin»

jipien bebeutcn unb haß 9(u§ftraI)Ien unferer ^bcen errocitern.

Sie mirb ben Sriumpf) beä 5Programm§, ba§ unfere Scrbünbcten auf il)re i5'i^"cn

gefd)ricbcn fiatten, fqmbolifieren : ®ie 2Sernid)tung beä bcutfdjen ^mpc»
rialiimuä, haß ®Ieid)gen)id)t, 5(ncrfcnnung beä 9iationaIitäten»
prinjipä, gleic^eä 9led)t aller S3öl!cr auf Gjiftenj."

6o lä^t fid) ber ®efd)id)t5fd)rcibGr unb £()rcnboktor ber tfd)cd){fdicn llni=

oerfttät ^mq, 2)cni5, über bie 2)tonard)ie aus!" . . .**) ,,^uf militQrifd)em

©ebiete betätigte fid) bic fcinblic^e 'treffe f)cröcrragcnb an ber ^^erabfc^ung

unferer gcfamten militärifd)en @inrid)tungen unb

offcnftunbigcr Spionage,

roic Qud) gerobe jene stummer 1 oon „La Kation tcheque" beraeift, bie bei

2)r. ^ramäf befd)lQgnQf)mt rourbe. I
|

'

Unter ber 9\ubrik „9T o d) r i c^ t e n oon ber "21 r m e e" roirb ber ^aU
^räemi)sl5 in anwerft gcljöffiger "üDcife beI}Qnbclt. 2)cr 3nf)Qlt €iner 9teit)e raei=

*) 3Jiaii glaubt iQcrrn 5)r. 6trän5fey ohcr bcn ©cl)cimcn 9^ot 6eincr 9JIaicftät,

ir)crrn SHinifter a. ^. 'ip r ä s e k, rcbcn ju I)ören.

**) Urteilstcgrünbung jcgcn 5 r. 51 r a m ä f , 6eitc 71 ff.
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tercr 9TQd)ric^ten l^onn fd)on aus ben Ober[d)riften f)inreid)eub beurteilt roerben,

lüic: „dlad} "^ßräemqsl i[t bte 9tei^e an ^ubapeft" — „Befestigungsanlagen

äraifd^en 515ien unb 53ubopefl" — „2)ic 55erteibigung ^Biv^ns roirb oerDoIIftän*

öigt" — „gjlan beginnt S^rakau gu räumen" — „3n Sirol" — „2)er ©eift in

b«r öfterreid)ifd)en ^rmee" — „2)ie ö[terreirf)ifd)=beut[d)en 53erlu[te nad) offiäi»

eilen Berid)ten" — „Srieft".

Befonbers begeidjuenb ift, ba^ gerabe in ber bei 2)r. K?ramäf gefunbeneiit

stummer öon .,La Nat.on: tchcque-' aud) fold)emiIitärijd)e9tad)ri^=
ten cnti) alten [inb, bie (ber roegen 6pionage im gleid)en

^rogeB verurteilte) Sama^al fammelte unb an „Närodni
L i s t y" meitergob.

Unter „Ce^te 9tad)rid)ten" roirb folgenbes berid)tet:

„®Q§ gejamte ^nterejje riditet fid) auf bie mtlttärtfdien Dt)erationen in ben

^avpat\)en. S)te QaU ber täglich in ben .^auptftäbten etniangenben SSertounbeten

l^at in le^ter 3eit erf)ebli(^ angenommen.

^n ben legten brei 3Sod)en fanbten bie ©entfd^en, ftet§ getreu il)rem 2Serf:0rc-

d^en, ilire SSerbünbeten unb Wiener, bie 2)?agt)aren, 3u fd^ü^en, über Süßten metir al§

300.000 2>?änner bon ber 2iße[tfront nad) ben .^arpatl^en.

^n Ungarn f)at man mit möglidjfter 58efd)Ieunigung alle 'iSRa%nai)men für bie

S^erteibigung be§ Sanbe§ in Stngriff genommen. ®ie ©ifenbal^nen bienen faft au^-

fd^Iiefelic^ ben militarijc^en £):perationen; auf ben meiften Sinien ift fomol)! ber $an-=

bel§berfel^r, toie bie'93eförberung bon JReijenben eingejd)ränft, ftellenlDeije gänslid)

eingefteüt. ^n aCer ©ilc legt man neue S^ommunifottonen an, ©trafeen unb ©ijen»

bal)nen, unb befeftigt mel)rere ©tobte, Jrelc^e bie SSorrüdung ber 9tuffen aufl)alten

fönnten.

S)er TlanQel an äl^etallen madit fid) berart füf)Ibar, bafe bie ^Regierung

bie Stbfic^t liegt, in ben 2)eftiIIation§an[taIten bie S^iequifitionen burd^äufütiren."

(£), ^v. 51.)

5Kit ben gleid)en 2f)emen auf niilitärifd)em ©ebiet befaffen fid) aud) anbere

Stummem berfelben 3eitung. 60 merben bie 55orkommniffe in einigen tfd)ed)i-

fd)en 9tegimentern unter au6fü^rlid)er ^iebergabe ber betreffenben amtlichen

(Srläffe mitgeteilt unb fortlaufenb ^orkommniffe im Snnern ber S!Konard)ie unb
an ber 5ront regiftriert.

9tummer 2 üon „N ä r o d n i L i s t y" berid)tet (ö. 9Tr. 207)

:

„D^ad^rid^ten bon ber Slrme e."

SDie neuaufgefteHten ^FJarfd^bataiKone tourben gegen ©nbe 2l:bril fd^leunigft

an bie galiäifc^e Sront unb in bie ^axpai'i^en birigiert. Stnbere S3atainone, bie ur»

fbrünglid^ nicfit bor bem 15. ^uni an bie gront gelangen foEten, gef)en am 15. 'Mai

ab. Wlan lann fid^ Ieidf)t ben militärifd^en Sßert borfteEen, ben man ^Regimentern

aumeffen barf, bte au§ ©olbaten bon fünfmödf)entlid^er STugbilbung beftel)en. ©in
Offiäter ber an ben legten ^arbatf)en!ämbfen teilgenommen I)at, fd^reibt un§:

, „@§ toerben Seute an bie l^ront gefdf)idt bie fid^ bei ber erften @e=
legen l)eit ergeben, bormiegenb X\ä)eä}en, betont mirb ber £)ffiäicr§=

mangel fotoie ber 2)?ongcI an Organtfation unb angefüf)rt, ba% bte Sfd^ed)en nid^t

auft)ören, iliren ^afe gegen Öfterreicf) funbäutiin unb äu bemeifen. ®a§ 11. Sanb»
trelirregiment, ba§ 8., 28., 36., 88. unb 91. Infanterieregiment mürben megen 2)efer-

tion gum geinb unb S^Jeuterei beftraft."

9Seiter§ berid)tct ber $8rieffcf)reiber über S^unitiong« unb SBaffenmangel, ba^
bie gelbfanonen red)t abgcnu^t unb in unäulönglid)er 3ai^l borI)anben finb, bafj
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i? u p f e r m Q n Q e I bcftelie, bafe bcträrf)tlirf)e Truppentransporte nad) bcn berirf)ic'

bencn teilen bor 2l?onard]ic flet)en, ba^ ein eolbatenfontingcnt cntfanbt tüiirbe, bie

gtimiönen ein3ufd)üd}tcrn, ba^ bie StcIIunncu in bcn 5tarpQtt)en ert)cblicft berUärft

tourben, bafj ncuanSflcbilbctc ÜQutc cingcftcllt iucrben, aüe iedi§ Söod)en 150.0U0.

Die berliner JRcflicninö fanbte flcflen ben 20. 5IpriI fünf Unterfeeboote nad) ^ola in

aerlegtem Bnftanb per 33obn." (C. 9?r. 207.)

2)ie 5rrt bicfer 53erid)te meift gcrabe auf foId)e 9?Qd)rid)ten, h)ie Samoäül fic

fammclte unb trcitergob,

SBeiterd unten:

Xftcrreid)§ letzte ^ r o f t a n ft r c n g u n g."

2)ie öfterreid)iid)en 3fiegierung entfd)Iofe fid) äum legten Wittd, bnS i^r jur

aSerteibigung beö 9kidieö nod) blieb, 3"flwrf)t 3" nel)mcn. ®ie fd)ritt gur aJ?Qffenau§'

bebung, inbcni fie fnmtlid)e 5r>;änner Pon 18 bi§ 50 ^obren einberief. (D. 9Jr. 207.)

Unter beni 2itel „Senflüürbigfeiten unb Dofumente" finbet fid) im D. 9ir. 48,

?Jumnier 3, Pon „La Nation tch^que":

SBir erbaUen Pon unferem ^orrefponbenten in fiemberg ben Xcict be§ 2:Qge§-

befebl^ ber öfterrcid)ifd)en ^arpatbenormee, tDeId)er ben tfd)ed)ifd)en ©olbaten an»

läfelid) eines SSorfaQeä beriefen tourbe, bcffen it)ir in ber legten D^iummer ©rtoä^nung

getan baben:

„Xagegbefel)! ber öfterreic^ifdien ^^arpatl^enarmee Pom 28. STprit 1915." (58e-

trifft ba§> 28. Infanterieregiment, ber 33efebl tbirb im PoHen SBortlaut abgebrucft.

a^gl. beffen SBiebergabe im legten 5Ibfd}nitt biefer 2tnfrage.)

S)te gleid)e D^Jummer bringt folgcnbe»:

„9^euigfeiteu Pon ber 2(rmee."

3u 93egtnn be§ 2IpriI§ ift ba^ 11. Infanterieregiment (tfd)ed)ifd)e§ ^Regiment

nu§ 5j5ifef) poHftänbig, mit 2tu§nabme Pon ätpei Stompagni'en, in bcn S^arpatben äu

ben g^uffen übergegangen. 23on ben öfterreid)ern Perfolgt, I)aben bie Solbatcn tüacfer

gefämpft, um fid) Pon bem öfterreid)ifd)-ungarifd)en Sod)e m befreien. Xiejenigen,

toeldie im Saufe be§ Kampfes gefangen genommen tourben, tourben Pon ben ©ol-

boten granä ^ofefä fofort aufgeböngt.

^n einem XageSbefebl erflärt ©rafieräog griebrid), nidit genug ftrenge Söorte

äu finben, um einen foldien Sßerrat m branbmarfcn unb eine foldie gelonie gegen

bie öfterreid)ifd)=ungarifd}en gabncn 3U ftigmatifieren.

er bat bie 21blöfung oller tfd)ed)ifd)en ©arnifonen in S3ö^men unb 2^ä^ren

unb ibren (grfa^ burd) Deutfd)e angeorbnet. Sie tfd)ed)ifd)en ©olbatcn tourben einem

9tegimcnte äufeerfter (Strenge unterworfen; in ben S^afernen toerben fie burd) ge-

beime 3(genten überP3ad)t, toeldic baS^ geringfte 3eid)cn Pon Ungufriebenbeit melben

muffen.

®ie Oarnifon Pon !i!uttcnberg bat bei ibrem STbmarfd) im STpril lebbaft gegen

bie öfterreid)ifd)e Barbarei manifeftiert unb bie beutfdjen Offijiere bebrobt.

2jie ßfterreid)er baben an bie italienifd)e ©rense SKörfer etne§ neuen
3K b e 1 1 § gefd)idt. ©ie tbaren urfprünglid) für bie Xürfei beftimmt, aber Xran?'

portfd)n)ierigfeiten unb bie brobenbe ©efabr an ber ©renje ^talienS 'i)ahen Öfter-

retd) geäPJungen, fie für ben eigenen Dienft gu Permenben. 2>ie aSerfuc^e mit ibnen

follen ben ©eneralftab Poüftänbig befriebigt baben, fo ba'B neue befteüt irurben,

toeld)e aber nid)t bor fed)§ 2)?onaten geliefert P^erben fönncn. ®ie gabrifation bon

2Baffen unb SWunition ift infolge ü)?angel§ englifd^en StabB Perbinbert.

Wlan tann ba^ SRefuItat ber neuen öfterreic^ifdien Stugbebungen folgenber-

mafeen fd)äfeen: 1,300.000 Scanner Pon 43 big 50 ^abren toerben fid) Por ben Sü^uftc
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rung§fommtjftonen [teilen; man {)offt babon ]^öcf)[ten§ 20 5|5roäent einäuretl)en, ha^

ift 260 000 Tlann. ©onn Serben fidf) fteöen imgefäfir 380.000 junge Seute bon

18 ^abren unb fc^öfet man, bofe r)Terbon 30 ^rosent äum ^rieg§bien[t tauglich fein

toerben ha§: ift 120.000 bi§ 130.000 mann. ®a§ gibt im ganäen für bie öfterrei(i)ifc^»

ungarif'c^e Strmee eine 2Sermef)rung bon 400.000 SO^ann, ni^t einmal au§reicf)enb,

um bie ßücEen 3U füüen. .^... ^ .^. r- rs. ,

Seutfcfilanb fätjrt fort, an bte ofterretcfitfdje ©renäe ni(f)t nur ©olbaten ä"

fluiden, fonbern alle 3Irten bon Kriegsmaterial, äßaffen, S:ran§bortmittel, um fei-

nen aserbünbetcn m retten.

„O, hu mein Cfterreid)!" ©iefer Stefrain flingt irontfc^, ioenn man in ben

Leitungen bie STffäre be§ @iege§ bon Komoröto lieft.

S)er öfterreid^iftfien Benfur ift e§ gelungen, einen S:etl

ber Informationen aufäuJ)aIten. äöir merben fie ergänäen.

S)ie Slfte ber öfterreid^ifdf)en Stbminiftratibe finb ni(f)t§ al§ eine longe JReilie

bon ©fanbalen, aber met)r ober meniger gefd)idt berbedter ©fanbale. SBien toiE

nii)t§ fet)en, e§ madjt e§ ft)ie ber SSogel ©traufe." (£). 9^r. 48.)

2)er au5brüchlid)e ipinraeis auf bie llmget)ung ber 3e n für ift beseid)«

nenb genug für ha^ ^efireben unb bie 3)tögad)keit, biefc gu umget)en, rote über=

bies ber gonae 3nt)alt ber 9Tad)rid)t beroeift, bo^ bie Snformation genau
unb mit^rkunbung öon Umflänbenoerbunbenift, bieim^us*
tanbe nur roenijgen gugönglid) raaren.

9Tr. 4 berfelben 3eitung (Ö. 9tr. 196) bringt unter „3)ie If d)ed)tfd)en

6 1 b a t c u" bie folgenbe 9Tod)rid)t

:

„@eit einiger. 3eit JDurbe in SBöIjmen burcf) bie S^Zilitärbertoaltung ein

@cf)retfen§regime eingefütirt. S)iefelbe fucfit burdf) bie oHerfdiörfften ©trafen ben

fi(^ in ber Slrmee bermefirenben ©uborbinationgberle^ungen mirffam entgegenau»

treten, gaft täglid) berfünben bie offiaieöen S^ommimique§ bie Einrichtung ober

©inferferung bon tfdied)ifd)en ©olbaten, tceldie burd) it)re Haltung, it)re SBorte ober

©diriften it)rer STbneigung gegen Kaifer unb gegen Öfterreid;) 5lu§brud berliet)en.

©od) bie l^ärteften ©trafen bermögen bie tapferen tfd)ed^t=

f(^en©oIbatennid)teinäufd)üc^tern unb beren Haltung Iäl)mt

immer met)r bie öfterreic^ifd^e Slrmee.
®ie tfd^ediifdien 3^egimenter bon ^^Silfen, ba§ 7. ßanbmet)r-

unh ha^ 35. Sinienregiment tüurben megen @ef)orfamberft)ei-
gerung bor bem geinbe, ba§ eine nad) a^tumburg (beutfd^e

©tabt), ha§^ anbere nad) ©äefeSfefierbär (Ungarn) ber legt."

(D. 9^r. 196.)

Stu§ aEen beriet S^Jitteilungen gel)t aud) aur ©enüge I)erbor, bafe nic^t eine

^Perfon biefe fortlaufenben D^ac^rid^ten an§i berf($iebenen (Segenben über bie ber=

fdiiebenften 2tngelegenl)eiten unb S:rubbenförber berichten fonnte, fonbern, bafe bafür

eine ©ammelftelle im ^nlanbe

beftanben l^at, on toeldie foldie 3??crbungen bel^ufS SBcitergabe an
ha§> 5tu§Ianb bertrauen§boII gefenbet Serben fonnten. @§

ift meiter flar, bafe biefe ©ammelftelle al§ an ben 9^ad^ri($ten intereffiert befannt

fein miifete unb bafe fie aur atoedentfbred^enben SSerteertung ber 2?JeIbungen mit bem
feinblid)en 9Iu§Ianb ber SSerbinbung beburfte." *)

*) SHon mufe ja bebenhen bat bis in ben 2)cjcmber 1916 I)icncin bie 3cnfur ber

•Sriefc ä u (5 e r ft ftreng roar unb bie 3 e i t u n g e n über alle biefe 93orbommntjf€

nid)t eine Seile brinocn burften. 3)ie Kenntnis barüber hann olfo nur burc^ ben

geheimen 9IacI)rid)tenblenft ins feinblid)c ^uslonb oermittcU roorbcn fein.
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5)ic llrtcilsbcgrünbung ucrmcift bann a\\\ jene llmltänbe, iüeld)e e5 ma(jr*

f(f)cinlid) niad)cn, ba [}bie,,Närodni List y", basOrgonSr. ^ramaf,
ber 3aniaänl 90115 n{)nnd)c 6pionageberid)te gefonbt [)atte,

als f 1 d) c 6 Q in in e l [1 e 1 1 c in ^ e t r a d) t kommt. 6ie [Ql)rt fort

:

. . . „3rile reüolutionärcn Scitunöcn bcfaffen fid) niid) ft)ftemQtijd^ mit ber

^croblcfeung unb llntcrnrabunfl ber

roirtfc^aftlic^cn 35cr^Qltnif[c

ber SDionardiic; jo id)reibt bie ertoä[)utc 9iiinimcr 1 bon „La nation tcheque": *)

„SBirtf(f)QftIid^e Sage. — SBic öfterrcid^ mit Seben§mitteln ber-

forgt i[t."

©elbft 5ööl)mcn, boä reirfjftc iiub frLid)tbar[te ßanb, meift tro^bcm ein 2)cfiäit

.Qiif. 9ln[tQtt, mie bcred)net, 30 ^"lilogrQmm für fünf SP^onote per ^off, berfügt man
nur über 23 itilogramm. ^rag, meld)e§ berl^altniämöfeig gut berforgt ift, f)Qt nur

25 Kilogramm pro ßobf, mQl)renb bie SSororte, befonber§ ZiZfob mit 5 Kilogramm
unb 5ßino[)rQbt) mit 16 Kilogramm ;iro S3eU)oI)ner, ein fel)r füf)IbQre§ 2)efiäit ouf-

meifen. ^lan mufe feftI)Qlten, bofe ber bom Staat beftimmte S)urd)fd)nitt nur ben

(Stabtbemot)nern genügen fann. STm Sanbe, mo ba§ 2)?ef)I in ber (5rnä{)rung bie

I)öd)fte StoHe fbtelt, mirb e§ unmöglid^ fein, fid^ mit biefem 2)^inimum gu begnügen.

S)er 3)?angel an 2)?ef)I mirb bereits füf)Ibar. §n Sßien I)at bie S3ebi3Iferung bereite

ltiieberf)oIt if)re llngufriebenljeit funbgegeben unb gefd)rien: „SBir moUcn 5Srot unb
ba^ Gnbe be§ 5iri€ge§". @Iei($e 2)emonftrationen entftanben in mefireren

^robinäftäbten, t)aut'tfäd)Iidö in SIrbeitergegenben. 9Jid^t um biele§ beffer ift bie

Sage in Ungarn, h)o übrigen§ bie SSer^jflegSborräte bebeutenbe maren. D^amentlic^

leibet ber D^orben llngorn§. 2Bie e§ f)eifet, foH mon bort für 2 5?iIogramm SpedE

unb 2 Kilogramm ©d)toeinefleifd) bi§ ä« 30 K beäaJ)It I)aben."

^ud) fold)e 9TQd)rid)ten roerbcn aber beäeidjnenbcrroeifc mit niilitnrifd)en Der=

bunben, ber bcfle ^eroeis für rocitcroerbreitenbe 6pionQge. 2)er Artikel fä{)rt fort:

„®ie 2)?eI)Iberforgung im ^eer ift feF)r unsureitfienb. ^ani)'
mal mangelt e§ b^n ©olbaten fogar an $8rot, unb man gibt il)nen bann gur ®nt»

fd^äbigung 14 geller pro Stag. S)ie 3Ieifd)rationen mürben berringert unb einmal

pro 2Bod)e gönälirf) eingefteHt. ©§ ift Ieid)t begreiflich, bafe infolge be§ 3??angel§ an
Lebensmitteln felbft bie beutfc^en unb ungarifd^en ©olbaten ber öfterreid^ifd^en

2trmee eine bro^enbe Haltung ein3unel)men beginnen.

gür ^ f e r b e fel)lt e§ immer md)v an ^afer. ISlan mufete einige ^obaEerie»

förper auflöfen unb ben gwfetruppen einberleibcn.

Seit längerem ift ber SSorrat an ©emeriren unb Uniformen er»

f d^ ö p f t, unb man befi^t nur eine fcfir fleine 2J?enge für neu cingcrüdfte 9?efruten.

©obalb eine Slompagnie il)re Übungen am ©jeräierpla^ beenbet I)at, übergibt fie

iljre ©emel^re ber nadifolgenben. infolge Selten r)eit bon^Salpeter mußten
mehrere gabrifen il)re 3trbeit einfteUcn, moburdf) bie 2)?unition§eräeugung
erF)ebIid)e 9Seräögcrnng erleibet. ®a§ ©leidic fann man in 2!eutfrf)Ianb feftfteHen,

tocnn and) bie offiäieCen 9?ad)rid^ten bie§ mibcriegen.

^n ÖfterreidE) foll man ficf) gu einer neuen ^rieg§anleit)e für ben ap^onat Tlai

entfc^Ioffen ijaben, bod) mürbe bie ^sreffe aufgeforbert, biä baljin feine ©rtoäl^nung
äu tun. 'Sflan fürd)tete nämlid^, ba'^ burd) eine borgeitige SSerlautbarung bei neuer»
Iid)en Grfolgcn ber SRuffen ba§, gange UnterneJ)men einen ^Kifeerfolg erleiben fönnte.

StoeifelloS mürbe bie Sefe^ung ber tfd)ec^ifd^en (Sebiete burd^ bie ruffifd)en Strmecn
bie mirtfd^aftlidfien Gräfte be§ JReid)e§ fe^r empfinblid) treffen."

•) Urtcilsbcgrünbung ocgen 2)r. ^romär 6eite 74 ff.
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3omQäaI \d)mbt in einem Briefe (9. 9Tr. 493) Don „SOIangel an 6ai=

p c t e r unb beffen 9Totn)enbigkcitfür bie ^unitionseräeugung!"

. . . *) „SSon gleich f)oI)er Sebeutung für bie 33eurteilung ber ganjen jlatüi-

fd^en 33eU)egung, iPte ber borerlüölinte 2lrtiM bon ® e n i §, ift ba§

9Hemoronbitiw, betreffmb bas uinibpngige SBö|men,

ba§ Dermutltc^

00n ^rofeffor 9Kafari)fe

l^errü£)rt unb in bie Kategorie jener Slrbeiten fäHt, toelc^e and) bieNärodniRada
Ceskä intenfib betrieb.

3)05 MWttbpngtge 55ö^mcn. (^usgug.)

„2)iefe§ S^emoranbum entl)ält ba^ Programm für bie Steorgonifation 93öf)-

men§ al§ felbflnnbiger ©taat. e§ ift b a § ^ r o g r a m m a 1 1 e r „b i3 i) m i f c^ e n"

politifc^en Parteien mit 2lu§jc^Iufe ber ^lerifolen.

Sritifc^e (Staatsmänner unb ^^olitifer \)ahen al§ bie

^bee unb ba^ Siel biefe§ ^riege§ bie 33efreiung unb gretl^ett
ber fleinen ©taaten unb Stationen :|3roflomiert. 2)a§felbe ^rin^i^

tourbe in granfreidf) |)rofIamiert. ^n 3flufelanb I)at ber Qav unb ber ©eneraliffimuS

öffentlich bon ber S3efreiung tl)rer jlamifd^en S3rüber geft)roc^en, mälirenb ©nglonb

unb granfreicf) bie Integrität 93elgien§ fpegieö nacEibrüdCIid) betont l^aben.

^n ber ^raji§ ift bie (S|)ratf)e al§ ;^ilf§mittel be§ gemö^nlicfjen Kulturleben^

unb ba§ S3eftreben noc^ @inl)eit bo§ ^au^^tmerfmal ber ^Nationalität. 9Zebenbei ift

bie 9?ationaIität in ber mobernen Seit ber öfonomifd^en ©ntmirflung, fomie ber

borfei^enben gürforge ber S^affen nii^t allein für ariftofratifdfie 2JJinberI)eiten eine

grofee politifc^e unb geiftige Kraft getoorben.

Öfterreic^ ift begeneriert. ®§ ift eine !at{)oItfc^c S^ürfei, e§

f) at feine „Raison d' e t r e" b e r I o r e n.

$8ö{)men für 9lufelanb, (Serbien nnb bie Alliierten; SSöl^menS Slnteil am
Kriege:

2)ie 2;ftf)ed^en finb feit bem ©rtoac^en be§ 9'JationaIgefüE)Ie§ ftreng flamo^bü-

2)ie poIitifcf)c 33ebeutung be§ tfd^ec^ifc^en (SIatoot)I)iIi§mu§ mürbe im ^al)re 1848

burc^ bie Slufforberung be§ flamif(f)en KongreffeS in ^rag aufgebest unb fpäter

in ber fogenannten 2)No§fauer 2BaIIfat)rt im ^ai)re 1867. ^

a

I a c f 3^ f

e

I b ft, „ber
Jßater ber Station", befunbete ruffo^bileJlenbenäen gegen
ba§ bualiftifd^e Öfterreidi.

^n bem legten Kriege ber (Serben unb S3ulgaren gegen bie S^ürfei I)alfen bie

5£fdöecf)en fel)r, mie aUflemein befannt ift , ben flamifd^en Sllliierten burc^ ©enbung
bon träten, ©anitätSmaterial, @elb 2c. SSor biefem Kriege baben bie tfd^ec^ifc^en

SSertreter in ben Delegationen unb im Parlament bie fübflamifd^e (Sadje gegen

SBien, S3ubabeft offen unterftü^t.

®eit bem Slnfang be§ Kriegen im berfloffenen Sluguft unb beffen SSorfpiele bot
bie tfc^ed)ifcbe ^Nation ibre @l)mt)atbien für Slufelanb, (Serbien
unb bie Stlliierten befunbet. Söbmen bat, besiebungStoeife bie 23 c r-

treter ber tfcbecbifcben ^Nation baben, al§ bie SFJaiorität ber fäm|)fenben
DNotionen, Ungarn unb ^olen, ibre Unterftü^ung für bie KriegSlaften unb STn-

bänglicbfeitanbie®i)naftic t'roflamiert liahtn, fid) biefen ^rofla-

•) Urteilsbcgrünbun^ fcgcn 5)r. ^tarnkf 6cite 59 ff.
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motioncn nid)t aitQeirf)Ioffen: bie X\d)ed)en F)aben bie ^rieg§-
a n I e i I) c n i d) t b c o ü n ft i g t. C^ö i[t bcfontit, ba^ bie t)d)ccf)ifrf)e öffcntlirf)c

aWeiiuino fortrt)Ql)renb im i^tonflift mit bcn S3e0örbcn ift, baburrf), bnfe fie il)re

3t)mfntl)ie für bie Vtlliicrtcn befnnbct. Gä ift oiid) befonnt, ba^ öicie t f rf) e d) i f rf) e

Sieoim enter nur unter 3lunnn «" bie gront ginnen unb ha^ fie

iljre 5lnti;iatl)ic bcm ^rieg gegenüber bnrd) I)nnfigc 'Xcmonftrationcn befunbeten

unb fid) ireigerten, jn fäniffen unb fid) öfter ergaben. Gs ift bofumentarifd) betpie-

fen, ba'^ ber öfter reid)iid)e ©eneraliffimuö fiird)tct, bnfe bieie§ 23ert)alten ber tidic

(^ifd)en 2:rut)fen unb ber 3iöilbet»ölferung eine crnfte (Bd)Wäd)unQ ber öfterreic^ifd^»

ungarifd)cn 3lrmee mit fid) bringen Wirb.

^ö^men oerlangt fein; Unabpngtgfteit.

9fire tfd)ed)iid)en iiolünicn im 3lu§lQnbe, bejonberö bie in ßnginnb, gronfreid^,

ber 8d)lT)eiä unb hen ^Bereinigten (Staaten 2(merifa§, bie nic^t unter ber ^keffion

Öfterreic^§ finb, I)aben n)ieberI)oIt bie n)al)ren @efüt)Ie ber 9^ation hei-

funbet, inbem fie bie 9xoth)enbigfeit ber SBiebererrid^tung ber t»oIiti-

fd^en ©elbftänbigfeit S3öl)men§ t^roflamierten. ®a§ off iäielle Organ
be§ folitifd^en 93öE)men§ im Sfuälanbe ift „La Nation tcheque", i)a§ in ^ari§ unter

ber ©ireftion be§ ^errn ©rneft Senig, ^rofeifor an ber (Sorbonne, bem befannten

^iftorifer 33ö[)men§, erfdieint.

2)tc (Selbftönbigfeit äu erlangen, ift ba^ offene 3iel bon gans
S3öl)men unb bon allen i)oIit:fd^en Parteien; e§ finb nur toe«

ntge (Sinaelne inbibibuelleStnriänger bon Öfterreid). ^ein
^olitifer bon S3ebeutung ift unter ifjnen. *)

S)cr unabf)öngige tfd)ed)ifd)e (Staat: StuSbel^nunö unb SBeböIferung.

2)er tfc^ed^ifd^e ©taat h)iirbe beftcl)en au§ ben fogenannten böljmifdien 2än-

bern, namentlich bon S3öt)men, ä^Zabren, (Sd)Iefien; 3u biefen tüürben bie f I o tr a-

fifd^en S)iftrifte bon 9^orb Ungarn, bon Ungbär burd^ ^afd)au, entlang

ben etI)nograbt)ifd)en ©renjen hierunter, jum S^nffe ?5boIt), ju ber 2)onau f a m t

^refeburg unb bcn ganjen floJDofifd^en 9^orben bi§ jur ungarifd^en QJrenälinie,

fommen. *)

®ie (Slotüafen

finb 5tfd)ed^en, tro^bem fie iF)ren 2)ialeft al§ literarifd^e (Sprad^e benu^en. ®ie (SIo-

ttiafen ftreben aud^ nad^ Unabbängigfeit unb net)men ba§> Programm ber Sßereini«

gung mit 33öt)men an. ©er tfd^ed^ifd^e «Staat h)ürbe eine Sebölferung bon über jiDÖIf

SWillionen l)aben. ®ie 2Iu§bef)nung be§ neuen (Staate^ tüürbe beiläufig 50.000 eng-

lifd^e Duabratmeilen betragen. (Belgien 11.373.) Öftcrreid^ tourbe gegrünbet al?

eine ^onföberation bon fleinen ©taaten im 3?2ittelalter, gegen bie n)ilben dürfen
unb Hunnen unb gegen bcn toiberftrebenben 3eitgeift.

S3ö{)men toürbe natürlid^ einen Steil ber öfterreid^ifd)en ©d^ulb überneljmen;
ba ber ^rieg biefe (Sd)ulb bebeutenb bergröfeern trürbe, müfete ba§ felbftönbige 58ö{)'

men feine eigene STbminiftration mit einer febr bebeutenben Saft anfangen; bie lei«

tenben bolitifdben 2)?änner S3öbmen§ finb fid^ biefer fd^ireren STufgabe betüufet imb bon
ber SJJottoenbigfeit einer orbentlid^ equilibrierten finanaieüen STbminiftration.

•) SJlan Dcrgleicf)c bie ftaatsrcditlidjc g-fdärung ber 3:fci)ecf)en im öftcrrcicf)ifd)cn ^b=
georbnotenljaufe nn 3of;rc 1Q17, bie Äarte bes tfdicrUfdjcn 3iihunftftaQtco in ber ^Nä-
rodni Listy« oom 21./X. 1917 u. f. f. 3n feinem ^roaeffc modjtc 5)r. ilramäf fißige
biorübcr, insbcfonbere lQd)tc er barüber, ba\i b.is „bas "^Programm oller tfd)cd[)ifd)en '^ar^
teicn mit '2Iu5nQ()mc ber Sllerihflien" fei. S:)eute ftc[)cn aud) bie 5llcrihalen offen to=
für ein! €rft jegt fiel)t man fo red)t, loiie gered)!tfertigt bas Urteil im ^roaeffc 5lra=
mar geroefen ift.
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e§ mag ertoöfint trerben, bofe nad^ bem Kriege bie finanäteHe ©rfc^ö^fung

aller Stationen bie genauefte finanäteHe 3tbmtni[tration nottoenbig macf)en toirb.

Italien unb bie jlatüifc^e St:age: ba§ balmatimjd)e Problem.

®ie ^errfd^aft über bie Stbria toixb burdf) eine gafilreid^e unb gitte glotte ge=

[id^ert unb nid^t burd^ eine arme unb nadfte ^üfte. Italien toünfcf)t bie SSefreiung ber

Italiener bom öfterreid)ifd^en ^od^e, aber gur jelben Seit befolgt e§ bie berl)afete

öflerreic^ifd^e ^olitif ber unterbrüdten S^ationalitäten. Italien mufe bieje grage

beonttoorten: ©nttoeber münjdf)t e§ in ber 2lbria eine flarfe öfterreicf)ijd^e unb türfi=

jcE)e Slotte unb eine beutjcE)e glottenbafiS in S^rieft, ^ola ober irgenb einem Drt \üb'

lidf) äu feigen ober e§ mufe im f^rieben leben mit Serbien, tceld^eS bi§ je^t nic^t ein

einäige§ ©d^iff befi^t. ^trieft al» ein italienifd^er greiJ)afen. ^ola, SSalona, bie ^n=

fein in bem ^gäifdE)en Titexe ftnb melir benn genug für ^talien§ 2lnfprüd^e in Stfien

unb Srfrifa.

2)er SSeg bon S3erlin nad^ 33agbab geJ)t nid^t nur über ^onftantinopel, fonbern

auä) übet 3Senebig unb ^trieft.

Italien ift ber natürlidfie SSerbünbete ber ©üb* unb S^orbflatoen gegen ben

„S)rong nod^ £>ften".

S)a§ unabl)ängige SSöl^men: SSerfaffung unb SSertoaltung.

S3öf)men ift al§ monarc^ifd^er (Staat ^rojeftiert, eine tfd^ed^ifd^e SReij^ubli!

toirb nur bon toenigen rabüalen ^olitifern befürtDortet.

S)ie S)t)naftie !ö;tnte auf gtoeierlei SBeife gefd^affen toerben. ©ntlreber geben

un§ bie SIEiierten einen il)rer ^ringen, ober man fönnte, fall§ bie (Schaffung be§

bö]^mifd^=ferbifd^en ^orribor§ möglid^ toöre, eine ^erfonalunion stnifd^en S3öt)men

unb (Serbien einfül)ren.

5Da§ tfd^ed^ifd^e SSoIf, bieg mufe nod^ einmal Betont irerben, ift

burd^au§ ruffob^tl. ©ine ruffifd^e S)t)naftte in irgenb einer
gorm toürbe am lobulär flen fein. ®ie tfdfied^ifc^en ^olitifer
h3ünfd^en unbebingt, ba^ bie (Schaffung be§ ^önigretd^eä

S3öl)men im engen ©inbernefimen mit 9ftufelanb erfolge.

9iufelanb§ SBünfd^e unb 2Ibficf)ten toerben bon entfc^eibenbem ©influffe fein. *)

S)ie tfcfied^ifc^en ^olitifer fennen bie (Sd^toierigfeiten ber 2tufgabe, $8öl)men

toieber m errid^ten unb fd^redfen bor ber SSeranttoortung für bie m leiftenbe Slrbeit

nid^t äurüdC. @ie tuünfd^en boEc Unabl)öngig!eit, um aEe :boIitifd^en Gräfte ber

Station gum Slufbau eine§ ftarfcn (Staate§ au§3unu^en. S^id^t nur Siufelanb, fon=

bern and) feinen SSerbünbeten toirb am beften burc^ ftarfe flateifd^e D^otionen unb
©taaten gebient fein unb biefe§ Siel toirb om fid^erften erreid^t, toenn biefe Stationen

bie bolle SSeranttoortung für il^re ^oliti! tragen.

S3öf)men toirb natürlich !onftitutioneE unb bemofratifd^ fein, Irie e§ für bie

Station eine§ ^u§, 6;f)elcicfy unb ß:omeniu§ ^ofet, eine Station, n)eIcE)e al§ erfte bie

mittelalterlidfie Z'tieoxxe ftürgte, unb toeltfie burdf) ii)re 9fteformation unb il)ren Stampf
um geiftige greiiieit bie moberne ©ntmidflung @uro:pa§ borbereitete, ©iefer grofee

Sienft, ben 33öf)men ©uro^a unb ber S??enfdE){)eit ertoeifen toirb, gibt il)m ein Stn=

recE)t auf Unabl)ängigfeit unb auf (Si^ unb (Stimme im Slreo^ag ber freien 9^a»

tionen.

r,.^r^"" öcrg(eicf)e f)icäu bie ©rfelfirung bcs 2Ibgcorbncten etränsky im 93crfoffung5<^
au5fd)ujfe bcs ö[terrcid){fd)en ^bqcorbneten()Qufcs, bie a:fd)cd)en loürben bie D^cgcluna
i^xtv Angelegenheiten öon ber Jricbensifeonfercnä erroorten — eine grftlörung, bie biirc^
bereit fogenonnte 9Ud)tigftclluna, nur bekräftigt rourbe.
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S)te SBieberocburt G:urot)Q§ fann nirf)t burcf) blofee öufeere ^J^olitif erreicf)t

tDcrben [ie mufe I)auptiQd)Iid) burd) tätige 2Serbrcitung ber greif)cit unb burc^ ben

gortfdjritt be§ ^nnenlebenä ber curopäiid)cn 9?ntioncn eräielt ipcrben. ^n bieder

3lrbeit fönnen bie SSerbünbeten öonfommcn auf bie tjd)ed)ifd)e D^ation bauen.

„Sine qua non."

® i e SS r a u ä j e fe u n q b e S t f d) e d) i j d) e u ^;j r o g r a m m e § i ft eine

SSerfleinerung Den t f d) la n b ä unb bcjjen g^iiebcrlaße im

5^ r i c c.

® i e 9J i c b e r I a c ni u fe e i n e 3 h) e i f a d) e f e i n, c r [t c n ö b e r u n ni 1 1 1 e I-

bare Sieg berSSerbün beten übcr'DeutfdiIanb, bie ätueite unb

bauernbe9^icberlage®cutjd)lanb§be[tef)tinber9^ieberlagc

Öfterreid)-Ungarnä unb ber Stufteilung btefe§ fünft Iid)en

Staates. Sebe©d)h)öd)ungÖftcrreid)§ bebeutet eineSditoä-

d)ung ®eutfd)Ianb§.

2)a§ befreite 33öl)men toirb fid)er im etnbcrnet)men mit

ber entente I)anbeln unb ftet§ ein loijaler SSerbünbeter ber-

felben bleiben; jetjt toünjd)t unb ^offt $8ül)men, bafe e§ feinen ruififd)en «ru-

bern balb gelingen möge, bie tfd)ed)ifd)en unb flotuafifdien Sänbcr ä" bejetjen. Xie^,

tDärc nid)t nur bie befte ßöfung ber tfd)ed)ijd)en grage, fonbern aud) für bie beutfd)e,

öfterreid)ifd)e unb anbere auf ber 2age§orbnung ftet)enben fragen." (D. 9^r. 454.)

„2)a§ boüftänbige Dperat fteHt fid) al§ ein ©runbrife für eine umfangreidiere

3trbeit bar, bie ätoeifelloS nad) h)iffenfd)aftlid)cr 5F?etbobe angelegt ift, unb bom

@tanbt)unft ber retiolutionären aSetoegung Sogif unb ^onfequenä bi§ in aüe Gmäel-

beiten auftoeift . . .
."

_
•

„93eIangIo§ ift e§, h)enn in einem anberen ©diriftftüde berid)tet toirb, ha^

gKafarQfaI§fünftiger5l5räfibenteinertfd)ed)ifd)en9lepubIif
bcäeidinet tüirb, t)oräitierte Slrbeit aber — bie bem 2«afarQf gugefc^rieben trirb —
auf bem monard|iftifd)en ^rinäipe ftebt.

^oc^berrat ift I)ier unb bort bcfunbet.

(5:i)arafteriftifd) ift au4 ba^ eine Jfteifie bon ©ebanfen, unb ä^ar

gerabe bie grunblegenbften, mit3tnfid)ten®r. ^ramäf unb feine§ 3tnl)an^

ge§ bollfommen ü b er e i n fti m men *), ebenfo tüie mit hen STuSfübrungen

Don „La Nation tcheque", „L'Independance tch^que". ©erabe bie @runbanfd)auungen

fübren aber mit gtoingenber Sogif bier mie fonft gur STuffteHung ber Sorberung

nad) ©elbftänbigfeit unb nnabbängigfeit ber Sänber ber böl)mifd)en ^rone —
„emanäipierung" fagt 2)r. Slramäf. (D. 9?r. 1483.) **)

Unb ha^ in biefen .^reifen ber einmal gefafete Pan ääf) feftgef)alten toirb, er-

gibt ein

5lufruf oom 15. Jtooemficr 1915

al§ fd^on löngft bie ^riegSereigniffe fic^ gegen bie geinbe getoenbet fiatten.

S)a§ begleitenbe Jftunbfd^reiben be§ 2)r. 2eo ®l)d)ratoa (D. iTJr. 454, 425) toeift

beutlid) auf bie SBerbreitung biefer ®enffd)rift unb bie SSorarbeit äum ä/Zanifeft

bom 15. 9^obember 1915 t)in.

•) 2»a5 rourbc Ö q m a I s — in feinem ^rogcffc — oon 2)r. Äramäf geleugnet!
*') 2)icfc übcreinftimmung Icujnetc Xv ^ramäf bomals in feinem "iproäcffc; l)eute

ift fic offcnhunbig!
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„La Nation tch^que", 1. ^Q^rgang, 9^r. 14, 15. 9f?obem6er 1915, cntfiölt fol-

genben

Stufruf be§ tjd^ec^ijd^en 2lftion§fomttee§ im 2lu§Ianbe.

„^n bem Slugenblic!, bo ba§ noble ferbijc^e SSoI! fid^ gur äufeerften Srnftren-

gung aufrafft, um bem beutfcfien Slngriffe ftanbäul)alten, ba bie t'reufeijd^en Offiäiere

unb bie ^ob§burgifdf)en ®d)ergen, ipeld^e ha^ @eft»enft ber balbigen ©träfe treibt,

unter x'i)vm ®oI)Ien bie flatoifc^en SSöIfer sertreten, ba bie Dalmatiner, S^roaten,

©lotoenen unb ^ohn bie Werfer füHen unb gu 2;aufenben auf bem SBege in bie

aSerbannung unb in§ 6jil augrunbe gelten, ba bon einem ©nbe be§ (Staate^ gum

anbercn bie fieid^en ber 2>?ärtyrer auf bem ©algen baumeln, ergeben fid)

iE)rerfett§ bie Z]djeii)tn unh (Slotvalen, Vorüber, ma§ bie Staffe, bie

(Spraä}e unb bie Seiben anbelangt, um ben .<pab§burgern unb beren ^el«

fern ifire 58erad)tung, i^ren ^afe entgegeuäurufen unb ifinen

3U erflären, unb gtrar im Stngefi^te be§ al§ Beugen genommenen europa§,

ba^ bie t)oc^I)eräigen flatoifd)en SSöIfer nid)t§ mel)r mit ben nieberträd)tigen SSoII-

ftredfern ber ntebrigen SBerfe ber ^of)enäoIIern gemein f)aben merben.

2ln ber ®^i^e ber Unterfc^riften, bie toir beröffentlid^en, befinben fid) btc

9^amen gmeier Stbgeorbneten be§ 3fleid)§rate§. einer berjelben, ^err Z. @. 2J? a f a»

r t) f, ^rofeffor ber ^rager Uniberfität, beffen moraIifd)er SBert bon allen benen,

toeldien bie menfd^Iidie SBürbe nod^ eth)a§ bebeutet, in ber gangen SBelt geaditet

toirb, tüar in ben legten ^abren einer ber gefürd)tetften ©egner ber ©emalt^^olitif

unb ber ^politif be§ S8etruge§, toeldie bon 3lef)rentE)aI inauguriert toorben toar

unb äum ie^igen Sufammenbrud) geführt f)at. ©ein College, $err 2) ü r i di, ift ber

gülirer ber Stgrarbartei, ber bebeutenbften ©rubbe ber tfd|ed)ifc^en Dbbofition im

3f{eic^§rate. ©ein ©influfe im fianbe ift bebeutenb. Stn beren ©eite jagen fid) ^our«

naiiften, ©d)riftfteller, gfJebräfentanten aller foäialen klaffen, befinitib bon ben

S3anben Io§, h)eld)e fie feit bier ^oI)rJ)unberten, äum Unglüde S8ö{)men§, an bie ®Q-

naftte ber $ob§burger gefnübft f)aben.

2)iefe Sifte tüäre um biele§ länger getcefen, iüenn e§ ber öfterreic^ifc^-ungari*

fd^en ^oligei nid)t geglüdCt toäre, einige ber am meiften beim SSoIfe beliebten Sü{)rer

anauJjalten unb in§ OefängniS gu b^erfen.

Sn bem Stugenblid, ba anbete fleine SSöIfer, ipeld^e in if)rem ©d)idfal freier

finb, noc^ gögern unb fd^toanfen, ftellt fid) bas> tfc^ec^O'flatoif^e SSoIf

burd) bie ©timmen feiner au torifierten JRebräfentanten an
bie ©eite ber 21 1 1 i i e r t e n, an bie ©eite ber SSerteibiger ber ©ered^tigfeit

unb ber greil^eit ber 2SöIferfdE)aften. ©§ glaubt an ben ©ieg berfelben,
e§ erbDortet bon il)nen feine Söefreiung.*)

®ie Stniierten toerben ibre S^eifien ben ©olbaten öffnen, meldte ben befini-

üben ©ieg berfelben nic^t abwarten, um fid^ gu erflären. ©ie merben il)re ^ilfe

unb Unterftü^ung, n)eld)e eine tatfräfttge fein tohb, fall§ fie fie erlialten, nicfit ber«

ad)ten; Öfterrcid^» Ungarn brid^t in fid^ gufammen; e§ märe
längft in ©tüde gerfallen, menn ©eutfd^Ianb nid)t, fo gut e§
eben nod^ ging, bie Überrefte gufammengeflaubt f)ätte. 9tber e§

ift eine fernere Slufgabe, bem ge^nbe mit einem in SSerb^efung begrif»
fcnen ßeid^nam auf ben ©d^ultern bie ©tirne gu bieten. SBic

grofe aud^ bie Gräfte be§ germanifd^en Sfteid^e§ fein mögen, fül)len mir bod), ba^ e§

in feinen ©runblagen fd^toanft unb bie ©tunbe be§ boüfommenen Swfonimen»
brud)e§ rüdt I)eron.

SBenn am ^origont ba^, SWorgenrot be§ ©iege§ erglül)en tbirb, toenn bie Strom«

peie ber SBelt ben enbgültigen 3wfaiTtmenbrud^ ber imberialiftifd^en ©efbinfte an«

•) "ißcrglcic^e bie paffioc 9^c|lftenä ber afcf)cd)en im '23erfaffun95au5fd)ufic 19171
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fünbiflen tt)irb, ba tüirb fein 53oIf mit niel)r grcubc i>a^ ©nbe ber beutjcf)en unb

inQQQariidieii ^errid)aft bcßrüfjcn, qB bic X\d)cd)en, loeil fcineS öon ber ^errjrf)Qft

jener inel)r gelitten l)at, qIö Icfeterc.

!3^ie gcoenmärtifle Stnnbe i^ crnft. Xie niffifcf)en Slrmccn trurben aurücf-

Oebrängt unb ^olen i[t burd) bcutfdic Zrut't'cn beje^t. Serbien, h3elrf)e§ in berrötc-

riid)er SCBeife burd) ^erbinanb ton Stoburg angegriffen tuurbe, ift überflutet unb

ift troö be^j ftauncnolnerten .^»eroiSniuS feinet a3olfc§ nid)t imftanbe, fein Terri-

torium 5u üerteibigcn; bic beutfdicn ^Irmecn l)Qben fid) mit ben Söulgoren unb bcn

dürfen bereinigt unb bie im delirium befinblidje beutid)e ^^reffe feiert ben Sieg,

toeldier \t)i bie ^errfdioft über hen Crient eröffnet.

5(n biefen trngifdien ^agen füblen irir un§ t)erpflid)tet, unfcr unbegrenäted

S?ertrQuen in ben Dollftänbigen Sieg ber 5tlliierten 3u pro-

flamieren unb toir tjerfteOen bie (5l)re 5" fdiatjen, ba^ n)ir im

gramen beä tfd)ed)ifd)en SBolfeS, tt)eld)e§ ft)ir repräfenticren,

an ber Seite berfelben ^lafe nelimen bürfen.

einem jeben ber greibcit »ürbigen 93ürgcr unb einem jeben SSolfe, toeld)e§

bcn Jitet einer siüilifierten Station für fid) bcanfprudjt, brängt fid) eine grage auf,

te)eld)e fie nid)t oI)ne Sd)am unb ol)ne Salfd)l)eit übergel)en fönnten: 5tuf ireldier

Seite ift bQ§ Siedet? SBo ift bie 3ufu"ft? Sn treffen Säger flattert ha^, 93anner ber

@ered)tigfcit unb be§ gortfd)ritte§? 2^a§ moralifd)e @ctoiffen ber 2J?enfd)lid)feit l)at

überall geanth)ortet. Xex 3tugcnblid be§ Sd)tDanfen§ unb ber Slompromiffe ift bor-

bei. Sn biefem berfd)iebenen ßonflifte ift bie ^Neutralität eine SSaffenftredung

unb ba^ Sd)tt)eigen ein Stbfall. "Sie „^ömpfer für ©ott" *) l)aben fid) im 15. Sa^r-

f)unbert erl)oben, um bieUnabl)ängigfeit ber92ationaIitäten iu

ber teib igen unb bas> beutfd)e ^od} p brcd)en; tüir Serben unfere Sßätcr md)t

berraten unb beren ßebren nid)t abfd)ftiören.

2;ie Xfd)ed)en finb ein flatoifd)e§ 3Solf unb finb ftolä auf il)re Qlbftammung.

Sie fommen, um ibr 9tedit au berlangen. Sie l)aben bem germanifd)en 9tnfturm ftet§

ein unüberbrüdbare^ ^inbernig entgeoengeftellt. ^eute rufen luir 2:fd)ed)en, fo toic

bie JRuffen, ftield)e mit einer ftaunengmerten S3el)arrlid)feit il)re Gräfte fammeln,

um ben fred)en ©inbringling ju erbrüden (I), fo n^ie bie Serben, beren unbefieg-

barer Tlut einl^ellige SBetcunbcrung l)erborruft, fo toie bie ^^olcn, bie il)re unfag--

boren Seiben in ber Grmartung ber Sßiebergeburt il)rer Heimat bergeffen, in un-

ferem unb im 9?amcn aller unfcrer Bürger, benen eine unglaublid^e SdiredenSlierr»

fd)aft e§ berbietet, il)ren SSiUen äu äufeern, unferen ©lauben an bie @ered)tigfeit,

unfere @cmifel)eit an ben Sieg, unfere Überseugung, ba^ 2)eutfd)lanb erbrüdt Ser-

ben tüirb, in bie SBclt l)inau§, äugleid) mit ber Überäeugung, ba^ biefe ©rbrüdung

für bie 2Belt ben 93eginn einer Seit ber Sreil)eit, Srüberlic^feit unb be» griebenä

bebeuten toerbe.

2Son bem Sieg ber Stlliierten ertoarten mir bie bollftön«
bige Unabbängigfeit ber tfd^ed)ifd)en 9taffe in ibrcr ©efamtbeit

unb bie ^Bereinigung unter ein unb berfelben 3flegierung, be§ fogenannten 33öl)men§,

bann 2)?äl)ren§ unb ber Slomafei.
2)ie je^t beftebenbe öfter reid)ifd)e 2J?onard)ie ift burd) bie freie 2Baf)l i^ev'

binanb§ bon ^abSburg burd) bie 9Nepräfcntantcn ber ti($ed)ifd)en ÜJation entftan*

ben, tbelc^er gürft bereite bie bcutfd)cn ^^srobin3cn ber mittleren 2)onau befafe, unb

ben iux felben Seit bie Ungarn ju ibrem Dbcrbaupt annahmen.

^m Slugenblid ber 2Bal)l im ^abre 1526 baben fic^ bie SCfdbed^en if)rer Itnab-

böngigfeit nid)t entöufeert, unb e3 l)aben fid) bie $ab§burger berpflid)tet, bie i?on-

ftitution unb bie Sprad)e berfelben anjuerfcnnen.

•) 5)Q5 l)eiBt bic ir>uffitcn.

13
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©in gegenseitig binbenber S3ertrag War ahsijcfien ber iJJation unb bem bon if)r

freigetoäl)lten ^errfc^er geftfilof^en trorben; bie fünfte be§felben bert)flitf)tcten s"

gleiten teilen beibe Seiten. 2)icjer SSertrog ift enbgültig null unb

nicEitig, ha er jQftematifd) burd^ bie Habsburger berieft

to u r b e.

$Die ©^noftie I)Qtte e§ jitf) bom erften Xage an borgeitom«

men ba§£onb au germanijieren unb jeineUnabl^ängigfeit ä«

befcitigen; burc^ eine bel)arrIicE)e unb longfame @ermani[ierung§arbeit I)atte

[ie bie Siedöte begfelben berbraudit, bie greil^eiten einge=

f cf) n ü r t unb ben moralifc^en Seftanb gefäl)rbet. @ie W mit b e r b a m m e n §=

toertemSSorbebad^t an ber ^Beseitigung ber giaUe, ix)elcf)e fi(^ il^r

eMicf) anbertraut I)atle, gearbeitet, ©eit bier ^af)r^unberten blirft ©uro^a

auf bicje§ nic^t§li)ürbige@{f)auft)ieIeinerfatterIi(f)enSamiae,
bie i[)re Untertanen mit n)ilbem unb blinbem Haffe berfolgt.

SWel^rere Tlcih erf)oben ficf) bie XfcJiedien, um ba§ Sotf), tt)eld)e§ bon ^Regierung

äu Sfiegierung immer fc^toerer auf il)nen laftete, abäufd^ütteln. ®ie allgemeinen Um-

ftänbe toaren il)nen ungünftig gefinnt. ^jeber if)rer berfd)iebenen SSerfucfie füt)rte m
einem 2SerE)ängni§ unb if)re $8emül^ungen fübrten nur gur Sßerfcfiärfung ber Situa-

tion. 9^ac^ ber 9^iebcrlage auf bem äßeifeen Serge xmb md) ben unglaublichen 23er=

folgungen, treidle ha^ tfd)ed)ifd^e SSoIf 3" erleiben l^atte, toaren bie ©latoen erf(^öt)ft,

tJ)rer gül^rer beraubt unb burd^ ein 9ftegime toilbefter Unbulbfamfeit unb bümmften

®eft)oti§mu§ niebergel)alten, aufeerftanbe breiter iu fämpfen. @ie brandeten atoei

^abrl^unberte, um i!)re Gräfte irieber au fammeln . . .

©obalb il)re SBunben au f)eilen begonnen fiatten, nal)men fic ben ^ampf um
baä 2öof)I i^re§ SSoIfe§ toieber auf. ^m ^a^re 1848 toaren fie bie erften in Öfter-»

reicf), toelrfie fid) auf ben ^u\ ber franaöfifrf)en Jftebolution I)in melbeten, unb fie

nahmen bon le^terer bie bcgiüdenbe unb unfterblic^c S)ebife: „Sreil^eit, @Ieidf)I)eit

unb SSrüberlic^feit" an.

@ie beriefen baburcE) fotooM i^re natürlidf)e ©rofemut oB aud^ il)re un^eil=

bare S^aibität, Qu einer JRaffe bon Eroberern unb bon Stäubern, ir)el(f)e fii^ 2)eutfc^=

lanb nennen, bon 23rüberlic^feit fpred^enl

3u l)offen, bafe ba^, SSoIf ber Herren fic^ i)erbeilaifen tbirb, bie bera^tungä-

toürbige ^Ieb§ ber Xfc^ed^en aU ibncn gleid)geftent a" betrad)ten!

Slnaunel^men, ba% ein S?oIf, beffen erfter ßaut im ^Parlament a« Sranffurt ein

Hugruf ber 2)ro!)ung unb ber ftolaen 2)?anifeftation be§ Imperialismus toar, ge=

tul)en iüürbe, bie greifieit feiner SRad^barn a« aC^ten!

2)ie 2:fdf)e^en t)ätten bie plumpz Sffaffe beffer fennen foQen. ^l)xe entfcf)ulbigung

befte^t bartn, ba^ auä) bie anberen SSöüer ©uropaS in gleicf)er 3^aibität Seutfd)-

lanb bertrauten.

©obalb bie 9leboIution bom ^a^re 1848 unterbrüdt tvai, naiimen bie Hab§'=

burger fofort bie ^onaeffionen, toeldie fie a« Qe&en geatoungen toaren, toieber toeg.

2tl§ fie nad) 1859 unb 1866 geatoungen tourben, bie ^onftitution nur pro forma au

afaet^tieren, getoannen bie S;fd)edf)en l^ierburd) nid^tS unb ein betrügerifdfieS ^aU'
regime lieferte fie ber beutfdien Herrfc^aft in 3i§IeitI)anien au^, toäl)renb ä" gleid)er

3eit i^re S3rüber in Ungarn, bie ©lotoafen, ber magt)arif(^en S;i)rannei übcriaffen

tourben.

SSon biefer Seit brauten aüe S3emül)ungen, bie 2lnert'ennung il)rer elementaren

9?ed)te anauerfennen, an ber Untätigfeit ber faiferlid^en gamilic unb bem ata=

biftifdien ©eS^JotiSmuS ber H)?agbaren unb ber ®eutfd)en ab. 2tIIe il^re 23emül)ungen,

eine SSerfötmung I)erbeiaufüf)ren, tourben aurüdfgetoiefen; alle if)rc 2Sorfd)Iäge,

grieben au fd^liefeen, tourben berfd)möl)t.
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93or bem 5^ric0C loar
^

ber Äottflllt an>t|<^n bcr ^^m\ik iinb b€ra tf(^«^f<^n 25oIb«

bereite äugefpifet. ^eritricfll)aticbcn5ßcrjud)eincra3crbcncrnng
u n m ö G I i d) o e in q d) t.

5Der ^fricfl iuiirbc bcooniicn, ol^iic bafe ber Stcic^ärat ober bic fianbtoQC gefragt

iDorben toären. ®ic üfterrcid)iid)c JReGierung I)at qI§ cinaige unter aH^n ^Regierungen

ßuropQ^ e§ uid)t geloagt, bic Stcpräfentnuten it)rer SSöIfcr um il)re aJZeinung a" be»

fragen; fic fnnntc bercn Slntirort äu gut.

SDie 5tfd)cd)en finb fid)cr eine ber Solfsgruppcn, in h)eld)er bic ^hte ber fla-

toifdicn ©olibarität am mciften bcrbreitet ift; fie ging bon it)nen au^, fie tüurbc

burd) il)re 3)id)tcr, burd) il)re @efd)id)tgfd)reibcr iinb it)re ^^ubliaiften terfünbct.

^n bcn letjten ^af)ren toaren fic bie Initiatoren unb bie 5 ü l) r c r beä ?^eo•

f I a to i § m u §, tüeld)er, tocnn er gelungen lüärc, t)iclleid)t bie f{ataftropt)e, bie icfet

Guropa I)cimgefud^t l)at, berljinbert I)ätte. Sie tüaren \3on ber erften Stunbe an

©egner bc§ 2)rcibunbcä unb be§ teutonifd)en Imperialismus. © e i t 58 e g i n n

be^ Krieges boben fie auf alle möglidie 5lrt ibre glübenben
©tjmpatbicn für bie 5Ruffen, für Serbien unb bcren SSerbün-

bete im SBeftcn bof um cuttert.
^lan lüunbert fid) bcS öfteren, ba^ fie ibrc ©efüblc nici^t in einer mebr efla=

tanten SBeife sur (2c^au getragen babcn unb ba^ fie feinen 2t u f ft a n b Per-

fucbt baben. Ungered)te SSortoürfe, toeldie gegenüber ben Söebingungen be§ mobernen

Krieges nid)t ftanbljalten. SBaS Irürbe bie 2(uflebnung eine§ S3oIfe§ obne SBaffen

bebeuten, toeld)cS burd) bie 2?ZobiIifation aHer feiner aftiben Elemente beraubt, burd)

bie ©reigniffe unb bercn Übcrftürjung überrafd^t, burd) eine Sßertraltung überrafd)t

trirb, toeld)c bic 3eitungen unterbrürft, SSerfammlungcn unterfagt, inS QJefängniä

trirft ober fieute, bcren ©efinnung ibr berbäd)tig erfcbeint, bor ba^ Kriegsgericht

ftettt? SDie improbificrten unb borseitigen Stuflebnungen bätten feinen anberen

(gffeft gebabt, al§ bie 5^räfte beS SBiberftanbeS obne D^u^en äu serftören, toäbrenb

e§ flug ift, fie für bie entfcbeibenbe (Stunbe aufäufparen.

2)ie 2;fd)ed)en babcn, bcrartig in bie fd)irierigfte ßage geftellt, tbeuigftenS Per»

fudbt, ibre ^f liebt gegenüber ber 3iötIifation ju erfüllen. Sbre paffibe 9icfi-

ftena bat öfterreid) bcSorganiftert;

i^ncn unb ben ünbztm Slamn ber 9Ronorc^tc ifti es ju wrbttnfesn, fcnft bie

^cbdburglf<^n %mttn ü&erall, wo fie auf ben 5cinb ftiefeeit, jerf|)r«tgt unh wr*

ni<^t toorben finb.

SBenn Öfterreid) bon ber ßifte ber (Staaten nod) nicbt ber-

ftibtounben ift, fo liegt ber^feUer nid)t in bcrSTufopferuno
jener. S)ie S3egebenbeiten unb

bas Eingreifen ^erlitid

baben beffen enbgültigen Untergang, toelcber nid)t äu Per»

binbern ift, nur beräögert.

2)ie Stfdjecben tuerben eS ben ^abSburgern nid)t bcräciben,
bafefieberfud)tbaben, nacbbcmfiefieburd)Iange3eitruintcrt
unb unterbrüdt bciben, fie 5U cntebren, tnbem fie fie gu Kom-
pligen einer ^olitif Pon (3d)urferei unb Sölut madben. *) ©r-

•) 93erglcicl)c l)icr,^u ben 6c()Iufe ber 9^cbe bes tfcf)cd)lfd)cn "iUbgcorbnctcn 6träi>fiy

in ber 6i6ung bcs öfterrcid)tfd)en 'Jlbgcorbnctetiljaufes oom 12. 3uni 1917, roonad) bie

5)t)naftie bic 2fd)cd)en „am £eben, an ©ut unb "Blut geföljrbet, gefd)änbct
unb g c f d) ä b i 3 t" i^abt, „roie fic nur konnte".

13*
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f{f)ö|)ft unter bem irilben S)riidf ©eutfdt)lQnb§, überotbt Söfimen benientgcn feiner

(Söl)nc, benen e§ gelungen i[t, bie ©renje gu überftfireiten unb bem Werfer

Sran'ä Sofef§ 3u entfi)Iüt)fen, bie (sorge, e§ bor ber sibilifierten SBelt

ju berteibigen unb le^terer fein 93ergeltung§bermäc^tnt§ m überbringen.

Unb in feinem 9^amen f^re(f)en rt)ir I)ter. ®a§ 3t!tion§fomitee I)at 5a!)Irei^

S3eh)cife be§ 93ertrQuen§ bon feiten be§ 2SoIfe§ erholten; e§ ift firfier, bon le^terem

nic^t be§abouiert 3" Serben.

^eine ßompromiffe me^r! ^eine fiolben SKafenol^men 1
*)

2Jor bem J^riege berfolgten bie einzelnen tf(^e(^ifd^en :poIitifc^en Parteien bie

3tbftd^t ber Umgeftoltung ber bualiftifc^en öfterreic^ifd^'UngorifcEien Sl^onarc^ic in

eine föberaliftifcfie ^Konorc^ie, toelcfie ben biberfen SSöIferfcf)Qften be§ ©taoteä au§ge»

befinte STutonomie unb bie Stnerfennung ilirer befonberen 9tecf)te geft)äf)rleiftet t)Qtte.

^eute ift biefe S3aftarbenlöfung unmöglid) gehJorben. *) ©aburtf), bofe bie

Habsburger unfere IJinber unb unfere Vorüber berurtcilt
fiaben, gegen unfere natürlicf)en SSerbünbeten 8« marfd^ieren
unb baburd^, bofe fie un^ gegtcungen l^abcn, un§ gegen bie

onberen ©latben 3u bclbaffnen, f)aben fie bie legten 33anbe ger-

tiffe n, tt)eld^eun§ QU fie feffelten.

S)Q§, tüQg toir bon nun an anftreben, ift: ©in boUftänbig unabf)ängiger t\d)t'

ci^ifd^.flQlüifd^er ©toot.*)

Öfterreicf) 'I)at oufgel^ört 3" ejiftieren. ©rbrücf t burd^ Jftufelanb,

befiegt burd^ (Serbien, fonb e§ fein anbereS SJJittel, feine 2Igonie 3« berlängern, qI§

bie (Souberänität $8erlin§ Qn3unel)men. ®ie §ab§burger finb nid^tg mel^r qI§ bie

SDiener ber HoI)en3oEern. SDie ©enerole bt^ ^aifer§ befel)len bie öfterreicE)ifdien

Heere. 2)a§ ^onslerminifterium beB 5^aifer§ bütiert feinen SSiEen ben öfterreidtii»

fc^en 3)ipIomQten; bie ®eutfd)en bertoifd^en bie lefete ©pur unferer Itnabfiängigfeit.

Unfere ^pxadie berfc^toinbet au^ bem öffentlid)en Üehen,

grans^ofef h)artete nid^t einmal baSßnbe bergeinb«
feligleiten ab, um unfere ^nedf)tfc^aft 3" berfünben. ®ie f)örf)ftc

möglidfie ©rniebrigung, bie er un§ borbereitet, nel^men tbir nid)t an. Ö ft e r r e i c^

I)at felbft feine SIbbanfung ^)rofIamiert. ©iefe Stbbonfung nel)men

toir 3ur 5?enntni§. 9(bcr bie toirflidfjen ©rben finb bie SBöIfer ber bon nun an
nic^t mef)r lebenben äl^onord^ie.

Sefeterc I)ätte in ber 2BeIt eine 9toEe be§ @Ieid^gemic^te§ unb be§ griebenä

fpielen fönnen, toenn fie bie Siedete il^rer berfd)iebenen SSöIfer refipeftiert f)ötte unb

iDenn fie biefe um fie in ©eftalt eine§ freien S3unbe§ gruptJtert t)ätte. SBir l^aben

e§ berfuc^t, fie auf bem fötalen ©efäHe, auf toeld^em fie ^al§> über ^ot)f I)erunter»

rutfdf)te, auf3ul)alten; mir Iiaben bie ®t)naftie in Iot)aIer Sßeife ouf bie @efaf)ren

aufmerffam gemad^t, meldten fie entgegeneilte. SlHeS mor bergeben§. ® i e ^ab§>'
burger {)aben fid), bon XorI)eit gefd^Iogen, felbft ber urteilt.

®er ie^ige S^rieg I)at aEen, meld)e fidf) fo lange ber SBaI)rI)eit berft^Ioffen f)aben,

betoiefen, bafe eg bon nun an unmögli^ fei, Öfterreidf) ber 33eflemmung burd^

S)eutfd^Ianb 3u entreißen.

Unter ber gorm einer buoliftifdfien ^onaxäjie toar fie nur ein ^nftrument ber

UnterbrüdEung in ben Hönben ber S)eutfc^en unb SWagQaren, bie eine berbredf)erifdf)c

@rofemann§fu(f)t in if)re Slrme gelrorfen I)at. ®ie miberfe^te fic^ jebem gortfd^ritt,

*) erseUens '^räscli, 6eiucr gjlQJc'tät <5el)cimcr 9\a{ in ber öitjuno bcs öitcrrci=

d)ifd)cn ^bgeorbncten()aiife5 uom 2ö, 3uni 1917: „3cl) befdjtcöre euc| in bicfer crn=

ften 6titnbe nicl)t eine 5!?on3cffion5poliük gu treiben. 2I3eg mit ben '^c'\d)w'K[]Ü(]üno^

Politikern".., "Bergl, ^icju oud) bie bamit ocaiftänbig übcreinili.nmenbe 9^eie 6trän*
fkys im ^Ibgeorbiicteniiaufc am 12. 3uni 1917, abgebruckt üuc^ in biefer anfrage.
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fic crftirftc unter bcr brcifodien S3aft einer bigotten Striftofratie, einer untertänigen

S3ureaufrQtie, eine^ ontinationolen $cere^, bic ^becn ber grei^eit unb Unob«

bängigfcit; [ie irurbe äur Dienerin bcr 5Imbitionen $Deutfc^Ianb§ unb jur SD^it«

fcf)ulbigen ber (Sünbcn biefeS ©toatcä. Sie toiirbigte ficf) burcf) bie regelmäßige

Senu^ung Don ©tröflingcn, Agents provocateurs unb pfIicf)tt)ergcHener 9lic^ter ^erab.

Sic übte einen id)Ied)tcn (Jinfluß auf bie ^errjdier bcr fefnnbören Staaten, toelc^c

fie umgeben, unb fic bcäatjltc einem gerbinanb üon .^foburg hcn 2)?orb an feinem

SSoIfe.

3u allen Seiten War fie ein STgent bcr 25ernid)tung, .Korruption unb be§ 5Cobc§.

So h)ic ber 5Q"fitivmuö 5crbinanb§ H. ben brcifeigjäbrigcn Slrieg beraufbefd^lroren

l^atte, fo protioaierte bcr ferbile ©J^rgeij feineä jrf)lDarf)en 9^ac^
folgert ben je^igen ^Trieg. 1)ie®QnaftietoirbbienamcnlojeSünbc,
bie fie begangen f)at, büfeen,

eine 6ünb€, für rodele es Iteiite ^Imnzfiie gibt *),

unb fic tüirb bei it)rcm Sturä aud^ ha^ im^crialiftifdic ®eutfc^Ianb mit fic^ reifecn,

toelc^ Ie^tere§ fie aufftadielte unb il)re ftupiben unb berbrcd^erifc^en Prätentionen

anSnü^te.

SDer S^'rieg tütrb langer ober fürger bauern. Der 2lu§gang ift aber iefet frf)on

getoife. Damit aber bie SBelt narf) fo für(f)terlid)en ^eimfuc^ungen bie SBot)Itaten

be§ 2frieben§ enblic^ genießen, it)re 2Bunben f)eilen unb ben SBeg gum gortfc^ritt

loicbcr fortfe^en fönne, mufe fie auf neuen ©runblagen toieber errid)tet toerben;

aud^ ift e§ notlüenbig, ba% aQe enblid) befreiten Stationen in bie Sage fommen, it)re

5>räfte für eine nü^Iid^e unb nu^bringenbe Strbeit äu berlpcnben.

S3ö[)men tcirb fein @efc^icf in bie £)bt)ut bon 9lußlanb, ber großen flatüifd^en

Station, bon ©nglanb, irelc^eS al§ erftcB bie ©efefee ber ^Regierung ber 9?ation burc^

bie Station aufgefteHt t)at, bon Italien eine§ ©abour, SWaääini unb gerrero unb
bon granfreid), bcr 2)?utter bcr JReboIution, geben. **)

Danf btn Stlliierten tDirb b a§i unabt)ängigc unb alle*\i)it
Sö^ne um ftc^ grut)t>ierenbe 99öl)men im SSerein mit bem enb-
gültig bon bcr ungarifd)en @efal)r befreiten Serbien ein
©lement be§ @Icid^getDic^te§, ein ^fanb beä allgemeinen
Srieben§ unb ein braud) barer Slrbeitcr in ber großen Söerf«
ft Q 1 1 ber 3?? e n f d) I i d) f e i t fei n."

Den 14. JJobember 1915.

gür ba^ tfd^cd^ifc^e 2lftion§fomitee im Sluälanb:

3:. ®. 2Hafart)h, 3. 5) ü r i c^,

tf(^ed}lfd)cr '3Ibgcorbnctcr im ^Diener '^av- "iUbgcorbnctcr bcr tfcf)cd)ifi)cn '2Igrarpartei
lamcnt, "iprofcifor bcr tfd]cd)ii(^cn llniucrfi- im 'JDicncr "iparlamcnt.
tut in ^rog iinb bcr Unitcrfität in £onbon.

3)r. e. 3lff)cr, 3r. 5lup&o,
^röflbcnt bcr tfd)cd)ifd)en OlationalDcrcliii- anitglicb bcr tfd)cd)ifd)en '2Ifeabcinfe ber

gung in bcii ^crcinigltcn 6taatcn. ^ij|onid)aftcn, 'ipiäfibcnt bcr lfd)c^ifd)cn

Ä'ülonic — tfdjerfiifdicr ^reittiilügcr — in

5ranhTcid).

Oortfcgung bcr Untcrfd)rlften auf bcr näd)ftcn Seite.)

*) -i. 3uli 1917!

•*) 93gl. bic Weigerung ber 3:fd)cd)cn 1917, an ben arbeiten bes 93crfaffung5au5fc^uftC3
tcfliunc!>mcn, bo ja oi;ncDic5 bic ^ricbcnshonfcrcns bie böl)mifd)c 3ragc lö|cn rocrbel
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(3ort[eöu"9 öcr Untcr[i^rlft<;n.)

95. Cttmak,
^räfibent bcr Union tjd)ccf)0 - flan)tfd)er

Bereinigungen in iKu&lanb.

3. Qx)kota,

«Präflbcnt bcs tfcl)ecf)ifd;en Komitees in

Conbon.

SUIitglieb ber tfd)ed)ifi)en ^TQtionoiixjrcini-

gung in ben '25crcinig,ten Qiaattn (Jtero-

t)orU).

di). "ipergler,

^biofeat, SDTitglieb b:t tfd)ecl)ifi)cn OTatio-

naloercinigung in ben 93ercinigacn 6taatcn.

albert OTamoccg,
^röfibcnt ber fIaTOifd)en £iga in bcn )^,«r-

einigten 6toQten.

•Bogbon ^Qolu,
Direktor bes „Ceciiosloväk" in "ipeters-

burg. (©crocfener ^Rcbak eur ber „Närodni
Listy".)

^nton^eyciy,
"ipräfibcnt ber tfd)ed)ifd)-foäialcn ©ruppc

„Egalite" in ^aris.

£?rQnä 5)ajner,

Sekretär ber floivakifdjen Cigo

•Bereinigten 6tQQten.
in bcn

3=ranä Äope^fet),

6cferetar ber t[d}ec()iften ^lationalocreini-

gung in £onbon.

(0. 9Tr. 1229.)

2)Qfe SDtQfari)k unb ^aolu, aud) Sürid), 9TeojlQroiftcn jinb, roirb md)t nur

Don 2)r. ^romäf felbfl zugegeben, [onbern gcf)t aud) aus bereu Betätigung l)er*

Dor, übcrbies entpit ber oor[k{)enbe "iMufruf bas Bekenntnis gum OTeojIamis^

mus als möglid) gemefenc Stettung oor ber ^ataflropI)e, gang im 6inne ber Ber»

antroortung bes 2)r. K^ramäi". 2)ie 9JlögIi(f)heit einer gcmeinfamen Arbeit mit

9}tofari)k tinbet boburc^ eine äroeifcUofc Beflätigung."

Bon einer neueren Plummer ber , .Nation tcliequc'* unb üon ben übrigen,

für bie tjd)ec^ifd)en ^reiroilligen in ^rankreirf) gegrünbeten Organen roirb noc^ in

bem ^bjd^nittc „einige neuere Dokumente" bie ^ebe fein.

3m 3ufammenl)ange bamit [eicn noc^

weitere tft^e(^ifc^=jrran3ö[ifc^c 3eitung5beri(^tc

aus berfelben Urteilsbegrünbung angefü{)rt. €inleitenb bemerkt bie Urteilsbe-

grünbung:*)

„Sm weiteten folgen 3itate aui frangöftf-d^en 3eitun9cn, bie im roefcntlic^en oon

jenen ^erfonen alimentiert roetben, bie fic^ feit ^ai)xen in bcm Sonnlreife ber gleid)cn

Sbeen befinben roie S)r. 5?tQmaf unb fein inlänbifc^et 2InI;ang.

®tc Sßielfeitigfeit beä batin Betriebenen §oc^üerrateä unb bct Segel^ung ober 58eti^t=

etftattung oon $ßerfet)Iungen gegen $un!t 327, Tl. ©t. ©., bie emfige Sammlung üon ?lad^-

rid^ten aller 5trt aui oerfc^iebenen Sönbern auf biefen ©ebieten, ber rege SBed)feIoeT!cI)r

ber beteiligten ^erfonen untereinanber unb ebenfo ber Drganifation. bie laufenben Sena^=

ric^tigungeu aul bem ^nlanbe unb Jpinioeife auf uerftedte 5lnbeutungen inlänbifrf)cr Slätter

entfpred^en burc^roegä bem ß^raüer einjelncr biefer ßeitungen aU foId)c, bie au^f^Iicfelid)

bet rcDoIutionären ^ropaganba bienen.

•) Urteilsbegrünbung im ^rojeffe ^ramäf; 6eitc 99.
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l^ütd) bic[c^ 58cr^allen rocrbcn aber au:f) bie QU§erorbentIid)c ©efö^rlidjfcit, bcr

grofee Umfang bet 23ciDegung, bie jicIbeiDUßte güljrung, DoUfte Grnftlidjfcil, ^^-örberung butc^

bie moBgebenbftcn Äreifc beö feinblicf)cn 9lu^Ianbc^, [tarfe Crganifation, nationaler '^ana^

tiismu^ unb cbcnjo fanotifdje 5-cinbfd}aft gegen bie aUer()ödj|'te X^naftic, ben Staat unb

bie übrigen ^iationen in unjuieifel^ofter JV'cife bargetan.

6bcnjo fidjet geF)t ouä allen biefen ftunbgebungen aud) Ijeroor, bo^ bie fd)on im ^rieben

beftanbencn Scjiefiuiigen unb ^reunbfc^aftcn oom gleid)en ÖJcifte burd)brungen roaren unb

Düu allen in- unb auslänbijdjen ^ei"^*-'" ^fr ÜDJonardjie benu^t rourben, im itünfliftfalle bie

Zertrümmerung bcö Staate^ im ^n^creffe ber „untcrbrüdten fleincn 5Bülfer" unb bcr feinb-

lidjen Staaten ^erbeijufül)ren.

Sl^cnn aud) oielleidjt im i^ricben bie Seiucgung — aus roeldjcn förünben immer —
anberö beurteilt rourbe, )o ergibt fid} au^ ben eben gemad)ten ^cflftcUungcn nunmehr mit

uoUfter Teutlidjfeit, bafe für bie i)fterreid)ifd)'ungarifd}e D3(onard)ie in erfter ^inic jene Über-

fpannung beä yJationalitätenprinjip^ (aud) Skffenprinäip^), oon bcr bereite iüieberf)oIt gc'

fprod)en rourbc, eine unnerfieglidje Duelle für §anblungen im Sinne beä § 58 c, ®t. &.

(bas ift ^"»oc^üerral), unb § 327, 3J?. St. &. (bas ift SSerbrcd)cn roibcr bie 5fricg5mad)t b'es

Staate^), bilbete. ^-ür bicfen S^ationalismu^ mar bemnadj aud) jcbc ^örberung am anberen

Urfad)en (2BeItrcirtfd)aftsfampf, SSergeltunglgcbanfe) eine njiUfümmcne Stü^e unb er fudjtc

unb et fonb aud) roillige Reifer im eigenen ^n^ci^cffe ber Derjd)iebenen feinblid)en Staaten.

SBenn auc^ (oergleidjc D. ^r. 428) Unftimmigfciten unter ben iRcDoIutionörcn fclbft

au^bradjen, fo änbert bie^ an bem einl)eitlid)en §anbeln, jobalb e^ fid) um bie 3fiid)tung

gegen Öfterreidj'llngarn bre^t, r\xd)tß, benn bie 95cftrebungen gegen bicfen Staat bleiben

biefelben unb cinf)eitlid)e.

SBie fei^r fdjon in ^riebenljciten rton 3;fd)ed)en im 5lu§Ianbe bie HRonorc^ie F)erabgc--

fe^t rouibe, ergibt fid) beifpiel^roeife aul einem ?Irti!cI beä 53. (£ r f a I (ber foino^l jur „Na-

rodiii Listy" alä ju 2)r. Ä r a m a f in Scjiel^ung ftanb, aud) einen 5Irti!eI bcefelben [0.

^Jr. 1312] in ber gleid)en 3eitfc()rift in Übcrfc^ung erfd)einen Iie§), in bem er am 1. Jänner

1913 unter bem Jitel „Sd)Iic§ung ber tfd)ed)ifd)en Sd)ulen burd) bie ©e=
m e i n b e 2ß i e n" fci^rieb (in „Les annales des nationalites"):

„^n gleid)cr ^eii, mo [\d) Cftcrreid^ auf ben 93efd)ü^er ^llbanienö ouffpielen möd)te unb

Garantien für beffen 5(utonomie forbert, 3ur ^c'ü roo ®r. §od)enburger, ber ^uftisminifter,

bie ben ©runbgefe^cn ber öfterrcidjifc^cn Serfaffung entgegcnftcl)cnben SBcrorbnungcn erläßt,

ju gleid)er ^c'ü, roo mit fo oicl £ärm in b crSiMcncr treffe bie 5lffäre ^roljasfaö aufgebaufd)t

roirb unb bie einem ^»nlerDiero beö not einem I)alben ^a^xc ocrftorbenen ruffifd)en öolfd)afterä,

(örafen b'Cftcn-Saden entnommenen, bem Slaroi^muä feinblid)en Siujjcrungcn luicbetgegeben

roerben, fpielt fid^ in SBien ba^ einzig bafte^enbe ©reigni^ ab.

®ieä ©reigniä entblößt bie öfterreid)ifd)en 93eftrebungen unb gibt ber ganzen SBelt

einen Seroeil für bie ^eftigleit, mit ber bie Sfiegierung ii^re germanificrcnbe ^^olitif betreibt.

Selbft bie JBiener ©emeinbc fd)eut oor Srutalitiit unb ©eroalt nid)t jurüd, um if)re 5)SIäne in

SSoU^ug ju bringen.

Xie tfdjed^ifci^e 5ßriDatfd)uIe be^ 5?omenlCrjüereines ift roieberI;oIt Don ber ©emeinbe

gefd)Ioffen rootben.

2)ie '3)eutfd)cn finb roeniger tolerant roie bie Surfen, bie ofterrei

d)ifd)en Jfc^ed^en roerben unaufl)örlic^ Don il^nen brangfaliert.

3)er ^med biefer (^eroalttaten ift, bie 2;fd)cd)en Ijerausäuforbern, fie jum 5lufru^r ju

ftimmcn unb baburc^ ber öfterreid)ifc^cn 9legierung ben Einlaß ju bieten, gegen bal 23oIf mit

allen iF)r ju (öebot ftel^enben 3JJitteIn einjufd)reiten unb beffen 9tcd}tc ju unterbrüden, roie e^

bereite ber Segrünber beä öftcrreic^ifc^en 9leid)eg getan F)at,

2)al tfd)ed)ifc|e SSoIf oerfle^t el, eine ruijige unb roürbige Haltung 5U roafjren, bo^

roirb bet 2ag fommen, an bem man jut ©rtenntnil gelangen roirb, roie [i6) bie ^anblungen
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itt oftctteid^ifd^cn ©toatämänner an Cftcrreid) ferbft taä^en roetben. Oftetreid^ l^anbcft

babutd) gegen feine eigenen ^n^ereffen unb

ba9 Qä^i^ltd ber Surftet mirb es 6alb ereUett

2Bir oetlangen ein föbcratioel ©riftem, ein 5? ö n i g r e i d^ 33 ö 1^ m c n, a)it oerlangen

unfere die<i^k. iißir möd)ten bie gönglid^e ^^-oberolifation Dfterreic^ä VBen, bie Jf^edien roüt«

ben bann in il^rer ^auptftobt ^ßrag bleiben.

Sßon bem ©d)idfal beä altcrtümlid^en Sßöfjmenä roirb ha§ ©d^idfal bei jufünftigen

Dfletteic^ä ab{)ängen." (D. 91t. 650.)

®ic 3fi^""9 »L'Independance Tcheque". ^m 2Rai 1915 roitb kriegtet über einen

begeifterten ©mpfang bei /Delegierten ber 31. 3ft. K. ©I. D. ©tefan § o r I f i) aui 3J?olfau

unb Ä p e c ! i) aul Sonbon (3'?. 3fl. ß. ©I. D. 2)er S'tationalrat ber tfd)ed)ifc^=jIon)aIifc^cn

föemcinben.)

2Beiterl:

2)ic franjofifdje fogialbemofratifcde Sllabemie f)at in ber SKärgnummer einen 5trti!cl

oeröffentlii^t: „2)ie Station ol^ne ^yül^rer".

®iefer 5Irti!eI F)at eine fdjarfe ^olemif fierüorgerufen (foroeit biel ollerbingl bal ©ifen-

regime juläfet) unb „Narodni Listy", Organ bei f)eute bebcutungiDoIIften t[d)ed)i[d)en ^oli'

tüerl S)r. ^ r a m a f (25. SRörg), waren bie erften, welche ben Sorrourf ber 2tfabemie all un-

begrünbet jurüdroiefen linb mit 9led)t bemerlten, ha^ fie feine ©rünbe, Serceife unb genü=

genbe ^nforniationen befi^t. SBeiterl [einreiben bie „Närodni Listy": „®ie 2tbgeorbneten unb

gü^rer hcä t[d)ed)ifd)en SoÜel fmb auf ber 2Bad)t." 2Iuc^ bal „Prävo Lidu", Crgan ber

tfd)ed)ifd)en ©ogialbemülraten (5Iutonomiften) fc()reibt am 26. 3)?är5:

„®ie poIitifd)en ^üljrer finb gueinanber näF)er getreten, fd)Dpfen gegenfeitig Vertrauen

unb barum foUen mir il)nen mit allen unfercn Gräften Ijelfen."

(Sine anbere 3^it""9 fi^reibt:

„?lllel ift aul einem ju feinem ©emebc gefponnen, all ba^ man ba»

mit an bie ©onne ge^en fönnte. 6l mirb gearbeitet, el roirb fel^t

jä^e gearbeitet.

Sarool^I, man arbeitet unb namentlich bie im 5CuäIanbe lebenben
%\d)t^tn fpanncn il)re fämtlic^en Gräfte an, um ben Sobcn für eine

biplomatifd^e ^anblung oorjubercitc n." (0. ^t. 749.)

„9er 3erfon öflerrelt^."

5Bic bie Äartc (Suropal am Gnbe bei fd)tedli(i)en ^riegel, melc^er gegcnroärtig fo oielc

Opfer er^eifc^t, atilfel^en mirb, ift je^t red)t fd^roer gu fagcn. SSon attcn 2lnberungen, auf bie

man gefaxt fein mu§, gibt el eine, bie fc^on F)€ute all gemi^ erfc^eint. (Sl ift bie 2:ranlforma'

tion ber Derrotteten ©taatlgebilbe, burd) meld)e bie alte ©qnaftie ber ^ablburger nod^ lebt.

®iefc ©ebilbe roetbcn mit ©eroalt auleinanber gefprengt. Öflerreid^ ift \>ü§ am fd)Ied^teften

gebilbetc Sanb guropal. ®urd^ heiraten, burd^ bie &m\t fomplijiertcr ^iftorif^er Umftönbc
l^aben bie ^ablburger ben größten Seil ber fiänber erroorben, roeld^e bie gegenroörtigc

5IRonardE)ie lonftituieren. ©ie ^aben überreid^Ii^ üon ber 9tot profitiert, in roeld)er fid^ bie

2BöIIerfc^aften Benttölcuropo^ ju SInfang bc§ 15. ^o^rfiunbertl befunben f)aben, gegen bie

türfif^e ©cfal^r anlömpfen ju muffen.
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ßincn ber ftäriften Ginbrücfe, ben mir meine Steifen in ßfotraleutopa gcmari)t F)nbcn,

ift baä ®efül)I, bofe fic^ eine ^(rt Dtaffcnpatriotismui^ gebilbet t)at, weldjer nac^ ber 5tünftiluic-

rung neuer poIitif-d)cr 3"fömmen)c^ungcn jlrcbt.

Äapitän ÖJeorge§ 5öIonbeI, ^rofcffor an ber (rdiule für politifc^e 25iffenfd^aften in

^ari^." (0. 9ir. 744.)

ferner:

„öficrrcic^, ber ^erbünbrte Seutfrfjlonbs.

3n)ifc^en bcm Mitropa ber ßi^'^MQ*''^" "ni> ^^s ^orlfdjrille^ einerfeit^ unb ®ciitfc^=

(anb anbcrfcitä ift bie Situation Cfterrcid)^ ebenfo parabof, alä beflagen^roert. .Seine
fl u p i b e ^ I i t i f \)at ben Äampf au^gclöft. 55ie I)auptfäd)Iic^ftc SScranlroor-

tMng für bie Acta [tropfen, roeldje bie 9!BeIt jut Sßcrjroeiflung brin-

gen, fällt auf Ofterreic^. 2)enn eä ift nöüig geroi^, ba^ brei Viertel feiner
Ginroof)ner ben Sieg Teutfc^Ianb;» nid)t roünfdjen.

Ofterreii) ift me^r ba^ Cpfer alä ber Äomplige ber ß^efä, bie eö oerratcn. Unb noc^

einmal fei c^ gejagt: „®ie ^ab^burger" (folgen eine Steige oon ^üJajeftät^beleibigungcn unb

Beleibigungcn ber gcfamten ^(Ilerl^ödjftcn ^qnaftic).

2)ie 21 3JJiüionen Slaroen oerabfdjeuen alle ®eutfd)en.

„Seit bcm Siege ber ^reu^cn über Cftcrreid) unb bann über ^-ranlrcid^" — frf)reibt

1874 ^alad-^^ ber große tfcf)ed^ifdje ^"^iftorüer — „f)at ber Xurft ber ^eutfd)en nad) §ert=

fc^aft unb Eroberung in einem unglaublid)en 'SJla^e jugenommen, unb fie fmb überzeugt, ba§

nid)t nur bie Slatocn, if)re oerabfc^euten SRad)barn, fonbern bie ganje 25>elt [\i) il)rcm f^MlIcn

beugen mu§. Sie reigen in rapibefler 2ßeife burd) if)re Unuerfdjämtfjeit unb if)rcn ^oc^mut

alle i^rc 9?ad)barn gegen fid^ auf. S^ie Slamcn roerben nid)t jum 5?ampfe aufforbcrn, aber

fic werben ben ^ampf auc^ nid)t flicken. 2)aö Ärieg^glürf fann eine ©eile un-

entfd^ieben bleiben, aberjum Sd^Iu^ — baoon bin id) überzeugt — lo e r b e n

bie 2)cutfd)en ber Überlegen Ijcit ber ^yeinbe unterliegen, roeldje fic

oom Dften unb 2Beften f)er bebrol^en. jDie ^'-'it tonnte lommen, roo fie fclbft ben genialen

3Rann t)erflui)en roerben, ben fie Fieute anbeten, ben ^ürftrti mit ben fünf 3RiQiarben."

S)ie SBeiöfagung ^palacfj^ä roirb fid) erfüllen. 2)er bumpfe 9Bi-

berftanb ber Slaroen F)at bie Siege ber 9luffen unb ber Serben fd^on
b c g ü n ft i g t." (D. ^i. 745.)

6rnft 5)enil,

^^irofeffor an ber Sorbonne.

ferner:

„2)ie SRuffen unb bie %\^c6)cn.

S)ie %]d)ed)cn freuen fic^ übet bie 6innal)me oon ^rjemi)ll. ®et SRationalrot ber t[-i)e-

d)ofIaroi)d^en Äolonien oon ^ari§ f)at an ben ©eneraliffimuS beö tuffifrf)en ^eereä, ®ro^-

fürflen 9ii!oIauä, gelegentlich ber ßinna'^me ^rjerntjälä nad^folgenbeö ^^elegramm gerichtete:

,Mn ©eine faiferlid)e §o^eit, ben ©eneraliffimuä ©ro^für«
ftcn 9?i!oIau§, ^ctrogtab.

9D?it begeiftertem SSertrauen erfreuen roir uns ber 5fapitula=
tton ^Ptjcm^^Iä. (Ss lebe Slu^Ianb, ber Sd)u^f)ert ber Slaroen.

2)ie Xf-d)ed^en erroarten 6ud) mit offenen 5Irmen."

S)et 9tationaIrat ^at aU 5tntroort nac^folgenbe 2^'epefd)e empfangen:

ipert 5Präfibent!

Seinet laiferlidje ^o^eit, ber ©rofefürft beauftragt mic|, ^finen gleid)roie ben anberen

delegierten bei 9?ationaIrate§ bet tfd)ec^ofIaroifd)en 5toIonien feinen aufrid)tigen ®anl für
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^i^rc ©lüdroünfd^c gelegcnllici^ her Kapitulation »on ^^rjemqäl ju»

lommen ju laffcn.

©enctal Sanufd)feiöit[ ä)." (O. 9ir. 747.)

ferner:

„®cr 9J?unigipaIrat oon ^axiä I)at ben 2;[c^ed()en neuerbingl feine ©qmpat^ien bezeugt.

(Si^ung com 22. äRärj 1915.)

Slnfprad^e bes 2IIteräprä|ibenten ^crrn 9)(. fiampue.

ßrlauben ©ie ^^xcm Sllteräpräftbenten, ®ie baron ju erinnern, ba^ er im !^uli 1907

bü§ Vergnügen unb bie grofjc Gl^re I;atte, mit einigen unseren 5lottegen bie ©tabt 5^ariä beim

fünften 33unbel!ongrefe bet ®ofoIgefeUfd)aft in ^^rag ;\u rcprüfentieren.

^d) bin immer ein glül)enber unb fogat blinber 5lnbeter meinet 2?QterIanbel gerocfen,

roic ic^ cß nod) l^eute bin; aber id^ mu^ iljnen aud) geftefien, bo§ es mir fcljien, aU ob mein

^atrioti^rnuä bietet) unb lau märe, roie id) mid) in ^rag fü!^, inmitten biejer glü^enben Se-

Dölferung, bie ocr SSegeifterung belirierte unb feft entfc^Ioffen mar, cUe Opfer gu bringen unb

aßeä ju mögen, um i^re ^yreilieit ju geminnen.

6^ muffen bie 3JJäd)te ber Sripelentente, aU ^Befreierinnen aUcr unterbrüdten 25öl!er,

bie Äetten jerbrec()en, bie SBöfimen nod) immer unter bem '^o^z eineä Äaiferä l^alten, beffen

^ol^eä Sllter nid)t genügt, um bie ©egenroart ju entfd)ulbigen, nocE) oiel weniger aU bie 2Ser=

gangenl^eit, beren ©ci)atten foroof)! feiner ^-amilic aU feinem Steid^c immer unl^eilbrin*

genb gemefen ift." (D. 91r. 747.)

^^erner:

„5ln meine tfdjed)ifd^en ^^reunbe.

3d) begrübe mit ^reuben 'ta§ ßrfc^einen ber „L'independance Tcheque" unb fpred)e

il^r auä Doüem ^erjen meine aufrid;tigften 2ßünfd)e auö, f)offenb, ba^ i'^r ftimboIifd)er 3f?ame,

gegenmärtig ein einfad^er ^eitungSartifel, in aUernäd)fter 3utunft ju einer großen unb rul^m-

Dolltten 2ätig!eit ber internationalen ^olitif merben möge.

©ä ift mir umfo angenefimer^ i^re Seftrebungen feftsuftellen, aU meine Ieibenfd)aftlid)en

©qmpatliien für bie tfd)edjifc^e Station nid)t oon l^eute f)errül)ren. Dl)ne üon meiner frül^cren

Kampagne ju fpred)en, I)abe i6) feit Kriegäbeginn unb fpäter S^'^^i'i Sanbe unb '^^un gc=

fd^ä^ten Sanb^Ieuten gal^Ireidie 51rtilcl in ben Slättern „La France", „Le Radical", „La
Presse", „Le petit Provenqal de Marseille" gemibmet." (0. 9ir. 743.)

Souiä 3)?artin,

4 Senator beä Departements S3ar.

S)erfelbe äußert fic^ mciter:

„®ie 3"t"nft SöJ^menö.

Sö^men, l^eute unterbrüdt, morgen fouoerän, mirft bu balb bie größten Genugtuungen

ber 2BeItgefd()id[)te erfal)ren, mirft bu oon beinen SSrübern befreit fein, glänjenber unb ftoljer

bafte^en al^ je. (Sbleä S3öF)men, ^eiligeä Sanb ber %\6)t6)cn, id) grüfec bic^ doU ©^rfur4)t."

(D. 3?r. 745.)

Souiä -Dkrtin,

Senator bei Departemente S3ar.

ferner;

„Die legten ßreigniffc in ber tfd^ed)ifdjen Kolonie in ^ariä. Son 5(. 9>efelq.

©elbft auf bem freien fran3Öfifd)en SBoben mujjten mir für bie impericliftifd()en, unferen

nationalen träumen entgegengefe^ten 93eftrebungen C)ftcrreid[)i leiben, benn aud) auf un§ bc«

jogen fid) bie 3)'?a^nal)men für oerbäd^tige 5tuslänber, tro^bem mir un§ auß ganjem ^ergen

mit ^ranlreid^ einä fül^Iten.
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gSir bcjc^lolfcn. un§ nicf)t für ^ronj ^ofef ju fc^Iagen, bc^^alb oerlicfeen roir nic^t

ei folgten unocrgcfeUc^e Xage, bct 22. 5tugu[t, n)o fic^ aüc ifdjec^en oon ^Qtti icbcn

«Itcti, in bemfclben ©orten Derfanimeltcn unb in gefdjlojfencn JHciI)cn mit entfalteten

Salinen oor bcr StraBburger Staiue bcfiliercnb, firf) jum j^nnalibcnplo^ begaben, um \l)xc

8lufnaF)me in baä ^reianlligenforps ju ermirfcn." (0. 5?r. 74:5.)

ferner:

„?ln unfctc ^tcunbe.

5Begrüf)en mit ba§ Morgenrot oon 1015, ba§ neue ^a^t ber Befreiung bei unterbtüd-

ten 3?öIIer, inbem luit bem f)elbenmütigcn Belgien, bcm eblen Gnglanb, bcm großen SRufelanb,

bet ailuttet bcr eiamen unb unfcrcn tapferen Srübern ©erbicnä unb ^Ttontenegroä unfere

Semunbcrung unb Icb^fte ®an!barfcit jurufen.

Unteren, unter bcn ru^mreidien Salinen §ran!rcid)ä unb JHuBlanbi fämpfcnbcn tfd)cd)f

|d|cn §teirciUigen unfercn 95rubergru§! „Nä zdar !" (D. 9Rr. 742.)

§ür ben Slationalrat bcr tfd)ed}ofIamif:^en Äolonicn:

^aourcf, ^räfibcnt.

§üt baä Äomitce bet Äolonien unb bet tfd)cd)ifd)cn ^-tciroiaigem

3. (£apel, ^räfibent."

ferner:

„®tu§ an unfete ^-reimilligcn.

3:eucrfte Äameraben!

^sn bcm 5lugenblide, in meiern haß ©ebäube ber brutalen 5Dkc^t bc^ gcrmanif(^cn

3)JiIitarilmuö Stein für ©tcin cinftürjt, im aRomente, i n m c l d) e m i ^ r c u c r » I u t
]
e«

nem bcr fiegreid)en f r an 5 5 f i f c^ c n 2{r m c c b c i m i fd) t, begrüfee id) m cudj bic

mürbigen Slblömmlinge bet tfc^ec^ifc^cn ®cmo!ratie beä 16. Sal)rl)unberti mürbig unferer

tu^mreid)cn Climen, raelc^c bie ©röfee unfcrci teuren SBaterlanbeä unb bic (5I)rc lernet rfal)ne

begtünbct f)abcn.
, . c c- m r •

s. t

2)er Sieg beä eblen granfreid^ä unb feinet 58erbünbcten imrb bie Befreiung bet bc^

btüdten 2?öl!et, mirb bie ßrlöfung beä flamifd)en 93ö!)mcnl au^ bcm bcutfd)en ^oc^e ^ebeuten.

Sßormärtä für bcn fd)liefelic^en ©icg, für bie Unab^ngigfcit unb ^yrei^eit bet tfd)eel)i=

^"
Q§ kbe bai Tiegteic^e §tan!reic^! e§ lebe bai freie 93öt)men! Na zdar!" (C. 9?r. 747.)

3. Sapel,

^räfibent bet Äolonic bet tf^cd)ifd)en S-tciroiOigcn oon ^-tanlteid).

feinet:

„Unfctc ^teiroiaigcn.

(Sticfc bc§ Äapitän^ 3«. ©aöc.)

SBcIcbcn ©eiftci bei guten fölaubcns unb 95crtrauen§ an bcm ©nbrefultat be§ Äampfe^_

unfere ^reimiUigcn finb. mt ein ^luigug auä bcm ©d)teibcn unfcteä Sreiroiütgen ^ofcT

Sibal. ^ , ^ c « •

gjatütlid) liegt unä am meiften bic 3ufunft unfetet S^cxmat am ^erjen unb um feinen

ißtciä tonnen roit sulaffcn, bafe »öt)men nad) bem Kriege unterjocht bleibt.

3?ctgeblid) roütben bann bie Cpfet aQet fein, bie füt bie ^teiticit bet g^attonen fterben,

unb mir 3:fc^ed)cn t)aben baä 9led)t, unfere ^reibeit ju verlangen, um ben ^rcii afler ^er»

*) cs_vralcici)c bic oon Ötanch, 6tranoliy unb ©cnoffcn 1917 öffcntlld) geforbcrt«

eouocräni.ät" für bca „-uliünf.tgcnötaat" «o^men.
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btcd^cn, bic an unö begangen würben, unb für baä »lut, wclc^cä unfer Solf bei Ärlegö-

beginn oergeffen \)at. »eil el fid^ roeigertc, gegen [eine aSerbünbeten ju gieljen.

Unb ic^ glaube bann nod^ fefter an ben ^nbfieg ber 5ßerbünbeten unb b i e 35 c r ro 1 1
!•

lic^ung unfeter t f
d)ec^if c^en Sdepublif. (D. 3ir. 743.)

%txnet:

„®ie Sage in SBöI)men.

3m ^iftorif^en aHoment, wo fid) bic Tuf[ifc!)e 5ttmec bereitet, in ba§ ©ebiet Sö'^mcnä

cinjubringen, mo^'m eö bie grei^eit bringt, roie bie erfüßung ber nationalen Hoffnungen ber

Sfc^ec^en, fel)en roir unter bem erfc^ütternben (Sinbruc! beä 3Ranife[tel beä freil)eitbringen-

ben (!) 3arä mit unerfd)ütierlid)em Vertrauen ber 3"^""!* entgegen.

35er aSieber^n biefeä üRanifefteä f)at bei ben Wienern ber ^ab^burger 6c!)reclen ocr-

breitet; er ift aber mit§reubenr)onben2;fd)e(^enaufgenommenn)orben,
beren ©eele bic flaiüifdic geblieben ift. §uni^erttaufenb gel^eim gebrudter

ejemplarc bicfeä SRanifefte^ finb über baö gange £anb oerbrcitct

lö r b e n*).
.

®ic „Närodni Listy" crfc^eint nic^t mcl)r, fic ift oerurteilt roorben, roeil fie etnen bem

©rafen © f a r b e f günftigen 5Irti!eI oeröffentli^tc. tiefer ©raf ©färbe!, ^ommanbant

ber |)ülnifd)en, gegen Stufelanb organifierten Segionen, roeigerte [\d) bal ®elöbni§ ber 2;rcuc

bem 5?Qifer Don Dfterreid^ ju leiften unb moüte eä nur bem „^önig oon ^ßolen" leiftcn.

®cr jufünftige, u;iabf)ängigc tfci^ed)tfc^e ©taat foU Sö^men, 5IRäi)ren, hzn non ben

Sf^cc^en beu)ot)nten 3;eil ®d)Iefienä unb bie ©loroalei umfaffen**). (D. 9^r. 744.)

S8. Etlal."

ferner

:

„S)ie SRartern ber 2Biener 2:fd)c^en.

Heute beja^It Dfterreid) teuer für alle feine ^el^Icr, alle feine ©eroalttötigleiten, att

feine 23erbrec^en; eö fte^t groei ©c^ritte oor feiner 3erftüclelung. Unb e^ mirb eintreffen,

mal ^ai (Srneft ®eniä gefagt I)at: „3m neuen Europa, meldicä jefet geboren wirb, u)irb

eg leinen ^la^ für Dfterreid) geben !" (0. 9ir. 748.)

S3. ßrtal.

iJcrner

:

„9tad^ric^ten auä JHu^Ianb.

aSon @. Äoniee!, SBiaepröfibent be§ tfd^ec^if^en Äomi'tecl in 3Ro§!au.

3)ic Xfc^cc^en oon 3Kogfau ^aben fW^ o^ne ßaubern ber gemeinfc^aftlid)en TOon

angefd^Ioffen ; auö il)rem ©c^ofe ging ber einlabenbc Slufruf an ha§ nom öfterreic^ifci^'

ungarifc^en ^od) befreite tfd)eci)0'flan)ifc^c SSoIf auä, unter bic §a^ncn ber Segionen ber

tfc^ec^if(^en H^ffiten ju treten.

^aä) %xt be§ tfd)e(^ifd)en Äomiteeä üon 'Sfloßlau, roelc^eg ha§ ganje Unternehmen in

feine Hönbe nal)m, würben ä^Iid^e Äomiteeä in Äiero, ^eteröburg, 2Barfc[)au unb 9BIabi-

moftol gegrünbet. Sluf bie telegrap^ifd)e 5lnfrage bc^ tfc^ec^ifd)cn Äomiteeö in 3Ro^!au ^aben

bic amerilonifc^en 3:f^ed)en ben tfd)e^ifd)en Segionen i^re 3Ritn)irIung ncr-

fproc^cn." (D. ^t. 742.)

*) 3n ber bcbonntcn SmcrpcUotion 6taneft ^ot bkfer bcti^auptct, bie in «Böfjmen

ücrbreitcten OTonifeftc feien apobrqpl) geroefen! $crr ©rkol rocifet bas frcilid) beffer.

ißicncic^t glaubt Itim ^bp. 6taneb als feinem Eonbemonn mct)r als ben

öftcrreid)ifcl)cn '35cl)örbcn,

••) Äromäf erklärte In feinem ^rojcffe; bos feien „^usflüffe ber Ärlcgspf i)c^ofe
!"

(^er9leicl)e 19171)
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i^ertfefeung beä Slttifel^ „9?Qd)rid)ten Quä JHufelanb".

„®cr ^ax f)at fid) um bie i3egionen bcr ^nffiten unb bie Soge
ber 2;fcfjed)en unb Sloroafen [oroie um baä ©^idfal unferer 5üf)rer
Ätamäf, ÄIo[4ö unb onbercr fet)r intetejfiett,

5lbge[e^en oon bicfcr bcbcutenben inneren 5(tbeit, l)at ba§ tfdiec^ifdje Äomitce in

HRosfau feinen ^Ibgefanbten £)errn ©tienne ^ o r
f

f p ju bem ^i^cd noc^ bem 9Be[ten ent«

fenbet, um bie ^^^läne bcr tfdjcdjifdjen Kolonien ju jonbieren unb um biefelben foroeit olä

möglich im ^inblid auf eine gemeinfd)aftlid)e Xätigfeit ju oeteinigen unb bie alte ^eimat

über bie Sreigniffe am laufenben ju galten.

2'er ruffifd)e ^Delegierte ift überall einem auägejeid)neten 2>erftänbniä ^infidjtlid) einet

gemeinfd}aftlid)en ^2lftiün begegnet, unb ba^ erfte praltifc^c Grgcbni^ feiner ffianbcrungen,

betreffcnb bie tfc^ed)ifc^e S^f'S^' ^'^^ ^i^ ©rünbung in ^^ariä beä „Conseil national des

Colonies Tcheques slaves." Narodni rada Cesko-slovanske kolonie." (0. 9?r. 743.)

J^erner

:

„®aö tfd)ed^ifd)e Solf unb ber Ärieg."

(Sßon ®enig.)

^er Ärieg roar in Cfterreid) oon jroei Gruppen üorbereitet unb geroollt : burd) bie

2)eutfd)en in 93ö^men unb burd) bie Ungarn (!) ober genauer burd) bie iubäo=magi)arifd)e

Dligardjie.

®ütt nerblenbet biejenigcn, bie er cerberben roill. 23ergeben^ fc^reien Äramaf, 3J?afart)f,

Älofäc unb il)re ^reunbc aui Doücr Sunge, ha^ eine flippe in 6id)t ift, b a § bie ^ i)«

naftie burd) bie Ärieg^erflärung an feine eigenen Untertanen inä
Serberbnig rennt unb erinnern an bie bcrüljmten SBorte beä großen ^iftorifer^

^alaclvj: „2)ie 3;fd)ed)en Ijaben cor Cfterreid) bcftanbcn, fie loerben aud) nad)
Oftetreid) beftef)e n."

3ur 3eit bcr 2RobiIifierung brad)cn inbcffen in 5Prag, ^i\el ^mQbmihu Unrutien

auß unb empörten fid) einige Slcgimcntcr, Kompagnien roeigerten fid) ab3umarfd)ieren ; an-

bere fteden bie rot=roei§e %a\)ne auf, bie garbe unfereä (Slfofe. (!) ®ie SßoII^menge begleitet

unter tränen bie Solbaten jur Sa^n unb ruft il)ncn il)re $flid)t ju : (2d;ie§t nid)t auf bie

JRuffen ! Sefd)mu^t nid)t ßure §änbe mit brüberlidjem Slut I grinnert ßud) an bie flan)ifd)e

ültutter, bie unfet ®id)ter Äolar befang."

2Bcr wirb leugnen rooüen, ba§ bie roieber^olten unb nicberfd)metternben (5 r f o I g e

ber ©erben, ba^ bie er ftenSiege berSRuffenbiä ju einem geroiffen ®rabe
burd) ein einDerftänbIid)eä 3"fö"imenf)alten ber in ber öfterrei'
d)if4'Ungarifd)en 5trmee befinblidjen flaioifd^en Kräfte etleic^»
tert mürben?

Sebeä 95oIf ^at feine ®cbräud)e unb jcbe ®i)naftie {)at i^ren Stu^m. ©nglanb ift ftolj

auf feine frei^eitlid;en 3fled)te, 5]3reuien auf feine Unteroffiziere, ^ranfreid) liebt, bie 9Jamen
§od)e unb 3Korcau anzufüljren, bie Habsburger JteQcn i^nen bcn 9?amcn <2cblnic!t) ent=

gegen, ber ein aulge5cid)neter Sdjüler %oud)e§ war unb bie ^oligei, bie n)irflid()c

©tüfee ber öfterreid)ifd)-ungarifd)en 3Konatd^ie, auf unjerftörbaren

©runbbogcn errid)tctc.

95>ie laffcn fid) aber auf bie 3)auer bie ©renjen eineä großen JTteid^eä t)crfd)Iie§en?

?Bic bie Sdjmeijcr, Stoliener, S)äncn am (Sin= unb 9(u'3tritt I)inbern?

2Bit fennen fomit, loenn aud) nid^t im detail, fo bod^ ben allgemeinen 6I)arafter ber

ßreigniffe fcl)r genau.

2Saä immer bie Leitungen fagen mögen, ba§ tfd)ed)ofIaroifd)e Sol! fingt nid)t bie

„9Bad)t am 9il)cin", ebcnforccnig, mie mir fie felbft fingen mürben, auä bem einfadien

©runbe, mcil mir nid)t !önnen. ®ie cinjige ^qmne, roeld)e e^ im Q\)ot an-
ftimmt, iftbicruffifd)e, roeilfiebaäSSorfpielbegbefreienbenSaren
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ift unb bic SWatfeillaife, mW biefe oon \iä) felbft auä bcm ipetjcn oller Unter-

btüdten quiüt: ,.%\\e'i)ct. Sqronne n!" 5Jiad)bem f\ä) bie %\d^eä)en nid)t freuen rooHen,

wirb man i^nen ©rünbe jur Setrübung geben. 2)ie [trengen 2Ra§na!)men cerme'^ren fic^.

2)ie Äoffee^äufer unb bie 9teftaurantä finb überf^memmt oon ^ßoliseifpifeeln, oerböc^tig.

roer nid^t mit trunfener SBegeifterung bie Siege ber ^önprinjen begrübt. SSerböditig, roer

fic^ erlaubt feftjuftellen, ba| SHufelanb unb ßnglanb reid) fmb, ba§ i^ronfreid^ immerl)in einige

9legimenter befi^t. 33erbäd)tig bie ®d)ul!inber, n)eld)e eine mittelmäßige 5Rote im beutfd^en

ßjamen f)aben; unb fei e§ aud) aug bem förunbe, rceil fie meinen, bafe fel)r balb bie jroeitc

obligatorifd^e ©prad)e niä)t me^r bie beutfd)e, fonbern bie ruffifd^e fein wirb. Sßerböi^tig

ber Offizier, roeld)er fürjlid^ fogte: man fann fagen rooö man roiü, e§ ift bod^ f^on, baß bie

^rangofen, mitten in it)ren Vorbereitungen überrafd^t, fid) unter bem i^euer ju organifieren

unb fo fü^n ftanbjulalten oermogen! S3erbäd)tig ber Kaufmann, ber faumfelig bie ÄriegS»

anleite jeidinet.

S)ie „Närodnl Listy", bie große tfd)ed)ifd)e 3eitung, rourbe eingeftettt. ©er Sleba!»

teur Dom „Cas" ift unter bem SSerbad^t beä §od[)Derrateä im ©eföngniö.

2Biffen (Sie, fo fagte mir geftern ein au§ 93öl^men lommenber amerifanifc^er Steifen«

ber, roeldie ^f)rafe iä) am ^äufigften gel^ört })abi'^.

„5Bemi nur blc SRuffen ftamcn!"

®ebulb, fie merben fommen. (D. 9lr. 743.)

ferner:

„3)ie 5luferftet)ung S3öt)menl. (23on ßrneft ®eniä, ^^rofeffor an ber Sorbonne.)

SRotto:

Ofterreid^. ^m neuen ©uropa, baä je^t geboren

roirb, gibt eg feinen ^la^ für Cfterrei^. Totengräber,

fd)Ieppt biefeä 5tal fort!

Sag 9Raß ift ooll, bie %\ä)zä)en fünbigcn l^cute ben Vertrag auf,

ben fie an einem Sage beä 2Bal)nfinn§ gefc^Ioffen l^aben unb ben
ju oerle^en unb gu bredtien bie §abä burger nie aufgehört f)aben.

Unb auf ben ^Ruinen möge eine neue 3!BeIt be§ §riebenä, ber ^rei^eit, ber 93rüberlic|)»

feit geboren merben.

^la^ für bie tfd)ed)if^e Dlation. (D. 9ir. 750.)

©in 51rtifelfd)reiber, ber ©elegenfieit f)attc, \\6) oermöge feiner Stellung in ^rag cnt«

fprerfjenb gu informieren — ^ i ^ o n*) — fd)reibt unter bem SRamen (Sf)opin folgenbei:

„S)ag ©nbe Cfterreid() §." Von ^uleä ß I) o p i n (ef)emaliger 6prad)Ie^rer in

^rag, namenä $i(^on). ®er 3ufammenbrud).
5)aß bie ©tunbe beig ^all^Ii fid^ näf)ert! 3)er §rül)Iing roirb ben 3"°

fammenbrud) bringen." (1915!) „Sd[)Dn fe^t fid) bie Saroine oon ben §öl)en
ber Äarpatl^en in SSeroegung unb hai Jotengeläutc beginnt an ben
Ufern ber ®onau ju ertönen. 9J?an I)ört e § in 2ßicn unb man gittert
bar ü ber.

SJian gittert nid^t nur im Volfe, fonbern aud^ I)öt)er Ijinauf. (Sin

S3eben burc()Iäuft bal (folgen aUajeftätlbelcibigungen unb Veleibigungen ber iWitglieber ber

5mer^öct)ften ®i)naftie) . . . \)aben %\xi6)t Sie^aben^urd^t, nic^tfür fid),

fonbern für il)re 9leid)tümer. Sie fürd[)ten, ba§ ber Sturm, roeld^er ben

2;^ron roegfegen roirb, aud) il^re ®üter rocgfege unb fie treffen i^re Vorfic^tämaß=

*) über beffcn ^ätigfecit in ^ra^ oor Äricgsbcginn oergl. 6. 93.
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nahmen Unb ic^ entncf)me in bcr lat ani bcm in bicjen SJingcn roo^linfotmietten ^outnol

L'Independance Tcheque" in ^oriä nacf)[lcl)cnbc 9Jad)ttic^t; iWon jc^reibt un^ quo men,

bafe bie SDRitglicber bcr l)errfd)cnben gomilic ^absburg, mit yiu3nal)me Äaifet lyronj ^ojetö,

im gebruat ©tunbftücfe in ben 58etcinigten Staaten joroic amctüanifc^e Vitien angelautt

^aben. Sie befürchten fomit ba^ (^nbo i{)rer 5perrid)Qft ober Staat^banferott.

Qi fd)eint, bafe bie IKetaübcdung be^ öfterreic^ifd)cn H^^apicrgclbe^ nid)t me{)r alä 20%

t^trögt. ^ , . = L j.

^(^ I)abe burd)blicfen Inf Jen. bafe eine 9fleDolution auäbred)cn

ro i r b, ro e n n b c r 5^ r i e g b i e g c r e d) t e n 5ri.^ ü n
f
c^ e b e ö b u r dj b i c ® c u t f

d) e n

bcr SBiener SHcgictung untcrbtüdten Söt)menä nid)t befriebigt.

^Sic grj^crjoge ^abcn guten 03runb ju sittern." (0. 91r. 749.)

„entthront."

3)er 3ufammenbruc^ beginnt. ®a^ loanfenbe ©cbäube ber Spabäbur-

g e r j c r b r ö d c 1 1 unb baä (folgen aRajeftätsbeleibigungen) . . .

Ungeadjtct smeier formeUer «erfpred)ungen, ä^eier feierlicher Sfleffnpte, em bcutfc^e^

3Bort, ein Sügenroort . W (folQen aJiajeftätibeleibigungen) . . . ®er oafante ^Ijron

Don ^rag wirb fomit oafant bleiben, bie tfd)ect)ifct)e 9iation \)at nur i^ren Äönig ot)ne Ärone

abgefegt.
r »• r j. rj.

§üt ben 5lugenblid ift ba§ tfd)ed)ifd)-fIott»a!ifcl)C 3Kaniteft, fo feierlich e§ auci) an fid)

fein mag, nur platonifdjer Slrt; bcnnoc^ ift eä eine 2ßaffe, unb baju eine fel)r gefä^rhcfie

2Baffe, bie man gegen (aRajeftätsbeleibigungen) gefd)micbet \)at

2Bcnn unöba§Ärieg§gIüd ungünftig roäre, fo mürben fic^ biefc

12 aRillionen 3Renfci)en in aRaffe gegen baä gcfd)roäc^te Oftetrcic^-

Ungarn erl)e ben. Sie mürben in ben 3a^Ireid)en tfd)ecf)oflaroifd)en Solbaten, bie fid)

ben Sftuffen unb Serben im allgemeinen freimillig ergeben t)aben, eine

mo^lgeübte 5lrmee finben, bie imftanbc märe, eine auägebel)nte 91 c=

Dolutionjuftü^en.
3ule« e^pin." (D. 5Rr. 749.)

2)ie 2{nle^nung an ben Safe 2)r. Ä r a m ä f oon ber Ä o r r e f 1 1) e i t n a ^ allen

Seiten, um an Stelle ber jufünftigen Diplomaten feinerjeit mit ben geinben ju oer-

f)anbeln, finbet [\ä) in „L'Independance Tcheque" t>om 1. 'üRai 1915, ebenfo bie 2;l)eorie

oon ben !leinen Stationen.

„Cftcrreic^ unb baä europäifd)e ©leid)gen)id)t."

„3n (Srroartung ber Bulunft. fagt ber „SRatin". trachtet ^ure Staat^mönner. bie

eine§ iagei berufen roerben, an bcr großen biplomatifci)en Äonferenj teiljune^mcn, ju über-

aeugen, ba§ ben 2;fd)ed)en bei ber 2Biebergeminnung ber ^tutonomic unb Unabl)ängigleit

Sö^men^, nebft ben anberen Sänbern biefer 5^ronen bcl)ilflic^ ju fein, nicijtä anbercä Ijeifet, aU

im Sntereffe ^ranfreir^ö unb feiner ©unbcägenoffen,

im ^Jntereffe ber Bioilifation unb Humanität ju arbeiten*).

Die bc^arrlici)en ®erüd)te, benen jufolge Ofterreic^ in ber f)üd)ften Slot einen Separat-

fricben erbeten l)ätte, jeigen bcutlid) bie 91id)tigfeit biefer Sd^lußforberung.

^nbeffcn ocrgafe man, inbem man Cfterreid) „erfanb", eine fe^r mid)tige, burd)aug

roefentlicl)e Saci)e; man uergafe nämlid), aucl) Cfterreic^er ju fcf)affen.

5feinerberUntertanenroiberil)rcn2Binenbe^Äaifcr§^ranj3ofef

f ü ^ 1 1 fid) a U ft c r r e i d) e r. 3i^leit^anien ^at ®eutfd)c, bie alle mel)r ober weniger

pangermaniftifcl) gefinnt fmb unb baoon träumen, einen 3;eil beä größeren Deutfc^lanbä s" ^^^'

*) =aifo für bie entcnte!
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ben, %\ä)eä)tn, ^oUn, JHut^encn, ©etbo-Ärooten, ^talienct ufro., lutj alleä, ouägenommen

Cftcrreidicr. ^ranj ^ofef felbft erllärte im S«^« 1871. al^ er ^ranfreid^ feine SRit^ilfe

DCtfagte: .,^ä) bin ein beutfc|er gürft." 2:tan5leit^Qnien ift aud^ nod^ nid^t öicl

beffer eingeteilt. 6^ befi^t SJtagtjarcn — roeld^e allmächtig fmb — ^Rumänen, <2Ion)aIen,

©erben, Italiener, aber teine Ungarn.

SBenn %\ö)eci)en, 5PoIen, 9tut!^enen, ©lomafen, Serbo'^roaten, ©lomenen unb anbere

3SöIfcr fid) untereinanber Ratten oerftänbigen unb i^re erbrücEenbe ^Kajürität orgonificren

fönncn, loürbe Dfterreid) flan)ifd[) unb ni^t germanifdi fein. 2)ag loai

ber 3;raum ^alacfqä: einen flaroifd[)en Sunbeäftaat ju fonfti-

t u i e r e n.

9?un lann ein öfterreic^ifc^er ©taat, meiö^z Äonftitution er aud^ immer I)aben möge,

nur beutfd() fein, roie er e§ I)eute tatfäd^Iid) ift, ober flaroifd). ©leit^oiel, ob beutfd^

ober flaroifd), wirb 'er immer baä euröpäifrfie ®Ieid^gemid)t ftören,

aeldje^ ju erFialten man fo fef)r bebad)t ift. 2Ran mirb alfo begreifen, ba§ biefe§ oon
gJalacfi) formulierte Stjiom burd^auä falf^ ift. 6t fül)lte bie^ au 6)

übrigeng felber, ha er eine^ Sageä, all er oon Söl^men unb ber tfd^ed^ifd()en 9iation

fprad^, fagte: „2ßir I)aben cor Dfterreid) ejiftiert, mir lönnten fel^r n)o!^I aud[) nad) Dfter=

reid) efiftieren."

©iefelfo feltfamerfunbeneCfterreidjgänjIid^ auljulöfc^enunb

bie ßjiftenj ber üeinen Staaten, bie el bilben, ju fonferoieren, nad()bem man allen 9?ac[)barn

£)fterreid)ä gegeben f)at, maß i^nen baoon gef)ört, fe^eint bie einjig möglidje 2ö'

fung bei ^roblemäju fein, ©obalb haß Srentino §u Italien jurüd'

gelehrt fein roirb, fobalb (Serbien bie Sänber Solnien, ^erjego»
roina, ©lamonien, Kroatien unb S)almatien miebererlangt I)aben

m i r b, fobalb bie Suloroina an 3^1 u m ä n i e n unb ©alijien an ?P o I e n roieber angefügt

fein roirb, bann mirb el fid) fd)iden, bal tf^e^ifd)e Sö^men äu relon»

ft r u i e r c n, unb ämar inbegriffen

bie ßöitbcr ^öö^mcn, 9)lä|teit, Sc^Ieficit, bie eiomkti unb bie ßaufiö*),

bal rein magqarifd^e Ungarn gu begrenzen unb bie beutfd)en Stegionen ber ^Dliitte unb beä

SBefteng Dfterreid)! (Ober- unb Slieberöfterreid), Sirol, SSorarlberg) in ein fleinel Äö-

n i g r e i d[) ju gruppieren. 2)ie ^e^ftüdelung Dfterreid)! roirb folc^erart bem 3fled)te ber

^Rationalitäten gemä§ fein. ®a! gro§e Äaiferreid) roirb Derfd)roinben unb

üeinen, aber freien, unabf)ängigen unb I)omogenen (Staaten ^\a^ mad)en.

Tlan roirb für lange 3eit ba! fo mü!)fam gefud)te ©Iei^geroid)t gefid)ert unb ben S""

tereffen ganj (Suropa! gebient I)aben." (D. 9ir. 748.)

2ule! S^opin.

2)ic ^tprilnummer 1915, bie 3eit, für n)eld)e bie SReooIution nad) ttieI)rfQd)en

(insbefonbere 6d)mei3er=^end)ten) angckünbigt tüor, bringt eine fel)r bead)tcn5^

nj«rte *i|3reffefd)ou.

9lunbfd[)au über bie treffe. 5tu! bem „Temps". ^n ?Prag.

„2ßann roirb benn eigentlid) bie tfd)ec^ifdje Steoolution an'^eben?" I)ört

man in ^aixä fragen, ^n ^rag ift man roeniger eilig.

®ie ^ßolijei ift ju ftarf unb bie %\d)cä)en finb oorfid)tig. SBogu

!ann e! bienen, alle il^re beften Patrioten erfd)ie§en ju laffen, ofine ein anbere! Stefultat ju

eräielen? Sie roarten lieber. Sie f)aben bie Hoffnung unb bie Sefonnenl^eit für fid).

*) Oan^ bas '>:^3rogramm 6tanek 1917, ocrtreten oud) öffcntlid) in ber „Närodni
Listy" uom 21. OS'.tübcr 1917 (mit Sparte!) 3n feinem ^roäcffc nonntc Sr. Äramäi^
alle bicfe "Beftrcbungcn S^inbercicn!

i
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Die A' r « 1» c n |t i r! c n b i c b t e i ^ ^ i ^ ^ n: ir» e i ß, blau. rot. Unb \\c pflegen

il)rc :Küfcn[tüdo. Unb \\c oj c r b e n { c F) r { d) ü n e Ül o f c n I) a b e n, b i e f i c b c n

iJluffcn bei il)rcin (iinmatjdijo in '-iiroij jun»etjen mctbcn fönncn.
^JKan tidjnet \o bcrauf: „Ir» raitb ungcjöl): im ^uli gejd)c^e ul" Die GinbiU

bung^jfruft bt'-i SioIIeä eilt bcr i]cit Dücuue unb (t ü r j t f i d) b e n Ä o f q I c n entgegen,
II» e 1 d) c bi« ^•rei!)cit bringen uj c £ b c n. Hion glaubt, fie feien fe^t in yRi^SloIj,

auf bcm 'A^-gc gegen iBubapeft.

,/JJidjt fo fdjnell, nur langfaiu. 3ic fmb noJj in bcn 5lcrpcitl)en."

„Un; 10 i'd}linimer! 5lber fio tö«ben fd)Iie6Iid) büd) lommen. Unb loir roetben
bai Äünigreidj 'Bü^men ober bie tfd)cd)ifd)c J^cpublif Iiobcn."

(0. 9?r. 7-lG.)

W\i 9lüd|icf)t auf bic ^Reibungen qu^ bcr (2d)n)e{ä unb n)iebct!)ültc anbete „9iac^-

tid)ten aui ^ö^men", gctabe um bic ^nt bes Ctfd)cinen^ her Slx. ö t»on „L'Independance

Tche(|ue" Hingt folgenbc SKcIbung von 2lttentoten gctabeju ali -^Infünbigung Tommenbet

(freigntffc, bic aufäflig i>er{)inbcrt luutb^n

:

5(uo bcm „3Katia".

„(^roßc Unruhen in ^4-^ rag.

llJtan 3äf)lt feit 1. ^ebtuar nid)t mcnigct alö fünf D t) n a m i t a 1 1 e n t a t c, bic

gegen politift^e ^ecfjJnlic^feitcn geridjtet iDurben." (D. -Rr. 746.)

5(uo bem „2Watin". „Xic ^Tufregung fteigcrt fid) In 3Böijmen unb 3RäF)ren.

ilRan mclbet au^ ^tag, bog bic 'Situation in Summen unb SRö^rcn bot öftetteid^iftten

Dlegierung bie fd)5uciftcn 2orgcn bereitet.

2Ran Iiattc ni-j^tcrc Sßerfdjujdtungen entbedt, rocld)c bie Scftimmung Ijattcn, bie

gegeuiüdirtige Stegicrung umjuftürjen." (D. 9?r. 740.).

2(ui bcm „Journal".

Jn ^^rog.

„Tic Ifd)ed)cn fjaben eine alte 3ted)iiung mit ber 3a>ci!ijpfigcn ÜRonat^ic objU'

fdjlicßen unb regen f i d} n i d) t um eine 3 a d) c auf, bie i ^ n c n f r c m b i ft.

53ian ^at fie alI}ufeF)c fd)ifaniert unb in 2^ad) gefjnltcn.

Die ^Rcüolution glimmt immerfort. 6ä mögen bic JRuffen nur .S^rafau

neljmen unb in ilRii^ren einbringen unD fofort roirb ganj 'Bötjmen
in einem c i n j i g c n ^ c u e r m e e r a u f f I a nun e n," (O. 9?r. 747.)

2(uö bcm ^^i^urnalc : ,,La France de deniain"'.

„Bü]^mifd)cr Äabarienberg, (Srief einc<§ 2fd)cd)en.)

Unter bcn 2fd)ed)en gibt eä nid)t einen einjigcn Solbaten. bcr fä^ig lüärc, auf einen

:)luf[cn ju fd)ieBcn. 5tUc Ifdjedjen fd)ie^en in bcn Sanb ober über bic Sföpfc." (0. 9tr. 746.)

5{u^ bem .Journal des Debats". „^m ^nncrn ber üfterreid)ifd)=ungarifd)cn SRonor»

d)ie." Son ^icric 3Jiürane.

Der 3ui^'""^cnf)alt bcr unter bcn» ö[tcrrci^ifd)'ungarifd)en 3od)c oercinigtcn Diatio»

naiitäten lodert fid) nun, roo bie Crfolgc ber ^erbünbcten biefen ißöüetn eine nat)e Sc
frciung in '^(u'5fid)t ftellen, immer meljr. UJod) oor bem entgültigen ßuffltnmcn«
brud) roirb Dfterrcid)' Ungarn aufgelöft fei n." (0. ^r. 746.)
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5tuS ber „Gazette de la Bourse".

3)te 2BeIt nadj bcm ShicQC. 5ßrop^eaeiung bee (Sinäfi) (im l^soljio 1912).

„3)a§ niebetgettctenc, äerftücfelte, o^mäc^tige Dfterrctc^ tDtrb aU Dpfcr foinos blinben

Serlrouenä gu 5j5rcu^cn bic oon ben Skrbünbeten P'Mgef4)lQgenen '^"^ricbcnsfkbmgimgen are

neigen. (Ss roirb ouf biefc SBetfe me^r retten aU c^ felbft gu l)otfcn wagte. ^ n b c
) f

c n

iDerben ©nliäien, Gcf)Icfien, SBoftmen, Sßäfetcn, Ungarn unb btc füb-

floioifdjen Sonber oon ber S)oppetmonarüjte abgetrennt in erben."

(C. ^a. 746.)

2(u^ ber „Sttuftration".

„®er ^angermani[ti|dje $Ian." Sien 5(nbre ß^erabame.

„2Bqs §ranfreic| unb (Snglanb betrifft, finb iiire ^ünfc^auungen ibentifd), benn wenn

bte SBemü^ungen beä preu^ifd^en ^angermanismus gum ^xeU führten, würben fie fid^ fdjliefe»

lid) angefidf)ts einer für fie unertrögli^eren Sage befinben, cl[§ oor bem Shtcge. SBeber ßng»

lonb, no^ ^^ranheii^ löürbe e§ je jugebcn, baf; 11 Sliillionen glüf;cnb fronjofen- unb englanb»

freunblic^er ©laroen Öfterreid^S, bic Sfdjetfjen gorio befonbers:, bem prcu^if(f)en
3}?oIorf) geopfert roerben foUen." (D. 3?r, 746.)

Äur^ nadj biefen Qu^lQnbifd)cn 5(nlünbigungcn ber Siciiolution unb 'S^cb ^ex\aUe§ in

Dfterreid) erfdjeint ber 5{rti!el be§ 2)t. Äramäf : „^tufetftcl^ung." ®cr innere 3"i<^*^'"cn=

l^ang, bie fac^Iicf>e Übe^reinftimung biö gur (SinjcltKtt bcs jeitlidjen 3"ffl'"'^entreffeng ift

fo augenfällig, ba^ bos 6>eri^t barin neucriicfi ben Berocis ber Gin^citlid)feit ber

ganzen Seroegung erfannte.

„Unterrebung mit ©uftao c^ e r o e.

^er Äortcfponbcnt be^ ruffifd)en Blattei „Vccemeje Vrenija" bcfudjtc ^eroe,

SftebaÜeur ber „La Guerre Sociale", im lateinifc^en S>iertel, in feiner fleinen 2Bo|nung

unb plaufd)te mit bisfem neuerlidjen 2lpoftcI ht§ 5lnarc^ismus unb feurigen (Gegner be§

äRilitariemue.

So jeigte ber auf bem Sallan cniftcf)cnbc Äricg al(en bentcnbcn SKenfrf^n, baf,

in Europa gioet Äran!e finb, einer in c^lonftanttnopcl unb ber jiDeite in 2Bten.
Seibc gerieten in jenen 3"ftönb, in u?elc^em eine diirurgifd)e Operation not^

m e n b i g ift.

®iefer Ärieg rairb befiniti» gum ^^i^föU ber liabäburgifdjen
SRonardjie fül;ren unb miib ben SSörfem bie SKögHdjfeit geben, ficf) frei gu entiuirfeln,

benn m a n ^ e 25 ö 1 1 e r merben fid) in eigenen Staaten felbftänbig mad)on.

(O. !Rr. 747.)

%. Ä. ©nepp."

5lm 15. ^uni 1915 roirb mciter berichtet:

^n ber „Gazette de Lausanne" erfd)cint ein in ber 2ai bcmerfcnsmert gefd)riebener

Strtilel über bie tfd)ed)i]d)e ^-rage,

„2Barum lüftet fjeute bie öfterreid)ifd)e ?)Icgierung bic Santc? Gic fann bocl) nidjt

glouben, ba^ bie Scrfiaftuug bc'5 ®r. Ar amä f Den (Europa ignoriert bleiben mirb?

S)er ®r. Äromäf mar eineg Sageö, aly er nod^ frei fprerijcn fonnte, fo freunblid;,

un§^ fein politifdjeg ^^togramm bargulegen. .*petr Äram.äf ift ftd^erlid) ein tfdjec^ifc^er 9htio =

naiift, ber glüf)enbfte unter ben glül^nben. U n g e b u I b i g e r b u l b e t er mit ber
ganzen 2t u s I e f e feines 25 o I f e ä bie ö e r r

f (^ a f t, r.- cl di c 2S i e n 33 ö I; m e n
auferlegt f)at, un bic ber bcntfd)en <S;fitnorit{it bcs Sanbeö eine fo ungered^t primlegiertc

©telfung fiebert." (!)
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„Sin feine poliiifc^ Jätig^cit jicil borouf ob, jugunftcn bct utf^rünglic^n Eigen-

tümer htß ^ob<\\v. 3ugunftcn biejcr tfc^c^ifd^n !Äation, hie f\d) \orDol)l in geiltiget wie xmxi-

fd)aftHd^et Jpinfid)! feit 50 ^o^^^n fü nmdjtig cntroidclt l)at. jene polit:fd)cn ökirantier.

^u erlangen, auf bic i^re Tanrbarfett il)r ein !Htdit gibt,

^Tber cä ift in biefcm ^ugenblid nic^t gut, in Cftarcidi ober in Ungarn für bie Sadje

cine^ flQn)ifd)en S^oÜca ju pläbicrcn," (C. lJ?r. 751.)

3citung „L'Indcpcndance Tchequc et Slovaquc".

,,^n QÜc unfcrc X'anboleute in ^ari^j.

^m 20. 2iuli b. 3- ift eine ©encralocrfanimlung unfcret Äolonic einberufen u>orben.

um bie ^u jfübiungen beä $)errn /!b o r ^ ! r) über ben Grfolg feiner Wifficn in ben
„23 ereinigten iJtaatc n" anjuoüren, bcoor er wad) 3iufelanb abreift.

®Iei(^5citig gab biefc 2)crfammlung ^errn 5topcctt) Gelegenheit, un-5 au* feine

^been, feine ßinbrüde, bie er pon ber ©efinnuug unferer Sanbsleutc in 9ioröameri!n
empfangen ^atte, mit3uteilen, inöbefonbcre fid^ über nac^folgonbc ^ytageu QU^^ufprec^n

:

1. 2Biü bie ^arifer Kolonie i§re 2(utouomic unb Unabtjängigfeit, i^ren lafalen Gin»

flug auc^ fernerhin beioafjren unb bc^upten, um über i^ie eigenen, für fie fo oitalen ^ngc»

legen^iten felber iu entfe^iben ; um ferner gcmä§ il;rcn eigenen ^been, ifjren eigenen ?(n'

fiepten, i^t poIitifd)C!3 J^bcal roeitcr ju öerfolgen, unb ^mar in ber DöÜigen Üb^rcinftimmung

mit ben fxanjBfifc^en 5{bfic^ten, mit ber ^oliti! iyranfreicf|-j, unjere« it^ealcn, unfcres

^IboptioDaterlanbeä?

Ober roifl bie ^atifer 5ioIonic fid) ben ßntfdjeibungen bei Äom.itcc^ für l^imerüa über

für Gnglanb unterraerfen, bic beibe ben 2&im)dj ^aben, bafe u>ir i^rc §(rt. ju F>anb€ln, i^te

^r1. bie tfc^ec^ifd)c -j^^olitit ,^u bctrad)ten unb ju orientieren, anncbmen mödjten? Unb biefes

<ille§ unter bem Sornjanbc, ba^ fic jarjlrcidjcr unb gelbrcidjct feien ak< tyir?

2. 5ft el ber äßille ber ^arifer Äolonie ober nicbt, ba^ unfer Journal „Lindependance
tchcque", n?eld)ei bif'ber if)r offijielles Drgan geiucfen ift, unterbtücft werbe unb ,3u er'

frf)einen aufböte?

CTie Unterbrüdung biefc§ So^J^^Q^^ i^i^^^ nämlid) uon ben tfcf)ed)i)d)en Äolonicn in

SImcrifa unb in ber Gdjroeij gleirfjfallä geforbcrt.

3. 2Bitt bie 5]3artfer itolonic (raie es bie {)^ed)ifrf)cn 5loIonien ^Imcrifaf^ unb ber '3<^rrci,5

glcid)fall'j forbern) ober roill fie nid)t ifjren !i)iationaIrat ober bcffer gefügt, if)rcn politifc^n

9iat (ber, inie mir fdjon gcfagt ^aben, nuö benfelben Ü'.'liännern befielt mie \>ai Äomitee ber

tfcf)ec^ifd)cn Kolonie unb ber ticf)ed)ifd)eu ^yrcimiüigen) unterbrücfen"? tiefer 9tationaIrat

Itot bii^l^er, o^ne bie Untoften für bie ^^ropaganba ber tfrfjecbifdjen Sac^e ju tedinen, aud)

nodj bie Unfoften für bic ^erftellung beö ^o^iinfl^s „L'Indcpcndance tcheque", baä in

unferer Kolonie unenrgeltlid) ucrbreitet lourbe, auf fid) genommen.

S'iefcs c^omi;ci bat fid) bisl;er ber unternommenen Slufgabc gen>ad^fen gezeigt; e^

ift i|m gelungen, pciuniärc Dueden ju crfdilie^en, um bnburcf) unfercn teuren r>crn?ünbetcn

^imilligen unb it)ren ^amilien ju 5>ilfe fommen gU tonnen.

Slud) ift cß ibm gelungen, ber

53ilbung einer guhinftigcn fran3öfi|d)=tfd)ediifc^en ."öanbcf^fammer

auf bie 'Seine ^u lielfen, beren pcluniärc ©runblagcn gcfidjcrt erfc^einen.

4. Tie Äolonic mufj fid) über bie Crientierung auc'fpredjen, roeWic ber nationalen

jyrage ju geben ift, unb fic mu§ i[)ren politifdjen JHat aulorifiercn, in bem einen ober anberen

©tnne ju arbeiten

:

a) <2olIen w^ im 5UigenbIide gemäß unferen i)o^en Otfptrationcn arbeiten, bai ^cigt

in Harmonie mit ben fran^fifd)en ^"tereffen, in ber SRiditung auf ein fran3öfifd)=

14*
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tfd^d^fd^es 3'«^ oi)nc unä »on gegenteiligen, aus anbeten Sänbcrn (3(mctt!ü, Sipay^^

ufiD.) emaniercnb^n ßttoägungen beirren ju lafffn ober nicf)<?

b) Sollen roir ein aRajoritätgootum prooojicrcn, unb groar fd)on je^t übet b i c 91 e g i c=

tungöform, mdd}C unfcr ^bcol aU „Stcpublif" bc^upten mödjte, unb un5

bemühen, unfete 'Jinfi rf)ten nad^ biefcr 3flidjtung f)in in ^tmonie ju bringen?

c) 6olIcn roit bcüaticten, bofe unfct gegcnn>ättige5 2)efibcratum einzig unb allein

hie abfolitt« Ittud^^angigfttit b«r tf(^ec^if(^n unb flottmbtft^n Sanier

fei, ein S)eftbcratum, ba^ übrigens nlle Stimmen oeteinigt
unb für ben HRoment biefe ober jene anbete püliti|d)e Siuancc beifeitc läfetV*

(D. 3lr. 428.)

2)ie 3<^itung „La Nation tch^ue":

„Austria ddenda est.

3)ic öftcTteid)ifd)«bcutfd)en ßtfolgc in ökxli^ien unb ber 9lüdjug her bluffen [oroic

gieid^jcitig bie llnentfc^offenl^it 3lumänienä Fyaben einen traurigen ßinbtud ^n>otgenifen,

ben 3U Derbergert finbifd) »ärc unb ber übrigen^ begr^tflid) unb bered)tigt ift.

C^erreic^ \)at feinen 5ßla^ in bem ©icbergcborenen Gutopa, H)eld)e§ rott b€anfprud[)€n.

Äaifet g^tbtnanb II. "^aüc ftd) im l?* ^I^rl^nbert am S^agc nad) ber (3ci^Iad)t am
JSei^en Serge bte Säufgabe gcfiellt, haä tfd^cd^fd^e Soll ganj unb gar ju r>ernicf)tcn.

SBcId^er SKinifter mürbe inbeffen bie ©raufamleit aufbringen, uor folc^cn Dpfctn nid)t

,iurüdäuf^eden? SBeldjer i^ert|d)er lönnte fo unempfinbltt^ fein inmitten ber ^rjrociflungä»

fd)teic all ber Dpfet, bie nad) ^unberttaufenben jöl^len n>ürbcn, rut)ig f^Iafcn ju fönnen?

. . , (3}iaieftät5beleibigung.) 5luc^ einen fold^n 3)Hnifter gibt eä. ©r nennt fid^ Siäja.

Sptxx 9lci§ l^at unä bereite bie Scrbtei^en gefd)ilbert, beren bie ^abäburgifd^n ©eneräk

fü^ig finb. 2Bit roiffen l^ute, ba§ eö ^ vm ein tt)it!lid)e§ ©^ftem tM^nbcIte.

^en 9tei§ \)at bereite crjäl^It, mic bie öftcrreid^ifd)en Dff^iete alle ferbifd^en

Dörfer in ®t)tmien »erroüftet Ijaücn — haß fjeifet in einer ^rnoin^ ber 2)Jonard)ie — unb

jitiert einen S^age^bcfc^I beä i^omanbantcn be^ 9. Äorp5, ®cneralä ^rtftein,

(2ä regnet ftupibc unb roibencürtige Urteile. '2)ie §inrid^tungsbetac|ementä fmb ab'

l'i^tlid) auä flarorfdjen Solbaten äufammengefefet, leintet roeldycn ungarifd)c unb bcutfd^c

SataiUone fielen.

2Bie einft bie burd) bie Slamata unb bie HJJartini^ gum ©djeitctl^aufen verurteilten

'^rotcftanten fd^reiten fie, flatt»ifd)e 9iationalIiebcr fingenb, jur ^inrid)tung.

Unb biefe .^pelben, 3"8öflatt)cn, 9^utl^enen, ^olen, 2fd^ed)cn, bie beleibigt, üertricbcn

unb Dcrfolgt mürben, inerbet il^r eurem Däterlid)en SouDcrän jurüdgegeben?

D nein! 6ä gibt immcrl^in gemiffe 3"fQ9en, bie man auä ®rünben ber 9RoraI unb

be5 gcfunben 3)?enfd)cnüetftanbeg nid)t einhält.

6in rcfonftruierteä Dfterreid) märe nid^tS anbere§ alß ein lun»

gcl^euereö SKajebonicn, eine ftönbige ©efal^r für ben 5BeItfrieben,
glcid)3eitig aber audi eine bleib enbe ^nfulte gegen alle menfc^Iidjen
(SJ c m i

f f e n.

25€tm#t«n 'mir öfierrät^

2)ie 2fdjcct)cn mic bie ©erben ^aben einen genug langen SBeg oon Prüfungen jurüd«

gelegt. ®ie finb bcted^tigt ^ur enbgültigen Befreiung.

^ie .^aböbutgcT baben ebcnfomenig ein Siecht auf bie Ärone be^ ^eiligen Sknäeälauä

mie auf bie Ärone bciS l)eiUgen <Bava. HRögen fie bie ©tepl^nähone beizeiten, roenn ®iaf
2;if^äa feine Suftimmung ^ierju ^u geben gcrul^t. ^e Ungarn finb gcfti^affen, fvd) mit ben ..."

(folgen Scieibigungen ber 5inerpd)ften ^naftic), (D. ^t. 196.)
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Cremet

:

„tJln unsere ^rcunbe bot ctflcn 8tunik\

2?cnn mir bie Unnbbängtciteit 23übmcnö t)€tlcibt3cn, jo gefc^e^t bie-f. in erftet Stnic.

rocti wir e^ gerobcju für läd)ctlif^ {)alten, bafe ein 950« pon 10 gRillionen SWenjc^en. beffcn

J^rponag^nbc Äenntnifie nit-manb bcijociült uub u>cld)cä im i?-aufc ferner langen ©cfc^ic^te

5u roieberholtcn 3]ßalen groben rineö kmctfen-u^crten l^iationülgeniu^ gegeben hat. baau

oerbammt roirb, feine Ärnft in einem fwi^t^aren Kampfe gegen eine f t c m b c

^ t) n a ft i e unb eine tipalificrenbe 9laffc ju perbraud)cn.

^ic ^utrf)t, gcf(^Iagcn 3U roctbcn, ift bcr ^Beginn ber 3Bcis^cit.

llnfcte ikmücfi t)Qkn bas immer begriffen, ^yton;, I. oon ^ranfrcid) cnt =

f a n b t c eine 5i t f d) a f
t n a di ^ r a g, um bie StufTner?iQm!eit ber tic^ccf^ifcfjen &xo%'

tjerren auf bie U n f I u g f) c i t 3 u I c n f c n, bie f i c b u t ^ bie 2 ^ t n b e t u f u n g

^crbinanbi^ I. oon'^abäburg begingen, unb aU ö e i n r i rfi VI. fein Äönigreid)

gegen bie fpanifdien unb faiferlic^en Sorben oerteibigte, fjatte et in feinem fiager

b e n ® r ^ ^ e r r n c n 3 i e r 1 i n, bct bei il)m bie ^rotcftanten SKahren^ repräfenttette.

giic^elieu ccrljanbelte mit SBalbftein, um in »öFjmcu ein unobtiän

glgeä^önigtcid)3ugrünben.

5Sefe ^been tpurben übrigens fdion feit longem »on ^errn l'oui^i Seger oerteibigt."

<C. 9h. 207.)

2ietner:

„^olitifdje l'age. Ci>ie öftcrtcidjifcfte Sc^tcdcnefjertfc^aft in 58ö^men.

3>ic SerVftung ber 5lbgeörbneten .t r a m ä f unb 2 d) c i n c r bestätigt ftdi. !^n cinen\

ßeittaume pon ©cnigen aRonaten folgten fie iF)rem ÄoUegen Äiofäc inä Ükfängni^. 2.?on bcn

gu^retn ber Dppofition in Sö^mcn oermodjte ein einsiget burc^ fiei^iOig« S^erbannung bcr

ii1terret^ifd)-ungarifrf)en %-qxanmx ju entgegen; cä ift bies ^rofeffor ORaian)!, ber m bcn

öfterTeid)ild)nmgari)d)€n !3>eIegationen eine me^tjälitige Äampagnc gegen ?ret)rent{)al unb

gegen jeneö Dfterxei^ geführt t)üttc, ro e I d; e ö niemals rot b e n a b f c^ e u 1 1 c^ ft e n

^JK i 1 1 e I n i n f e i n e r f I a ro c n f e i n b l i dj e n 5P I i t i f 5 u r ü cf f d) c u t e. Qi ift es

Qud), ber gclegcntlid) beä berühmten ^rojcffe^S ^tiebjung unb JBolltfd) aU erftet nadjgeiDiefen.

bafe boB Seroeismaterial in ben üfterrei^tid)'ungarifd)en 9ieid)§ämtctn felbft gcfälfc^t voMxhc

unb bet auf biefe 3Beifc ben traurigen motaIifd)en 5Bert ber Seitct ainen^ unb »ubapeit

oufbecfte.

Ätamaf toat ber au5gefptocf)ene Giegnet bei StipelaHiance, u>äf)renb 28ien unb

Subopeft antituffifd) unb antifetbif^ waren, rooütc er, ba& Dftctreidi freunbfd)aftl;d)€ Sc-

hiebungen mit ^Petersburg unterhalte.

Sc^iner, ?(b<]eoT*neter be^3 böl)mifd)en i!anbtage5, wot SBorftanb aücr Sotolä, jener

^rrlid)en nationalen JPereinc oon 3:utnetn, u)eld)e i^re 50iitglieber im ganäcn JRcic^ unb

im Qu^lanb nat^ Soufcnben jä^len. Sei Äriegöbeginn toutben bie !roatifd)en. floroenrfdien

unb polnifd)cn ^ohU aufgelöft, beten ©ütet mit 53ef(^lag belegt. Sic Gkfa^t, welche bic

©ofolö in bcn tfd)e.d)ifc^n Sänbern butt^ hai ORißtraucn bet SRilitötoettöaltung auögefe^t

waten. et!enncnb. fud)tc Sd^einct bagegen ju wirken, inbcm er ^u äufectftet 58ot)'id)t ttet unb

biefefbe aud) anwanbtc.

Siunme^t ift ba§ ganjc tfdjet^ifd)« S?oIf gegen SBien unb Subapeft Qufgebradjt. ^n

feinet Gkfamtf)eit fcutjt e^ unter bem öfterreic^ifc^'ungatifd)cn 3)rud unb e t ro a 1 1 e t b oö

Bettle n, baäcäjum Kampfe PO n bet Jtipelentente erwarte t. bann »üb

t§ mh gleid)et »eteitwiUiglett golge leiften. g e.l) e e ^S n u n r n f e i n c n W ä 1 1
1)

t c t n

ober feinen ^üFitetn quo.
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2)te S^crfKiftutn? ^<^ iJoflöten Ätamaf unb 3<]^tner fanb in bcr 9k^t be§ 23. 3)tär§

ftatt. (55 n>ar Sial^^r^og "Jriebrtdt), bei Dbcrbcfcl^I^i^kr bcr öfletreidjifdjnmgarif'iien

§€ete, fcifcft, bcr trog

n>cld)e unnötige 4">'2';fl"5Iorb€rungen mögli^ft ju permeibcn tDünfd)lcn, bie ^nljattfe^ung an«

geoxbnct l)aüe . . . ." (^olgt bie Scicibigung etneä SRitgliebeä beä !aifcrlic^en ^aufeä.)

„®a5 (2reigni5 oerbrcitete fic^ mit bli^artigcr ©efd)n)inbg!ett im gansen Sanbe. ^a5=

felbe erl^öFitc bie SßilleniSfraft in ber Dppofttion, lüclc^e melir bcnn je cntfd)Ioffen ift, im gc
gebenen günftigcn 2{ugcnbUc! gegen Ofterrcid) oorgugei^en. 9Kit ^luäna'^mc ber Älerifalcn

§aBcn bie 3?€rtreter aller politifdjen Parteien bei bcr ^Regierung SBiberfprud^ erhoben, um fo

bie (ginigfeit bes gcfamien tfd;crf)ifdjen SSoIfcö 5um StuiSbrud ju bringen unb bon 28iberruf

btefcr SKaßnal^men burd)sufe^en." (D. 9lr. 196.)

^ic ^nterpentioa für %r, Ä r o m a f beftätigi bicfcr fcHift alä ridjtig.

ferner: „®aä Komitee ber tfcl^ed)i|c^cn Äolonien unb bcr g-reiroilligen I)at om
30. 3Kai bie monatlid^ S^crfammlung abgel^alten, in bcrcn Verlauf ^rr 3luboIf Ä e p p e I,

'Sefretör bcr „Nation tcheque", über ben „5?rteg unb bie t)d)ed)ifd)e §rage" fprad). ©id)

ftü^enb auf jafilreic^e gloubwürbige Urfunbcn bcmicä er, raeldj fträflid^er 4">QnbIunggn)eii€ fvdj

bie 33uba;>efter unb SBiener 9legictung gegenüber bem tfd)ed|ijc^en Solle l^ingcgebcn l^ben.

3)ie .t>ab§burgcr 3Rcnard)ie i[t in ber %<xi, com poIitifd)cn, militörifc^cn unb n)irt[d)aftlid^n

8tanbpun!te qu^ Bctrctdjtct, in Doßer ßctfcfeung.

9a0 tfdj«i^if)t^ So!& tttsmiü mit Uitg^bulb ben %^% hit ^rldfuug.

3n Jcincm Slugenbiid unb in feinem §oII U)äf)renb ber langen .^iegsSmonate ^at c&

feinen fetten GntfdiluB/ )id) bcr c^ab^burger §u entlebigen unb feine
^reil^eit gegen bie ^Scutfdjcn unb Ungarn ju ocrteibtgen, aufgegeben.

^U\§> bemüht ii^rer 2?crroanbfc^aft mit bem ruffifd^en SoHc bcroa^ren bie Jfdjed^n

il^r ooHe^ ^.^ertrauen bem befrcienben ^u^Ianb. (Sine einzige Sofung jeigt ftdj alfo nad) bem
Stiege, folgerte bcr Slebncr: „2)ie öoüftänbige 2(uflöfung Dffcrrcidj=llngatn£^ unb bie Sdjaf-

fung be§ unabfKingigen t|d}ed)ifdjcn Staate^." (Dr. 3^r, 196.)

ferner:

„^ranheicf) unb bie 2fc^ed^en.

Gine ^-ran^jin kjanb fid) mal^renb bcr SJcobilifterung in ^rag unb ocrbrad^te bort

bie crften HKcnate beä Äricgcä. ^n einem an i^re 5|?arifer greunbe gerichteten Srief befc^rcibt

fie il^te (Sinbrüde. SMc 2Bcd)felfälIe bcs 5?ricge5 mürben natürlii) mit einet großen ^ngft»

lid^feit wrfolgt.

^ebesmal, wenn ein franäöfif^cr Sieg angefünbigt ober burd§ bie

tfd)ed)ifd)cn ^»^^^"ngcn, meldte im Slnfange eine gcioiffe Susbrud^
freite it bcfa^en, o ermutet mürbe, lamcn fd^on settlid) om DRorgcn
oielc ^rcunbc mit bcr 3iad)ric^t 3U mir unb maren befttebt, mid) i!|rc

/Sfrcube barübcr erfenncn ju laffen." (D. 9?r. 196.)

5(ngefi^t5 bcr aügemcinen 3Ki§erfolge bcr feinblid^n 3ltm€cn ocrfudjtc c5 „Le Matin"
»cm 13. Jänner 1916, 2. SJutgabc, mit folgenbcr ^nbgcbung: „Gin Slppell an ine Duo'
brupelentcnte. 2>ic ^-re^inbfd^ft ber 2:fd)€d)en. 5Ingceifert r>on unä werben fie ben ^rfc»
httionen tro^n unb ben öftcrreid|ifd)«n SBiberftanb fc^n>äc^

Seit faft 18 2ßonaten. btc bcr ^ieg bauett. gibt c9 ein Parlament, bfl§ fid) nie pcr-

fffmmclt Fwt unb baö nid^ einmal gerufen murbc, bie ihieg^rfidrung ju fanftionletcn.
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Tiefcö "i^atloment ift bcr ü )t c r r e i d) i f d) c iR e i d) ä r a t, 3)«utfd)Ianb bränflt icincn SScf

l'ünbctcn, e^ enblid) einbctufon. „Cd i(t iiotiDcnbig", [aqt ed \\)m. „brud) eine auffaücnbo

At'unbqebunf] TjU bcroeifcn, büf; oüc 3iJ()ne C[tencid)ä übcrcinftimmcnb für btc ^ortje^ung

bcy Sfricr^eä fmb. Darauf roirb man jdjlie^cn, bafe fie cincä SBitlen^ roarcn, iljn ^jU crflnren."

'Daä iliaiiiJDvr ijt id)iDioriq. !^m ö)lorroid)ifd)cn ^Hcidisrat qibt c^ mcf)r alä 100 2:fdje'

d)en. (rill flto^er 2cil ocii i^ucn tarn inö (yefanqni'i. ^<)l)t «^üf)rcr iTramäf ift bvm Wiener

Ätiegigcrid)tc iibcrgcben. 160 ä^^ugon finb qelabcn. 2cin '-^rojcR l)at feit jroei 2agcn be-

gonnen. Xic @ingcn)cil)len roiffen ooiau«? bie 33enirtctlung, bcr er entgcgcngef)t: 15 ^Q^irc

iy e ft u n g*), bie Äx^onfisEalion feiner ®üter unb bie ^Ibfpredjung feiner poIitifd)en JRec^tc.

'^k\e ^cifehitiüncn Disponieren nid)t jur ;?oi)aIität.

2)üd) bamit bie 3effion i^te DoUfommene SBirfung f)abe, ift bie ßinftimmigfeit ju

fd)Qffen. 2) i e 2 f
dj e d) c n (biejeni^en, bie in ^ei^eit finb) weigern fid) bisficr,

bie 5?crbrcd)en ber /pabiSburgcr ju fanitionieren. 'Man ftcllt fic cor nad)=

folgenbcij 2;ilemmn: „Cntweber ftinimt i^r nir bie 5Rcgicnmg ober il)r rcorbct einberufen

unb n)ir übergeben eu-fj ben yiriegsgcridjtea.''

Unb wenn fic nßd) jögern, fügt man Ijinju: „l^s^r f*;^t gut, ba^ Vie Partie für cudj

unioiebcrbringlid) ocrloren ift, roeil bie iDuabnipelentcnle nxdjt ein cinjigeä SBort ber Gt»

luiberung auf euer SDknifeft gefunben J)Qt,"

^iefc5 9ugument ift bo^ ftärlfte unb unglüdlidjcrnjcife |tnb mir cs, bie ci ben SBicner

3)efpoten geliefert f)aben**)."

„3)a5 9Jlanifefi."

J\?ir l}abin oor einigen Xagen bo5 von bcni größten Uiainen iSo{)men» ge^eidinetc, er«

greifenbc :JJianifeft ueröffcntlidjt, burd) iDeldjeä bie tfd)edjifcf)e Station in fcicrlidjer 9Beife jeg«

lid)C Solibarität mit Cfterrcid) jurüdiueift, 2>iefoä DJknifeft würbe in bcmfelben 5tugenbli(f

iKnfaßt unb oeröffentlidjt, alä bie f)Qbsburgifd)en 5(rmccn auf bem Salfan fölücl Ratten unb

bie iRuffcn aud QJalijien ^inau^gebrängt irorben roaren. (rä ift nid)t haß 2ßer! von einigen^

^lUteHeftuellen. Jöir roiffen, h a^ e3 in allen 3)örfetn Scl^mcnä gelefen, be»

fprocljcn unb gutgeheißen rourbe. Seine SetiJffentlidjung ^atte jur %-o\qc, baß

niaffent)afte äJer^aftungcn oerfügt ourbcn, S5nä f)abcn roir biefem crl^ebcnbcn Vertrauen,

baä un» oon einem 2>oI!c oon jeFin SDfJiüionen ©celen, roeldjc§ von allen Seiten oon preufji»

fcl)en Sajonetten umgeben ift, entgegongebrad)t roorben ift, gcantroortet? 9iid)t ein Sl^ort.

iffiir begreifen, ba\] fid) bie oerbünbeten ^Regierungen nidjt in offiäieKet 2Beife für bie

Unabl^ängigleit 23ijl)ineny auöfprecf}en fönncn. 3)od) mangels 9tcgierungsernärung roörc bie

l?r m u t i g u n g b u r dj einen 2R i n i ft e r, bie lebl^aft ausgebrüdte Si)mpatF)ie ber öffent=

Iid)cn 5DJetnung in ben oier großen Sölfern, roe^e gegen ^cutfd)Ianb fämpfen, ein ro e 1 1=

DoIIer Sriump^ für biefe ^Saderen, ir>€ld)€ unter 3)(ifead)tung i^ret Seiben im

Jpcrjen Dftcneidjö eine baue r übe Äonfpiration unterhalten.
SüBir glauben, büß e>o Don großer 53ebeutung märe, bie 2;fd)ed)cn burd) eine autorifiertc

Stimme roiffen ju laffen, ba§ roir mit iJ)nen finb unb ba^ bie fiegreid)e Ouabrupcicntcntc bo§

unabl^ngige 5Böf)mcn roieber aufrid)tcn roirb.***)

2Bir roetbcn nid)t ^ögern, baä iPebcnsintereffe ju unterftreid)en, ba§ barin läge, i n

ber 3"^""!* einen unabhängigen flaroifd)en Staat gcrabe im 3^"'
trum biß auftro»beutfd)cn Slödeä 3U erf)altcn, ber in fataler 2Beife bot

(Einigung äuftrebt, Scgnügen roir unö, bie unmittelbaren unb ptQhifd)en Äonfequenjen auf-

,}U3äI)Ien, roelcf)c eine 2lufrid)tung 29ö^mcnä ober roemgftenä ein morolifdjer rcftlofer 5lnf(^lu§

be§ tf(^d)ifd)en 33oIfe5 an bie Sorf)« bet ^niHcrten I)ätte. !J>iefe ijolgen roöien unferer 9iRei=

mmg naä) na(^fteF)eiibe:

•) ®cfd)ric5cn am 13. 3önncr 19161 aifo lange oor ber ^rurttUung, bc3ic()unj5»

iDclfe ^Bcgaabigunc.

••) 2)icfcr „3ci)Jcr" rourbe bckonntlld) Tcid)lid) gut gcinad;!.

***) 3ft, roic man rocife« bann fpöter erfolgt I ."CcrgL ben Ic^Kn 7lbfd)nitt,
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5IIIen flawif^en Sölfcrn luürbc erneuter SOtut eingeflößt merbcn. Gerbten ift gemar»

lert raorben unb i)at fein Serritortum cerioren. IDtontencgto ift etnftliii ibebroFit. '3^05 (5nt-

ftel^n einer möditigcn 33ca>cgung unter ben Glarocn Cjterrcid) 'Ungarns würbe bcibcn eine

rocrtppüc Ermutigung bringen."

„SB fi ö mir e r l) o f f e n f b n n c n.

2?on bem ^^ugenblicf nn, ba bie ^fT^S^^^^i^^^^rung 0[terreic^=UngQrn& ficb ali proftifd;

lösbüreä ^^iroblem borftelicn toürbe, ^üttc Eftutnänten ein uncnblic^ t)iel

grö^ere^ ^ntereffe baran, btc crnftcften 2tn[ttengungc« um ben SBc=

fi^ Siebenbürgen^ gu machen.
Jßom miIitQrifd)cn Gtanbpunfte auö njoüen »tt nic^t rergeffen, baf; mcI)T ol^ 150.000

bfterreirf)if(^e (SIai»en als ©efangene bei ben bluffen fmb unb ba^ man unter ber falben

HRillion S;fd)ed)en, bie bie ^bereinigten ©taaten l>eii>of)ncn, ein ober gwei ?[rmee'
forpä, äumSeilausgutgcübtcn^turnctn ^

ä u f n ui ni c n g e f e t>
t f i n b e ii f o n n t e,

bie fi«^ mit 5rcuKit ft^Iagen mürbe«,

löcnn fie u)ü^tcn, baf; bie Unabtjan gigfeit bcä 95atcrlanbc§ ber
.^ a m p f p t e i s i ft.

'

Cnblidf) finb als gegemoärtig letzte ^olgc bie öftcrreid^if(^en Solbaten, bin an ber

italienifc^cn J^ront tämpfcn, faft alle Sfrfiedicn. Jicgimenter, bie fidj bei bet
elften ®elcgen!^eit ben Stuffen ober Serben ctgeben (;ätten, geben 33e=

roeifc einer au§erorbentIid)en 2apferfeit unb Erbitterung gegen unferc füblid)en Sunbcg«

genoffen. SRan ftaunt barübcr, bo^ eine Italien in einem ^onifeft üon gefdjidjtlid)er 23e»

beutung bie Dunbrupelentente anruft unb baf; ifitc <2t>!)r.c m.it einem foId]cn ^-euereifcr gegen

eine ber uerbünbeten Stationen fämpfeu.

S)ie ßrilärung bafür ift einfad): iS§ ift Dfterreic^ gelungen, feine flan)ifd)cn Unter»

tancn gu überjcugen, ba}] Italien if)r fc^Iimmfter ^-einb ift. ©s fagte iljnen, ba^ bie italieni'

fd)en 9tüdcritierbungm ani Stbriaufer bie SBirhmg Sötten, bie <3übflan>en gu unterbrürfcn.

'-JÖ e n n man b i e f e älii ii n n e r in ben S di ü |; e n g r ä b e n o m. ^fongo unb in

Sirol loiffen lö^t, ha% fie gelöufc^t lüurbcn, \>ci^y 'Italien bie Slufer^

ftc^ung SSöIjmenJ billigt unb bie Etnpfinbungcn feiner flamifd)cn

Untertanen in 3^'^""fi oc^tcn wirb, bann fann man Met btefe tfd^c-

(i|ifd)en 9tegim enter bagu beftimmen, fi^ ebenfo leidet gu ergeben,

a\§ e§ bie g q I i ^
i
f d) e n ober jene taten, bie 3 u m e r fi e n 2R

a

I e unter bem

Dberbefei^I be^ ©cnerals 5)3otiorc! in ©erbten e i nrüd t en."*)

2ln anbercr Stelle ber Urteil^begrünbung werben nodi folgenbc 5lrtifcl mitgeteilt:

„^rfttöntttö ^5 Sctttraloösf^uffes ber »,Närodni Rada Ceskä"

2Rit ,*9ilfc einer t>on bei SBiener unb SBubapeftet Siegierung ab^ngigen treffe nntb

bie Cffentlic^Ieit nod; immer burd^ bie Behauptung getäuf(!^t, bafe ba^ tfdjcd^ifdb'

floioafifd^e 93oI! ben jc^iigen Äricg o^nc ^rotcft.

*) iJIud) Wejt'r 5?ot n»urbe bcUamitlid) f^jötcr befolgt
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am G n b c p i c 1 1 c i dj t gar n o d;

ntit 23egcificrung aufgenommen fjobc.

llmcincrn)citcrcn2;äufcf)ungbctC>ffcntn<f)fcitoot5ubeugcn —
unb meil bie untor bcr Gkroalt bor dftccrcid)if(^'Ungarifdjcn Sc^örbcn ft ö h n c n b c SBe

Döflcrung bc^ Mönigrcirt)Cu iBö^mcn mit einer Vlufflurung beö tatfätfalic^cn

3 u ft a n b c bcr 2: i n g c n i di t auftreten f a n n — bnftatieren rotr, vom öftetret

(^ifd)'ungariid)en ^i>i)c freien, in bet „Närodni Rada" bct tfd)cd)ofIon>afifc^en (Öeinetnbcn

Dcrcinigten 2!fd)edjojIan)€n, in Vlu-5übung ber ^flid)t gegenüber unfcrcni untctbrürftcn Seife

unb im ^ntcreffe ber ffiadrbeit unb Wered)tig!eit, b a
fe

h a i t f d; e di i f d) e ^ o I !, beffen

t)unberttnufeub<. 3öbnc im auegebroc^encn .Kriege für bie ^"Ic'^fl^" feiner '^ctnbc m i
f;

b r a u d) t morben, mcljralö einmal gegen bicfcn brubcrmörbctifdjen
Ärieg protefticrtc, bafe jebod) alle feine ^Ptotefte blutig unterbrüdt
unb Dor ber Dffcntlifeit rcrborgcn mürben.

Tic „Närodni Rada" bcr t)d)cd)ofIoma!ifd)cn Wemeinbcn, n)cld;c in ihrer Drganifotton

mcl)r ahj jmei EKiflionen tfcf)cc^ofIoroafifd)er ^^luc^roanberer fonjcntriert, cractjtet b i e

ÄtiegöcrfhirunganbieSerbcnunbanbicSluifcnal^basiriilimmftc
^ctbtcc^en, ba^ß man an bcm tfc^cdiifdien 23oI{e begeben fonntc.

S)urdi bie 5vrieg'?crnärung nn bie flamtfdjcn 53rubert>öffer unb burrf) bie tiberantTOor-

tung unferer üufgetlärteften i.*eutc, meld)c gegen bcn Ärteg v^^^^t-'t^^frei'., ha ftc

SBrubcrmcrb nid)t begeF)en roolltcn, an bie Jobc^ftrnfc, beging ber öftcrretc^if'i^c

Äaifcr — bcr ftdi bii je^t cuc^ böl)mifd)cr Äönig nannte — unb feine yiatgebcr ......
(folgt eine 5}?aieftätbcleibigung) unb meitcrs . . . (folgt eine bie ?lbfetung ber S^^
n a ft i e auj^fprcchcnbe SRajcftat^bcIeibigung unb Seleibif(ung bcr gefamtcn Tnnaftie).

5yür bie 9.1? o r b e, bie n n u n f e r c n $8 r ü b c r n n c r ü b t mürben, möge . . .

(folgen ^JJajeftütebeleibigungen).

'Xasi tfd)ed)iidic i^olt gegen bcffcn 2ßiIIen bcr Äricg begonnen mürbe,
unb bcfien S3Iut oi;f ben polnifd;cn unb frangöfifc^en Äricgc-fdjauplä^cn o e r b t e (^ c-

rifd} ofrgoffen mirb, r)ermod)tc aud) unter bcn traurigften Umftänben unb bei ber öunbett

jäbrigcn Hnterbrüdung "tiaS (Erbe feiner glorrcid^cn Sorfal^ren ju ncneibigen, es glaubt
an ben fdilicßlidien Sieg bcr Serbünbctcn über bie eroberung^füc^'
t i g e n 'J) e u t f di e n unb 2l( q g t) a r c n.

Tas burd) feine ©efdiidite aufcrjogenc tfd)C(^ifd)c 2>on ift ju fefir gereift, al^ bafe t<:-

gum millenlofcn Gflaoen feiner ^einbe gegen bie flan)ifd)en ^ntercffen merbc ober ba§ es

35errat an bcn erhabenen ^bealcn bcr ^^unmnität, ber 2Baif)r^it unb bei rvJereditigfett bege{)en

fönntc.

S'n^^ lfcbe^tf<i)e 2>on, mefcf)e§ l^eute nod) non bcmfclbcn Qkban!cn burt^brungen ift, für

meiern nor 500 3oi)tcn S^^Q"" •i'*"^ fei" 2chen t)ingcgeben ^at, biefc? Sol! fann ntAt anbete

al5 bie 23eTtäter=S3rubermörbcr abfto§en unb infolgcbeffcn

cntbtnbet e^ bie tfi^ed^oflomafifc^cn ©olbatcn unb bie Staats-

bcamtenfd)aft non bem bcn ^ab^burgern geictfteten Gib.

©lamifdier Gofbat! 9!Biffc, ba^ jur Seite ber i:uffifd)cn ^fitcn nidjt nur bie fübflamt'

fdicn JRcrfen fämpfen, fonbern aucf) bie polnifc^e Segion unb bie t|d^diif(f)e ©rujina. G?
möge fid) nid)t einer non eud^ gegen eure Srübcr unb ^eunbe mijjbrauc^en laffen.

2:fd)cd)if(^e^ 2?orf! SBiffe, baft mir bie oollftänbigc Unab^ängtgfcit bcö
tfc^ec^ofIoma!ifd)en 2?oHe^ oon 2Bien unb 5Bubapeft oerlangcn unb bafe un§

burd) ben ^iunb be^ Dberfommanbantcn bcr ruffifc^en Stmce im
Giemen bc!? 3^rcn bie Unab^ängigfeit ncrfproc^cn tft. Bleibe iebod^

tu^g. inbem bu beinen ^einben nur paffiocn SBiberftanb leiftct. ®tc oon bet

2Bi<net unb Bubapefter Slegierung ernannten SBeamten befte^n nid)t mel^r gu Stet^t; in bem

5lugcnbli(f, mo bie fiegreid)e ruffift^c ?lrmcc ben tfdiec^oftomaltfd^cn
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!ö D b e a b c t r i 1 1, tu i t b b a ö 21 m t i c r c n b e r c i t ä i m 31 a m e u b c r t f
dj e d) i f cf) c n

Sflegictung ex]olQcn, lueldjc mä) ^tnljorumj bct Slntrngc unfereä SScrtraucn^manneä

U\ b€T rufftf<^n Sicgterunt?, bei politifdjcn %ü))XQxi ber ^uffitifdicn ©rujina, Stubet^ % u-

cct Don Seiner 9)iaicitüt bcm Äaifcr ^Hfolau^ II. angebeutet routbe^

oon'befftn glürrcirijcm ioeer c£^ f i cg über unfcre gerne infamen ^einbc

mt fibctjeugt finb. (!) ^ - ,

35anfbar für biefe auf bem Elitär unfcrcr ^eil)eit bargebrac^ten Dpfer begrüBcn

mir ^erjUd) bie Srüber SRuffen im lfd)ed)ifd)en Sanbc. Sd}on fe^t er-

fc^aÜl ouf ber ganjen ©eilen äßelt, roo nur ber Sruber bcn 33ruber trifft, auß ber 3:iefe ber

'Scck bie freubige Stimme:

Sem gar.Sefrcicr, bcm 5lrmecIommanbanten @>roBfürften Slitolauö, bem ganjen

ta|>feren ruffifdicn $)eere, bem ganzen eblcn rufftfdjcn Solle, feinen Th- ibünbcten:

„Sla va! N azda r

!

^er 3^nttalau^fdju§,

3u SPari^, am 16. J^cbcuar 1915."

Beilage bei* in '^ax\5 er|d)iencneii 5cituuö „L'lndcpcndance Tcheque'',

0. 9ir. 358.)

€3 roäre üoUhommcn öerfel)lt, bicfen ^unbgehungen nic^t bie gcöfete ^0«=

b€utung beiäumeffcn, k^ncn fic jic^ bod) auf bas cngftc an bie fogcnaitiiteTi ä a«»

rifd)en unb SRennenkampf fdien •i|5rokIamationen au, bie — roic

geric^sbetiannt — in tfd)ed> iicf)cn (gebieten in Saufenben oou
^jemplaren cerbreitet moreti unb üon ^anb h^i fxina gingen, unb

amar gu einet 3eit, mo bie fd)roerften K'ämpfe öon ber öfterrci<i)ifc§=uugan==

fdjen ^rmee in hm Slarpot^n unb in ben ^cskiben ^u bejtcfjcn marcn.

55. (Srhol bcrid)tct in 9?r. 1 oom 15. Sänncr 1915 ber ^L'Independance

Tcrieque" (£). 9Tr. 742) im Oegenfo^ 3U 3>r. ^ocrner (dqI o. 4.)

aber bflö 9lettnen6(raM>ff(^« 3?lmtif<ft:

folgenbes:

„JRufjIßnb xinb ber Sfaroi^nmg.

2)ö§ Dom (öeneraliffimu^ ®roBfür[tcn Dlüolau^ nadj ben rufftfdjcn Siegen in ben

neun ^auptfäd)Iid)ftcn 9iationaIfprad)cn Ofterteidjä abgefaßte aRanifeft roedte_ in ben

Seelen ber tfd)ed)ifd)en ißölfer ein Gd)o all ber Hoffnungen, bez^in 2Sem)ir!Iid)ung

fo fe^t unb feit fo langer Bett erfe^nt loirb. Wxt Ungcbulb crroarten biefe bcn 3:ag,

nw) bi« rufftfd)c Slrmee unb beren ^errorragenber ^-üfirer ben Soben be^ alten Söl^menä

betreten ir>erbe unb mit 58ertr<iuen enoarten ftc bie (äinlüfung be§ SBetfpredjen^ ber Unab»

^ngigfeit; für bie 2:f(^ed)en rote für alle Sloroen ftnb bie 2Bortc bc^ Baren ^eilig."

(D, 9Jt, 742.)

%k Urteillbegrünbung gegen 5)r. Äramaf teilt bann in bicfcm B"i<»ni»"«n'^ong aud^

yöfi für bie Beurteilung ber

fübfttft0H<^ ^ktoegmis

fe^ beaditcnäroertc 3)o!umentc mit:

Jf^^i minber bebcutfam ift bie 5)Jrotcftfunbgcbung ber ^ugoflamen gcgcii ben trafen

Jiäja «nb baä ÜRanifcft bcä iugofIan)ifd)en Komitee!?, beffen B^fai^o^^^fetu^B ^'^^ bc^on-

bcjem S^tereff« ift, SBcibcä ift abgcbnich in ber bei ^. ^ramäf gcfunbenen ißr. 1 pcn
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„La Nation TchCquc", heibo Äunbgcbuntjcn c^i-ljcu nidjt ricHcid)! von unreifen, unct-

füJ)tencn Scuten, fonborn non '^en'oncn üuö, bic butdjJDcgö im ünenttid)en l^ebcu bei

bcibcn 9loid)ö^äIftcn n)ici)tii3c Stoliumjcn innc I)atton.

!)iirgcnba finben f»d; jene „unreifen 58urfd)cn non 20 ^Q^irtn", rocldjc ^olittf madvcn,

unc ^t. 5framäf bel)auptet (!Rebe vom M. ^uVx 1914), fie gingen nur im ."öanbcln n>citer,

ber ©cift, bcr auä biefen Munbgebungcn iprid)t, ift berfelbe.

^rotcfifeunbflcbung bcs 6e&tioit5ftDnüt<e5 bcr unigriarlcn Ätoüicit.

2)r. 6^"*. .v>infount|dj, ber f)auptfäd)lid)fte 3!>ertcibiger bcr •2erbofroQlen. im '^Igramer

^ijitoje^ Don 1909, l)iclt am 27. 2lpril im „/(Oi)er" einen äufeerft bcrebten S<ortrag über

Kroatien. ÖJegen (^nbe besfelhen nalim er ©elegenJjcit, bie an ben (iJrafcn lisja r)c?n

'Seftionälonütee ber au^gemauberlen .Stroatcn gcridjtete ^^roteftlunbgcbung ju ncrlefen.

2)ie[er bereite in bcr italieni{c^en ^-^rcfie ueröffentlidjte $tote[t befngt:

„l^n einer fürjlid) gcljaltenen uffentlidjcn 3kbe fügte ®ra[ 3: i ä j q ihoatien bie Bcl^ibi«

gung ^u, inbem er ben ^oi)üIiömuö bcr Iroatijd)cn Öcoüncrung unb
ben ö e r ü i 'j m u ö ber j u g o [ I n ro i | d) e n J r u p p e im Ä r i c g e gegen 2 e i«

b i L' n r ü h m c n b b c r p o r b o b.

l'hif biefe

.^ttUöforberung

Qntioortetc baß Schionsfomitcc ber nu^SgctDanberlcn i^roaten: 3)ic Kroaten,

lueldjen e^ gelang, jid) rcdjt^eitig bem ©efänguiffe 511 enijicl^en ober ben 23crtolgungen, bie

cä unferen 2>ertretern nic^t gcftattct, auf Cfterreid}<j :öübcn il)rc iüaf)rcn (iiefül)fc :',u äugern,

erf)eben oor bem äiöilificrtcn unb freien Guropa encrgifd)en jföiberfprud) gegen
bie ^nfi nuation beä ©rafen ^Üy^a.

5lIIe Semül)ungcn bes 2)?intftcr^, bie 2 ad)c bcö froalifd)en
Solfeä Don jener bcä ferbifd)en gu trennen, finb unöermeiblidi
bem ilii^erfolg Dcrfallen. Cri? betrad)ten fid) bie i^roatcn unb bie
Serben al§ eine Station, einzig unb unteilbar burd) bie f)eiligen
Sanbe ber ®prad)c, beö Saterlanbeä unb bcä 33 lutea.

X<iä !roatifd)e Komitee roeift mit 3^crad)tung bie Sobreben jurüd, roeld)e ber 3Rini[tet

fid) an unfer 2?oIf ju rid)ten erlaubte unb bie qu§ feinem SKunbe nur ali Beleibigung auf=

gefaxt werben Bnne.

2)er gegenmärtige Ärieg ift ein ungarifdjer unb ofterreidjifdjcr
Ärieg; in feiner Beäiel^ung ein froatifd^er ober flaiöifd)cr. ©egen

3)eutfd)Ianb unb Cfterreid), meldje gcgenrpärtig nur me^r eine eroberungäluftige ®ruppe
pon Kämpfern bilben, ocreinigcn fid) bie Slaroen Ätoaticnjg, Serbien^
unbberStfdjerna QJoraimgemeinfamcniöa^.

Sie Ratten mit greube bie Siege ber Serben über bie 9J?ufeImancn begrübt, fic toarcn

mit Setrübniä 3*="9^n ^'^^ furdjtbaren 58efc^ie§ung ^Belgrab^j. 'iik uor 200 ^^fl^^f" ßugen
Don SaDot)cn bort bie faiferlidjen ^Ibler aufpflanste, erfcf)ien er loie ein Befreier. .^ e u t e

erfd^eincn bie ©eneräle ^-ran3 ^ofepljö roic SRörbet unferet
Srüber unb alö 3crftörer unfer er ^bealc. 2>ie booten lel^nen unbebingt

ben SBunb mit einem preufeifd) geroorbenen tfterrcid) ab, meldjeä baburd) feiner Slufgabe

untreu wirb unb bie Slanten unterroirft, um bie beutfdjc ^e^emonic ju fic^m.

Unfcrc Söf|nc finb gegcnroärttg nod)

sc^iottügeir, für etne tmfyt^ 601^ ju h&m^n.
2Rit Vertrauen ermatten jeboc^ bie Ätoaten bie Stunbc bcr ©e-
fteiung unb ber Setgeltung," (D. SRt. Gl.)
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5Iu^ bcE folgcnbcn Uttunbc crciifat firf) inÄbcfonberc, wc\d)c Äretfe an ber fübflatDtf^cn

58cn>cgung beteiligt ftnb imb cä ge^t baiouiä fjetoor. bafe nur!) in fübilQroi)d)cn Äteifen

burc^tyegä SRänncr an ber Spi^e ber Sflcoolution [te^cn, bic 5lnfprud) auf ßrnftfic^!ett unb

Überlegung in ber ^Beurteilung i^ret §nnblungcn ergeben fönnen. ^m Süben roie im

SJorben ift bic leitenbc ;^bec bie ber flaroifc^en ®egenfeitig!eit. ®cr 3"ffl"^"^cnfc^^»^ '^^^

Äonnationolen tritt im Sübcn [törfer a\§ im Siotben Ijerpor, mcil bort bic 9lei(f)§grenje ni^t

bic SZationalitätcngrcn^e ift. Q§ jeigt [\d) bei ber f ü b f Uro i f d) e n Seroegung Qud>

loie fe§r fie [croo!)I gegen ben S3e[tanb Jöfterreid)-?, al§ auä) gegen ben

Seftanb Ungarns getidjtet ift, roic fomit

Vit Sett»«guitg ds #an^ httxa^tt (bei Sfc^et^n, ruffoir^lctt SRutt^ncn, 6üb<«

fltfiwn) bl« röntge 3ertTüittme«ing ber 9Jloitar<iie av^ttbt.*)

,3ö« 9Jl<mifeft ber Sugoflaiceti.

®as iugoflatöifd^c Äomitee, meldics )idi gan^ !ür3lid) au^ ferbotrDotifd)en unb
[(üoenif d^en Sßertretern äufammengei'c^t l)at unb [id) gegenu)ärtig im Sluslanb befinbet,

^at 3um ^med^ bes <Sd)u^e§ ber ^ntcreffen ber flaroifc^en 58epöncrung '2)almaticn^,

SoSnien^ unb ber ^cr^cgriroina, Äroüticns, ^f^^^"^ ^^"^ ^cr fIou)enifc'f)cn 5Proüin§en am
13. 9Rat in Sonbon ein ÜlJanifeft neröffentlid^t

:

STic ©übflarocn finb entfdiloffcn, fid) gu ncreinigen unb einen
cingigen uuabljnngigen Staat ,-, u bilbcn. ^ie innere 3ufammenfe^ung beä

neuen ©taate§ roürbe b'urd) bie Station felbft ent[prcdjenb iF)ren 91E?ünfc^en imb Sebürfniffcn

burdigefü^rt rocrben.

Sllg Vertreter eine^ bcmo!ratifd)en SoI!e§ rocnben roir un^ an bie franjöftfrf)e 9?ntion

unb an i^r ^Parlament, unb ermarten bort jene §ilfe, bie ber jugo'flaroifdjen 9iation enblic^

ermöglichen roirb, nadi 3°^'^'^""^^^^^" ^f- 9RäTtr)rertumö (5inl()eit unb Unab^ngigfcit ju

erlangen.

®ay jugo=f(an)i|d)e Komitee:

^liräfibent:

^r. 5{ntc Xrumbic, Stbnofat, 5]3räfibent ber nationalen !roatifd}en ^^artei im balma-

tinift^en Sanbtag, el^emaliger Sürgermeifter r»on Split (Spalato) unb e'^emaliger ^Ibge^

orbneter üon ^citsai (S'^xa) im öfterreid)ifd)en 3ieid)^tat.

üßitglieber:

S'r. 5tntün S3ian!ini be Starigrab, 2)almaticn, ^räfibent be§ iugo=fIaroi[d)en Äomi-

tee§ in Chicago.

S)r. ^Do be ©uifli, 5(bDo!at, ©emeinberat in ^ubrooni! (9iagufa), ^olmatien.

S)r. 3"^iie ßkijäori, Slboofat, ei^emaliger ©cmeinberat in Sibeni! (©cbcnico), ®d^
matien.

Dteoerenb ®ou Diiüo (Braloüic, ^röfibent ber froatif^cn ßiga in ßteuelanb, SSet'

einigte (Staaten r»on SImetifa.

^r. »^inlo S?in!oDic. 5IbDo!at, 2KitgIicb bes Iroatijc^en Sanbtage^ unb Iroatifdjer Slb^

gcotbneter im ungarifdhen 9lei^stog.

3)r. ^ofep ^cbloD^H. 5lbD0?at, ©chetör be§ flowcntfdjen SereineS „Gbinoft" unb be^

hoatifdjen (3d)ubeteine§ in 2:rieft.

*) ^tc rcd)t bie llrteilsbegrünbun^ Iwmtt trotte, fiberfict)t mon crft fycutc ttJIlig,

im 5)d)ed>cn unb 6übflan>cn gemetnfam unb offen im ^bgcorbnctcn^ujc bie

3«rrclfeung btr SDIonart^ic betreiben. ä)Ut bcm SDlontfeft ber 3ugoflanKn bedit fidj oöllt^

bas *5programm Koros«,
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a)^Uin lliürjanoDic bc Moftoü, ^[trien. ^pctQU.^gcba bcx „Nar-xlni Jcdinstvo". 'Jla-

tionak 5^reinigung, ^ngttb C'iJqram), Slioaticn.

^^van 5Ke]trflpic, 5^ilbl)aucr in DtoDico, Xalmaticn.

It. iWicc Wicif, Vlbt)o!Qt. t^'mcinbcrot in Tubtoonit (JKasufo), Xolmaticn.

Tr. ^tanlo ^^otocjnjat, ^^Iboofat. el)cmali3a frootifdjct «anbtanfabgcorbnctcr unb

^[hgeotbncter im ungarifdKn 5H<id)^ag.

Tr. 'Mo Stojanoric, Vlboofüt, ilJitglicb bcö bo^nifc^cn 2nnbtag<^.

gtanjo Supilo, öetQU^>geber b<r „Novi List" in ^Jiume. cl)cmaliget hoatifd)« Sanb-

tag^abgcorbnctor unb ^Jlbgcorbnckr im uni^rifd^n Sleidj^tog.

iDiid)üi[ü ^{iupiu V. ^^onccro, Subungarn, ^^'Mofeffor an bcr Uniocrfität in Äolumbia,
^

gjcit>'?)ürf.

Tufan ^nfiljcüic. ^'Ibrülüt. SD^üftar, Jöcrjegooiina, S^i^cvträubcnt bor nnticnaUn agcr-

einigung aller 3cibcn in lÖoenicn.

^r. 9Jifola 3u|>amc. ISublijilt in IRctlüa, .^ttain.

Sonbon, am 13. 5l?ai 1015." (.C. Jk. 'JüT.)

;3m 3"l'«n^"^cnl)angc baniit ivirb berichtet:

dxnc gro^e

SSerfaramaiug »oit 6e^tt, dualen unb 6Uwtnm wnxht m 9ltf#

abgc^Ilen. 9<ad) einer 9tcbc bo^ froatifc^cn Sanbtagf^bgcorbneten .^crrn lyranjo S u p i I o

unb nod^ met)reren anbcrcn fiber abtiatifc^e unb jugo-flaroifcfic ^agcn nnjim bic ganjc iB^r-

fanimlung eine Xagesorbnung an, in roeld^er ftc bic nationale ferbo4roatticf)-fIan)onifd)c 3"'

)ammcngcf)örig!cit auäfprid)t unb unter 5lnrufung bct^ giatiDnalitätenprin^ipes unb bcr Qk-

red)tig!cit gegen jebiöebe ßetiplittcrung (Sinfptuc^ crt)cbt fon>ic gegen jcbe Gntnationahfie'

rung bcr Sänberftrid)«, in n)eld)en bie Slaroen feit unbenflid)en 3citon eine ^uiammen^n"

genbe aJtnjorität bilben. Diefe 3;age&otbnung hebt aud) nact)brüc!lid)[t bic ^Jiotrocnbigfeit

^roor, bic bauerF)afte grcunbfcf)ati jiuifdion bcn ^tnlicnetn unb bcn Sübflamcn ju fctjoffen.

(D. 3ir. 207.)"

an einer anbercn Stelle bet Urleilsbcgrünbung im ^^roaeffe ^amäf*) roirb über bie

„6üb|Urnnf(^ ^eiwgung"

no^ mitgeteilt:

„^n roeld)em Umfange bic SJJonarcbio burd) bic flaroifdje i^crocgung bcbrol)t roar,

ge^t be§ weiteren aud) baraus Ijeroor, ba% unter bcn eübflamen infolge bcr groBfeTbifd)en

'4JropagQnba gleid)jeitig eine renolutionärc »erocgung einfe^t, menn f« ^^^

gleid)n)ic bie ruti)enifd)e n i c^ t jene 35 e b c u t u n g b n t to i c bic n o n t f
d) c d) i f c^ e r

Seite mit rocit grünblid)crer unb umfaffenbercr SBorbereitui^g

eingeleitete I) od) octr uteri f d) c U ntc rn c I) m ung, gerichtet auf bic So '3-

reißung ber Sänber ber bö^mifdjcn ifrohc oom ©taatäoerbanbc bcr

ö[tcrreid)ijd^-ungarifd)en3Jionard)ic.
einer furjen Grn)äl)nung bcborf ober bie fübflawifc^c 58eroegung ld)on barum, löeil

)ie ameifelloä bcm © e b a n f e n ber f
I a ro i f d) e n (ü e g e n f e i t i g f c i t cntfpringt,

roeil getabc bic Salfanlticge nid)t nur bei ben Sübflaroen, fonbcrn oor allem i

n

tfc^ed)ifd)cn Greifen einen entF)ufiaämuä ^ernorriefcn, bcr in !aum ocr-

l^üHter gorm ju öffentlid)en ilunbgcbungcn fül)rte, bie beutlidj jene Hoffnungen
auäfpied)cn, roelc^c nunmehr DcrroirUit^t rocrben follten.

*) Urtcilsbegrünbung, Q. 124 ff.
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(5g beftanbcn ^ubciu enge 9B c clj f e I b c 3 i c J) u n g c n äiinfdjcn S'r. Ä r ü m a f

unb ben Serben, nic^t bIo§ auf Äongreffen unb Siationalfeiern, fonbcrn aud) p c r f ö n=

li^e, \o ba^ ^r. Ätamaf gnbc 1912 ftd) anbot, jrotfdjen ber HRonatcfjic

unb Serbien ju rcrniittcln, unb jwar unter Berufung auf feine guten
Segiel^ungen.

(Siner bcr aud) üterarifd) tätigen äl^onard)iefeinbe, ^rofeffor ß o i j i c, u^ar Scr»

trauen^mann bcr „Närodni Rada Ceska". 6r Dcrttitt bic grof5ferbifd)e ^bec unoet»

i)ol}kn, ebcnfo loie Ä f
u 1 1 c, mit beni ®t. 5! r a m a f auf Äongreffen unb Sanfettcn in

9lu§Ianb unb Bulgarien äufammen loar. „N 4 r o d n 1 L i s t
y" nehmen n d) im

Äriege 5partei für bie (Serben, ebenfo ^r. 5^ramäf, ber aud; im Saufe
be§ ^rogeffeö feine ^arteina(;me nic^t ünberte.

Sei ber Sebeutung be^ ö[terreid)ifc^ = ungarifd)-fcrbtfdicn
Äonfitfteö für bie Gntftel^ung bes Kriege §, ben 3)r. 5? r a m ä f feit ber %n-

ne^ion olg unoermeiblid^ fommen \al}, ift ballet furg aud) biefc Seroegung ju

ft r e i f e n, u m f m e I; r, a I §

Sr. 5lramar !f)eimlid}e Sejicf^ungen jur fcrbifdjen 9tegierung

pflegte. (D. ^r. 1474, 1517 bi§ 1520.)*)

Stuf geroiffe programmatifd)C^ Grflärungcn (Wanifeft bcr 3"9ofIfi™«Ti) mürbe bereite

l^ingemiefen.

®ie fübflamifd)en'95cftrcbungcn bctunben axid) bcutlid) ben ©cgenfa^ ju bcu fonfur«

rterenben itolienifdjcn ?(nfprüd}cn.

^as fübfXßtoifc^e ^omxke in ^onhm.

5(nfprad)e hc^ balmatinifdicn Sanbtag'-Sabgeorbnctcn unb 23ürgermeifter§ o n <3 p a»

lato im Sfiamcn bcß fübflamifdjcn Äomitees an ?Ji i n
i

ft c r £ r b G r c ro c (3.? e r t r e=

t e r © r e t) 0):

„Gkftattcn 3ic mir, §err 2Rinifter, ^fjnen bie §ulbigung beä fübflaroifdjen Äomitee^,

i>on meld)em id) bcr SScrtreter unb meine nnmefenben ^'^fi^n^e bie SlJitgliebcr finb, bargu»

bringen.

®iefeg 5!omitce \)at fidj aii§ ben 2?ertretern aller fübflamifdjen Sänber gufammen»

gefegt, um bei ben befrcunbetcn Dktionen iljre ^^^^^icffcn unb nationalen 5Ifpirationen ju

»erteibigen.

(Beftattcn Sic mir, '^^xc 5(ufmer!famlcit ganj fpejiell auf bic ^otfndjc ^u lenfen, ha%

bie inbifd)e ^oft, nad)bem fte §ran!reid), bie Sd)mei3 unb ^iorbitalien burdjfreujit (jat —
utit beutfd^e Sänber gu oermeiben — , bie einzige unb äugicid) fürjeftc 9iüute burd) bic füb=

ffaioifc^en Sanber nel)men mü§te, iiibein fie ©ijrs, Soibadi, Slgram unb Scigtab bciübrt.

Sener 2:eil unfereä Soüeö, meldjcr bie ganje 91orb' unb Dftfüfte bes abriatifd)cn

3Keere§ bemoI)nt, ift gänälidj bem Steebienfte I)ingcgcben. ®iefe Sübflarocn finb feit unben!=

lidjen 3«iten immer tapfere ®d)iffer, erprobte %\)d)cx unb renommierte ."pänbler gcmefen.

2B i r f) f f e n, ha^ GJ r
f;
b r i t a n n i e n, u)cld)c;c> fidj mit feinen "^^-rbünbeteu

für Siecht unb ©ered)tigfeit erboben f)at, unö bei ber ScrmirUidiung unferes
nationalen ^bealg beiftcl^en roirb; ein ^bca\, baß in bcr ^Bereinigung
ber gangen f ü b f I a ro i

f
d; e n 9i a

f f
c in einem c i n 3 i g c n G i

n

I) e i t ^ ft a a t

c

b e ft e ^ t.

Unfere nationalen 5{fpirationen fmb au^fübrltdier in einem 2Rcmoranbum bargeftcUt,

aicld)c^ mir bie Gl>re ^aben werben, beim Äan3leram.tc nicbersulcgen." (D. 9Ir. 361.)

*) 5)nrül)cv loirb an geeigneter 6tcllc ju fprcd)cn fein.



Sfopljc, Gcrbieii, 7. yRätj 1915.

„Unicrc 3nmpQtt)ic iiiiin biitcJ) eine eble 2iü bofuiiK-iiticrt werben, ßxifet ben IH^t«

bcu ?anböleutcn, I)clfct bem lerbiidjcn Stolle, ineldico für iniierc pDlitifc^ ®!ei(W»etce^-

gung baljinftirbl.

^n ben IctUon Sagen eriracfite in ben prominenten l'anbsleuten in ben neuen fert)if(f)c.i

©ebictcn bac' nnfrichtigc 5öe)lreben, jum i^wcdc ber 'Bilbimg eine? nationolen M-omitee^, voA^

6)e3 mit einem ol)nlid)en ^Programme wie jene^i bi-r ^itl'iojintion in ^anfreich, in Gnglanfe.

m bcr Gdjroeij unb in ^Imerifn, bie projcfticrte ^i^tm bcr ticbec'oifchen Gclbftnnbio^eit, tpci-

tct^ bic 3?e!Qnntfd)Qft ber ferbi)d)en ^ournaliftif mit unierer "Jorbcning im [^nterffle einer

ann^^i'ii*'^" ^ropaganbn, brittcns bic n)ed)feHeitige Crgani^oticn oUct
t f dl e dl i f dl c n 03 c f n n g c n c n, bie freiwillig bereit j i n b. im ^ i c n fi e

bcr fetbifcljen ^Jtrmec ä"»" Sdjut^c bct Gifcnba'^nen unb ©rcnjrocrfje

on ben örenjcn yibnniene ju treten, ju fötbcr n." (0. dh. 751.)

%x. Älepal (Sootnoft).

„3)i€ 3:f(^ec^n in Serben.

9?Qd) bem Scifpiele ber in ^tmerifa, gtanfreid], (rnglanb, Slunlanb unb in ben cn

bercn ron ^cutfdilanb nicht unterjochten Vänbcrn lebenben 2:[d)C(ien arbeiten nun our^ bie

Jfc^ec^en in Serbien an bem S^efrciungc'ioerfe ibres unglüdlid)cn ^oterlanbcv. l'lm 20. SDtöTÄ

^ben fie in Üäfüb eine 3i»foiimien!unft abgef)alten.

2)ie äa{)lreid}en t[d)cd)ifd)en .^riegiSgefangencn in Serbien waren burcf) eine heiow

bete 5rborbnung Dcrtrden.

2)ie Üätigteit biefer 3ufQ"ii"C"fii"tt fübrte gur örünbung bcr „AUiance des tcfadques

slaves en Serbie". ^icfe ^Bereinigung [teilt fid) ,-,ur 5Iufgabc, unter ben gefangenen
S:fdied)en ben öcbanfcn jur ''B i 1 b u n g ö o n t

f cb e d) i f c| en SRegtmen^
tern, bic gegen [t er r c i df) = U n g n r n fiimpfcn würben, 5U perbreiten \i\\\i

betmafeen bic SScrwirflicbung unfcrer nationalen ?l>ün|ri)e ,^u fürbern.

2)iefe neue Sereinigung l)at bie 5(bftd)t, unter ben Slatoen be!5 öalfanc- jugunfkn ber

tfc^cd)ifdbcn j^age ^ropoganba ;^u madien unb biefelben über bie 91ßün[c{)C unserer 5Rfltion

l)ci bct Sluflöfung ber öfterrcidjifdjntngarifc^cn 'JJ(onard)ic ^u informieren.

Sll'ii *45rä|~ibenten bat man §crrn Stubi^; ^icinsi!^, ©ireftor ht^ tfdjednfc^ Äotcn

ÄTeuje^ ber Sercinic^ten Staaten, gewäl;lt unb alc^ Scfretar ^crtn 6. 3(riixrnelf wm Sofol»

octbanb in (iincago, gleic^fallf^ iÜhtglieb bes tfd)ec^ifdjcn Sfiotcn Äreu^cs." (D. 9tr. 196.)

Set 3€itung ,,La Nation tch^ue" com 1. ^uni 1915 ift 3U entnebmen:

„2)i« Sübflaroen.

Unfcr Sircttor Grnft CTenii^ publiäiett ein Sud) über (>J r §f c r b i c n. (Scle-

gtaoe, ^otic-.)

Um Serbien VHusfic^ten ju geben, wie [ie feine beftcn Jie^'^be nidit bättcit gebe«

!önnen, beburfte e^ nur ber au^crgcwöljtilic^en llnerfaljrenbcit (folgen eine 9iei()c oon 9Wa--

ieftötiSbelcibigungcn unb Seleibigungen ber 5(UerI)üd;[ten !3)qnoftie).

S)ie J^absburgcr l^aben fidj ju allen ^^cxicn gut mit ben SBienern rerftanbcn, töcldio

\\d) nie in ben .ftopf gefegt l^aben 3U fiegen unb fid) für allc^^ mit einem 9Bal5er oon Strauß
ttöften .... liebt bie ©lawcn nic^t, weil fie nic^t „(geborene" waren, fc^lcc^tc 3Ranieten

l^tcn unb gu ben oorgefc!)rii [KMtcn 3citen nid)t beichteten, (folgen eine ^Heibc pon SÄaje^

pStäbeleibigungcn.) . . ., bafj Cücrreid) feit 1879 aufgehört l)at 5U be^cfun, ba§ e^ weniger

unabl)angig ift aU Bai)crn unb Gadjfen, 2^cr Slowaf ift fein UUcnfc^, fagt ein ungarifcijc^

©pti(iwort. 5{ußer ben Slüwnfcn gibt es aber nod) ben Serben, ber für ben SOJagparen eine

tütt Böfe« unb cfcicrregcnbe? lier ift. Wi. Sioiß Ijat in feiner Gnquete bic fürcbtcrlidjen unb
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tnfümcn ©rüufamfeiten gejeigt, bie von öftcrrek^rtd)en ßkneralen roä^tcnb bct ^nöarvon dou

©exlricn ankfo^Ien waren, (Sä roaz 90113 unniJtig, biefe abfd)culid^n Crofutionen ooiju-

fd)Ktkn. jcbcr 2Raöi)at :^at bic übci^euöimg, bap et ein fro.mmeö 2lkt! tut, n>enn et einen

3)et iiiütenbe Öa§ bcr 3Ö?agqaren 3ufammcu mit bcm ]^od)mütigen unoetjdjamlen

g^tgeia ^ir. Xeutfd>en müd)ic bm Sübflanxn bic 2Bicbetücroinigung mit ben v<^I)^butgctn

unmö^Iid). 3Jütroenbigetn>ci>e ü€tfud)ten [ic ]\6) ben Serben bes Äönigteid^eä ju nä^tn.

3)tf5 Zentrum ber äkreinigung überträgt [idj fo banl bcr geljlcr ber öftcrrcidiifc^n 3Riniiter

von 2Igtam nadj »clgtob. Q§ ift roa^rfd^cinlid;, baß ^eljtent^al unb »erc^tolb

ofjne Slot i>k Untui)c übertrieben, t»eld)c il^nen bie Qafetbifd)c ?Ptopaganba einflifetc. Ee

'r^ unanjcifel^oft, bö^ ]\e fie anfongä felbft nidjt gcnügenb geprüft ^abcn. unb um ein ung»;=

roiffeä unb jcbenfaUä feljr entferntet Übel ju rermcibcn, gciDife nid)t bie fofortige 3uflud}t

^m üu&erfien SRittel ber SBoffen notroenbig ge^bt I}ätten. Sie trieben fo ben §einb, xvcl-

c^t allein niemals ben (Bang gewagt i)ätte, in bie ^JbtrocubigLit 5U fiegen, inbem fic itjn

in eine Situation oI)nc 2lu6gang brängten unb uon xtyn eine Unternjerfung o{)nc 9lefeti>e

oetkngien.

^e (Slyanccn '^etcr I. roor-on, Serbien in bom älcomcnt ju bcf)crrfd}cn, wo bcr Dcfpo»

ti^muä ber ^litif Don SBien unb Subapeft begann unb bie uirtuofcn Äa^faben ber X-iplD^

mctie be^organifxcrten bic öfierteidjifd)'ungatifd)c 5Dionard)ii: unb acrfd)Iugen e n b=

9fiIli9bieSanbc\biefid)Iangfam3roifc|cnbcnoerfcf)iebenenUn t e i-=

tonen ber .fabä bürget gefnüpft l^atten. Seine (äljte war e^, ben i^onflüt

Doroui&gefcien unb fein 2?ol{ barauf üörbercitct ^u V^^en." (D. 3hr. 48.) ^iud) biefer 5lrti!cl

löctft wieber beutlidiftc ^(nflänge an 5tuöfü^rungen ® r. Ä r a m a F auf.

3>ie ctfte il'iummcr oon „La Nation tcheque"' fü^rt au§

:

,ßk Z^^tä^n unb bic 6erbeit."

2Benn bie tfd)cd)ifd)en ^röDingen ben Serben gegenwärtig in if)rem fjelbcn^aftcTt

3Hngen ntc^t fo kiftcl)en fünnen, wie fie eä wä^renb beä SaÜanfriegei getan, f o b I e i b e n

bafüt bic tfd)ed)ifd)en Kolonien im 5lu§Ianbe ni d)t untätig, ^on

3lnbeginn bcä ^iegeä l)aben bie %\ö)eä)cn von 5tmeri!a mit einer bebeutenben

©elbfumme ju ben Sammlungen beigetragen, wcld)c burd) bic ferboftoatifdjen Organi-

fationen 5Hmeri!aä nad^ Sibirien gefanbt würben, ^m 2)c3ember fteUten bie 2fd)e^en unb

SIowa!cn für Serbien eine Sanitätsabteilung auf, beftefjenb auä fünf Karaten,

bem gefamten ^anfenwärterperfonal unb auä bem nötigen Sanität^material. 5Iu§etbem

würbe ein i\m\ii)cx Setrag für bie ßr^altung biefer Slbteilung gegeidinet. Shirjli^ Dcr-_

öffentlic^te bie größte tfd)cd)ifd)e 2;ageöäeitung oon ßliicago, bie „Svornost", einen Srief

hcü gettetS biefer IDäffton, in welchem §err 3flubiS'ä i c i n § 1 1), gegenwärtig in tis!üb,

mit großer Sewunberung oon ber 2:apfer!eit ber ferbifd)cn Solbaten fpridjt. 2) a ä t f ^ e^

d)ifd)c Spital leiftet auä g eje i d)net c ^ienfte. 2Benn beffen 3:ätig!cit burd)

ben TOangcI an djttutgifdien ^nftrumenten beeinträd)tigt wirb unb burd) 2>erbanbgmatcttal,

worunter bie Serben befonb^tä leiben, fo i^aben bie 3;fd)ed)en StmeritOiS alsbalb Sorge gc^

tragen, biefem ßuftanb burd^ 9?eufenbungen ab^ul^elfen. Seiber würbe bie tfci)cd)ifd)e

2 c g i n ^wcier i^rcr eifrigften SRitarbeiter im ^ebruar beraubt. §err giubiS-S i c i n ^ ! i)

fügt .feinem 5Berid)t bic ßtaälilung eine;? 3:fd)ed)en, Dffiäier in ber fcr=

biftf)en QIrmee. bei, (Einige 3:eile biefe§ 33riefc§ legen bcutlid) ^m%mß ab oon ben

CSJefü^Ien ber gegen i^re ferbifdjcn $8 rüber inS ^J-cIb gefdjirftcn

Slegimenter,
„3d) nai)m", fo fd)reiBt biefer Offizier, „an bem ©efed^te bei (Sern teil. Qä

Tjyxt bie erfte gro^e Sd)lad)t nad) bem Übergang übet bie Saoe unb bic S)onau unb fett

ber fcrbifd)en ^noafton. Dfterreid)ifd)=ungarifd[)e Slegimenter waren gegen unä_ entfonbt

Würben. £>fteneid), weld)e§ bic (Smpfinbungen unferer Slawen genau fannte, ftcUtc bie
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Sfd^cdjen unb 3etbo'5froQten in bic oorberfte Stnic, baf)iutcr bic Xeutjd^en unb Ungarn mit

ben ÜWafdiingeiöoIjren. Unb nun Dorroätti. 2Rac!)tc man -Kiene jum ^urüdqel)i-n, routbc

man oon bcn tüdicärtigcn Gruppen bejd)oi)en. Unb tio^ bcm roollte niemanb
gegen bie Serben marfdjieren. 2)od) man mürbe ^ier;iu gejroungen. (So ging

man oor, fcf)o^jobod) in bie iiuft unb im gegebenen ^2lugenblirfe ergab
man fidi. iföie erfreut unb jangesjluftig maren unfere ©efangenen,
fobalb fie ficf) in ben |erbifd)en 9lciF)en befanbcn, mo fie mit offenen
2(rmen empfangen rourben." (D. Oh. 51.) 3?erglcid)c 0. ^)h. 160, 1244, 1331,

149^ unb Wcfangcncnbriefc,

„L'Indendance tcheque" bcrid)tct:

„Unfere fübflttt»tf(^en trüber!

Am 10. liD?ärj 1915 \)at in ber Stabt Gf)icago (^Urnoiö) ein 9iationaIfongre§ in bcr

3Ibfi(f)t ftattgefunben, bie nationale GinF)eit ber Kroaten, Serben unb
3 1 10 c n e n oor ber ganzen äioilifiertcn 2BeIt laut unb offen ju befennen unb ju be-

[tätigen unb \l)xc 5lfpirationcn bcr 2BeIt befanntjugebcn.

5(uf biefcm 5?ongreffe, roeldjcr ein wa^tei nationafcl ^^arlament batfteüte, rourbe

mit einer unbe|d)reiblid)en unb einljeUigen SBegeifterung bie nad)foIgenbc JRefoIution ootiert

:

„3)ie Union mit Serbien unb bie jjreilieit, ba^ ift eä roaä mir
ro ollen." (0. 3h. 750,)

Soweit bie Urteil^begtünbung im ^rogeffe Ä r a m ä f

.

l^
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„SBctiiger innere ©rf)n)ietigfeiten aU in ^tanftetd; ^atte bie %\d)tä)enhtvoc%unQ

Vb.

In Ihmlmh

§u überiöinben) *) ha [ic I)ier burd^roegg im Sager ber bcr repubUfanifdiett nal^e oeriöanbtcn

Qnglüanifdjen 9tic§tung ftonb. 3)q^ traurige Serbienft, \\d) l^ier gleic^ nad) Ärieg^kgtnn

an bic Spifee ber Seroegung geftcUt gu Ijoben, Ijat ber BKaler ^yrans Äopecfi), ber fic^

J^Ibft rül)mt, er l^abc, aU nadi ber Ärieggerllärung ein 3;ei( ber Jfd^ed^en bem militärifc^en

(5inbcrufungäbefei)I ^olge leiften unb nad) öfterreid) abreifen rooEtc, alle Ijieroon

abgehalten.

®d)on am o. 2(uguft 1914 lourbe bei einer tfc^ec^ifc^cn 3SerfammIung im .^p^beparf

in Sonbon ein 2l?anifeft befd)Ioffen, in bem bie Äriegäerflärung D[terreid)l als feiger ?tn-

fc^Iag auf bic flan)ifd)en Srüber bejcic^net unb erflärt mürbe, ba| alle 3:fc^ec^en nur auf

•Seite (Snglanbi^ fämpfen toerben, faÜ^ fie in ben Ärieg l^ineingejogcn mürben. <5c^on jmei

S:ogc fpäter mürbe in ßonbon ebenfo roie in ^ariä eine tfd^ed^ifdjc Bereinigung mit ^ody

pcrrätertfdien ^i^"*^"' ^^^

„London Czech Comite and Legion for British Service''

gcgrünbct, meld^cö ban! ber 33emü^ngen Äopecf^ä bie 3lner!ennung ber englifd^en $Be=

l^örben crt)iclt unb mit ben Äonfularagenben für bie in (Snglanb lebenben Slfc^ec^en he-

traut rourbe. ©benfo roie in §ran!reid) mürbe in (Snglanb ben Sfc^ed^en bie Selianblung

aH 2(ngel;örigc einer bcfreunbeten 9?ation unb bie Befreiung öon aßen, bie übrigen öfter»

reic^ifd)en Staot^angeliörigen treffenbcn 93efd)rän!ungen, mie ^nternierung unb 9?ermögen§'

befd)lagnabme, gemalert. ?lud)

eine tf^dj^^fZ ßsgion für ejigüft^c ^iegsbietiftie

mürbe gcgrünbet> bie aüerbingl im 2lpril 1915 nod) nid)t einberufen mar. hingegen trat

eine grof;e 3^1)1 Sonboner 3;fd)ed)en anfangt 1915 in bie tfd)ec^if^e Segion in ^ranfreidi ein.

3u t'lnfang bes ^al)res 1915 i^ielt es baö Sonboncr 5\omitec aud) für angescigt, ein

aJloitifeffc

l)erau5jugebcn, baö fid) in^ltUd) an bos berüchtigte 5)}arifcr 3)Janifeft anf(^Io§ unb bem

bie 6l)rc bes Stbbrude^ in ber „Times" am 2. SKärg 1915 juteil rourbe. (Sä tieifet barin

unter anbcrem :

„"Surd} bie ihiegäerüärung gegen unfere flaroifd)en SSrüber, burd) bie 3?erbammung

bcr beften 8ül)rie Sö^mcnö ^um 3;obe, mcil fie fid) geroeigert battcn, 9?rubermorb ju be=

ge^en, inbem fie i^rc 3Saffen gegen ibre flaroifc^en Srüber nid)t

fül^ren roolltcn, ^at ber Reifer oon öfterreici^ mit feinen Seratcrn
^ai^Uofc 9>erbrcdicn begangen, für meldje biefelben eine gerechte
3 t r f e D e r b i e n c n.

*) 5)iefc 5)arftellung nac^ bcr "iJlnhlaosefdirift ge^en S)ä\^k, ölic unb ©enoffcn, 6. 57.
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5Btr tttiärtn ba^er J:a\^ 3offf I. b» 5;nuf€5 5;ci>^urg--eoÖrri«9«ti ds Jciub

b<r etciwn uttJ) her tft^edH^m 9IaHon, urticürbig, iidter ben 2iffl eliiC5

Slönigs Don iööljmcn ju [üljren.

SB i t n> c r b c n b n c a u f beharren, i tun u n b ) c i n c r ^ a n 3 c n ^ a uii I i c alle

^( n
f p r ü dl c auf b i c i.' q n b e r b c r b ö l) m i ) d) c n i! r n c ;, u e n 1 3 i f) e n. Tic

tfri)ed)ifd)e ^Ration . . . lann nic^t um()in, bicfcn u c r t ä t c r i f d) c n, mcincibigcu

Äönig ju ocrtoctfcn unb bat)ct alle tfc^edjijc^cn Solbotcn unb

©taatäfacamten i{)te^ Gibc^ jum {at)crlirf)en ipauje 3U cntbinbcn.'

5(ud) nnläfelid) bcr Äricg?er!lärun9 ^tf^I^^ns an Oftetrcid) Dcrani'taltcte boo Üonbonci

Komitee eine 3traBen!unbgebung unb d c r f i c^ c 1 1 c b e n i t a I i c n i f d) c n ® e f q n b t e n

butc^ Überreichung einer ^Ibrcffe ber Si)ntpnt()ien bei? tj d)ed}ifd)eu

2S I f c ö 3 u Italien.
1)ie publi3i[tijd)e 2ätigfeit be? Sonboner 5lomitce£i war eine auBerorbentlid) rege.

3ßenn aud) über bic ©rünbung einer eigenen tfc^edjifdien ^]eitung in gnglanb nid}ti? befann:

ift, fo gelang eä anbcrfeitä, bie cnglijc^en lagef-blätter in ben Tienft ber tfd)ed;ifd)cn Unab

Fjängigfeiteberoegung 3U [teilen. Tiad) bem 3;Qtigfeitsberic^te beä itamitee« für ben Juli U>15

rourben in bie|em 'iRonat allein 31 ^eitu'iG^ai^ti^el in engli[c^c Slattcr ciugerüdt unb 3roei

23rüfd)ürcn über bic ßiele ber tfd}ec^ifd)en Seroegung oom Komitee Ijerauägegebon.

3uni 3n)ede eineä einf)eitlid)en SSorge^enö roar bas Sonboner Komitee aud) in [teter i^er

binbung mit ben übrigen ^oc^nerräterifc^en xfdjedjenüereinigungcn im ^lu^Ianbe, inöbejon

bete in 2fwn!reid). S)er bereite genannte ÄopecJi) xddWc aU Delegierter beä Sonboner

Äomitccg einer 3?er[ommIung im Jänner 1915 in ^ariö bei unb unternaf)m im lyrübja^r

1915 eine ^Jtgitationereije burri; ^Imerifa."

5lu3 ber Urteiläbegrünbung im ^rojefe 5iramdf entncf)mcn mir f)ie3U nod) folgenbc^''):

„Die folgenben 3it<^^c betreffen roeitere (Sreigniffc in (änglanb.

5(ur^ l)kx rourbcn [d)on im j^ricben ^ntnüpfungöpunlte gefudjt unb gefunbcn, roelri)c

auf monardjiefeinblidie Umtriebe I)inn)eifen. Jnsbefonbere fommt ^ier in 93etrad)t bie jour

nali[ti[d)e Jätigfeit be^ Dr. Ä r a m ä r unb [eine $e3ie{}ungtn ju ben enginnbern, bie auf

längere 3^'^ 3urüdreic^en.

6^arafteri[tifd) ift nudj f)ier bie 58ei binbung mit offiji eilen

Äreifen unb roie na^e gerabe [ol^c ber teDolutionärcn t[d)cd)ifd)en

<B c ir> e g u n g [t e I) e n, ergibt fid) moI)l am beutlidjften au? bcm Um[tanb, ha% ^rofeffor

3R a f a r 1) f an eine e n g I i f d) e U n i d e r [ i t ä t berufen mürbe, mo er über bas

oiel erörterte SFiema „Über bie ® e I b [t ä nb i g ! e i t ber f leinen ^iat ionen"

Vorträge f)ielt.

9Iu§ ben 3eitung!Sberid)ten gef)t mit aüer Deutlid^fcit l)erüor, baß bie in. Bonbon leben

ben Sfdjedjen in nidjts if)ren Sfonnationalen in ^-ranheid) ober Sflufilanb ober 5Imeri!n ober

in ber £d)roei3 nac^ftcf)en, maä um fo weniger überrafdjen fann, als 3um S^cifpicl ber eng

lifdje ?tgitator 58 i r b e f fdjon lange mit ber ruffop^ilcn ^ropaganba unter ben 9lut{)cnen in

Serbinbung fteljt unb bafür in ber öeimat roirft.

9?id)t roeniger beadjtenÄroert ift aud) I)ier mieber bcr Um[tanb, ba^ bie monard)iefeinb

[id)c (Strömung feit ber 3lnnejton ftürfcr einfe^t unb feitlicr bic Cffontlidifeit mcf)r mit ben

Dftcrreid)ifd)en ©laraen fid) befaßt, als! cS früher ber ^all mar.

Jn erfter 9lei^e finbet fid) unter ben aRonard)iefeinben micbev eine ^^crfon, bie 3U

Dr. Ä r a m ä f in SBejieliung ftanb, ber Journalift

6tteb.

SlHeibinge lehnte aud) t)ier micbcr Dr. Äramaf ein näljereö Seknntfein ab unb

bcl)auptete, ba^^ nid)t er, fonbern 50? a f a r i) ! in ben legten Jalircn mit Stceb Der!el)rtc;

') ar.ciisbegrünLunj, 6cite 111 ff.

15*
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aüein ein Dcrliegenber Srief läßt auf engere ^e!anntfd)Qft mit »oflcm 9lec^t fdjUe|cn unb

Q^nlid)e SSel^auptungen icurben oon ®r. Atomar immer aufgeftettt, wenn bie Sclanntfdjajt

feine empfe^Ien^merte i[t. ®tefe Sel^auptungen mürben aber in allen fällen Bei näl)crcr

Prüfung aU Sßerantmortung^taftif crfannt unb muffen qI^ foId)e gemertet werben.

®ic ^Parallelität bcr Seroegung in ßnglanb mit jener in anbeten <Staaten ergibt fiä)

au5 bct 2?etgleid)ung bcr Dötgcbtadjten Umftänbe (Drganifation, 5tuftufe, Jßaffenbicnft in

gcinbeitei^en uff.).

3)ie S^otigen fmb qu^ englifci)en Greifen übernommen in bie 3eitfd)tiften „La Nation

Tcheque" unb „L'Independance Tcheque" unb barnarf) jitiert.

„9ie tf(^tf£^e ^oU>nie in ^gitgronb, 9Kanifcfi bcr Sf<^<^iett in eottbon.

2Bir, bie in Sönbon lebenben 2fd)ed)en, bie mit i m § q b e ^^ a t f auf bem britifd)en

Sobcn bet ^ei^eit oerfammelt finb, etad)ten es aU unfere gel^eiligte ^flid)t, bem unpat'=

teiifd)en unb gtofel^etjigen btitifd)en ^^ublifum unfete magren nationalen @efiif)Ie ju offen^

baten.

28it oetutteilen unb oetbammen bie ungctedjte unb graufame ^o-

litil hcT ßftetteid)ifd)'Ungatifd)en 9?cgietung gegen bie üeine fer=

bifd)e 9iation al§ bie §cnblung einc^ geiglingä, bcr bie fd)ünblid)e

Stbfic^t oerfolgt, ha§ 35olf oon (Serbien auszurotten.

Unter fold) fütdjtetlid)cn Umftänben mütben mit eä aH ein unoetäeil^'

lid)eä 2?erbted)en gegen unfete Diation unb gegen alle flamif-iien

»tübet etad)tcn, in bie üerl)afeten gicif)en bet öftettei^ifd)en §eere

einjuttcten unb beten ungeted}te, gegen bie ün§ befteunbeten SSiJlfet getv^tete (Baäje ju

untetftü^en." (D. 9ir. 745.)

g-etner:

,,S)ie 2:fd)ec^en unb ber Ärieg. $8 r i 1 1 f d) e ^.U n e r I c n n u n g i f) r e e f r e u n b f d) a f t=

Iid)en SBol^ImoIIenS.

2?ön Oberleutnant 9louftam 29erf („Daily Express", 12. Jänner 1915.)

25et gleidjen 9^affe mie bie Serben unb bie 3fluffen angel^ötenb,

ermatten fie iljte Sefteiung unb bie 2Biebeiaufric^tung i^xei cl^c-

maligen unabt)ängigen ^öntgreicl)eö Sbljmeu burd) ben ©rfolg
il^rer englifd)cn unb ftanjöfifd^en $8etbünbeten.

S)eSgIeid)cia Traben l^iet in £onbon mel^t a\§> ^unbert 3:fd)ed)en if)re

3)ienfte in betfelben Gigenfd)aft ol^ne Beäaf)Iung bem ^riegä^

bureau angeboten.
%a§ Sonboner tfd)ed)ifd)e Komitee unb Segion für cnglifd)cn S)ienft in Sonbon 26,

(^loucefter 9ioab, 9legentspar!, I)at bie §erren 3. ® i) f o r a äum ^räfibenten, %. S t a n i S»

lauä äum SSigepräfibenten, ®. gor man unb %. Äopecfi) ^u ßlircnfefrctären gemäl^It,

um bem tfd)ed)ifd)en ^ongrc^ in ^ariS beijurool^nen (D. 9it. 743)."

^ctnet:

„SibIiDgrap!)ie.

^n ben politifdjen Greifen ßnglanbä fann nmn eine neue 9lid)tung gegenüber Öfter-

reid)=Ungarn feftftetlen. 5(m beften !ennäeid)net bie treffe biefen Slnf^auungsmec^fel. ^eutc

ämeifelt feine 3eitu"g i^c^r über bie tatfä<^Iid)e 9}Jiffion beä öfterreic^ifc^en Sleid^eS. S)cr

gegemoärtigc Ärieg !^at ju augenfc^cinlidye 33cn>eifc geliefert, ha^ bie äRonarc^ie ber ^ab§r
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bürdet fid; gän^Iicii catuuBen l)üt. ^n fiuljercu ^c'\ttn fprad) man in ßnglanb mit einer

(^'rotffen (St)inpat^ie öon Cftertcitt). ''Jlbet gcIcgenJlid) bcr rnubetifcycn 9[ßcgnaf)me i^osniens

unb ber ipcrjegoroina begann man bicfefbe oon einem anbeten ©elid}t£punfte ins ^ugc ju

faffcn.

35ie (Jtmorbung be^ (Srj^tjoge ^yranj ^-erbinanb, roof)I al^ ein 9Setbtcd)cn oerurteilt.

bradjtc feine günftige Stnbetung biefcr 5(nfcf)auungen unb bcr furjc ^c'xt barauf cntfclfelte

furcf)tborc Äricg bcdtc bic ganje 25.'alirf)eit über bie eigentlicijen 53eroeggrünbe bes? Jpabsbur^

gerreidjeö auf. ^ie in ben legten iütonntcn crfd)ienencn ^ublifntionen bringen bie gleidjc

5(uffaffung jum 5(u^brud roic bic 3citungcartifel. Sßa? jcbocb vor allem bemcrJengroett er

fdjeint, ift b a ö 2i n t c r c f f c, m e I d) e s bie G n g ( ä n b e r ticn f l a ro i f dj e n 9? a t i o-

nen ju mibmcn beginnen.

Gi» njürbe einfad) genügen, bie Steoue „The Round Table", a quarterly review of the

Politics of the British Empire" anjufü^rcn.*)

^et leitenbe föebanfc biefcr 5lrtifel gipfelt in bcr ^ycftfteUung, baß C) [t e 1 1 e i ct)^

Ungarn ebcnfo lüic bic ^iürtci, jebes 9led}t, bie Slarocn nl« Untct'

tonen 3U beanfprudien, oerroirft f)at.

3)ie trüber Burton, iDoI)lbefnnntc Sulgarenfreunbe, gelten in if)rem Jürjüdi unter

bcm 2itel „The War and the Balkan" oeröffentlidjien öud) nodi nieiter. Sie ftellcn barin

bic 2:^efe auf unb oerteibigen bicfelbe aud), bafe Ofterrcid)'Ungarn ju be

[tcf)en aufboren mu§.

3m gleidjcn Sinne unb mit großer fad)männifc^er Äcnntniö ift bai Sud) „Germany

and Eastern Europe" Don 9R. ^ovo'iß. 91. Stornier 33. 51. oetfafet, mit einer ßinleittmg oon

v^errn Ä. 31. öÜT)^'^' ^Sijefanjler ber Uniocrfität non (S^effielb.

„(5inc SRenge Solbaten bcr öfterrcic^ifd)en Sltmee", fo fd)rcibt bcr SSerfaffer, „er=

flehen btä jum legten ^ttemjuge ben ©ieg ber Pcrbünbcten Gntentcmädjtc. Gö bebeutet ein

3?erbred^en gegen bic ülienfdi^eit, biefe fieute für eine ®ad)e jum .Kampfe ju jiDingen, bie

nid)t nur nidjt bic tt|te ift, fogat aßen i^ten ©efü^len äuroiberläuft.

£;fterreid)=Ungarn mu§ um jeben ^mß ju befielen auffiörcn."

^n Sonbon foU bem „The London Cech Comitee" (Bohcmian) 26, Gloucester

Road, ein geroiffer .^:>atn au3 Summen angcljöten. ©erfcfbe ^at anläßlid) beä Untetgangeä

ber „Sufitania" bem englifc^en Äönig, bcm englifdien Premier unb bcm ameritanifd)cn 58ot-

fdiaftct lonboliert. (C. 9ir. 307.)

5emet:

„®ie Sfd)€d)en oon Sonbon.

Gbenfo iDte bie „Alliance nationale Tcheque" ber SScieinigtcn Staaten f)at bie

tfd)ec^ifc^e Kolonie in Sonbon an(üfelid) bes 2Rifegcf(f)idc§ ber „Sufttania" an ben Äönig

Don ßnglanb, an ben ©efanbten bcr SSereinigten Staaten 3) e p e f d) c n getid)tet, in roel^cn

fte il)te 2ßi§biIIigung über bol öerbre'd)crifd)e treiben ber beut»

fd)cn Seeräuber au^fprid^t. S3ei Beginn bcs italienifc^en Äricge§ ^abcn bie S n-

bonet2:fd)ed)enanben italienifd)en ©cfanbten ein Sd)reibcn getid)-

tct, in iDcIdjem fte it)re Si)mpatF)ien für bie StaHcnet funbgaben,
beten (Eingreifen bie SBeftciung be§ tfd)cd)ifd)en SSoüeä bcfd)Ieuni-
gen roitb. Sie ^aben mit entfaltetet ^a^ne, mit Snfc^riftstafeln 3U (ST^ten

3 1

a

I i e n ^. an bet ent^ufiaftifojcn 5?unbgebung Dot ber italienifd)cn Sot«

fd)aft in Sonbon teilgenomme n." (0. Sfir. 196.)

•) „The Round Table" brfl(^te ff^r Ixmerlienstwrte "ilrtlbel über giufelanb, über

ben ICalkan unb über öfterrcl<^'^Ungarn.



230

.„^ai> .t)ous .Cftcrrcid^.

Tic li'ntlniüungen, bic ipcrr 6t ccb über bic ©cfunbfjeitö^uftnnbe bes (Sr^l^erjogö ^J-cr^^

binanb (^omnrf)t I)Qt, I)alu'n bnci ']]ubltl'um, ]DeId)cä felbft in bcinofratifdjcn Säubern bie Sou»
i'oränc nur n(i,uilcirf)t mit einer 8lraljIcnfronc be« ^licfpei'tey umgibt, ungearijtct aller ^igfrc=

tion, mit bcr fie noroebrndjt imirbcn, barum bod) nid^t weniger grünblidj übcrrafd^t. 5)ie

imn^üfifdje 5|5rc[fe ()at fid) feit langem befleißigt, eine ^trt ,<öetligcnlegcnbe um bie $er[ün

^-ranj ^o\c\^^, be?^ iyrieben?[ür[tcn, ^u luebcn. Sie ftctite i^n ol^ einen arbeit[amen, an feinen

^|>[Itd)ten I)iingenben .^lerrfdjer bar, n)eld)er — burdi I)arte Öeimfud)ungcn gereift unb geläu-

tert — fid) beftrebe, ein geredjte? Öleidjgeundjt ^lüifdjen feinen, burdj tiefen §afe üoneinanber

getrennten S?ölfern aufredjtguerlialten: fie fal) in i^m einen £d)iebärid)tcr ßuropaö, beffen

gcmi^igte förfal^rung baö . . . (folgt eine Beleibigung ^aifer JBil^elmä IL).

©afe eine 3)^naftie, bie butd) leine ernftlid)e ©efafjr bcbroI)t irturbe, eine berartige

Sintflut in fo cntfd)Ioffener SSeife entfeffelt f)at, ba^ fie ocr bem entfe^Iidjen Jammer, bcn

il)re Haltung I;eraugfürbern mu^te, nid)t jurüdgefcfirerft ift .... (folgen Beleidigungen ber

'MerI;Dd)ften ®t)naftie). 2Bürbc nämlid) bic 50ionard)ie befiegt merben, fo müBte fie augein=

nnber fallen unb in Srümmer gelien; mürbe fie fiegen, fo müßte fie oufljoren, eine unabf)ängige

G'fiftcnä ,5U füljren, um in bie 9(bljängig!eit ^eutfdjianbs r^u geraten, (folgen 93JajeftätsbeIei=

bigungen unb 93eleibigungen ber gefamten 3lllert)öd)ften T)t)naftie.)

DHrgenbä auf ber 2i5elt ift bag ®el)eimnis fo bicfjt gemebt al§ in Söten unb ha§ 2thcn

ber 3fiegicrenben ift bort oon einem fo iinburcbfid)tigen Sdi(eier ummoben, ha\^ es nid)t ol^ne

grofjc ':lliüf)e gelingt, bie,3BoI)rI)eit ^u burd}fd}auen. itcarf) unb nad] fcbeint inbeffen biefe 3BaI)r=

l)eit, trolj aller 3>ürfid)t§mafjregcln, bod) burd) unb fo fommen mir baju, ein^ufe^en . . .

(folgt Seleibigung ber 5lIIerI)öd)ften ®i)na[tie).

3mei 58ü:I)or, bie cor einiger >^c'ü in (^nglanb erfdjicncn fmb, bringen m\§ in biefer

.V)infic^t intereffante 5{ufföl^c. 3)ic genannten -i3üd)er finb „S-lfeine 3Sergangen^eit" üon bar

(ijräfin DJ^nrie fiarifd), Bonbon 1913; unb bas „03e!^etmni§ einer ^aifcrin" non ber ©räfin

3anarbi Sa nbi, Sonbon 1914 (folgen Beleibigungen ber ^itglieber beg 5{üerf)öd)ften 5!ai'

ferfiaufcä)." (D. 9?r. 361.)

(yerner:

„(S i n e m r g a n i fo t o r b e s 1
f cf) e d) i

f
d) c n 2\^ a f f e n b i e n ft e § unter

(i" n g I a n b, S u 1

1

1), m i r b a m 1 1 i d) m i t g e t c i 1 1:

(Sntfdjulbigen Sie gefälligft biefeä Tütat, ha id) fei)r in ?(nfprudi genommen Bin. ^s^

i)abc an S o r b Ä i t d) e n e r bie S i ft e ber t
f d) e dii f dj c n Ferren, bie f i di f

o

tapfer freimilfig gemclbet Ijaben, in ber gegerauärtigen .'arifiä mit ben britifc^en

Solbaten gemeinfam gu fämpfen, meitergefenbet. SBoÜen Sie ben Ferren ben 31 u 5 b r u d

m einer T^anfbarfcit übermitteln, für beren 2oi)aIität benjenigen gegenüber, 3unfcf)en

benen fie ein gaftfreunblid}cö £)eim gefunben I)aben unb ben 2t u ä b r u cf meiner § o cf)»

ad)tung für ben 2Bert beä 5(ncrbieten^ für bic (Snglänber mä'^renb
b e r g r ö 1 1 c n .ft r i

f
i ^ in u n

f
e r e r ® e f d) i cf) t e. (D. 91r. 745.)

(Sftarle^ 5Bercf^for b."

'Jcrncv

"53ö[}mcn unb bcr Äricg. %n ben .vierausgebor bec^ „Outlook".

„Söl)men ift feit ^i^firljunberten üon öfterreid; tqrannifiert morben.

®ic bitterfte 5cf)be bcftcf)t smifd)en Xcutfd}en (bie 2)eutfd)öfterreii^er inbegriffen)

unb 2fcl)ed3cn.
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Xao tfd)ccl)iiciic 'l-oil iniif; baljcr mit bcn iHrbunbcicu 'Ütadjlcn it)nipatl)ii\cieu uiiö

il)ncn Dom ganzen .V)er,')Cn (Blücl iDünl'dbcn. Woüiffo Umftänbi* pcrhinbcrn c^, ibncn offen

bci3uftc()cn.

Sic beten für ben (frfolfl ^ußlanbe unb für bic ilHeberlagc !I)cutid)lQiibv uub bc

f lagen blo^, bau fic nid)t auf jener Seite aftin nn bem 5^efreiung6!ricgc teilnehmen fönnen,

311 njcld)em il)re trabitioneUen £i)mpatl)ien non jeljer ()inneigtcn. 9Bcnn bic ^'crbünbctcn

(rrfolg hoben, mie C£^ faft gciöi^ i[t, mu^ ''Böhmen au-S feiner üfterreid)ifdjen Sflaoerci bc

freit unb nnd) feinem !J\>unfdjc \u einem unabhängigen autonomen Staate unter b:m
"l^roteftorate JKuBlonbö umgebilbet mcrbcn. (0. ')h. 745.)

4."), 'J\>eUington 3toab. Dublin.

^H. % Äeai)."

(^•ernor

:

2ir i>alcntin iH)'\ioi frf)roibt in ben ,,Times'" am -J'J. Dftobcr 1^14:

,/Jlbcr i[t cß gercdjt, ift eä politifd), bnß fic (3:fd)edjen) mit ber nnrnfidien Strenge

behanbch tnerbcn foUtcn, olä jene, ix)cld)e bcr Sad)c rote bent 'JJamen nadj roirflid) llcutfchc

unb Cfterreidjer finb? ^iefc ^xaqc cr"[)ebt fid) mit 3iüdfid)t auf bic ^äncn unb Ifd)cd)en,

Serben unb Kroaten, (Siföffcr unb Italiener, metdjc bae-^ llnglüd haben, gegenuuirtig bie

Untertanen licutfdjlanbs ober Ofterrcid;^ ju fein." (O. 3h. 745.)

Ter 2d)rift[teUcr unb Journalift 'James 3:^acfer fagt in bem ,,Outlook" uom '.'iooembcr:

„Tic J f d| e d) e n h « b c n uns in b i c f c m .H r i e g geholfen b u r d) i l) r e

r g a n i f n t i n, b u r d) i ^ r e 2B c i g e r u n g, für 6 ft e r r c i d) ^ u f ä m p f c n,

b e ä i e h u u g 5 m i
f
c b u r d; i ^ r e m a f f c n h a f t c Übergabe an bic r u f f i-

f d) e n unb f c r b i f rf) e n § e c r c." (D. 9?t. 745.

)

Sarfer Befanb fid) 1912 unter bcn Ghrcngäften ^l^rags aus X'lnlaf] ber *4>ü!acfi)fcier

unb bes SofoÜongrcffc^

!

Jverner

:

2BaIter ^errolb fdjrcibt in ber „Fall Mall Gazette" oom 2G. Dftober 1914:

„Sie Jfd^ed^en, rocld)e leiber nur allzulange Opfer bcr @ermanifierungömetI)obe

waren, finb bie bttterften ^einbc ber Tcutfdjen." (D. 9Jr. 745.)

ferner

:

Ofterreid) Ungarn unb (Snglanb. (;Tl>icncr ^Bricf.)

„(Sigentlid) befleißt tai' oftcrrcidjifdjningarifdje Mcidj nid)t mehr. 2Baä einft in ber

DipIomatenfprad)e unter bicfcr Scjiehung uerftanben roar, ift ^eutc nur mel^t ein 3?afnUcn =

ftaat. Tiefer Umftanb beginnt einen ^eil ber Teutfcf)en Oftcrreid)^ ,^u beunruhigen unb bn

unb bort miberfe^t man fid) bereits, löcnn aml) in bisfreter unb fluger <yürm, bieier l'lrt

oon Unabhängigfeit. Tic ,M e u e iy r c i c '-ß r c f f
c" ^at hierfür einen um ']o bemerfens

merteren 'Bcroeig geliefert, alä fie am liebftcn beiben Seilen angencl)m fein möd)tc. 63e

lüö^nlid) fdjroingt fie bie töciß^fdiiDarje pangermaniftifd^c ^a^nc. 3" geroiffen 3(ugenblirfen

jcbod) hält fie cä für .^Dccfmä^tg, bie öftcrreid}ifdjen fdiroarj^gelbcn Jyahnen ,ut hiffen. '?(m

•J5. 3tpril Dcröffcntlidjte fic einen nid)t untcrfdjricbenen XHrtifcl eines Diitgliebcs bco .sperren

haufeä. Ter Serfaffer fud)t nadjäumcifen, baf^^ Oftcrreid)41ngarn fid) bem .S)affe Tcutfd)-

lanb^ gegen (Snglanb nid)t anfrf)liefecn fann. Cnglanb tat feine 'JßiVxdjt, roenn e? ^Belgien

utib granfreid) oertcibigte, ha cß roof)I mußte, ba^ nad) bem 2)?iBgefd)icfc {yranfrcid^g haß

feine an bie Stellte fäme." (!) „ST^an fann non einem hinterliftigen ISngInnb nidit fpredhcn.

Qß roirb in biefem 5lrtifel fogar zugegeben, t>a^ Teutfd}lanb fchr häufig bie internationalen

5Hccf)tc rerle^t h^t. Jm ganzen ift biefer ^(rtifel eine Äritif über Teutfdjlanb.
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99ßorum Jianbclt el ficf) aber? U^n ni(i)ts anbereg, als um eine Captatio Bene-
volentiae, Übrtgeng iöei§ man in Sonbon, ba§ bte SBienet treffe bireft oon Setiin
inf^mert mitb, unb bat baburdj aucf) fte r)etpflicf)tet ift, „bie §interlift Stfbion^" m oer-

fünben." (0. Sßr. 207.)

(gs fei r^ier ein für aKemal bemerft, ba§ nur eine gang o e r f d; m i n b enb
fleine Stuäioa^I aus ben 3eitungsnad)rid[)ten gegeben merben !ann. 3)tefe
^lütenlefe lic^e fidj natürlid) begügltd) atter Sänber bi§ in§ Unenblid)e fortfe^en.
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Vc.

in nuMattü

unb bie ftottsfeinblic^en Seftrcbungcn ber in 9lu&Ianb lefaenben ii't^cc^en festen glctc^ nac^

Ätiegöbeginn mit ooUer ^eftigfeit ein unb bcrocgten fid) begtciflic^ctrociie fo jicmltd^ rein

auf 5atiftifd)cn 93at)nen.*j 5" o^^" größeren Stäbtcn. fo in ^etet^burg, 3Roe!au unb

Äictt) entftanben tfd)cc()ifd)e Äomiteel mit offen f)od)t>€rtätetifc^ct 5;enbenj unb bie be»

ftetienben tfcf)cd)ifdjen SSereine fteüten fid) fofort in bcn ®icnft ber tuffifdjcn Sadje. «Schon

am 7. 5Iuguft 1914 rourbe eine 2)eputatiün ber in 3Ru§Ianb lebenben 3;fd)ed)en, beftetjenb

aug bem S3ud)f)dnbler (Soatopluf Ä o n i c e f , ber fic^ au^ Stefan § o r 5 f i) ober ® o t § f i)

nannte, bem Seiter berSKosfauer ^^ilialebcr ^-irma Saurin unb
Ä I c m e n t, 5(Ioi^ Xucel, unb einem geroiffen §rabe. im ^Kosfüuer Äreml oom 3°^^"
in 5t u b i e n 5 empfangen unb rterfidjerte i!^n ber treuen Ergebenheit beä tfd)ed)ifd)cn

SSoüeä. ,M öge bie freie unabl)ängige St. SBcnjellfronc in ben
Strahlen ber Ärone ber Stomanoioc; crglänsen!" !f)ie§ eä in ber 5tn-

fprad^e ber /Deputation. Gine jioeite tfd)ed)i)d)e 5(borbnung beriditete im September
1914 in 3«T§!oie>(5eIo bem 3ai^en über bie (Sreigniffe in *^rag unb
unterbreitete it)m bie S!Bünfd)e be^ tfd)cd)ifd)en Solle ä.

Um aud) unmittelbar gum (Siege ber ruififd)en SBaffen beijutragen, fd^ritt mon in

5)ifl§!au, Petersburg unb Äieu) jur

Silbung tfd)tt^if<fKr Segioneit

für ruffifd)c Äriegsbienfte. hierbei taten fid) neben bem tf^ed)ifd)en öusoerein in 3Ro#fau

ber Seamte ber ^'^^"O Saurin unb Älcmcnt in ^ctereburg, 3^*"^"^ Svaimann. unb ber

23ertrauen:Smann beö tfdjed^fdjen S^olfsrates in ^Jirog. ber Äiemer ©runbbcfi^t unb

Stebaheur 25. 2>onbraf, bcfonbers i)err>or. 2)er Ic^terc ftielt aud) bei ber 5at)nenn)ei|e ber

Sieroct Segion am 18. C!tober 1914 bie ^eftrebe. 5(Ue bicfe Segionen würben fpütcr

3u einer einzigen

„Ceska Druiina*'

Dcreinigt, beren Organifotor ber bereite eriräfjnte ^Hoit' 2 u c e f, oon feinen ^Beaunbcrern

ber „t f d) e d) i f
d) c Oi a r i b a I b i" genannt, mar. ®urd) forttoöbrenbe 51 n-

metbungen unter ben öfterreid)ifc^en Äriegägefangcnen flawi'
fd)er 9iationaIität unb burd^ tfc^ed)ifd)e ftbcrläufet nerftärft, bilbctc

biefc Druzina ocrmöge ber 9?crtrautf)eit il^rer SRitglieber mit ben öftcrreid^if^n Ser^lt^

niffen eine wcrtDoüe Unterftü^.ung ber ruffifd}en ?lrmcc, in?befonberc im Äunbf^afts- unb

SlufRärung^ibicnfte.

"; -4uhlagcfd)rfft gcwn i^äjck, iDlic unb ®enof)«n *c-fitc 37.
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Um bic f)0(i)r)errätcrifd}e ^Bemegung einl^citlid^ ju gcftaltcn, »urbe beim Äongrc^^

in 5Peter§Burg üom 10. Bis 13. 6eplembet 1914 ber „Svaz ceskj^ch spolku na Rusi"

(^crbönb btr tfc^ecfjift^cit QJcteftte m SRti^Iaitb)

gegrünbot, bem 'i?luöfrf)üifc jür bie ovganifatorifdic, finansielle, militärifdjc uub rebaftionellc

Sätigfeit augcgliebert würben. (Sin im 5Rär5 1915 in 3)?ogfau tagenber ^Töngre^ bc]d){oß

nad) ^Ibfenbung üön ^;)uIbigung<StcIegrammcn an bie Dbergäupter ber mit Dfterreic^ im

Kriege bcfinblirf)cn Staaten eine 3tefoIution jugunften ber „(2 r r i et) t u n g e i n e ä f e I b=

ft ä n b i c n nationalen S t a a t c ä" aiiö bcn Sänbern ber bi3{)mifd)cn 5lrone u n b

b e r S I 10 f e i m i t einem f
I a m i f d) e n Ä ö n i g an ber <2 p i ^ c, ber in einen

engen 5Vontaft mit bcn flaroijd)en Sd)raeftcrnationcn, namentlid) mit ^Ru^Ianb ju

treten fjat."

€5 entbef)rt nid)t bes ^umors, boB jid) bie rujfifdjen ^ongiefeteilne!)met

^ciftoiü unb eamclott) mit biefem „engen Kontakte" keinesmcgs aufrieben go-

ben, jonbern fef)r jum 9KiBöergitügen b^r anroffenben Sfd)eä)en bie (Sin^

Dcrieibung Q3öl)mcn5 in bos ruf f i jd) c 9^€i(^ f orberten. ^ud) bie

€md)txing einer ^tmee bcs tjd)ed)ifd)€n Sukunftftaates raurbe bei

biefem ^ongreffc in grmägnng a^gogen, if)ren (Srunbflodi foUte bie „Ccskä

Druzina'' bilben.

5)ie ruffifd)e 9legierung förbeutc biefe f)od)DerrQtcrifc^€

^ c ro e g u n g [ e I h^i d er ft ä n b I i cg o u f j e b e m ö g l i d) e 315 e i f e. 3)ie Sfd^e-

dien in 9tn§I«nb er!)ielten Legitimationen, auf ^runb beren fie t)on ber

Snterniernng nnb allen bie öfterreid)ifd)en Staatsbürger Ireffenben Dermögen5=

red)tlid)cn 9fTßd)teiIen o€rfd)flnt blieben. Um gana fid)er §u gef)en, liefe \thad)

bie ruffifd)e 9^egierang bie in 9\ufelanb iebenben 3;fdied)en hüvd) ^unbmad)iingen

gum €rroerbc ber rnffifd)en otaatsbürgerfdjaft aufforbern, unb bie tfd)ed)ifc^«n

Vereine mußten fid) biefer, mit ber 3bee be5 felbflänbigen K^önigreid)e5 nid>t

gang öerträglid)en S^orberung onbequemen unb auf i!)re 5Kitglieber einen 2)rudj

in bem geroünfdjten 6inne ausüben.

gin roirkfames S0?itte{ ber <=]3ropaganba bilbeten aud) bic

tfs^e^tfj^pruffifc^n 3ntm%m,

fo ber in ^iero CL-fd}cinenbe ,,CecliasloYan'' insbefonbere aber bie in ^cters^

bürg gegrünbete 3eituna „Cechoslovak^'. bie oon bem el)einaligen 9^cbakteur
ber „Närodni Lis^ty" in 'i]5rag, ^B o g ba n ^:j3 aroin, geleitet mirb, ber

bei ^iriegsbeginn ols S^obett eingerüdit, mit feiner gongen Sru^penabteilung

gum 5einb€ überging.

Sie 3ül)rer ber tfd)ed)ifdi=i'uffifd>en ^cmcgung roaren beflrebt, aud) mit

ben I)od)nerraterifd)en örganifationen ber anbeten ötaakn in x?ül)lung §u treten.

2)er bereits als 2eilnelr)mer au ber 3arcnbeputütion genannte K^onicek^

.t)orski}, einer ber rül)rigfleu ^{itarbeiter im Sienfte ber bod)Derrüterifd)en

Sad)e, bereifte im ^luftrage bes tfdKd)ijd)en iRationalrotes in SRufelanb im

5)erbftc 1914 Stumönien, Bulgarien, öerbien, (Sriedienianb, Stauen, 5rank=

reid), bie 6d)roeig, gnglanb unb 9?orb4lmerika. Befonbcrs lebl>aft mar feine

agitatorifd)c Tätigkeit in ^rankreid), roie bereits erwähnt, unb in Amerika,

morauf nodi gurüdigukommen fein mirb." ooroett bie erroäbntc '^Inklagef^^rift.
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'?ius einer großen "ülnjahl

rn[flfrf?cr 3cit4ing5beridjtc iitwr biefes Iwtbcn b«r Sfrf>€<^n

jcicn nur folficnbe angefüf)rt:

(Solos S!Ko5krot), 14. aitär^ 1915.')

(t\n tid)cd)ifdKr •^Jlufruf."

^as ^^nrijcr tjd}ccf)ifd)c ßournal „independancc Tchcque" Dcröffentlidjt

einen \>iurruf. bejlen lert oon bcn delegierten bcr cnglifdien 3:^')cci)e« ^o^^^'-

jd)lagen unb cinflimmig "uom erften H'ongreB bcr 2id)cd>cn unb cloiiKiken.^ber

fid) unldngft in ^|5ari5 oerfamnielt l)Qt, angenommen raorbcn ijt. Ser -Lcrt

biefes =}hifru[eö lautet tolgenberma&en:

,;ij:> c IUI i r 3 e n b j e m q n b a u y b c v 1) i) n a ft i o bcr .v» o b •? b u r i] c t

fünft'ig in »öfimen ^errfdjcn i» ü r b e, fo roürbcn lu i r b t e -? für bn«

flröüte Unfllücf l) q 1 1 c n, in n)eld)cr «vorm immer fiel} feine 5Kacf)t äufeern loürbe.

3m Verlaufe von rier on^i^I)""i"-'rten mußten lüir öiele Scf)mer3en unb Scibcn cvbulbcn.

mx marcn ent(]eiKn ben abnefcdloi'fcnen Tu^rtrögen Opf« bcr i^ergeiualtinung, bcm ^JJfKlioncn

3)(enid)enlebcn 3um Cpf" gcbrnri)t mürben, ^eefialb ift e^ unferc crfte Sorge, bcr ganzen

^Äelt 5U Dirfünben, baß tci^S t j c^ c d) i f d) c unb f l o ra a f i f d) e i^ o l ! \i\t immer

b i c iDt a d) t bcr c<r) q b 5 b u r q e r von f i d) ro i r f t. Sic moUcn nid)t mcl)r, baß über

it)nen i t g c n b ein $ r i n 3 b e u t f d) e r 91 a f f e t)err|d)c. ®as tidied^ifdic 2>ü1! crfcnnt

fein I)iftorifd)c 5Rcd)t unb proflamicrt cntfdjieben b i e 5}Im c b e r a u f r i di t u n g

unferer U n a b^ q n g i g f e i t. 'JBir roünfdjen, ba'^ bie Drganifation bco tid)ed)ifd)en

Staate^, bcr alle t f *d)e d)if d) e n unb f l m a!i f
d) e n 1* ä n b e r u crcin igen

f 1 1, Quf bcm ^rinjip DoUer ^-reiJjcit gcgrünbet rcerbe. 2Bir oerlangcn eine fünftitutioncUc

giegicrungjfürm analog bcr in Atanfrciri) unb ßnglanb erifticrenbcn. llnfcte Isülfsgenoffen

merben fid) ju biefem ^.ßunfte äußern, mcnn für fie eine offene ^yormulierung ifjrer T^ünidie

möglid) fein mirb."

damals 9<ib es 2cute unter ben 3:fd)ed)cn, n)eld}c fold)« ^lufrufe für apo^

krQplj erklärten, ^r. Kramai' erklärte 3. ^. in feinem "^rogeffe, ^s feien

^irngefpinfte. 'JUifeerbem gcl)c \\)n bas nid)tö an, rcas ein ^ufen ^al)nfinniger

irgenbroo bcfd)lic^e. ^IT^enn man aber mit biefem unb eine ganje iKeil)e ät>n^

lid)cr '^lufrufe. i)tutc bie bekannten

ftiwtörct^tlw^n erWörungcn bcr Z^^h^ä^

im öfterreic^ifd)en ':Mbgcorbnetenl)aufc am ^Scginn bes Sagungsabfdrnittes am
30. 3Kai 1917 oergleidjt, fo finbet man keinen Ilntcrfdjieb, nid)t einmal m ben

^Borten. 9bcr fagt bcr 3üf)rer bcr 3:fd}ed)cn

•) Diifcr "iUufnif mirb aud) in bcr Urtcik^bcgrünbung im ^rojeffc KTomar roic^r=

gegeben; es roirb bort t)icju bcmcrht: „Golos Moskwy" ift jene Bettung, bcren s^e^

mg 5)r. K^amäf rccjcn i^rcr flaroifd).x'n Sdircibroeifc empfiehlt unb n>eld)c aux^ tat»

fäd)Iid) Don ben „När. Listy" bcäogcn rourbe (Ö. 9Tr. 673), um com 9\ebahteur J)o-
lecck flcisig Atetiert ä" nwrbcn. 3)ic6tcllungnal)me x" einem ^<rrftbi«r

bcntl^cr Otaffc ()ot Dr. Sl'ramäf „bcutlid) im felbcn 6inne §um ^U5=
brud: gcbrcdit". (0. 9Ir. 1346),
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in feiner 9^ebc am 12. Sunt 1917 im öfterr cid)i jci)en ^^Ibgeo r bnetcn--

häufe ctnws anbetest, ols roas in bem Dorflef)enben Aufrufe jener offenen

|)ocf)üerräter fd)on bamals ju lefen jtanb ? ir)ören mir it)n jelbft :
*)

^Hi^ toollen toir? SSir tüoHen glüdlid) fein gerabc fo toie bie anberen unb

tt)ir »ollcn frei tcerben, frei bon jebem Bh>ange, bon jeber fremben SSor^errjc^aft.

Sir tooöeu unfere Äinber in unferer ®(f)ule, in unferer @bracE)e unb im ©etfte

unfercr @efd)td)te unb unferer Kultur gu guten ^Bürgern unfere§ böfimifcfien ^ßatcr-

lQnbe§ eräiel^en. (2ebl)after SöcifaK unb ^änbeflatfdien.) SBir tooUen bie

gormen unfere § bolitifdien ßeben§ felbft beftimmen. (S3raboI)

mx moüen un§ in ^infunft felbft ©efe^e geben, tPoUen un§ fclbfi

regieren. 2Sir tooHen ben ©i^ aller unferer 33el)örben am gef(^ic£)tlid^en $8oben

unferc§ 5ßaterlanbe§ miffen unb e§ ift unfer Sßille, bafe biefelben untereinanber

unb mit iin^ in aGen ^nftanäen QU&nabm§Io§ in unferer ©prad^e berfe^ren.

OBrabo!) aSir mollen in ^in fünft aud) bie auSmärttgen S3eäte»

jungen unfere§ $8aterlanbe§ äu ber SSölf erf amt lie ber SBcIt

f e I b ft 6 e ft i m m e n,

vAt wolleit uits In ^uW)raffe nW fi^icfeen laffen,

fonbern un§ an S3ünbntffcn beteiligen (©o ift es!), mit ben

grcunben unfe,rer S^otton im ^rieben leben, tf)re getnbe ab-

toel^r e n.

2^ 3um bollen (Senuffe be§ ®liide§ unb ber greitieit and) bie innere dhii^z

unb @etoifel)€tt gebort, ha^ biefe ©iiter bauernb unb ftabil gefidiert finb unb ntd)t

bom 3Bol)ItüoIIen ober bon ber ©unft labiler SSerbältniffe abbängen, berlangen totr

bieSSieberberftellung ber boHtifd)en ©elbftänbigfeit unb be§

fottoerättcn Statttsrec^tes

ber böl)mifcfien Station auf bem öefc^id^tliÄen Söoben ber

Eönber ber ^iJ^^mtfc^n ^ont^
(Suftimmung.)

5Benn mir in unferer legten 9Jed^t§bermabrung berlongt babcn, bafe bei ber

9^euorbnung ber ®inge auf @runb be§ natürlichen 9ted)te§ audi berftamm=
bcrmanbte flotoaüfdie 3ö>eig unferer Station berüdfid^tigt toerbe,

ber an ber ©renäe unfere§ gefd^id^tltd^en S8aterlanbe§ lebt, baben mir e§ mit bem

felbftberftänbli^n SSorbebalte getan, ha% auä) in biefer groge nid>t blofe imfer

feI)nUd)er SSunfd^ unb unfer ^ntereffe, fonbern bie freie (gntfc^eibung unb ©elbft«

bcftimmung ber brci SWiEionen ©lomafen mafegebenb äu fein bat, bie biSber unter

unfagbar geibalttätiger Unterbrüdung be§ magt)arif(^en @tamme§ äu leiben batten.

(Sebbafter 33etfan unb §änbeflatf(^en.)"

Unb am ©c^Iuffe feiner dieht fagte er au§brüdlic^ foIgenbe§, tboSbicöfter«

rei(^ifd)e3enfurunterbriidte, foböfe letber ber tbobre ©barafter biefer

dtQ\)Q nid)t äum 2lu9brud fam:

„äöir finb, meine Ferren, 1866 öfterreid^ treu geblieben, toir boben m 9ieid)

unb ®i)nafHc gebalten. @eit ber Bett finb 50 Öaf)re berfloffen, aberba§8lei(^
unb

') etcnogr. ^roto^oll. 6. 136 ff.
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haben u n j c r c iü e d) t c, u n j e r e @ c r e rf) t i q in c, unsere ^ n t e r e i j e n,

Babcii uns am Öcbcn, an ®ut unb )8\ut gefölirbet,

gei£f}äbiöt, tDic jic c§ nur fonntcn. (S^ebbaftcr 'SptlaH unb .*oänbe-

flQtfd}en.)"

SBo ift ba ein Unterfc^icb?

Xod\ I)örcn toir nun toeiter; toa-j bie rujli^n Bettungen bamols \d)on ju

bcrid)ten irußten:

Utro 9?offii, 20. 9Kär3 1915.
^

„ Kongreß ber tfd)ccf)iicficn ©cfeßfcfKitten in iHufelanb.

QJeftern fanb im fleinen Saale be§ ^oteB 2)?ctro-)ioIc in Ü)t03fau bic aUße«

meine Sifeung beö ^ongreffe» i'tatt. Xen 3Sorfi^ füf)rtc $err ^fiiri. 2)er Mongrefe

f)örte ben 93crid)t ber probiforifd)cn Seitung be§ 35crbanbe^ tjd^ec^O'jIotDafiiclicr öc»

fellfc^aften über ben SSejucfi tfd)ec^iic^er ^delegierter im 3(uguft'=3et)tembcr tjcr-

gangcnen ^oFjreä beim ^a^-'^^n, Cberfommanbiercnben unb beni 3?iini[ter bei? 3fuä»

roärtigen, Safanoft), bcnen eine 2)enfid^rift über bie tüünfc^cnc^merte
einri^tung be§ gu fünftigen freien ^Ifd^ediicn^ä überrcidit tuurbe.

!3)ie 2)enffd^rift i)abe in biefen streifen eine ief)r fgmt)atF)ifrf}e 'Xufnafime gcfunbcn."

gfJietfrfi, 12. Wläxi 1915.

„2>er tfc^ec^ifdfie Kongreß."

Sn ber heutigen (gd^Iußfifeung be§ ti(f)cd^if(f)en ^ongreffes tourbe eine Stcfolu-

tion angenommen, in ber e§ unter anberem f)eifet:

„„2)ie brüberlid^e ©inigung be» rufiifd^en unb folnif^en 3]oIfe§, bic in bem

f)iftorifd^n 2(ufrufe be^ Oberfommanbierenben an ba^ iioInif(^e 23oIf berfünbet

iDurbc unb bie Hoffnung, bic ba^ t>oInifcf)e 33oIf ergriffen i)at, fcftigt aud^ in unfe»

rem aSoIfe, baä immer nad^ ber 3öieberaufritf)tung feiner äu JÖoben getretenen 9?ed)te

geftrebt E)at, bie Hoffnung, bafe balb bie 3cit fommen toirb, ba ein t f d^ c d) o-

flatoifcf)er ©encrallanbtag al§ einjiger giepräfentant beä
tf(^e^O'fIotoafifcf)en SSoIfeg fi(f) mit ber Organifation fetne§
9tcic^e§ befc^äftigen fann. 2Bir finb überjeugt, ba% nic^t nur unfere natio-

nalen ^ntereifen, fonbern aucf) bie ^ntereffen be§ gefamten @Iatoentum§ unb eine§

fieberen )?oIitif(^en ©leic^getüid^teä 9?2itteIeuro^a§ energifd} »erlangen, ba^ ber Sal)r-

^unbert alte Xamm im äiiBerften SSeften berftärft merbe ein f e I b ft ä n b i g e §

tfd)ed)o«fIotoanfd?)e§ 9leid), an beffen ^^jfifec ein flalpifc^er
i^önig fielen foll, fann fid^ nur im bollen 6inoerncl}men ber
gefamten flamifc^en SBelt, befonberä mit feiner großen 9Ser-

teibigerin SRufelanb ^alte n."

Utro JRoffij, 10. Wlävi 1915.

^r ^rieg unb bie

ruffifd^ @efellf(fyift.

„^att)ifc^§ @aftmaf)I."

%aä geftrige flotoifd^e ©aftmatjl im ^otel 2D?etro))oIe in SKogfau berlief fcJ^

ftürmifd^ .... ber ^onflift, ber fAon löngft ätoifdfyen ber ®ruppe ber @Iatoo|)f)tIen
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imb bcu tfd)cc^ifcf)en 3Kitgliebern ber ©aftmoölc fterangcrctft toar, na^m gcftern

fcl)r f^i^arfe formen an.

3Iriftoto t»erf)iclt ftd) in feinem Söeri^te gegen bie '^btt ber S3ilbung eine§ un*

ab^Kingigen tfcf}ec^ifd^n ^nigreid^eä ablel^nenb. 9JQ(f) feiner SKeinung fann Xfc^c-

d^icn, ba^ nuf 7 SKinionen XfÄec^cn, 3 SJiillionen Sieutfc^e äöMt, bon ber beutfcf)en

23er9€tDQlttgnng nur unter ber 33ebingung feiner Ginberleibung
in hen 3Serbanb Ö^ufelonb;?- auf autonomem ^rinoii) befreit toerben.

)Rad) bcm 5Öeri<i)tc Sfriftoto^ l^ielt ber ^räfibent beä tfc^eÄifd^en .QongreffeS,

öcrr 9iiri, eine Ieibenfrf)aftli(f}e 9iebe. Gr erflärte, hafi eine enbgültige ©nt«
fd)eibung über bxe gu fünftigen formen ber- tfct)ecfiifc^en

3 taatlid) feit nur ba^ tfc^edhifc^e 2JoIf allein in ber ^erfon
eineä tfd)cci)ifcben Sanbtage§ in ^rag äu fällen beboßmöditigt ift. SDic

?(rbeit ber 2^o§fauer ©latoopbilen auf ben flah)ifc[)en @Qftmäl)Iern fann ber ©acbe

ber flatoifcben Ginigung nur fcbaben.

Xcr SteHüer treter ber 25orfifeenbcn ber flalDifcben C>)aftmat)Ic, :>^ammcrberr

Satoeloft), t^roteftiertc gegen bie SSorte dluii: „'3^ a § r u f f i f Ä e SJoIf Id i r b

n i c^ t fein S3 I u.t 3 u r @ d) ö ^ f u n g eines 5 to e i t c n 5? u I g a r i e n b e r=

gießen. SBenn bie Xfdied^en gegen bie ^Bereinigung mit P^UBIanb finb, fo mögen

fic fidi felbft if)re llnabböngigfeit erfämbfen."

Slaäi ber dichc ©alr-ctocoö berliefeen bie nm ©aftmatile aniüefenben 2fd)ed)en

ba'öfefbe."

Utro SfJoffij, 11. mdn 1^15.

„® e r ,*»^ n g r e B ber t f d) c di i f c^ = f I h) ü f i f di e n @ e f e 11 f di a f t e n in
gfl u fe I a n b.

. . . . 5^n ber 5Ibenbfitjiing toirb eine boIitifd)e 9?eiohition bey ftongreffe§ ein^

gebrad)t lücrben, in ber jene i)oIitifd)en Hoffnungen unb SBünfcbe formuliert toerben,

bie bie 3^fd)ed)en auf bcn 3itfaitimenbruc^ Öfterreidi'Ungarn^ fc^en.

Heute iDirb aiiä) ber 59erid)t ber 3D?iIitcirfommiffion beraten toerben, über b i e

^^ilbung einer beionberen30^ilitärabteilung auS friegäge=
fange nen StiAedien in SiuBlanb, für bie S^ätigfeit inncrbalb S3ö^men5."

lltro 5?ojiii. 10. Februar 1915.

"^r ^rieg unb bie

ruffifdje ©cfeEfc^aft.

„2) a § f I a Jt) i f d) e @ a ft m a b L

'Jluf bem geftrigeu flatoifdien ©aftmabi im Hotel SKetropoIe tourbe fene Sinie

beftimmt, bie bie Xeiincbmer am ©aftmabi in ^toei 2-ager teilt, ^n bie ?( n=

bänger ber enbgültigen SSereinigung aller flatoifcben SSöIfer
in ein einziges grofee§ flaicifcbeS 9tcicb unb in bie 5t n b ä n g e r ber
3(^affuug gefonberter unabbän giger flainifcber Staaten, bie

üdi im 58 ü n b n i § mit 9i u fe I a n b befinben.

l^iQ erfte Sinfdiauunn äußerte ber beftnnbige 9kferent ber flatotfdien (Saft«

junblc, P. P. 'SCriftoto.

$Bon bcn brci 9J2ittcIn ber Söfung ber froatijdien Srage, 3. ^. ®diaffung eine?

felbftänbigen flah)ifd)en 9ieid)e§, ^Bereinigung bon S?roatien unb ©crbien ober feine

© i n b e r I e i b u n g in 31 u fe I a n b, billigt 5lriftoh) nur ba^ lefetere, Kroatien fann
nidit mit (Serbien ncreinigt irerbcn, benn e§ bilbct fotbcbl biftorifdi, al^ aud) etbno=

grat)bifd) einen felbfiönbigen nationalen Organismus. 2)a§ fogenannte
„@ r fe = '2 e r b i c n" fbnne nur au§ bem jefeigen (Serbien, SöoSnien
unb ber Heräegotoina, ä^ontenegro unb bem f üblichen ©alma»
tien gebilbet toerben.
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of ü r 9i u B l Q n b t) o t e s reinen 2 i n n, c i n ^ e l n c j l a tu i i cf) c 9*1 e i d) e

311 jd)Qffen, ^cnn boburch bcroubt e-j i'id) fclbft bcr eigenen ilQtt)i)d)en 'i^olitif

unb ber ^onblunn^frei^eit. X>cr 93ericf)terUQtter erinnert, ba'^ noct) fein einäige-:-

natt)ijd)eö 3?olf irfjcnb etooö für ?tni;lQnb fleojifcrt habe. iRiifeianb aber habe foflcir

bcn ic^igcn .Strien 3crbien5 toegen begonnen. 5?eif) nnb leibenidiaftlid) apüeüiertc

VlriftottJ an bic 58ertretcr ber floiDifdien Sölfer, hf^n etrigen ilQtDiid)cn «Separativj-

vnu§> 3u t>ergc)ien nnb ficf) mit SRuBlcinb in einem oroncn jlotDi)rf)en Steidie 311 ber-

einigen.

Scr 5iroate ©aranidi fdjiofe firf) bcm Stnnbpunft IHriftotD-i an nnb begrüßte

„bic große ruifijdic (Heele, in ber btc 0^>crecf)tigfeit bcr ganjcn 5ß^elt unb bie Siebe

ber ganzen 2'?enid)löeit fid) t>crf(jrt^rr."

^err S^atolii, ein Xfc^d)c, ber S^ebafteur einer tjd)erf)iid)cn 3«'ttung in

S9i5bmen tcar *) unb fidi glcidijcitig mit feiner Stbteilu ng ben
rufjijdien Xx iip Pen gefangen ergab unb jcfet aus bcr (^cfangcni'Aaft

befreit tüurbc, bicit eine ^ebe 3ur SScrteibigung bcr 3 di ö i^ f u n g c i n e t f d) e di i-

1 dl c n .ü ö n i g r c i d) c V unb bcr 33 c r c i n i g u n g ber werben unb Kroa-
ten in einen icrbo = froatifd)en ®taat,

Xcr S?orfitJcnbc ber ©aftmaf)le, yiobionoh) fteflte fid) auf einen öcrfötinlid)en

3tanbpunft unb erflörte, ba% bic SSerfc^iebenbeit ber SRcinungeu
auf ben f lah)ifd)cn ©aftmablen nur bcr toirflic^en unb trobltätigen
Slufflörung ber allftatoifc^en fragen bicnen.

,,Naw'oi€ Zweno'* ttom 16. Sännet 1915.

9Tr. 1.

Organ bcs oeceinigten ölanw^ntums unb bes unabfjängigcn liberalen <Scban=

hcns. f)crau5gegeb«n oon ^rjanconinoro unter bcr ^itroirfeung u. a. üon '^5ro--

fcffor ^Harian Sbgiec^oroski (^ofeou), Klofäc, Kramäf unb inio ^^Ibgc=

orbneten 5 or manch.
(2)icfc unb anbcrc 9?amen ficl)en I)cutc nod) am ^opf ta 3crtfd)rift gc=

bruÄt
!)

„3(15 3icl be§ .(?riege§ mürbe bic öntmilitarifierung (Furopa§ erflärt unb feft-

gelegt. Slüe ftimmen barin überein, ba^ äu biefem 3^ed notmenbig fei, ba^ ^reußen^

tum fomobi aU Softem, al§ aud) bic Hegemonie ber ^ol^en3oKernfd)en ^unferfdiaft

in S)eutfdilanb 3u bernic^ten. 51 b e r an „ben m ü r b i g c n

grans ^ofcp l)", ben m a t) r c n g e i ft i g e n W n ft i f t c r aller 59 a I f a n«

mirren, Strcitigfeiteu, gälfdjungen unb ber internationa-
len 3 i 1 1 c n b e r b c r b n i 5,

b c n f t man n i d^ t. ßftcrretd}, unb fd)on gar Ungorn, fönnte unb mufe narf) ber

3)?einung bieler „cntfc^Ioffeuer unb ftrengcr Stid^ter" aud) nadj bem .^^riegc feine

für bie internationalen (Sitten fd)äblid)e (Sriftenj fortfefecn. „Sßoäu eine flamifdie

^öberation auf ben 5tuinen eines Staate^, bcr un5 nac^ bem Untergang bes ^reu-

feentumä nidit gefäl)rlidi fein mirb?" fragen oudi fogcnanntc Staatsmänner. 2öir

antmorten auf biefe i^racie borlöufig mit slüci SBorten: Jücit ber Untergang bes

^reufeentumy unb ber u^obensoflcrn nod) nidit ben 3nfammcnbrudi be§ öermani?-
muä bebeutet." (^m Original fett gebrucft.) „2)ie beutfdie JRaffcncinljeit gu bcrnid)'

ten, ift ebenfo unmöglid), als toie aui^ ^eutfc^en S?agabunbe unb ganlpclse 311

mad^en.

*) 3)cr „Närodni Listy'
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3)ic Släeberlage beö '^reufeentumS lawn ntd)t ba§ S8eiid)totnbcn, joubern eine uu«

glaublid^e^Iüte be§ fiilturell imb toirtjd^aftUdf) fonaentttertenSeutid^tumS bebeuten.

SBenn toir Öfterreid^Ungorn mit ben ^abSbiirgern unb itiren Xrabitionen beftcr}en

laffen, toirb kuTo!pa nitfit nur ein auf neuen ^^rinat^ien bereinigtet 2)eutfd)Ianb'

öfterreidö erbolten, jonbcrn eine äaI)nofe fomipUäiertc 9leil)e auf Söfung brennenbcr

nationaler vinh h)irtf^aftlid)er gragen steiferen ©latoen unb S5eutf^en" (atoei Beiden

fonfi§äiert) . . . »Sie immer bei ber S3elajfung be§ 9Zefte§ internationaler Sitten-

öerberbniä, al§ toeld)e§ trabitioneß äßien immer erfc^ienen ift, in bentfc^en ^änben

bie in ^aag ober an einem anberen Orte untcrfd^riebenen Übereinfommen über ein

obligatorifd^eS @d)ieb§gerid^t ober bie ©infd)rän!ung ber S^lüftungen fein toerben,

faftifd^ toirb bie ©ntmilitarifierung ©uro^aS nid^t erfolgen. SBer biefe (Snt»

militarifierung tnill, ber mufe hiQ ^Reinigung (Suroba§ bon
Öfterreid^ = Ungarn unb SSicnS bon ben ^abgbiirgern toün'

1 (^ e n." (S)iefe ©teile ift im Driginal fett gebrudt.)

„33riancanin0 Xü."

Nowoje Zweno, bom 16. Jänner 1915.

9Zr. 1.

,Mu^ ber ©i^ung ber brogreffifttjdjen ^olitifcr:

.... ©c^Iiefelid^ tourben folgenbe Olefolutionen angenommen:

1. (9luf Stntrag be§ g?eferenten ^leaanba):*)

a) S)a§ ©diidfal unb bie ftaatlic^e Organifatton S;fd)ed)ieu§, toobei barunter bie

jßertoirflic^ung be§ biftorifc^en ^beal§ be§ tfd)ed)if(^en 2SoI!e§, ba^ beißt bie $8 er«

einigung Söbnten§, 3)^äbren§, @d)Ieften§ mit Stu§fd)Iufe be§
Dolnifdben @ebicte§ unb ©infc^Iufe ber ©lotoafei imb 31 n g I i e b c=

rung ber Saufife in ein @anäe§, mufe auf SSunfd^ ber SSertretcr be§ tid}ed)0'

ilotoafifd^en 2SoIfe§ in boüftänbiger Übereinftimmung mit ben aKflatoiidjen unb ruf-

fifc^n, fultureü-ftaatlidycn 3lufgaben bertpirflid^t toerben. \

b) 2)ie fonftituierenben gunftionen einer unabbängigen Xfd^e^O'SIotoafei

muffen einer fonftituierenben SJerfammlung anf)eim gegeben toerben, bie au^^ 2Ser*

tretern ber S3ebölferung 93öbmen§, 9??äbren§, @d)Ieften§, ber ©lotoafet unb ber

Öauft^ gebilbet toirb.

2. (2luf SCntrag 33riancaninoto§):

2)er 2lbfd)Iufe eine§ @ebaratfrieben§ mit öfterreid)=Ungarn ift unbereinbar

mit ber flatoifc^en grage unb mit ber ©ntmilitarifierung @uroba§ unb be§F)aIb

äufeerft unertoünfc^enStoert bom ruffifdien ©tanbbunft. ®er S^rieg mufe bi§ äuni

boUftänbigen Bufommenbrud^ 2)eutfd^Ianb§, ber nottoenbig ift für bie ©ntmilitari-

fierung @uroba§, unb bi§ aur3luflöfung Öfterrcidi-Ungarnä in

feine ^eftanbteile fortgefübtt toerben, tooburd^ oHetn nur bie Garantie

eine§ 5rieben§ im ©üboften ©uroba§ unb am 33alfan gegeben fein toerben. ® i e

berfbätete ©inmifd)ung S^tumänieng unb Italien § barf auf
feine SBeife irgenb toeld^e ^onaeffionen awg»nften bicfer
Staaten auf Soften 9iufelanb§ unb be§ @Iatoentunt§ fübren,
namentlid) aber bürfeu ^ r i c ft unb S) a I m a t i e n auf feine SBeife Italien, 33 u f o--

toina an 9tumönien übcriaffen toerben, benn fonft toirb ein fefter griebe nid)t er-

reid)t toerben nnb bie ©übflatoeu toerben b^n ^ambf gegen Italien, ben fie mit

Öfterreic^ beenbigt baben, fübren muffen.

S)a§ @rfd)einen ^^talien§ in STIbanien berieft ben 33efc^Iufe ber Sonboner ^on»

ferena, bemaufolgc äugunften einc§ unabbängigen ?(Ibanicn§ Serbien unb 3Wonte«

*) eines 2fd)cd)cn.
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iicgro bciIeBt tourbcn, Xoai- aud) ju bem für i^ttcrrcicf) unb Dcutjc^Ianb ertoünfcfcten

jtDeiten S3oIfanfricge unb 3um Scrfall bc» 33QlfQnbIode-3 gcfüljrt f)at.

3Kit bcr OffiUKition SoIonoS burcf) otalicn fann man [id) nur unter bcm for«

mdkn aScrjirfit I^talienö üon ollcn Prätentionen auf Xalmaticn unb ^trieft unb alte

ierbijrfi€ ©ebiete (Sfutari) abfinben."

„N'owojp Wrrnija", 7. 3??Qr3 1915.

„SB ad Böhmen gcgcntoärttg benft.

fCiu ^ricT ciu^ bcr ®d)tDci3.)

2cr biete Beilen gcfdirieben !)Qt, t}cit eben glüdlicf) boä öUcrreicf)i[rf)e
„SSö If c r ge f Q n g n i d" öerlaHen unb fann al^ früherer tfcf)ecf)ifd)€r "i^olitifcr

j(an)oDf)iler 9iid)tung, ber bi8 jum Icöten Slitgenblicf S3eäief)ungen mit bielen tfex»

oorragenben tfrfiec^ifc^cn ^seriönlid)feiten t)attc, folange biefe in granfreict) ©oren,
ein n)irfli(f)ed 93ilb ber gegcnUjärtigen Sage 23öl)nien§ 3cirf)nen. Über 33ö{)men tourbe

im ?(u§Ianbc bicl gefdiriebcn, aber manche 9iacbrirf)ten erJDiefen i'icf) bircFt aU fali'dj

imb n)irfltcf^c 3^i.Tt)'acf)en Iiattcn eine bei toeitem geringere 33ebeutung al§ man ihnen

i^ufcfiricb.

"Die ftcrborragenbften ticf)ednid)en ^olitifer befinbcn [i^ unter ^oIiäeiauffid)t

über lüurbcn gclDaltfam in bie Slrmec eingereilit unb übcrEjaupt ber SKöglic^eit, fid)

311 äußern, beraubt. 2at)er fpielen anftatt ber ^olitifer tüie 5?Iofäe (im ©«fang-
nl5 eingeiperrt) ober ^ r a m ä r (^ausarrcft) unb SK o f a r t) f, ber Ttd) im 2tu§ran>
üer^terft, in S3öf)men iefet eine Stoße ^erfonen streiten 9tange§, bie fid) um bic toirt-

i(^aftlid)en Sebürfniffe ber 53cbölferung bemühen, unb ba^ Iniufig um bcn ^rei§
il)rer bolitifdicn GE)rc. ^iefe Ceute an bcr 3t»i^e mit 2)r. @ r o s, bem SSürgcrmeiftcr
non ^rag, ber ber @ef)ilfc be§ Stattbaltcro bon 33öf)men, trafen Zf)un, gctoorbcn

ift. bctinben fid^ gegenwärtig in bcr 9?cit)e ber boUtifc^n fieic^namc. Sie fann nid)t

einmal bie Gntf(^ulbigung retten, baß fic burd) if)re Haltung fid) bcmübt t)ciben.

??öt}men unb ^xag bor bem llnglücf i?reufeifd)er Cffupation ju beh)at)rcn. 5>enn
iDcnn c§ fid) um bic gange Sufunft eineä aSoIfeö I)anbelt, b a n n f i n b feine
Opfer ä u g r fe, toie bicy ^Belgien betriefen fmt.

Sefet ift e§ natürlidi unmögli*, in 53öt)men eine Kcbolu-
tionmitbenSBaffeninben^änbc nju beginne n, abcrbieXfd) e-

dienfinbbeftrebt, berStegierung bei if)renmirtfd}aftlid)en
unb boIitifd)cn ^forberungcn baffibe Siefifteng gu leiften. !DaC'
jfigtc fid) bei bcr S5> e i g c r u n g, an b e n S i e g e B f e i e r n t e i 1 5 u n e f) n; e n
(äum 35eifpiel nad) ber einnat)mc 33clgrab§), unb an bcm 2)?iBerfoIge ber
.Cirteg5anlcif)e. Übrigens ift e§ fd^toierig, alle 3:atfar^en aufausöblen über bie

unterbrücften rcbolutionärcn 2(ufftänbe ber 2fd)cd)en fotoohl in bcr 5Irmee alo aud)
äu $aufe, bie tciltoeife im ^uBIanbc bcFannt iiub, gar nidjt su fprcdicn bon ben
i2cgionen ber im 3ru§Ianb befinblid)en Z\d)cä}cn.

2l?an t)Qttc mel)r tun fiünnen, tbenn bic 33c3iet)ungen 33öbmen§ jum Treiber»
banbe unb unferc inneren SScrl^ältniffc bor bcm .Ctricge anbere gctbcfen toaren.
Sir 2:fd)cd)en maren anfang;^ bon bie fem SBeltfricgc betrof-
f c n, bcnn aud) bic SBeitfic^tigcn bon un§ babcn it)n für fpätcr crn^artet
unb beBf)aIb gab e§ für ibn f a ft feine 2S r b e r e i t u n g c n . .

,"

„Gin Eingreifen bcr 5tfd)cd}en am beginn be§ ^riegc§
i)ättc für Üfterrcid) nodi biel empfinblid)cr fein fönncn. ^ie
'•ßartci bei tfd)ed)ifd)en etaat3rcd)te§ fiat furj bor bem <J?ricge, bic Partei
Xt. ^ r q m ä r unmittelbar bor bcm STuäbrud) offen gegen bic ^olitif be5 ?&rci-

bunbe-S in ^(Ibanien imb Serbien unb namcntlid) gegen bic gorm be§ Ultintütumc-
an Serbien Stellung genommen. 5rbcr bamald toai bic 23erbinbung mit bem 2ru5'

1«
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lonbe fcfion foft boüftänbig untcrbro(f)en unb ie^t erft befreit [id^ Sööfimen bon ben

erftcn fürc^terli(f)en ©inbrücfen unb beginnt bie Sage m erfennen. ^n 33ö^men I}at

fidf) fd)on bie SDJel^rljcit orientiert unb ber Umfd^tDung in ber ©ebanfentoelt ift jefet

Doflftänbig. Sie tfd)e(f)ifct)e ^olitif ber legten ^a^re ertr)ie§ fu^ qI§ fet)Iert)aft, toie

bie§ bie tjd^ed^ifc^en SRabifalen immer bei)Qupteten, unb ie^t ift bie ganäe ^nteHigenä,

^:|?oIitifer unb (55elel)rte barin eine§ @inne§, bofe bie tjd^ed^if^e^olitif
antiöfterreid)ifd) fein mufe unb bofe man ^anb in ^anb mit bzxi

©egnern 2)eutfrf)Ianb§ unb Öfterreic^§ 3ur enbgültigen Se=

f r e i u n g 33 ö ^ m e n § a r b e i t e n m u fe.

2Senn 33öl)men gegenlDÖrtig nidjt bie |?oIitifd)e Straft 3ur SSermirflic^ung bie=

fcr Übergeugung befi^t, fo mufe man ibm äu ^ilfe fommen burc^ bie Erneuerung ber

58e3iet)ungen mit ©urofa unb burcf) bie Organifation ber im 2(u§Ianbe lebenben

Efd)ed)en in Europa unb Slmerifa, gleidigültig, ob bie§ S^oloniften ober ®eferteure

fein toerben, bie fid^ \d}on bom öfterreid^ifc^en ^od^ befreit I)aben. äBenn biefe 33e=

mülnmgen burc^ biblomatifc^e unb :t>oUtifdf)e Greife ber 3J?äcE)te be§ 2)reiberbanbe§

unb befonberä 9^ufelanb§ unterftü^t tcerben, bann toirb 33öt)men balb bie alte ^aä^t

erlangen unb bie SBelt toirb feigen, tote auf ben 3:;rümmern Öfterreid)§ ein neuer

flairifdfier Staat entftelien mirb, ebenbürtig unb berbünbet mit 9^ufelanb, toie ettoa

Serbien ober 93?ontenegro, eine neue S3ürgfcf)aft ber greilieit ber fleineu Staaten

unb SSöIfer @uroba§, aber notier an granfreict) unb ©nglanb, fo ha^ e§ bem beut=

jd^en .^m^3eriali§mu§ im bergen Quvopa^ felbft binbernb entgegentreten fann.

Sie im 2lu§Ianb lebenben 3:^jd)ec^en l^aben fidt) in ^ari§ unb Sonbon berfam»

melt unb mit ber ;gerau§gabe einer Rettung „Ind^pendance Tcheque" begonnen.

2lber au§> Söt)men toirb b a^ SBef)en einer Erneuerung fommen.
33öt)men toartet mit Ungebulb unb fürd)tet nur, bü^ man fe^t feine Stimme ber»

geffe, toie gu Seiten be§ 2lbfd^Iuffe§ be§ SBeftfäIifcf>en 5rieben§ bie Stimme be§ gc=

nialen SlomenSfy ungebört blieb. 93öbmen bereitet fid[) bor, Obfer ber
@ r I ö f u n g g u bringen. 2)ie§ äu erleidbtern unb borgubereiten, ba^ ift bie

Slufgabe aller 5?reife, bie fd^on je^t bie a??öglid)feit t)aben, an ber tfdf)ed^ifdf)en 93e=

freiung mitjutoirfen. S. S. c,"

9tad) ber SDteinung biefes tfd)^ifd^n ^olitikrs Dom 7. SDIärg 1915 muffen
alfo bi« 6lait)en öflerreid)5 biefes gunactift oom ^ünbnrff'e mit bem 2)eul=

fdicn 9^cid)e losreißen, um es baitn mit i^tlf« ber Entente beflo beffer ä«r=

f(J)mcttcrn gu können. 6püren mir ntcf)t biffe ^Ibfid)ten unb bas „Wdjin ber

(Smcucrung" in ber

SHcl>c i)t$ ^tl^mntn Slatea Sänts 2Köiept, bes 9Rlttiftcrfi a. 2). ^tä§€6,

iD^nn er am 26. 3uni 1917 im ö^tcrreid)ifd)cn ^bgeorbnetenf)Quf« unter

anbiircm fagtc:*)

„^n einem SSoIfe, toeld)e§ ficE) ie^t borbereitet,

bk SelbftSttWgSett p cr&tfntpfert,

in einem fold^en 23oIfe mufe ein jeber bolitifd^ tätig fein, unb öott fei Xan!, b a B
in $8öf)men alle§, bon ber legten glitte bi§ äu ben Sd^Iöjfern, bon bem legten

3Wann big sum t)öd^ften, bom Knaben angefangen bi§ 3um 2)tannc
unb (Greife, SKöbc^en unb grauen, alleS ^oliti! mad^t, aHe§ ein

t)oIitifd^e§ Sager bilbct,

btts mtUxtikt ift, um ben Kewpf anaune^men.

(fiebfmfter 33eifan.)" ....

*) 6kn. ^rotühüll. 6. 144 {f.



2li•^

„9cad^ meiner Überzeugung fönnen trir nur burch eine ^Tftion 311 einem ^rie«

hen foHHnen. SBir 3lQtücn finb überacugt, bafe 3cine Ü)?aie[tät bcr .^aifer bcn ^rie«

ben irirflid) unb anfriditio toiU. unb ba'^ er if)n auch mit Xnten untcrftü^t. 5Ibcr,

meine Ferren, bei einer jo n)irf)tinen iinb meite^tnebenben T^rnge braucf)t aud) bic

.<Vrone eine llnter[lii^nnn unb idi frage: ©ie follcn Irir 3u einem oricben fommen,

ID e n n to i r u n ö an T e u 1 1 cf) I o n b b a 1 1 e n uni> mebr bic reicbybcutid)en nl?^

unfcre ^ntercjfcn Derteibigen müfjen? (©0 ift es!) Xer ^ofe bcr ganjcn
SBelt ift bocl) nid)t gegen Öftcrreitf) gerichtet, fonbern gegen
2) e u t f (i) I n n b. Sollen mir ber ßrbanfion Xcntfcbinnbi meitcr unicre ontereiien

toibmcn, joricn mir meitcr i>ci\ bcutidien ÜJiilitariömus. uutori'liiUen? Zs<^ ioge nein!

ocbermann füdlt cy, in 'iPriöatgefbradicn unb in ben Familien mirb eö laut gefagt,

aber nicnmnb netrant [icb hai 3Sort 3u fagcn. ^^rfi ^)oIte eä für meine patriotifrf)c

$flicf)t, tücnn id) eö üon bicjcr StcIIo an§, nid)t al» tfdiec^iid)er (Sbaubinift, fonbern

qI§ tfdied)ifd]er 9tbgeorbneter unb aud) a I § Ü)? i n i ft e r a u fe e r X i e n ft u ti b

rD i r f l i d) e r © e b e i m e r ?? a t Seiner ä^t a j c ft ä t a u § f b r e di e

:

£o5 von 5>cutf(^Io!tb

!

(Sebbafter 5?eifaII unb ^änbcflatfc^en.) 2a§ ift, meine Ferren, bcr cinjige 2JJcg,

ber balb 3uni ^rieben fübrt. (3aI)Ireicf)e StD'i]<i)cnru\e.)" ....

llnb am Sd^Iuffc feiner Siebe fagte er:

„Unfcre SD? n a r i^ i e m n f^ a n b e r e SSe g e e i n f c^ I a g e n, unfcre
IPtonord^ie mufe anbcre 2(Uian3en fd)IieBen, bamit fie,

tocnn e§ ebentuell mit Seutfd^Ianb 3u ^onfeguenjcn fommt,

nud) bereit ift, biefe .^onfequensen barau§ 3u sieben. (33eifan) 33or allem ift e§ aber

nottrcnbig, im eigenen ^aufe Crbnung 3u machen. Xcr 2lu§bau ber Tlonaid}ie muB
mit ber 2(bfc^affung bcä XualiSmu» anfangen unb auf ben S^rümmern be^^'

f e I b c n muffen gefunbe, ber SBeltanfdiauung cntfbrcc^nbe

entfteben, IDO bcn 2fd)ed)ofIalr)en ber t)eiligen böf)mifd)cn3Bcn'
?el§ frone mit ber ©lotoafei, ben ^olen i'i)T l^iftorifd)e§ ^önigreid), allen
oübflatoen in ben beiben 9teid)§löölflen, berbunben mit So^nien unb ber $cr»

äegotoina — Serbien unb 2)?ontenegro merbcn aud^ einen Staat
bilbcn — unb ben SWagbaren unb ben 5^eutfd)cn (!) bie Selbftbeftimmung unb
bic Selbftberttialtung tüerben gefid^ert toerben.

^d) fomme äu Qnbc. SSaö id) fiicr jc^t gefprod^cn Ijabe, ift ba^ ^^rogramm, ba^

tt)ir Slatoen un§ t)icr am 30. 2)?oi bei unfcrer Grflärung gefteÜt l^a^bcn. ;5c^t I}cifet

c§, biefcä Programm in biefem gefd)id)tlid)cn Stugenblide bodf)3ut)aItcn, f i c^ n i d) t

burd^ fiodungen, S)rof)ungen ober ^erfefutionen öon biefem
"Jß r g r a m m c a b I e n f e n 3 u I a f f e n. (SeifaC.) ^d) bertid)ere

tdltn [laniifc^n Srübent,

öaBtoirS^fc^ed^cnan biefem Programme feftfialtcn merben,
unb id) f d) li) ö r e euä) in biefer fd)mercn Stunbc, n i c^ t eine Ä n 3 e f f i n c»

^olitif 3u treiben.

Wtq mit ^n ^ef{^nii4tigungspontt6ern!

©er 3ufünftige @efd^id)t§fd^reiber müfete mit fd)toar3er Sd)rift biefe S8efd^h)id)=

tigwng§^oIitifer in ber ©efd^id^te ber Slotoen Cfterreid^g auffdjreiben. Saffen mir

16*
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in ber gro&eit ©tunbe nicf^t nur htn \taatmänni]d\en 23crytanb, fonbern aud) bie

©efü^Ic, bte ©cele wnb ba§ flateifdie ^rg ffrerfjen. (^Beifall unb ^änbcEIatfrfien. —
Jftebner toirb bcglüdtt)ünf(^t.)"

<]5räsck gel)ört, bas mufe m<in miffcn, bab«i nod) ä« bcn jogenonntcti „g t--

mäßigten" 2fcf^ed>en!

60 flimmt ein ®ef)dmcr 9tat öfinci* gjlajeflät hn Saläre 1917 ivcn ood)m

QuJaeMbltcn 'anfid)tcn ber 3:fd)«fKn im ^uslanbc vm. Solare 1915 DoUftän=

big äu! Hnb bic ^Regierung finbct m(i)t btn SöTut, gegen einen jo unert^örkn

Vorgang aufzutreten! i. ü

''

2)od) I)ören rair nod) einen befonberen 5reunb 2)r. ^ r a m ä ir 5, ben oiel=

qenannten

„ütro Kossij", 11. gebruar 1915. (J^fangenc.

„^n niiiifc^cr ©cfangcnfti^ft."

(ein @€iprQd) mit bcm 3flebafteur ber tfd}ec^if<^n 3eitung „Närodni Listy",

^^ogban $ a ft) I u, mit einem S3ilbe hes> Kelteren.)

^n Wo^tau befinbet fid) gegcntüärtig ber gäl^nrid) ber JReferbe ber i5ftcrrcic^i-

fd)en STrmee unb 9lebafteur ber tfd)ed)ijd)cn 3eitung „Narodni Listy" in ^rag, Sog-

ban ^atülu, ber fi^ gleidiseitig mit ben Gleiten jeine§ Slegimenteä am ©nbe beä abße-

Iniifenen Öaf)re§ an ber öfterreidiifdien Sront gefangen gab.

^tc ruffifdie a)?ilitärbef)örbe I)at 5ßatolu au^ ber @efangenid)aft befreit unb

er reift biefer Sage nad) ."^ieft), um bie eingige, gegenwärtig freie tjd^ediifdie Seitung

in (Smopa, bie augcnblidlid} in S^ietn t)erau§gegeben toirb, ben „Tschecho-

slavjanin" gu rebigieren.

Unfere Öefer finb unter anberem mit ^ßatolu fdjon au§ feinem Slrtifel, ber bor

ätoei fairen im „Utro Rossij" gebrudt tourbe, befannt, inbem ^err ^atolu unfere

Sefer mit hm tf^ec^if^en (Stimmungen bor bem Kriege befonnt mad)te. ^m (5k=

fpräd^ mit unjerem 2)^itarbeiter teilte ^err ^amlu feine ©inbrüde mit, bte er toQfi=

renb feiner ^fnhjefenbeit in ber bfterreid)ifd}en Strmec babougetragen, fomie mit i>tn

gegenwärtigen bolitifdicn Hoffnungen unb 2Bünfd)en S3öf)men§.

„^d) Würbe ©nbe 9?oöember aB g ä b n r i d^ ber 9i c i c r ü e in bie 9leiben

ber öflerretd)if^en Slrmee eingeteilt. aJ?ein gtiegiment, ein gali5iid}=ruffifd)e§, beftcbt

au§ 3fiutbenen unb $plen, Würbe balb nad) (3kiliäien abgefd)oben, füblid) SarnotoS,

unb bier erfolgte fene ©(^Mt, in ber unfer g^tcgiment faft aufgerieben unb feine

Sfiefte gefangen genommen Würben. 2)ie ©timmung unfere§ 9iegimente§ äufeertc

ficb nod) bor ber (2d)Iad)t mit ben 3fluffen bollftänbig flar auf bcm $Segc a« ben bor-

gefcbobenen Stellungen. SSäbrcnb bie glei^seitig mit un§ borrüdcnben S:iroler

(5d)üfeen mit bzn berWunbeten unb gefangenen ^nV]en febr rob unb fetnbfeüg um-

gingen, teilte unfcr3ftegiment mit ben g^uffen olleSebene«
mittelborräte, bewirtete fie nnb befragte fie genau barübe r,

„w i e m a n i n »t u fe I a n b i n b e r @ c f a n g e n f d) a f t I e b t", S^od) bor meiner

9tbreife an§> ^rag, hörte id) häufig öftcrreid)ifc^-flQrtiifd)e Oiefcrbi«

ften auf ben «Strafeen $rag§ au§rufen: „©§ leise Serbien unb
m u fe I a n b!" „SB i r Wollen n i d) t mit ben 33 r ü b e r n f ö m t) f e n!" 2)ic

liftigc öfterreic^ifc^c 9tegierung Wenbcte auf bicfc S^tufe feine befonbere 9(ufmcrffam»

teit auf unb bemühte fidi nur um eineS: fo rafd) al§ möglid) biefe§ aufrübrerifdie

eiement in borgefd)obene Stellungen gu bringen, Wo e§ äWifd)cn äö>ei geucr geftellt,

äWifc^cn bic öfterreic^ifdien unb ruffifd)en SPZafdiinengeWebte, aud^ unfrciwinig

fnmjjfen mufete. 33ei geeigneter ©elegcnbcit sogen e§ natürlid)
bic Slawen bor, jicb gefangen gu geben. Slbcr Wer bie $öebingungen unb
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bie %tmo']pt)ärc bcr Kriege fcnnt, trirb \id) nirf)t irunbcrn, ba% \o ßünftifle öeleijctt-

beit nicht fo I)Qufig i[t unb bnfe mit 5liJrf)cn auf bcn ßifpen, aber Iroöbcm ha^ ilo-

rüifcfje (Clement im öfterrcidnidKn .^ccrc mondimol mit gröfeter Xat'fcrfeit förnpft.

^^ fjabc jcfton bor stoei S<il)i^eu (!) in ben 3t)Qlten bc^ „Utro Rossij" meine

2(nfc^uung über bie aufünftigc Haltung ber Xicf)ecf)en unb öfterreidiücfien Slomcn

im 5<ine eineö iixicge^ mit 9hitlanb gcöufeert. ^d) fogtc bamolö, bafj bie 2)^ef)rf)eit

ber i3iterrcic^ifd}en ^^aiuen einen iVrteg mit Sftufelonb untoillig ertragen roirb, ba^

iie ben .^ricg t)crflurf)en irirb, ba^ fie aber gleid)rDol)I, trenn aud) jrf)Iecf)t unb ot)ne

XJu[t fämpfen irirb, benn ion[t hJÜrbc fie burf)ftäblicf) t)on bcn i3iterrcirf)iid}€n 5PhIi-

tärbeliörben 3uiammcngefd)oiien ft)erben.

Sciber ift meine 25orl)eriagung eingetroffen unb irir jitib 3c"fl^'i eine»
b r u b e r m (3 r b e r i f d) e n SV r i e g c 5?^ in bem bie 3Iah)en oufeinanber fd)iefeen.

3 u m @ I ü cf fann mau je^t fd)on einen öollftänbigen 3"fQnimenbrudi
ber ö ft e r r e i d) i f d) e n 3r r m e c bcobad)ten unb hat ba^ iIatDifd)e (Clement in

it)r bereite eine größere 2^üglid)feit ert)oIten, feine flah)ifc^en (Gefühle in äußern.

^n ber letjten 3eit meiner 2lntoefenl)eit im 3?egiment f)at b i e 2 o f u n g, f i d)

gefangen 3u geben, breite Popularität erlangt. (5 i n 3 e I n e l'l b t e i I u n«

gen t)on ^un bfc^aftern finb fcf)r F)äufig nid)t met)r aurürfge«
f e ^ r t u n b tu a r e n n i d) t m i t b e r 3t u f f I ä r u n g b e f c^ ä f t i g t, f n-

bem mit ber (5ud)enad) ruffifc^er @efangenfd)aft.
2)ie galiäifd)cn Stuffen, bie ben ^ern unfereä StegimcnteS failbctcn unb uuter

ö«nen bie 3?iel)r[)eit llfrainer toaren iTlo^fopf)\k ipurben erfc^offen), tparen aw-

fangS fet)r friegerifi^ geftimmt, l)ierauf aber im 3ufomnien5ang mit ben beftön«

iigen S^ieberlagen ber öfterreid)ifd^n Strmee ift bie friegerifd)e (Stimmung unter

it)nen tierfdimunben unb e§ bilbete fid^ bie Übergcugung, ba\^ jet3t Cftgaliäien für

immer unter ben „lü^JoSfalcn" bleiben tnirb. 3[I§ fie aber erful)ren, ha^ bie Diuffen

>ie ©oliaier nad) c<paufe in il)re l^örfer entlaffen, ba begann unter it)ncn e i n e a 11-

gemeine glud^t in bie befangen f(^aft.
Unter ben Cffiäieren, ^olen unb Ufrainern, f)errjdU bollftänbige SD^utlofig«

ffit unb bie Überäeugung be§ fd)IieBlidien 3iMoiTimenbrud)e5 öfferreid)^ . .
."

. . . „92et)men Sie noc^ baju, äu bem aücn, bie fd)Ied)te 3i'fötnincnfet3ung ber

^ommanbanten, bie au^ ben ©ünftlingen ber SBicner ^offreife genommen fiub,

ben SD^angel an 23orbereitung für ben Öelbbienft, ba^ Unbcrftänbnid, fid) bem 2^er-

ratn anäupaffen, bie üeraltete unb nid)t au^gebilbcte Slrtiüerie unb enbli(^ bie fla«

H)ifd)en ©efü^Ie bcr Solbaten, bie e§ biefen bod) Perbieten, gegen bie 33rüber 3U

fämpfen, unb Sie erl)alten ein S3ilb ber fiampffäf)igfeit bcr i3fterreid)ifd)en ^Trmee

unb fie toerben bie Urfadien für ibre D^iebcrlagen begreifen.

2für un§2:fd^ed)en ift biefer 5?rieg eine unleiblid)e Wolter,
benu h)ir finb genötigt, mit unferen 93rübern, 9?uffcn unb ©erben, für bie un§ feinb-

lidien beutfc^en ^ntereffcn äu fämpfen. Unb troöbem bin ic^ überzeugt, ba^ X f c^ e-

djxen au§ biefem S^riege neugeboren, un abhängig unb frei fier«

Dorgeben tuirb.

©egentoörtig, ba Öfterreic^ burd) 3)eutfd)Ianb unb Ungarn Poflftänbig erbrüdt

ift, toäre e§ ein grofeer unb Perbred)erifd)er Segler, Pom ruffifdjen

unb internationalen ©tanbpunft, Cifterreid^, fei c§ aui) nur in Perfici»
nerter gorm, h)ie einige glauben, in bei äffen. Gin „fleineö Öfterreid)",

of)ne SBoänien, ^eraegotüina, ©aliäien unb bie Söufomina trürbe gIeid}n?obI in feinen

©renaen 15 iKiHionen (Slalren t)aben, barunter 10 üßillionen Xfdiec^en unb Sloma»
fen. ^ann man nun bafür bürgen, ba^ in einem äufünftigen ^rieg fie nidit Pou
neuem bcr moralifd^en göltet unterzogen toerben, auf ber (Seite if)rer geinbe gegen
9hifelanb äu föm^jfen? ©ä ift baber nottrenbtg, banai) 3u ftreben, an^ ben befreiten

flatoifd^n SSöIfern fclbftänbige flatoifdie Staaten mit f(atoifd)en
1)t)naftien, bie fid) in naber Seäiebnng äu JRußlonb befinben, 3u fd)affen.
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®ie ©eutfdien aber iinb SD^agtiarcn mufe man unbcbittßt in tt)rc efi^noQtap^'

fd)en ©rengcn aurüdftoeifen unb ein für aUcmal für bQ§ ©lürf unb bcn ^rieben bon

flonä ©urot)a unfd^äblid^ moci^en.

S)Q§ [inb jene ©rtoortungen, SBünfd^e unb 2lnfd)QUungen, bie, i^ tooge e§ 311

glauben, mit mir auci^ bie Tltl)xl)eit bc§ tjcl^ec^ifc^en $ßoI!e§ teilt.

Unfere Leitung „Närodni Listy" toar ba^ Organ ber jungtfd^ed^ifd^en gartet

unb ift in feiner 9^i(^tung fe£)r äl^nlicf) bem „Utra Rossdj". ^I)r Seiter, ^ramäf, bcfin=

bet fid^ gegenwärtig unter ^oliäeiauffic^t unb lebt gröfetenteiB in ber ^robing auf

feinem ©ute. 2)ie Leitung tourbe einigemale eingeftettt unb bi§ je^t brürft auf fie

ba§ ^oäj ber militärifd^en 3enfur. ©rfticft tourbe auc^ bie übrige tfc^ec£)ifci^e treffe,

aber bie 2fnf(f)auungen be§ SSoIfeS, feine Hoffnungen unb SBünfcEie finb flar für aQe,

barunter aucf) für bie öfterreid^ifcfie 9tegierung."

dliin lüollcn roir

2>t€ Sft^t^cii in SRu^tmtb

[elbfl gu ^orte kommen loffen. Unter b^m 3:itcl

„Czeszsko Russkoje Jedsnenie**

(2jd)ed)if(^-ru[flfd^e Einigung)

erfc^eint in Klem eine Don 2fd)ed)en {)erau5gcgcbcnc ruffifd)c 3citfd)nft.

5)te er fie stummer DomSuIi 1915

trägt am Sitelblott ha^ neue Poppen bes künftigen K?önigrcic(}Cö ^öl^meu:
2>cr böf)mifd)e £ömc, gekrönt oom ungarifc^en Wappen, baneben link© ha^
mä\)i\\d)i unb rechts bas fc^lefift^e Poppen.

Sie stummer 2 unb 3 oom September l)at am Titelblatt bie künftige ^artc
bes H?önigreid)e5 ^öt)men in berfclben 5arbc mie 5Ru^lanb, befte^enb aus
Söl^mcn, Wdt)un, 9torbmeftungarn oon ^re|burg bis über Äafd)ou unb öfter-

ieic^ifd)-6{^Iefien— alfo genau [0 gro^ mic nad^ ber ^arte in ber „Narodni Listy'*,

am 21. Oktober 1917. ^Ues nur 3ufall — ober ^icgspf^ofe — nad^ 2)r.

^'ramäf!?

3n ber (Erklärung ber ?{ebaktion om beginn ber crften Plummer I>cifet es:

„®ie tfc^ec^ifd^^ruffifd^e (Sinigung ftellt fic^ S"rn 3tele, mit allen 2?2ittcln ber

engften Slnnö^erung ber 9?uffen mit ben Xfdjec^en auf geiftigem, toirtfc^aftlidfiem

unb politifc^em ©ebiet 20?itl)ilfe äu leiften."

3n einem „3n gmölfter Stu-mbc" überfd^riebenen Artikel I)cifet es rceiter,

ha^ bie iperausgeber biefer 3eitfc^rift ben ^lan Derfolgen, „ba^ i«i5 ruffi[d>e

^olk uns fo kennein lernt, roie mir es kennen, fd)on längft kennen, ba
unfere ^inbcr mit ber 9KutiermiIc^ bie £iebe gu 9tu^Ianb in
fid) aufne'I)men."

€in iteiterer Artikel Don (grnefl Scnis „2>ie ^uferflef)ung ^ö^mens"
trägt als 9Kotto bie 5I5orte: „oft erreicht 3m neuauffteigenbcn
©uropa ift kein ^ia^ für biefes. Totengräber, tragt bie [es
^ a s ro e g !" €r klingt aus in einer rot)en ^efd)impfung K^aifcr
3ranä3ofepf)s.

€in anberer Artikel (Cäerminka: „Q5öi)men unb ber Befreiungskrieg")
Dcrf)errU{^t bie megen QJteuterei bcftraften ober gu ben 9tuf-
fen übergelaufenen tf(^ed)ifd)en 9^egimcnter, er nennt babei
bie 3nfantcriercgimcntcr 8, 21, 28, 86 unb 91 unb einige eanb=
fturmregimenter, beten 9tummern er nid)t anfüi)rt, unb fc^t fid) bafür ein,

bü^ bie ruffifd)e 9legierung bie übergelaufenen S:fd)ed)|en nid) t als 51 riegs*
gefangene bel)anble. 6ie i)ätten nur gegroungen bie Waffen gegen bie
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trüber gefül)rt unb bicfer m o r a I i [d) c 3roang baucre nun in bcr ©efairgcufdroft

fort unb iDcrbe oon rl)nen unter rt)rcn |lQroifd)€n trübem um fo f)ärter emp=
funben. „Unb bie gefangenen Sfd)cd)en bitten nur um eines: SDian möge ifjuen

erlauben, nid)t mc^r öflerreidKr fein ^n muffen unb möge ii)nen gestatten,

in bie 9^cil)eu i(}rer rujfifd)cn trüber cin,^utreten nnt) gegen bcn gemeinjamen
3einb bcs gejamtcn ölatoentums ju kömpfcn."*)

Unter bie Kategorie Äriegsgefangene im 6innc ber eriftierenbcn Sl^iegs^

ge|e^e ,,kommen oielc 2[d)ed)oflan}en, gali5iid)e Slleinruffen, bo6ni|d)-{)er3egomi=

m\dji öerben unb Kroaten nid)t, bie unter (9 e f a I) r i I) r e 5 i^ e b e n 5 u n=

ter bem 5euer ber öfterreid)er unb if)rer fie baran ju J)inbcrn [ud>en=

ben beutfd)en Cffiäiere, mie bieo burd) bie ö[tcrrcid)ijd)en 'i?(rmecbefe()le ]^t^

gefteüt ift, auf unfere öeitc übergingen. 5)lan barf fie fd)on bco^olb

nid)t mit ben SVricgsgcfangenen ocrmengen, roeil fie, roenn fie nnd) Scenbigung
bcs Krieges gleid) bcn anbcren Kriegsgefangenen ber öflerrcidjifc^en 9^egierunt;i

ausgeliefert merben, bie letztere nad)i Ben ®efct5cn ber K^iegsjeit aburteilen

unb I)ängcn laffcn roirb." (3)cr Ic^tc 60^ ifl gefperrt gebrudtt.)

„2Benn man bie S^ntfac^c in SSetrad^t ätel^t, ba^ biele ju un» geflogene Xfrf)c»

d)en unb 2Ion)afcn gebeten baben, fie in imfercn Xienft äu nel)men, fann man nidit

ouf ©runblage be§ 5[rtifel^ 949, Slbfd^nitt XXII beä ^arifer 3Sertrage§, itinen ein

gett)iffe§ Gntgegenfommen ermeifcn, boB l^eifet, fie ber ©etoolt ber beutfc^en Cffi«

äicre unb Unteroffistere entaiebcn unb au^ ber allgemeinen SPJaffe ber Arieg^gcfan»

genen feinblic^er Diotionalitöten auäfc^eibcn, abgefonbert äufammenbringen unb
nad) einem fold^en Crt be§ europäif^en 9JufeIanb§ fiil}ren, Ujo man im gaUe ber

9?ottoenbigfeit"

„toenn b a^ 8d)icffal if)re§9SaterIanbe§ fc^on burc^ einen inter-
nationalen 2[ftentfd)ieben fein toirb, fid} ii)xev bcbienen
fönnte, in bem man fie mit allen Sßaffen unb i^rcr frül^cren
m ili tärif c^cn £)r ganif at i n fdion in iljrer Sigenfdiaft al§
ftern eines aufünftigen freien S3öf)men§ in ibrc ^cimot äu-

r ü rf f d) i d t."

3um 5d)hiffe t>ei&t es: ,,^öf)men in bcn ipänben 2)cutfd>lanbs unb öfter*

rcid>5 gu laffen märe gleic^bcbeutenb einem STobesurteile. i)axau5 gefje Don
fclbft bie 6 tc 11 ung bcs t fd) cd) if d)en 35oIke5 in bicfem Kriege t)<r=

Dor. £s ift DoIIhommen auf Seit« Stu^Ianbs."

Sin "iMrtikel i)at bcn Organifolor ber tfd)ed)ifd)en Cebion 9U i m a n n ^um
^lutor. £5 ift eine Unterrebung mit bem bekannten ^elgraber ^rofejfor 5^ ^

fdrutitfd), bfr nad) ber "iHnnciioTT 'Bosniens jur '^lufbefeung ber ruffifd)€n

öffcntlid)i?cit nad) Petersburg entfonbt roorben ift. ^us biefcr Unterrebung feien

folgenbe bc5eid)nenbe 6tcIIen mitgeteilt:

9:: „^d) freue mic^ fcl^r, einen S3rubcr 2;fd>ed)en bei mir ju fetien. 93ei un^ in

Serbien gibt e§ jefet fel)r biele friegSgefangenc S^i'rficdien. Sie finb boüftönbig frei,

fie arbeiten in allen .^nbuftrieunternebmungen unb fogar in bcn SIrfenalen, toobii

fie unfere in beh ^rieg gesogenen Slrbeiter erfeöcn."

Sfi: ,Man fagt, ba^ meine ßanbsleute fogar ^i)ve füblidien ©renken bor ben
Einfällen ber Sllbanefen berteibigen?"

Ä: „2)abon Ijaben Sie auc^ fd)on gebort? ^a, \a, toir ba&en quS t^ncn unfere
Orenagenbarmerie formiert."

•) "-Jöle man fe^en roirb, ift i)feKMn ©unf<f)e fogleid) 9led)nim3 pctrogea njorDe:i.
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91: S<i^ («Reinmnn), mad^te ben ^rofcffor mit hem ^roidtt befonitt, au^ ben

in 9hifelanb befinblirfien Xläieäjen, bic ßctneinfam mit ber rutjtf(f)en Slrmce für bie

SSertmrflid^ung unfercr ^beale gefämt'ft iKiben, einen grofeen ^eercäteil gu bilbcn.

.•t^oldjutitfciö begrüfete unferen ©ntjd^lufe, gegen ben gemeinjamen alten geinb einäu-

greifen, unb fagte:

,^c^ bin tief bobon überaeugt, ba^ ^l)t ^er fi^ aB ouSgeäeid^net ertoeifen

irirb.*) ^ i^abe boä) gelefen bon ben ruf)mt>oIIen Staten be§ ätoetten t^d)ed)if<^n

SreitoinigenbataiHonS in granfreid^. ^ä) t)örte bon ben fielbenmütigen Staten ber

tfd^ifd^en Segion auf ber öfterreid)i[(^«ruffifd^en grront. §ier finb bie begeifterten

SBorte be§ @eneral§ S^tabfo 2)imitrieto über il)re Segion au§geäeicf)net befannt."

9?.; „SBiffen «Sie, SJabohxin ^tDanoft)itj(^ (^ofd^utitfd^), bafe toir je^t aud^ eine

5Trmee anffteHen fönnten, bie an 3qW bie montenegrinifc^e breimal übertreffen

JDÜrbe?"

^.: „SBenn ^t)nen ba§> gelingt, fo toerben Sie [id^ bei ber äufünftigen Hmfor»
mung ©uro^a§ bü§t 9te^t borauf ficf)crn, bafe biegroge überÖI)re3»=
fnnft nid^t of)ne ^fire S^eilnalime entfd^ieben toirb. ^d) bin tief

überäeugt, ba% ber ©ieg ber ©ntentemöd^te §I)nen bie SSertoirf»
lidf)ung ber n otionalen S3eftrebitngen bringen toirb. 2)er 51 ii f r u f

be§ Oberfommanbierenben an bie SSöIfer duvopa^, bog ift bod)

ein ©taatgaft, ber mit SBifjen ©nglonbS unb Sranfreirf)§ er=

I a f f c n to u r b e."

6d)Iic|Ud) feicw au5 bem erftcn ^efte nod) bie „Kri^g^foncttc" con
3^. iöeIef)of5ki) ermäf)nt. 3)a5 erfle triägt bie '3Iuffc^rift : ,,^uf ben Zob ^ronj
S^erbinanbs" unb ifl c i n c 35 e r i) c r r H d) u n g bes fcrbifd)en SDTörbers.
Sobfi trägt ba^ erflc ^eft an ber üblid)en Stelle ben 35crmerk „^on btr iBlilu

tärienfur erlaubt, ^iero, 3. Suli 1915 «. 6t."".

^5 5lnl)an9 unter ber 9^ubrih: „"^tus bem tfd)ec^i'[d)en Cebcit" crfd^int

«n crfter ötelle ein Artikel über bie tfc^ed)ijd>e treffe in ^oris. 2)anQi4 f«i

»OH ^ofmünn=K^r<itki) imi Oktober 1914 guerft ein franäöfifd)C5 Sournal „Nazdar*'
crfKi^iencueit. SOtitte 3änncr 1915 |ei „Nazdar'' obgelöft roorben hüxd) ik
..L'Independance Tcheque". i^lnfong SJtai 1915 fei bann „La Natior.

Tcheque'* gegrünbet roorben. ^
^on befonberer 9Bi(f)tigkeit ift ferner ber

5lrtikel bes ^rofeffors SKaforijk

in bemfelben ^cftc ber „Czeszsko-Russkoje Jedinenie**. £r ift betitelt:

„^öf)men unb ber gegen id artige K'rieg."

3In ber 6piöe bes 5Irtikels erääl)It ein gcroiffer ^atepi), roie er twn
^x^emr)sl über '^rag im 5)eäember o. 3. in bie 6d)roeiä fuf)r, roo er bie

;9nögü4kcit I)atte, bie Tätigkeit ber Emigranten genau gu t>erfolgen. ipierauf

gibt er ben Su^alt bes 9teferates roiebcr, bas ^rofeffor iöTa|art)k auf Sitten
ber ©enfcr tf(J)e{:^rf<fyen Oefellfc^aft „Slovan" im 3rüt)ling biefes Sofjres in

(Senf ^ielt. "ilBrofeffor SJlafarqk fei faft b^r eingigc grofee tfd)e<^ifd)e Politiker,
bem es gelang, bem fd)arfen ^lick ber öfterreic^ifd)=ungarifd)€n "i^Boliäei gu ent=

kommen unb ber fid) bemül)t, bie jerflreuten ^äfte ber oustänbifdjen Sf4)«i)i^n
in ein langes p orgauifiereTt, um fic in bas Sett %n leiten, bas gum Snbäiele
aller 2fd)ed)en fül)rt, jur nollen Befreiung ber Sfd)e(fjen unb 6lo makcn oom

') 6ie^t' bic riii;Tttcnb<: (Ermflt)nunci ber l^:cö)o^orpckr^üitn ^nqa\>t im ruffüjhen
^)««c&b«Tid)t€ über bic Off<>n?iue bei Sboron» im 3uU 19171
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bcutfd)-inagi)Qrifd)cn 3od)c uiib jur '2Iufrid)tun9 eines jelbflöiibigcn tid)ed}o=(lo=

n)ahitd}en ötaatcs.

S!)la|üri)Ii, bcr biol^r äufecrfl äurücfei)altcnb unb Dorfidjlig aufgetreten i[t,

auflfnfdKinlicf} nur bc2l)alb, um bcr öftcrrcid)ifd}cn 'ißoliäci keinen '^nlafe ju

geben, bic tfd^cd)ifd>en '^olitiher ju uerfolgen, bic in '2()|)men geblieben finb,

l)üt fiel) gegenroärtig entfdjloffen, offeit aufzutreten. (£o ift für nicmanb ein

^eljeimniö, t>a^ er ber i^auptinfpir itor ber 5;xilbmonat5fd)rift ,,La Nation
•icheqnt*' ift, bie in '^arifs unter ber 9^ebaktion "iprofefforö 2)cniö' erfd)cint.

2)00 3iel ber 3citfd)rift ift, bie nieftcurüpäifdje öffcutlid)e 3JIeinung mit bec

gegcnroärtigcn 2age ber 2fcied}en unb ölonxikcn, il)ren IXräumcn unb "B5ün-

jct)en bekannt3umad)en. 9tad> priüoten Untcrrebungcn ^u fd)lie^en, finbet "^Pro^

fcffor OTarfarnk, ha^ bic 2fd)ed)en pcrfönlic^en ^Inteil an
b e m Kampfe n e l) m e n m ü ff en, i n b e m f i c t f d) e d) i f d) e l' e g i o=

nen bilbcn ober als 5rein>illige in bie (Ententcljecre cin=

treten, um fid) auf biefe ^eife eine ötimme auf ber trieben 5=

k n f e r e n 5 j u f
i d) c r n. gr fagte ferner

:

„"Jlücn ift e^ natürlidj bcfannt, bog alö /pauptanftiftcr bcä Krieges 'Bill)clm crfd)eint,

aber id) roill auf bie öfterTcidjifdjungarifdjen Sd)ulbtragcnben am 5lriege Ijinnjeifen.

Ül'enn luir aud) nur ein menig bcn Sd)Ieier oon bcr öfterrcid)ifd)-ungari|d)en OIuc-

lanbjpolitif emporheben, fo muffen loir mit Staunen eingeftel)en, ba^ Dftetreid), ba§ mit

^loei Stiitcln an ben allgemeinen "^(usgabcn bcr jr!oppeImonard)ie teilnimmt, nur unbe=

üeutenben (2influ§ auf bie auswärtige ^oliti! CfterreidjUngarnl bcfi'^t unb hci^ alle 'iln-

jtlegen^eiten im Sltinifterium hc^ Sturem auf 58cfcI)I ber Ferren 2Jiagi)aren gcmad)t rocrbcn.

Die IjerDorragcnbftcn Stellen in biefem SDJinifterium finb oon magt)ari]d)cn Slriftoftaten

befc^t. ''211s bcfter Semeil, ba^ bie auäroärtigc ^olitif im ©eifte ber 3Jiagr)arcn aud) mäl)reni

i)«fii Krieges geführt merben mu§, bient ber Umftanb, ba§ an Stelle 5Bcrct)toIbä ein l)eftiger

"Äflgt)arone, 33urian, ber Spicfegefeüe unb bic .Üreatur beä ®rafcn Jisja, berufen rourbe,

Ä« felbft alä bie cf)araheriftifd)e SBerförperung beö fred)en, ftörrifd)en, raupen unb unoer«

;d[)ämten ^Fiagqaronentumsi erfdieint. "^^ie 3J?agi)aren Ijaben ben Äricg mit Serbien oor-

bereitet, fie iDünfcf)en il)n unb biefer Ärieg ift i^r Ärieg.

2Bie oerljalten fid) bie öfterreid)ifd)=ungürifd)en 2.^öl!cr jum Stiege, luie Dcrf)alten fid)

ju il)m bie Slaroen unb im befonbcren bie 2fd)cd)cn? 25iel mü^te man barübcr fpred)en.

Diel 2atfact)en anfül)ren, um erfdjöpfcnb bar^ulcgen, mie biefer Ärieg nidjt notroenbig mar

unb ben 25ölfern, bie unter bem 3^?^^^^ '^'^^ Habsburger leben, oer^fet ift. (Ss märe ju

(agen, bafj bie 9tegicrung fid) mit allen ißitteln bemüht, febe (5rfd)einung allgemeiner Un«

jufriebenljcit ju oerbedeu unb ^u untcrbrüdcn. ^d) roerbe nid)t bie allen befannten 2at'

fac^n bcr barbarifd)en 5lbrec^nung ber SJtagqarcn, ber öfterreid)ifd)cn Seutfd)en mit ber

unglüdlidjen flan)ifd)cn SeDölferung ©aliäienä, bet Suforoina, i^roaticns, ^almotienä,

bcr flon)cnild)en ^änber Sosnien unb bcr .*öerjcgou)ina n)icberl)olcn. SBie üiel unglüdlid)e

Slaroen mürben bort erfd)offen unb in ben (Befängniffen gemartert, roie oiel 3Räbd)en
unb g-rauen oergeiDaltigt! Unb all baä nid)t gegen ben 2BilIen ber 33e^örben,

lonbcrn auf bire!ten SBunfd) berfelben ober fogar auf formellen Se-

f e ^ I. (5'J gibt $8efel)le ber Äommanbierenben, bei beren Scitüre man gittert unb bcren birciteä

3icl ift, bie trunfenen Solbaten auf bie frieblid)cn ^öcmolinar 5U ^e^en. 5" "^^^ ^u§gabe

unb ^urd)fü]^rung foldjer Scfel^le jcidjnen fid) bie 3D'?agt)aren burd) befonberc ill?eifterfd)aft

aus. 5lbcr nid)t genug, ba§ man bie cerbädjtigcn Slaroen martert unb i^inridjtct,

ber $)a^ ber 2)cutfd)en unb 5IRagi)aren ju aöem SIan)ifd)en gcl)t noc^ oiel roeiter. Unter

bem SSorraanbe ber 5luörottung ber Spionage oeriDüften fie mit ^y euer unb
Sd)rDert uralte flaniifd)e Sänber, bie ju Dfterreid)'Ungarn ge»

f) ö t e n. *2luä ganjen flair)ifd)en ^rooinjen (Sqrmien) oertreibt man alle flaroifd)en Sc-

möJ^ncr unb fiebelt auf ben frud)tbarcn i'änbereicn, bie burd) ^oll^^unbcrte r>on flan)ifd)em

Sd)n>ei§ unb 33lut gebüngt iDurben, irenig ober gar lein £anb befi^enbe 2RagT)arcn unb

^J>€iitfd}e an.
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Unb in 58ö!^men lebt man aiid} nic^t Ieid)t. 9iid)t letdjt besfialb, r» e 1 1 b a ö t f rf) e-

rijifc^e S3oIf niemals feine (Si)mpatF)iien gum ©laroentum unb im
bcfonbcrenäu3flu|Ianb Derbarg.

Sirrfolgen (Sie bie ®efd)id)te Söf)men§ feit ber 3cit il^rer JRenaiffance unb auf jeber ©eite

irierben 6ie finbcn, ba^ taß tfc^ec^ifdje 3SoI! an eine glänjenbe 3"^""ft ^^^ ©laroentumö

glaubt, ba§ eä ben Sraum flainifdier Einigung träumt unb ha^ e§ im
geein igten ©loroentum ben Sefieger be^ unä in jeber Segie^ung
feinblid)cn ®eutfd)tumg erblidt. 2)ie enbgültige Einigung alter ©laroen, ha^

ift ber leitenbe Stern aller ^erüorragenbften tfdjedjifdien Slätter, ^iftorifer, ^olitifer unb

5trbeiter ber iDffentIid)feit. Sie %\d)cd)tr\ fönnten fid) geitmeife gu ben 9legierungen rcr»

fd)ieben »erhalten unb jur ^orm ber Stegierung ber oerfdiiebenen (Staaten, aber fie aUe

ttiaren gufammengefittet burdj bie allgemeine Siebe jum ©lamentum, fie alle roaren ©erbo=

pljile unb 9luf[opl)iIe im beften ©inne biefeä 2Borteä.

Unb biefeä ©erbo» unb Sluffoptjilentum, ha§ in ben ft^roeren ^Prüfungen nod) mct)r

angenommen I)at, bie im oergangenen Kriege auf bie SalfanoöIIer fielen, ift im gegcn^

märtigen Kriege erftarlt unb \)at bie öfterreid)if(^en Sel)örben mie ein

©efpenft erfd)redt. SBien fürd)tet bie 2;fc^edjcn unb aU ba^er ber Ärie^

auiSgebroc^en mar, beabfid)tigten bie ofterreid)ifd)en S5ef)örben in Söfjmen baö ©lanbrec^t

3u oerliängen unb eine 3JiiIitärbiftatur einjufü'^ren. 5(ber biefer ^lan traf auf ben ent=

fdjiebenen SBiberftanb, be:^ böl)mifd)en ©tattl)alterä ©rafen 2: 1^ u n, ber großen (Sinflu^

bei §of geniest. 2 I) u n, ber aüe föeroalt in SBö'^men befi^t, oerftanb c^, SBien ju über=

jeugen, ha^ berartige SKafena^men §u negatincn Siefultaten füfiren werben, ^n ber au^=

Iänbifd)en ^^reffe nannte man 2 i) u n einen 5tnl)änger, ja faft einen Serteibiger ber

2:fd)ed)en. 5(ber ha§ ift ein ^rrtum. 2f)un ift ber ti)pifd)e ^oligcipro-
üTjfator, ber l^cimlid) riorge{)t unb mit foId)er Sercd)nung ben
©djiag oerfe^t, ba^ leine SKöglidjfeit befielt, ha^ ein SBiberftanb
a u f f m m t. ©ö jum Seifpiel mürbe ber §ü^rer ber tfd)ed}ifc^en SRotionalfoäialiftcn,

ber Slbgeorbnete Ä I o f a 5, belannt burd) feine SBejielungen mit hin ruffifd)cn unb fcrbt=

fc^en ^olitüern, unter irgenbeinem oollftänbig nid)tigen Sorroanb oerl^aftet. i'tlä man aber

nid)t genügenb Seroei^moterial fanb, um \\)n bem SRilitärgeric^te ju überliefern, ©urbe

er fo lange in §aft gefialten, bi§ ber Unterfud)ung^rid)ter bol notroenbige 9RaterioI fanb,

um i^n einem gemöl^nlid^en ©erid^te für irgenbroeld^e SSerget)en, bie er oor bem Äriege bc
gangen, ju überliefern.

511^ in Summen ©eparatabbrüde bei 5tufrufel be§ (ruffifd)cn)
Dber!ommonbiercnben an bie öfterreid)ifd)en SSöIfer auftaud^te n,*)

bef;^Iof|cn bie Seijörben, anbere fül)ne Seute rabifal gu fdjrecfen unb nerurteilten üier ^ex--

fönen, bie mit bem 2(ufrufe in ber §anb oerl^aftet mürben, jur Sobeäftrafe

burd) (SrF)ängen. (giner oon il^nen rourbe auä ©nabe beä SRonarc^en onftatt eräugt er>

fdioffen.

$)ie tfd)ed)ifd)e treffe burdjiebt in ber 2at tragifdje 5(ugenblide. ^ür fie

efiftiert fein ©efe^, feine beftimmte 9?orm. ^ie tfc^edjifdjen Leitungen magen eä nid)t,

if)re eigene 3Reinung ju f)aben, unb geben nur offizielle 91ad)rid)ten roiebcr. S)ie

^oligeibel^örben bringen je^t mit ben 3ci^""9cn unb i^ren SJiitarbeitern alte 9ted)nungen

5ut 5tbrec^nung. ©o jum Seifpiel mürbe ber 3ftebafteur be§ „6 a §", Ä. ® u f e f,

i\ur ^olijeijcnfur oorgelaben, mo man i^m jene Stic^tlinicn angab, bie er in 3"^"t^
einjuljalten ))abc. 5lm folgenben %aQ aber mürbe er oer^aftet, unb er erfuhr beim Unter=

fud)ung^rii^ter ju feinem (Srftaunen, ba^ et megcn fv)ftematifd)er SSerle^ung ber 3?or-

fd)riften ber ^^"fui^ unb ber i^m erteilten 9lid)tlinien bem ©eridjte überliefert merbe.

*) Dr. 5Vocnicr „smcifeit" on ber (£d)tf)dt ber '^(ufru^e (B^rgl. 6. 3.); aber Sytrr

^rof. ':3Iüfarqk xofife öcs jebienfaJls beffer.
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2Bic !ann man l)iet von einet fi)itcmatijd)en IktU^nnq fptedien, rocnn er crft am ^ortaac

mit bcn gorberungen bet Bcnjuc befannt pcmad)! rourbe ! ^cr bie ö[terrcid)ifd)e 5öurcau-

frotie erfcnnt feine i'ogif unb Wered)tigfeit an.

Sn biefer Vltmoipl)ärc road)fen unb ctftarfen bie pat 1 1
o t if d) c n iSe-

fü^Ic (!) bet ijdjedjcn gegen C ft e r r e i dj. ^as ben ild)ed)en vcxW^ '^''=^, )

fiebt bie Ifdiedjen aU gcinbe an unb überbietet fid), für bieje immer neue unb neue eiraren

5U finben, ha\)cx bcobad)ten aUe (2d)id)ten ber tid)edji)d)cn föcfeUfc^aft fd)meigcnb mic bic

^onaumonardjie jufammcnbridjt unb lüie bet roUe politifdje, fmanäieUe unb motaIi)d)c ^n-

fammenbrud) bes^ qeflicften JRcidjeä I)erannal)t.
, , , • „i s.

^ie o[tcrtcid)ifd)en Slaiüen unb im befonbeten bie Jfdjedjen l)abcn lernen C^JrunD,

Cftettcid) ergeben unb ban!bat ju fein, ba5 il)nen gegenübet i m m e t c i n e G 1
1
e f m u 1

1
e t

roar unb fie metben n i d) t ttautig fein übet baä (2d)irfial, bae fut

biefer f
i d} t> o t b c t c i t e t. ^sm tiefen ölauben an eine beffete ^ufunft t)egen jie alle

ben gefot-Jid^cn (!) Xtaum, b a
f;

bet Sieg bet (5 n t c n t e a t m e e n i i) t Sieg

fein roi'rb unb fie etroatten mit Ungebulb baä erfd)einen bet f
i e g-

teirf)cn tuffifd;en § e c t e. bie il)nen 5ö e
f
r e i u n g Dom ^0^)1^^""^^''^*^

alten^oc^brin gen iD erben.

Seibet fönnen bie 2:fd)cd;en unb Slomalcn, bie in Böhmen, 9JJäl)ten, Sdjlefien

unb bet Gloroatei rootinen,

oorlouftg

!cinen altioen 51 n t e i I an bcm gtofecn Äampf auf Seite i^rcr natürlirf)€n

Sunbe^genoffen nef)men.

S)afüt muffen fid) i^te Sanb^Ieute, bie f\ä) aufeert)alb ber Grteid)n)eite ber öfter-

reic&ifc[)'ungatifd]en ^olijei befinben, etinnetn, ^a^ auf iF)ien leil eine ernfte unb oer-

antiDOttlid^e Aufgabe gefatten fei.

Me im 5(u?Innbe bcfinblidjen 2fd)ed)en f^nb Detpflid)tet, firf) barüber flare diedjm-

fdiaft 5U geben,"

.bafeeöie^fcineDpfetgibt, biegenügenbgtoferoätenunbbaBfie
oetpflidjtet finb, in ^teunbfd)aft unb mit allen SWitteln an bet

?Iuftid)tung einc^ felbftänbigen tfd)cdjO'fIon)a!ifd)cn Staate^ ju

atb eit e n."

5Iu5 ber

Tschesko-ruskoje Jedinenie

(3:fd)ed)tfd)=ruj|if<^€ (Einigung) oom 6eptcmber 1915, f)cft 2 unb 3, jci nur

md^ folgcnbes angeführt:

2)cr crjtc '3Irtikel (Ejcrroinkas unter bem Sitcl „(Ein 3a\)T ^m^"
jd)ätH5t lief) mit ben grgebniffen bcs bioI)8rigeö Slrlege^. "ün einer ötelle

(5eüe 60) Reifet es:
'

Unb roenn biefer ctfte Ärieg nid)t bie Sefteiung oon 10 3)iiaioncn 2;fd)ec^en'Sl0'

mafen, 5 SKiUioncn galijifdjer unb ungarifdjer Dluffen, 6 SRiflionen ©erbo-Äroaten, ^Bosnier,

^ersegoirinaet unb gloirenen unb 6 3)JiUionen öftetteid)ifdjer unb preufeild)er ^oleu

bringen »itb, fo roitb in einem !ünftigcn 5^riegc mit ^eutfd)Ianb in 20 obct 30 ßa^ten

übet ftü^et ha^ letjtete nid)t roie im gegentüärtigen Stiege irgenbmeld)e 2 ober 3 SWiaionen

if)m etgebene Solbaten flaroif'jjer 3fIationaIität, fonbern mcl)r als baä doppelte m ferne

Steigen gegen 9tufelanb jraingen. ?ll5 bie natürlichen, nädjftcn unb ^offnung^üoUften SSer-

bünbcten einel ju il)nen geredeten JRufelanb^ ipctben immct bie auälänbifdjen eiaroen

') On bem Ceiiarttlwl bcs Vr. S^omär in ber „Ndr.List}-- om 21. Oktober 1917

erteil Dtejer als crfter ben 9iuf: „Cos tjon <D3ien!"
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bleiben, tiefes; Sünbnii ahn barf iRufelonb, uicnn el feine gro§e I)tftotifd)e SloHe in bcr

flamifd^n 25klt erfüllen roiU, obfolut nicijt ücradjtcn. ©ie bie ©laroen if)re UnaM^ängiglcit

nici)t lönge ot)ne 9lu§Ionb petteibigen !önnen, fo fann aud) Sflufelanb feine % e\n\>e

im 2Beften nidjt ol^ne bie Slawen nieberringe n."

^cr le^te 'ülrtiliel ift unter bcm 2itel „2)ic 3ugcl}örigfeeit ^u ben 6okoln
— ein 6taat5t>erbred>cn ?" 3)r. Seltner unö feiner ^crf)üftung geroibmet, bcffen

^ilb aud) bie erfte 6cite biefes i^eftes giert. 6d)on in einem früheren "^Ir^

tifeel (6eite 79) „toirb ber®ntl)ufia5mu5 unb bie ^Dirkung auf bie

tfdjcd)ifcl)en ^olksntaffcn gefc^ilbert, bie ber ^ingug ber
ruffifc^en 6okoIn am ^ongreffe in ^rag im 3af)rc 1912

^eroor gerufen f)at"

5Iud)i in bcr Urteilsbcgrünbung jum "^proä^ffe ^ramäf roirb eine 9^ei{)c

ruffif^er Seitungsftimmen miebergegeben ; es I)ei§t barin unter onberen:*)

„^m folgenben werben einige ruffifd)e 3ßit"i^9ß" äitiert, bie in notieret ^Bejiefiung

;,u 2)t. .Ära mär unb bcn „Narodni Listy" fteljen unb ftanbcn, fei d, ba| S)r. ^amäf
felbft Sßitarbeiter unb Sefannter hcß Herausgeber^ ift („Nowoje

Zveno", Srancaninoio), fei e§, ba^ er bie B^i^^^^S befonberg beDorjugt unb in ben

„Narodni Listy" jitiert f)aben woUk („Golos Moskwy", ©utfd)!on)), fei eä, 'öa'Q bie 3^itung

feit längerem jur „Narodni Rada Ceskä" unb nun burd) ^ o o I u unb Qyo'i}) om ßlr)

ber genannten Korporation unb ber ?Perfon be§ 2) r. K r a m ä f nal^eftel^en („Tschecho-

slowan", fpäter „Tschechoslowak") unb oermöge biefer Sscrbinbung fid) gang befonberä

eignen, bie ^been unb 2lbfid)ten 2)r. Ära mar im Dften ju nerttetcn,

fei cß, ba'^ ber gemi§ fompetente ^Beurteiler !P a n I u felbft bie 3^i^""9 ^lä ben „Narodni

Listy" üerinanbt bejeidjnet unb ein umftänblid)e§ Sefenntniä in if)r nieberlegt („Utr«

Rossij"), fei ei^, ha^ bcr 3citungöf)erau^geber fd)on ju ^riebengjeiten bie ^been beä ®r.

^amäf äuftimmenb begrü|te unb mit ®r. 5?ramäf in S3erbinbung ftanb („Birschewia

Wjedomosti", ^ropper), fei cä, ba§ S)r. Äramäf auf einem jmar nidjt zugegebenen, aber

bod) erroiefenen 2Bege mit ber ^^i^ung — Qbgefef)en oon bem STbonnement betfelbcn —
in 3?erbinbung ftanb („Nowoje Wremja", ©motforoötq, ^antfd)en)e^fi, SBrobfinöfq, <Bum&'-

rin, ©tolpgn, SBergun), fei e§ enblidi, "öa^ bie Leitung aud) in Äriegääeiten ben
„Narodni Listy" biä gu ber bort norgenommenen ^auSburd^fuc^ung gulam. („Rjetsch".)

Wa bicfe 3eilungen finb I)inreid)cnb burd^ bie ^i^^te gefenngeidinet (eä liegt überbieä über

bie erftgenannte aud) eine amtlid)e Information nor), ebenfo burd) bie ißerfonen ber 3Kit=

arbeiter unb xoaß im bcfonberen bie „Nowoje Wremja" onbelangt, fo ift notorifd), ba| fie

fd)on längft in ^ricbenägeiten (ebenfo roie „Nowoje Zveno") ju ben ftaat5feinblid)ftcn

'^(ujilQnbsgeitungen gel)ört.

®erabe biefe 25etbinbungen bemeifen, meld)e «Stellung 2)r. 5?ramaf fc^on längft

gegen, nid)t für bie 2Ronard)ie norbereitet Ijatte, für ben %a\l ber con i^m »orgefel^nen

@reigniffe, bie feinen 9Bünfd)en nid)t entfprad)en. 2lud) in biefer Seleud)tung geroinnen

ipanblungen, mie bie Unterbrüdung einer ungroeibeutigen Stellung»
na^me ber tfd)ccl)ifd)en Slbgeotbneten für ben (Staat if)re einmanbfreie

rcdjtlidjc Beurteilung nad) ^mlt 58 c, ®t. ®. unb ^iun!t 327, m. St. ©. — objeftin

wie aud) fubjeftin — in er^ijl^tem 3Ka^e nod) feine Äunbgebungen im Kriege, feine ge-

heimen ^erfjanblungen mit iöem italienifd)en KonfuI uff.

^{uö D. 3h. 336 gel)t l^ernor, "ba^

„Nowoje Zwenc'S

bo^ Drgan bc§ ncreinigten SIan>entum^ unb bc§ unabl^ängigen liberalen ©ebanlcn.^,

t^erflii^egcben oon Stjancaninon) unter 3Rttn)itIuT»g unter anbeten oon ^Ptofeffot 3Karittn

") "iJcrgtcidjc UrtcilsbtgrünbMnj, hn JProjcffc K'rcmäf, 5cÜe 83 ff.
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3bie(^oro§fi, ft l o f
n c, Ä r q ni ä f unb boö ^^bgeorbncUn ^ » t m ä n e f i|"t. ('S) i e

f
e u n b

anbete 9Jamen [teljen — nod) jur ^eii be# ^^itojcffe!? — am Äopfc
fe e c 3 ^ ' M' ^n i

f
t g e b r 11 cf t.)

^irjancaninoir»

fd^reibt in ber erfton ^iunimcr fdjon

:

„'$6cz bic ßntmilitarijictung roiU, b c r ni u fe
b i c 91 e i n i g u n g (£ ii v o p a s » e n

!l> |t c r r e i d) • U 11 g a r n unb 'Ä'
i c n ? o o n b e n ö a b ö b u r g e r n ir ü n ) d) e n."

(0. 9{t. 326.)

5i^nlid) roic „Närodni Listy" unb „Kowojc Wremja" fdircibt ''Br]'ancaninon) am
22. g-cbruar 1914:

„5n bcjug auf ba^^ ©laiucntum in. Stußlanb i|"t bcr ^Jl a t a m a r ü s • S j i ge t c r

^N r ^ e
f;

eine ii3cr()öl)nung unb Scrfpottung, in bejug auf Ungarn ein 3"[t»3fc^lct unb

ein 5uftisoerbtcd)en. ®enn bie ungari|d)en ©laroen müj'fen roiffen, bafe fie »on

Ungarn ctiiiac' 3U gcivärtigen l)aben. Unb f wirb b e n n ba^- 2 d) i d i a I Ungarn?
e n 1

1"

dl i c b c n lü c r b c n,

^0 nric fc^öii ba5 Stfiidifd öfkrrcic^s im ©eifk btr Biawzn bi\d\{o)\tn Ift."

(C. 3ir. 668.)

^sn bcr 9kminer 00m 15. 5{pril 1014 (!) f«"bct [idj folgenber ?(ttifel

:

„5Bonad) [trebt Cftetrcid)? (3>ür Sumibor.)

Cftcrreid; fe^t [eine 33efd)äfttgung mit bem beliebten eioigcn §anbn)crt fort: iÜüt

ber Sebrüching feiner Untertanen unb bcr 58cunru!)igung bcr 5'tad)batn, ob ei fcf)on lautet
(c<i)ale Untertanen ober lauter f t r c f t e i'i a d) b a t n fmb. (!)

• 2Bie ber ^yifd) nidjt ol)ne 2Baffcr leben fann, fo fann Dfterreidj

nid)t o^ne ©lanbale leben. 2)eöl)alb fe^t ei fein §anbroerf fort, inbem ei feine

gan^« Sd^ärfe F)auptfäd)lid) gegen bie ©lauten rid)tctc. 2)ie ^.JUtfljcbung ber Äonftitution in

^Böbnien ufm.

Ofterrcid) begnügt fid) f)infidjtliri) bcr Slaiucn nidit mit ber ^^cinigung im .Werfer

unb ber 9iad)ftellung unb bcr $8crfolgung feiner Untertanen flaroifdjcr ."öcrfunften, fonbern

ift bemül)t, mit aller &ewah Serbien unb iüJontcncgro jugrunbe ju rid)ten, unb ocrfticg ftd)

in feinem §affe ju einer fold)en ^ r e d) I) e i t, ha^ cy in bcr legten 3cit fogar offen ^topa-

ganbo ju mad)en unb auf jcbc Sßcifc bic ^'iicc ber !l^crnid)tung JRu^lanb^ ^u unterftü^n

begann. 2}iefer ^'ilan bcftcl)t barin, oon Siufelanb Älcinrufelanb, ta^- mcljr al^ 30 3Rinionen

(rintr)oF)ner 5äl)lt, (Einroo^ncr reinruffifd)en SBlute^ unb mit einem Territorium oon einigen

100.000 Cuabratülometern 2Bcrft frud)tbaren 5(derbobenö losjurciBen.

5lber eö gibt feinen 9luffen, roelclicr SRid}tung er immer angcl)ürt, bcr c? äulajfcn

roiirbe, ba^ ein banferotteö Sanb, bas burdi ben ^-ortfdiritt unb bic

^ioilifation bem 58erberben gcrocilit ift mic Ofterrcid), etwa?
äußern lönntc über bic 9tcformierung 9tufelanbs.

2*ie Ginmifdjung Oftcrteid)^ in unfcre inneren ^Ingelegcnbcitcn Diuf^lanb^ füf)rl e?

mit einer fdjroinbclnben <2cl)nclligfeit nid)t nur einer 9Jieberlagc äl)nlid} bcr bei Süboron

unb Solfetino, fonbctn benr enbgültigen Untergange entgegen. 3ßenn e^ firii nod) n)citctl)in

fo l)erau^^forbcrnb ucrljalten rortb, Jlufelanb gegenüber, roic bic§ bcr ^all mar unb ift, bei

ber ^^Innerion Soaiiieni unb ber ^crjegoroina, bei bcr $8alfan!rife, beim SOiäramaro?

S^igcter unb bem ^cmberger ^roje^, bei bcr offcnlunbigen Untetftüfeung be^i ufrainifd)fn

Scpatatismus, roitb Dtußlanb gesmungcn fein, bai ©djioert ju jiebcn
unb enbgültig bem ol)nc^in fterbcnbcn Staate ein croigei öJrob
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Q n 3 u 10 e i f e n. SDonn inerben feigen, nidjt Dfterreid^, benn eö lüitb ntd)t iTieF)r fein, cbcr

feine offenen unb ]^etmlicf)en 3Serbünbeten, bafe Oxufeinnb ncrmef)ren fönne bie

©röber feiner §einb e." (D. 9k. 669.)

3n eine au5läiabifd)c 3citung, bie fo jd) reibt, fd)reibt

3)r. ^ramäf aud) n)eiterf),in noij, ji€l)e feinen Artikel in

ö.9Tr. 230 „g^u^Ianb, 3)eutf4lanb, Öflerreid)", unb befpridjt bort
stufte ilungspläne ber 9!KonQrd)ie »om 6tanbpunkte ber 3n=
te reffen Sxufelanbs unb 6erbiens!

„Nowoje Zweno"9Tr. 26 Dom 21. 3uni 1914 a. 6t. fd)retbt über

beu öQrajcooer 9Jtorb, unb groar in bem Ceitartikel bes %. ^rjan ca=

n i n n>. i i i

„^n Saroiemo, auf bem ^Territorium be^ ferbifdjen "iSolhß, ift unter bor ^anb eine^

©erben ber öfterreid)ifd)e 2:f}ronfßIger gefallen, ßrmorbet rourbe aud) bie iljn begleilenbe

c^erjogin v. §oIjenberg. (Singeben! be^ weifen ©prudje^: „De mortuis nihil nisi bene"

3ie^€w roir e^ in bicfer 5IRinute oor, unl einer jeben Äommentierung gu enthalten, 3!Bir

!önnen nid)t umf)in, ta§ §aupt in @^rfurd)t oor bem 5(nben!en ber feiigen ^ergogin ju

neigen, bie Iro^ ber SBornung cor ber @efaf)r il)ren ©attcn nid)t rerlaffcn mollte unb

bie Äugel be§ 5Räd)erl feinet S^olfe^ erhielt. Ein jeber, ber in ^Bo^nien unb ber ^erjegoroina

mar, n)ei§, rcaä biefeä altef)rroürbige ferbifdje Sanb ift, wo aud) Vi§ ^eute tro^ be§ türfifd)en

©reuelä unb ber öfterreid)ifd)cn Seibenfdjlingen bie ©erben in ber 2Ref)r'

ial)\ finb.

2n unferer ^e'ü oereinigt nidjt, roic ber (folgt Seleibigung bc§ perftorbenen 2f)ron=

folgciö) glaubte, bie 9\eIigion, finbern bie ©prad)e unb bie ®efd)id)te bie 2JJenfd)en eine§

SBoIfe^.

Unb tß ift bann möglid), baf;
*

Bon einem unparteiifd)en Seobadjler al§

ein Wit beö ^tttoeittioftfju^es

angefel^en loirb.

^ebenfallä muffen bie ©erben luiffen, t)a^ alle au frid)tigen
ruffif{i)en ^erjen in ©r)mpatf)ien erglüf)en gu il^nen.

2Bir teilen burd)auä nid)t ben Dptimi§mu§ einzelner informierter ^erfönlid^Ieiten

in begug ouf bie SDißglid^feit einer Jrieblid)en 2Biebergeburt t)fterreid)=Ungarnl unter ber

flugen ^ü^rung il^reä 93?onard)en. S)iefe 2{ufgabe ift unlösbar, ebenfo roie bie Duabratur

be^ Äreifeg. ^^aufenbjäl^rige S)t)naftien, rote bie l^ab^burgifdje, laffen
fid) auö) nid)t beffer madjcn.

2)ic Habsburger tragen bie alte ^bee ber 5I!?onardbie oon ©otteä ©nabcn unb von

©naben ber römifd)en ^urie in fid).

®eSl)aIb mu§ bie öfterreid)ifd)e 2Ronard)ie tro^ aller Siftcn unb
unäioeifel^aften Äünfteleien ber SBiener Sureaufratie al^

Trägerin beö 9SergängIid)!eit^ptin3tpe§ jugrunbe ge^cn, unb fie

mirb äugrunbe ge|en, mir muffen fagcn, cor unferen 21 u gen.

2)ie gro|e 2Seranttt)ortIid)!eit ßuropaä unb fpejiell JRu^Ianbl unb ^talicn^, Beftel)t

barin, ben f)iftorifd)en 65ang ber 3)tngc uorau^äufel^en unb nad) 2RßgIid)!eit eine glüdlid)c

SBiebergeburt neuer formen beä ©taatälcbeng in äßitteleuropa anftatt ber abfterbenben

unb abgeftorbenen ju begünftigen." (O. 9ir. 667.)
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"ilud) in biejcm "iHrtikel finbcn fid) [innfallicic ^iiiilängc an bic i)crid)t« bcr

,,När >dni Listy", fo ba^ guminbcjt bic^cnboii^ ber ^Uiffajfimg bcr Srcignifie

unb it)rcr möglichen 5oIgcn, aber aud) bcr Urjadjen bc5 Sülorbco übcrcinjtiin=

mcn. 9cr llnterfcf)icb bcrul)t nur in bcr 0cutlid)kcit ber 6prQ=
d)e, üngcpofet ben iniänbifdjcn 3DIöglid)kcilcn im ir)anbcln.

Sem ^cfcn nad) glcid) bcr 6d)rcibtDcifc bcr „Karodni Lii-ly", jinb bic

^erid)tc in ^alhonfadjcn, fo oom 12. 3uli n. ct. 1914, aljo unmittelbar Dor

bem Kriege

:

„®ie ^^ampogne un3ienilid)cr 3d)ifanen, bic Com örafen gorgad) gegen bie

f€rbifcl)e ^Regierung injäcniert tinirbe, nuüte, mic icir nndi Dornuä ncici)en baben, ben

Xob be§ g. 5. (Orranä gerbinnub) ju einer jßerjdiärfnnn biv jur 5tufc bcr Uner-

trQgIid)feit anö, bie mit bcr 3Sürbc Serbiene, nid cino?j unobbängigcn Staate^

nidit Dcrcinbart n)erben fann.

Örunb i ft 3u boffcn, bofe ^^tnlien, toenn eä feine toirflidien ^ n-

tercffcn bcr [tobt, t)eräid)tcn mirb auf eine neue I)odi3eitIid)e

2? c r b i u b u n n ni i t bcr I c b c n b i g e n 2 e i d) e unb i m 2S e r e i n e mi t

älußlanb auf bem SBege einer entfprec^cnben 2)?obiIificrung

ber ©renaforpä*) 3Bicu au Der ft eben geben toirb, ba^ ba^ 2t n-

greifen Serbiens ober 2)?ontenegrO'3 einen europäifdien
Jilricg bcbcuten h)ürbc, b a^ ift in ber 'i|3rari§ bQ§ SSernic^ten be^

babsburgifdicn :SmberiQli§mu §." (O. 9Zr. 670.)

5)ic ^5cjiet)ungen ber öübflaroea 5U Stölicn mcrben genau fo roi: in ,.La

Nation tcheque"g<kenn,3oid)net unb ber (S>runbgcbankc ifl bcr glcidv im (§c=^

fprnd)e Sr. Kramäi^ mit bem itQlicmfd)en K'onful 6abctta, mie 2)r. K*ra=

mär bas ©efpräd) miebcrglbt.

2)ie unter ö. 9tr. 143 crliegenbe, bicfe 3?itung betreffcnbc 3nformation

\üt)ri DoIIkommcn gutrcffcnb aus: '

„Sdion tt)Qbrenb bcr ^Salt'anfrife feit ^erbft 1912 begann ber ruffifd)c e:rbipl0'

mat 31. 9?. 93riQncaninDtt) fid) in bie borbcrfte JReibe ber Kriege-
b c ^ c r äu fd)ieben. Xurdi feine %xan, eine gürftin ©orcafoto, in ber erftcn "iPeter^»

burger ©efellfdiaft oufgenontmen, fud)te er nun al§ ^ubliäift eine grofee $RoIIe 3u

jpielen. 3nnäd^ft begriinbetc er bie Scitfdirift .,Molwa", bie ebenfalls bei ^r. ^a»
mär Dorgefunben mürbe. Srjancaninom ging 1913 baran, eine 3Bod)enfd)rift ber-

ousjugeben.

2)ie erftc 9himmer biefcr 3citfd)rift „Novoje. Zveno". ba^ „9^eue ©lieb", bQ%

Shifelanb mit ben übrigen ©lamen Dcrbinben foH, flcnannt, erfcbien am 27. Dcjcmber

1913. ®citbem erfd)eint fie möd^cntlidi.

Xaä

umriß 33riancaninom an ber Spi^e ber erften 9iummer unter anbcrem mit folgen«

bem 3iel:

„Streue bem 93ünbniä mit g-ranfrcid^, ^luc^nu^ung be§ ©in'»

t)ernebinen§ mit (Jnglanb unb mirflid)e Unter ftüfeung ber @Ia»
roen al§ unfcre natürlid}en 3 unbec- genoffen, erfi^eint unS al§

•) 3)ic tatfä(^li(^cn (grcignljfe jctjtcn bic guten "Beäicf)unijcn ^rjancaninoioG jur of=

rljicUcn ruffifd)en 'i^oliti^, aber aud), ööB3talicns'5lbfid)ten biefcr tron'ülnfangon War roarcn.
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©runbUgc einer 3?caIpoHtifiRuManb5, jotote aU mäditigcr

gaftor bet erleiditcrung bcr Saften h^^ xu\\i\djen ©teuer-

träger §."

2?om erftcn 2tugenblirf an bat bie ,.NoToje Zveno" bie tüüflcite ^e^e gegen Diter'

rciÄ'Ungarn unb $Deutftf>Ianb auf it)r panier gefcfjrieben. llnt)er^üntt)atfie

bi eruffifrf)e®it)Ioniatict>erööI)nt, biebor Öfterrcitf)« Ungarn
unb'I^cutfrfilanbäurücEtüetdK. ^mmer f)at fie b e n ^ r t e g g e ^ r e b i g t.

^t)r Herausgeber, bon ^oincareunb ©ret) im Tlax 1914 e m i?-

fangen, I)at 3uerft bie 9?ad}rid)t ge6rarf)t, bafe (^nglanb bei

einem .Kriege gegen bie Sentralmäc^te mitgeben toerbe

unh barauä fofort bie entfpreAenben ^onfequensen gesogen. 21 1 § 35 orber ei-

tungsum Kriege tourbe nun bonS3riancaninoti) fofort bie

e^affungcine§unabbängigen^oIen§t)erIangt. 2>ie (Srmorbung

bt^ xironfolgerg tourbe nttf)t ot)ne'Sd)abenfreube bermer!t, ber Soi

HarttDigg aber befonberg betrauert. ®eit STuSbrudi be^ .^riege§ berlangt „Novoje

Zveno" bartnödig bie 3ertrümmerung öfterreicb'Ungarng unb b i c

SJertreibung ber ^obS burger.

9rm 28. (September 1914 beriditct bie Seitung „Tsc hech osIo wan", 5Sor>

läufer be§ „Tschechoslowak" unter ber Leitung ^atoluS:

,',!l f
d) e d) e n t Q g u n g in Petersburg.

gär hen 28. 3tuguft toar nad) Petersburg eine 2:agung be§ tid)e^ifd]€n ^o-

mitecä für bie bier ruffi^d^cn .^auj)tftäbtc Petersburg, SD?o§!au, ^ieh) unb 2Bar^iu

einberufen toorben. 5ür SKoSfau l^atten fid) eingefunben bie ^rren 2: u c c f unb

Sl" n i c e f , für .^ieiu bie Ferren C e r b c n i, ^p a ö l u unb ^ e b i n a. ®ie 2Bar^

idKtuer SSertreter, bie Ferren ^ambel ^eit, OeSjag, .^romabfo. gür ^eterSburti

iiKtren antocfenb bie Herren .f^ I c c e n f o unb C c r m a f.

2)er Sroed ber 3"fcinimenfunft tvax:

1. ^m aJZinifterium be§ Innern um bie @enet)migung bcr Statuten beS SlatcS

bcr Sfd)edien in Slufelanb ansufudien, tneldiem bie «^ürforge für bie f^amtlien, Sn=

naiiben unb bie 2Baifen nad) bcn greitoilligcn ber „Ceska Druzinä" („S:fcE)C'

dn f dl e S e g i n") äufaEen ft)irb. Siefe finauäiette 2:atig!eit foll bem ^ietoer 9Xu§=

fd)ui für bie <^riegSo:pfer gugetoiefen iuerben, tüeil .^ieto als 53tittcl?)unft

ber Crganifation ber tfd)ed)ifd)en Segion beftimmt njurbc.

2. 5(uSarbeitung einer ^enffd^rift mit einer 5Bcgrünbung ber 5(nfbrüd»€ auf

:irjeucrrid)tung eines fclbftänbigen „böl)mifd)en" .^önigrei-

d) c S, bamit bie ®el)nfud)t ber gauäen «Ration erfüllt h)erbe, bü% in ber föniglid^en

5öurg Hrabfain ein mit ber biftorifdien ^ronc beS beiligen SBenäel gefrönter tfd)e=

dnfd)er <Rönig feine S^efibeng nebme. 5fn ber S3cratung beteiligten fidi aud) bie SJer-

treter ber Sloiuafen.

2)ie ©rengen beS mieberbergcftellten böl}mifd)en ^önigreid^eS tourben in ber

2;^nffd)rift in bereits bekannter SluSbebnitng feftgefefet.

2)aS ungert)öbnlid)e SBobltooHen ber ruffifd)en 9legierung unh bcr öffcntIid)e?T

ai^einung gegenüber bcn in 9?ufeIonb lebcnben Stfdiedien bor unb nad) bem 5ru§-

bru^ beS Krieges fiub ein Unterbfanb für eine belfere 3wf""ft für bie 2:f(^ed)en

unb für bie ©latoen überhaupt.

:Dcr 5]ßanfIali)iSmuS trirb fein ©efpenft unb feine U tobte
mehr fein, bielmebr iiie grofee ^bt^ beS ^IllflatoentumS eine
fcrtiqcXatfadie. 2)er tfd)ed)ifÄc ©taat tüirb eine treue SBacbt

b e r f l a ii) t f d) e n SB e 1 1 i m SB e ft e n f e i n." (€. Ta. loo.)
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^m fülflcnben laut Ud) ^ogban ^ o to I u, bcr 5Certraute Dr. iVroinaf, ^lu^je-

fteütcr bcr »^Närodui rada C»'--Ivu", SBerfoKer bcö üffiaicHcn a3erid)ted über ben ^4iragcr

Honßrefe Don 1908 inib ftetcr ScqlcitcrDr. j^ramÄfaiifbcnfoIflcnbcn
i^^onflrcffen iotric JWcbaftenr bcr „NArodni Listy", fomit ein genauer

Kenner bcr ilalüiictcri '^cn>cfluno unb ötrcbunflcn, ebenjo ober nud) bcr C>ii =

t c n t i n e n 3>r. 5f r n m » r, bciithd) flcnug in bcn mafeflcbcnbi'tcn 5öclnnflen bor»

nel)meu.

Sknierfcnötüert finb eine ganae *Jleil)e Don Seiten, bie fid) aud) in itunbgebun-

ßcn !Dr. ^honiäf firiben.

Sm ^iini 1915 Id^rcibt

„U nfcre Seftrebungcn im ocöcntüdrtigen Äricn e."

20 ir tön neu nur mit 58 c b a u e r ii fcft [teilen, bnB uns biet er

nie bngetDefcuc riefige 5^ricn cigentlidi unDorbcreitet ge»

troffen i)at. SB i r to q r c n f o tu o 1) l n l ö X j d) e di c n n? i c n ii di a l o 3 I a«

m c n unDorbcreitet. Unter nn^i toar teinc beftimmtc Sßcrnbrebung,
lücber barüber, toie tDir unö 3u ücrt)alten l)aben, fallä ber S^rieg augunftcn bcr beut-

id>cn ^sntcvcffcn auffallen foütc, nod) barübcr, maä cigentlid) ju tun unb 3u forbcrn

lüorc, nuMi n für bie t) q b s b u r g i f d) e lüi o n q r c^ i e bie 3 t u n b c bcr 51 b-

r c d) n u II g f o m m c n f o 1

1

1 e, Don bcr man fo Diel gerebet unb an bercn Sßer«

lüirflid^ung man getDiffcrmaßen nid)t glauben tcoHtc.

'Über tro Malier biefer äcrfplitterten 5lniic^tcn gnb c i 3U
^^eginn beä ^Irieges unter ben aufgcflärten 3:fd)cd)cn unb '5lo-

tpafcn feinen cinaigen, ber bcn Sieg ben bcrbün beten beutfd)-

mag t) a r if d)en äö äffen njünfcf)cn tüürbc. !5m ö c g c n t e i I, unfcre

2omtxitt)icn I)aben fid) fdion äu Slnfnng beä 5"triege§ jenen Steilen äugelDcnbet, bie

mit einer iü grofeen DDfcrtinüigfeit für bie SScrteibigung ber bcbrot)tcn unb nieder-

getretenen 9ied)te ber flcincu Sölfer eintraten. Xort, too tviv unfcre @efiil)le frei

befunbcu tonnten, zögerten n^ir feinen Slugenblicf, unfcren 'ißrütcft gegen bie fc^nb-

lid)e .*panbiung bcr i3fterreid)iidHbcutfd)en DiDlomatie, tDeld)e ixad) iL)rcr alten @c-

tt)ol)nI)eit alle il)re Sßertröge unb ©elöbniffe oB einen „ge^en ^?aDier" betrad)tet, gu

erl)eben. 2Bir l)aben tuäljrenb unferer met)r aB ^unbertiäbrigeu ßrfal)rungcn unter

ber beutfc^en .<perrfc^aft genug ©clegenbeit get)abt, uns baoon 3u überseugcn, toa^

für biefelben, mögen fic (folgen 93elcibigungen öftcrrcidiifc^r $errfd)er). 2kil be-

aeugt un3 bcr benit)mte franjöfifdjc ."pif^orifer unicrcä SSolfes, ©ruft D e n i §, bcr

gefd)ricben ^ot (folgt ein bie gcfamtc Xi)nnftie beleibigenbeä ^itat).

SBie i)od) bagegen \ta\\b über bicfcr gemeinen 3(^änblid)fe!t bie ruffifdbe ^o»

litif! Die 3:id)ed)en unb 3IoU)afen äögerten nidit, bort, tt)o fte

bur(^ bie DcrljängniäDoIIe politifd)e !^*age ritd)t gebunbcn
lüarcn, fid) merftätig jU beteiligen unb fd)ufcn barum Don ben ^fdie=

d)en unb 2lolDafen in 3ftuBlanb eine ßegion ber grcilDilligen, n)cld)c fid)

bnvd^ i^rc belbenmütige Haltung bie arigemciue ^Inerfennung bcr ruffifd)en l^fnncc

ortDarbcn. 3d)on I)cute fönncn tüir auf bie .*?>uiarcn[tücfc biefer editcn 9iadifommeu

ber ^uffitcn, bie tagtäglid) il)r ^zben in ber ißcrtcibigung „bcr göttlidicn SBabrbcit

unb bcr flaU)ifd)cn 3Drad^c" einfetten, n)a[)rlid) ftolä fein, öin großer ,(^rieg ruft

aud) grofec ^^liine berDor. ^a<i in bcn Xiefen unferer fersen fc^Iummerte, unfere

l)eifeeften Hoffnungen, benen toii nie, nid)t einmal n)äl)renb ber fdilimmften

Unteriod^ung, entfagten, unfere 3et)nfud)t nad) ber enbgültigen 33efreiung Don bem
beutfc^-=magt)arifc^en $sodic, all bieä Ijat biefer 5^rieg toadigerufen. 2öir muffen b i e

^^efreiung Don bem l)abSburgifc^en^oc^e anftreben, um baburd) nid^t

nur bie t)unbertiäf)rige Unteriodjung, fonbern aud) für bie 3ufunft bcn ungebeuren
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SecIcnquQlen be^ 3teange&, an ber Seite iin1"<?rcr ocrbtnenen ©egncr !äni^fen m
muffen, ä" entgegen.

©eine S^aieftat, ber ^atfcr" (bon »lufelanb natürlich!) „I)abeit

im börf)ftcigencn ^abineit bie Xfd)ed)cn gu em<)fangen g e r u M, tüelc^ leitete an

eeinc ma\e\iät folgcnbe 3tnf^ra(f)e l)telten: [ibentifd) mit ber in „U Nation tch^que"

abgebrurften. (O. 9ir. 155.) Sßörtlicf) toiebergegeten tu biefer 2tnfrage (5. 270.]

33on tDelc^en 33e[trebungcn bQ§ ta^jfere ruHtfc^e 0eer, qI§ e§ äur 33efreiung

ber ©iotoen aussog, burd^brungen toav, barübcr gibt einen flarcn STuffdilnfe bQ§ an

bic 5ßölfer ÖftGrreici^4lngarn§ gerirfitete SWantfen be§ Dberbefel)l^aber§ ber ruffi-

1(f)en 3rrmec, be§ ©rofefürften 9^ifoIat 9?ifolaieitntfc^." (gfolgt ber STufruf.)

3lngefic^t§ biefer 3Sert)Qltntlfe trurbe in ben 3:agen bom 28. Sluguft bi§

5. (g^'btember (10. bi§ 18. ®e)?tembcr) 1914 ber tjd^ec6ifdi4loh)aftfc^e 5?ongrefe in

qSetrograb abgehalten, ber ben B^üed ^atie, über bie nötige gemeinsame Organi-

fation ber S:f(^ed)en imb ©lotoafen in Sftufelanb unb über bic (Schritte unb SSege,

auf n)el(^en bieerfetinteSefreiung erreidjt toerbeu fönnte, gu beraten.

25er 5ßerbanb ber tfc^e(f)ifdf)=fIoU)afifcbcn aScreine tourbe, tüie e§ auf bem $c^

ter^burger Slongreffe beantragt iDurbe, fonftttutert. Unb al§ feine SSertreter auf

bem ^ongreffe gu 2)Jo§fQu in h^n Xaqen bom 22. &i§ 26. Sebruar (7. bi§ 11. man)
1914 äum erften SWale gufammen gefommcn toarcn, tburbe ein ^oUtift^eS Programm

in ber ©i^luferefolution auggebrüdt: ein felbftänbiger nationaler ©taat mit einem

flah)if(^n ^önig an ber 3bi^e, mit innigen ©catebungcn gu bem flatoifd)en ^Jadi-

barn, namentlid) gu, feinem grofjen a3efreier Stufelanb.

^Die 2:eilnebmer bc§ ^ongreffe§ faxten, übergeugt, ha^ bie i^^bce ber SBteber»

gcburt be§ tf^cdio-flotDafif^en (Ätaatct^ unter birefter gemcinfamer Betätigung be§

tfd}€d>ifd^=fIotoafif^en $öoIfe§ guftanbe gu fontmen bnbe, htn ©ntfcölufe, mit allen

SJJitteln für bie örric^tung eine§ tfd3e(!^ifd)MIotoaHf(^cu ^ecre&

gu forgen." (£). ^r. 324.)

^^n 9Jr. 1 be§ „Tschecho-Slo^^-ak" bom 4. (17.) ^imi 1915 finbct fidi folgenber

Slrtifel bon $8ogban 5|5att)Iu:

„3B i r tt) a r e n b r Ö ft e r r c i d) unb b) e r b e n n a (^ Ö ft c r r c i d) fei n."

Srifo fbrad^.^atacfy!

„§n biefer 3Hd)tuug enttoidelte fid) aUmäUi^ bie ^oUtti be§ gefamten tfcbe=

diifdien '5ßoIfe§. ©elbftbcrftänblid) trat bic tf(f)cd)ifcbc ^jjolitt! ntd)t auf cinmol fo

flar auf. SSenn ein fo allfcitä erfahrener äßann h)ie ^alacfy giret :jabräebntc

brandete, um berart bie neue 9iid)tuug ber tfd)cc^if(^en ^olittf in SG3tcl)ung gu

Cfterrctd) gu bcftimmen, um fo melf)r btaud}te bie attgemeinc Ci-cfinnung bc§ gangen

tfdicd)ifd)cn 2SoIfG§.

Hub tüie fticfmütterlidi aud) fic^ Öftcrrei^ g« i()m bcrtncU, crrctd)te e§ bodi

burd) feine bartnädige SBiberfbenftigfeit in frfitoercm S'^ambfe um 65lcid)bcrcd)ti^

gung iebcr^cit bcbcutenbe ©rfolge.

Sic 1' a g c ber S: f d) c d) c n in C ft e i r c i d) b\i g u m .«Tj' r i c g ^i a u ft-

br udv: faun mau feine b er gto ei f e Tt c nennen*), iebodi tourben aüe

©cnüitei- bcunrnl)igt bei bem (^cbanfcn über bai künftige 3dndfal Öfterreid)§ imb

über ben b c b o r ft e l) e n b e n ^ o n f l i f t ber (5 l a h) c n mit h (in @ e r=

m a n c n.

;Sn ben (Äiebgigerjabrcn bcrbammtcn bic 2:fd)edien ntdbt nur bic i3fterrcid)i'

fdieu Slfbirotionen in $8o§nicn unb ber ipcrgegotoina, fonbern aud) ben tüdifd)cn,

an bQn ^^Jringibjen be§ (EbtiftentumS burd) bet» r()mifd)en ^obft bcrübten S^errat,

') 2)icfe5 ©cftänbnis t)t gegenüber bem fonfttgcii ©crcbc oon ber „Untcrbrückung"

bead)ten5ioert.
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tü€ld)€r aur 3eit bes. türfif<f)-ritfftfd)€n 5'?rtcoc^ auflunften bcr uagläitbigcii SP^ufel-

manen iinb negen bau i<^iömQtifcf)c Stufelonb feine otimme erijob.

(Fbenjo au ülnfong bcy ^rcibunbciJ, aU lief) ber ^rubrer ber jungtic^ediifcbeu

^^Qrtei r t' g r in bejug auf bie öfterreicbifcbc unh rnjUi'dic ^;|5oIttif auf bem 33qI»

fnn im i3ftcrreict)iict)€n ^^otlamentc foIncnbcrniQi3cii i^cüu^crt bat: ,Sad\ icbcm ruUi*

fd)en .Kriege auf bem 53alfan babcn Juir ein neueo bcfreitev SSolf gefeben, nur mit

bem 2)?omente, tvo üfterreid) bcn bolfnnijcben 23oben betritt, fcben lüir ein neuc-ä

unterjocbtcö S^alf."

SBir fönnen bier bie SS^ortc ouö ber 'i^rogriinunrcbc be:- jcUt idion im öfter»

Teicbijcficn (iicfQngnifie }cbmQd)tenben ilramaf onfiitiren, lyelcbc er aiii bem ^^ubi»

läumöfongreffc ber iungticf)ccbijrf)en 'i^artei im 33?ai bc§ ^ocibrcö lOl-l, ju einer 3cit.

Iro iclbyttjerftnnblid) norf) nicmnnb ben Samielroer Tloxb unb bie bedorftebenben

i^riegöereigniffc lioranc>kbcn fonntc, gcbrouriUe. Tie ©orte flingeu beute icic bie
XI n b e i ID e r f ü n b e n b e a> a b r f n g u n g it a i f q ii b r a ö

:

„Wir tDoU.cn lein iReid), toeld)eä burd) feinen germanijcben Bentrali^muö feine

innere 3«fQinmenfeöung fd)tDäcbt unb lr)eld)e§ burd) feine beutfdj-magtjQrifdic ^oli»

tif fd)tDercn <iVonfIiften mit feinen flntuifdien 9?adibarn entgegengebt. Si^eber irf),

nod) ein anberer nermag ey au fngen, ob ^a^ 3fteid) einen SBanbcI au fdjaffen unb bie

^folgen ber longonbauernben Sünbcn U^cttaumadien Vermögen toirb. '^&j f a g e

nur fo üicl, bafe tDtr $tfcbed)en anncfid)ti> ber teic^tfcrtigen
^olttif be3 3leid)c§ u ufere ©efüble nidit de'rünbern tucrben.
2ßir tDerben gute unb Qufrid)tige, alle flatoifdicn SSölfer
fllcid) liebenbe ©latoen bleiben, unbcfümmcrt bnru m, ob e c-

jemanbem gefallen loirb ober nidit. ©enn bicjenigcn, mcldie für bie

3^eid)0folitif Dcranttnortlicb finb, febcn, ba'^ bie ©efiiblc ber iBolter mit bem, tooä

bie 9%eidb§poIitif treibt, nid)t iibereinftimmen, fo fd)eint ev mir, eö träre chen ibrc

^flic^t, biefe 9^eid)§t)oIitif abauänbern unb nicbt bie "isölfcr aitr Übcrytimmung ibrer

©efüble a" atoingen." (D. 9^r. 324.)

©inem toeiteren 9(rtifel, „2Ba§ tüir ertoartcn", tncrben folgenbc Stellen ent»

uommen

:

„SCie ftiIIfd)tDeigenbe ©anftion, bie unferen Seftrebungcn auteil hJurbe, flöfet

ung bie moralifdie (Ermutigung ein, unö nad) unferen befdieibenen
.Gräften an ber Sßernic^tung '^fterreidi-Ungarn? tpcrftätig
au beteiligen.

9lIIe, bie öon ber faiferlic^en Siegierung bcn 2)?itglicbern beä tfd^ed)o=fIatDifd)en

Sßolfeä getoäbrten 3ru§nabmefteIIungen unb S3egünftigungen bcbeuten nicbtö tneni-

gcr benn hie ben Slatcen aii mit bcn ^tuffcn bcfreunbetcn ^Nationalitäten einge»

räumten yied)te. Xaö für bie öfterreid)ifd)cn 3Si3Ifer „9ted)t unb greibcit toiebcrber'

ftcüenbe S^tufelanb" bringt ibnen jefet bie Si^eibeit unb bie Sicalifierung ibrer natio»

noien SBeftrebungen. @in gebier mit allen feinen Solgen muR t)on Einfang an öer=

mieben tüerbcn, bc\^ nämlid^ an ber 3pi^c beä flatüifdien ^solfeö fein 'Jtiditflatoe

au fteben fomme.

^etst ift ey nid)t an ber 3eit, an ^alacfy^ Sprudi Dom ^atjxc 184S au erin=

nern: „9Bcnn üfterreid) nid)t tüäre, müfeten irir i3fterreid)tfdicn Glalnen Cv fd^affeit",

bcnn bie Wcred)tigfeit bcriangt in ber gegcnmärtigen 3eit feinen legten (S^^rud)

ausaufübren: „Xafe tüir Üfcbed)en iraren t)or Öftcrreidi unb tnerben nad) i)ftcrreid)

fein." (C. 3lx. 321.) ^n bor 9htmmer üom 1. ^uni U)15 finbet fidi folgenbe 9?oti3:

,^r tf(^ec^ifi^€ 6toat tüs bringeitb« 3lotnjenbig6elt bes tf(^«^[(^ 25oIkeö."

Unter biefem ^titcl t>eröffentlic^tc ^rofeffor ot^ftreboft) einen Slrtifel in ber

„BirzewTJe-Wjedemosii"

.
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„2He X'^ifyiä^n, toie ^rofeffor Saftreboö) f(f)retbt, ftteben btc ©rridjhinfl cineä

clßcncn ©toote« niit nur barum an, toeil fie iljn ctnftmalö gelabt, toa8 in t^irer

erinncnmö lebt, fonbcrn f)auptfQ(^Iici) borrnn, toeti bie (Staat&lofiflfctt ber SCftfie-

^n grofec @<3^teriöfeiten bereitet, il)nen bie 23crtDirflic^ung ber bringcnbcn natio-

nalen ©ebürfniffe unmoglid^ mad^t unb fie t)erl)inbert, eine toürbigc ©tellung unter

ben a3i)Ifcm Guro^aä einjunel^men. 21I§ 2lnttoort ouf bie tjc^e^ft^n klagen unb

2}erlan0ctt nacf) ber SBeftätigung ber 9lc<f>te ber tjdfjed^itt^en ©pra^ fteUcn bie

3)cutfd)en if)r ^ogramm auf, ö)elcf>e§ bie2:eilung ber tfc^c(^ifc^en San-
bcrinreinbcutjdieunbreintf^eci^ifc^e bcätDctft. Unb toirb ein joIrf)c§

Programm aurürfgctüiejen, bann jcfeen bie SDeutjc^n im Sanbtaffe mit ber Dbftru!'

tion ein, madjen in bemjclben izbtßehe Slrbeit unmöglid^, tyemmen bie SBirfungä-

fät)igfeit ber Sanbß)irtf(f)aft. «Seit einigen S^a^re^x arbeitet ber tfc^ifcfie ßanbtag

ni^t metjr unb i^ burd^ bie faijerlid^ ßönbeäfommiffion crfe^t toorbcn."

„eo \dia\xi bie JMge be§ t^cf>ed)ifd)cn SSoIfeS au§," fo^t mm (3<i^Iufe be§ 2Irti-

fcl§ ^rofefjor i^aflreboto, „Unb toic fann man ba bcn 2:f(i)ec^en einen
eigcnenti(^e^i1(^cn©taatnidötbergönnen, in toel^m fie bie 5Wog-

lid^feit J)aben toürben, if)ren bringenben SSer^Itniffen na(^a"?ommen. 2Bäre e§ bem

SKo&fauer ^ngrefe ber 5tfrf)ed^n möglid^, biefe gorberungen be§ tj(^iid)en 5ßolfc&

ni^t lout ou^äuft)red}en? SBir toünfcf^n feiner Arbeit bie SSertinrfIirf)ung, Mncn
l}€rslid)ftcn ^\)n]uä}ten unb Hoffnungen aud& ben boUcn ©rfolg."*) (D. 9^r. 324.)

(SBcrgleic^ O. 9^r. 669, 734.) Stu(^ ^aftrcboto ift ein eifriger StciInet)meT m
ben ^ngreffen unb ,5einb ber SKonarc^ie,

^n einer ber folgenben Stimmern tüirb bann bertd^tct:

„Staunengtocrtc ^eri^ältniffe in 58öf)men.

©rofemcifter beä 2€utfd}en Orbenä toill bie tfcWifc^ Station ausrotten.

„3lßc Slfd)ed)en auf§ ®cf)ladf)tfelb berfc^Ic^jpt. man toirb bi§ 60ia^rige affen-^

ttcren. aWan toill un§ ausrotten. (!) SDra!onif^S Sftegime in bö^mifd^r

gflegimentern. junger in ^rag. $8Iutige ©jäeffe in 2i2foto. Dberbefel)Ig]^aber ber

öfterreid)ifd^n Slrmee — au§gefprod)cner (folgt 58efcf)imt)fung beS STrmeeoberfom-

manbonten) ber böfimifd^flatoijd^n Station. (Smetanag „Mä vlast" (überfe^t „SJ^eine

^imat") berboten.

((g§ folgen eine SReil^e bon SScfdfiinipfungen be§ Slrmeeobcrfom-
manbanten.)

Unter un§ fann fein ©treit fein. SSer ein guter Xfd^ed^c ift, ber

t)elfe an t)ernicf)ten ha& berflud^te öfterreid^, biefe§ ©efäng«
niäberirjationen, inbembieS^ationam längften büfete. 9iur

über Öftcrrei^ fommcn toir gu^ 2r^ei^eit."

Slm ^a^reätage ber ©araieboer SD^rbe fcf)reibt ein mit „^—ba" aeic^nenber

SKitarbeiter (bermutltd) ^lecanba) folgenbermafeen:

„2{m 28. öuni 1914. 33rünn fd)toclgte in 9?ationaIfarbcntrad^t. ...(£§ toar

$8rünn, bie .§aut)tftabt bcS löanbeä Tlä\)Ten uub nic^t ba^ beutfrf)€ SoHtoerf auf

bem tfd}ed)if(f}en «öobcn. Huf bem geftplaße toaren an 100.000 SKenfd^n angefam-

melt. Unb mit einem ©cfilage berftummte bicfc taufcnbfö^fige 2)?cnge. 2)er getoalt^

fame Zob be§ eräf)eräog§ unb beffen (Semal^Iin bömmte — burd) feine rein menfd)'

lid^ ©eite — bie au§ ben :|}olitif^en imb flatoifd^n 33etrad)tungen I)crt)orf^rieBen--

} 3it sroifcl)cn all btcfen Artikeln unb btn 9^cbcn unb 3=orbcrunncn ber Sid)cd)en

in unb au|}crt)<ilb bc5 öftcrrcic^tfd)en ^bgcorbnctenfjoufcs 1917 ein Untctjd)!eb? 3n

feinem '^roj^ije fud)tc 5)r. Äramär bicfe 3b«cn ber „6ouueränttät" ab „"Jl u s g c b urt
ber Ar Icgspf i)rf)o

f c" 1) i n ju ft e 1 1 c n unb leugnete vl)vcn evnft! Düö '^^roäCijurtcil.

crfäl)rt burrf) bie ^tutige offene tf.t)cd)ifc^c "vpolitik bie bcftc 3fvcd)t;crti3im3.



bcn ©cfübic. X<i fam eB nicmonbcm in bcn Sinn, fic^ jur fpontanen Seruricilunn

b€r ^nblung ^^^rinjithi unb ©abrinobicö t^ranloBt 3U feben, boc^ Qud^ feiner toagtc

e§, feine Suftinrmunci 311 befunben. 9tur bie üorhcr erbeiterien unb je^t ernft ge

toorbcnen (Scfic^ter bcö ^iiblifumö liefecn crfcnncn, tDeld) ein rätfelbafter Sel^blorf

on bicfem Xage in ben bobenlöjen l'Ibgtunb l)inabitüräte. 2)ie antiflQtDijd)e
Grobcrungät)oIitif öerlor an bicfem Stagc i^re mäc^tigfte

t ü ö e ^inb mit bcrfelbi'n ftür^tcn gleirf)5citig aurfi bic Scntralifierungäbeftrebun-

gen, toelcf)c in bcn lebten fahren bie bon 3:icf)ed)en narii harten S?ämi)fen beichten

^^ofitioncn untcrtDÜ^Iten. 2)aö am 28. ^uni borgcföllene Greigniä ift

bie @renäjcf)eibc einer neuen, einer beffcrcn, mit 33Iut beiaf)!'

tcn unb mit $ölut crfämt)ften 3wf"nft be& tfcfecrfjO'UotDafi-

jcöen 2jtoIfco, toic überhaupt ber (Slatüen unb bebeutet einen blutigen

?lbi(i)luB ber (folgt 33clcibigung bcr X^noftic) in S3übmcn unb ber DcutfcfM'n Unter»

briidung ber Slatüen." (O. 9^r. 337.)

2)ie 51nflängc biefe§ 3IrtifcI§ an bie 9f?cbp beä Xr. Aramäf noni ;i. Csiili 19M
finb auffaüenb.

SBerid^tc au^ bem ^eimctlanbc. (,.Tschechoslowak" bcm 17. i^uni

1915.)

„2)cn QU?' @enf eingelangten $8erid)ten äufolge finb in ber 3(^tt>ct3 einige

f)€rborragenbc tfc^cc^ifd^c l^Ibgcorbnetc eingetroffen — ibre Spornen irerbcn nid)t

befanntgegeben — benen ci gelang, au^ bem öfterreid)ifc^en SSöIfcrgefängniffe bor

ber 3^Qrannei bcr i^oIitifdK-n Sebörben äu flüchten. 5tIIc foHen ficö aB ?{nf)änger

ber ßüätrennung SSöbmens bon öftcrreid) unb bcr ©rrid^tung eine^ felbftänbigen

@taate§ befannt l^ben. ®ie fdblDei^erifci^en S^itunsen fe'^)en barin ba^j erftc cnt«

fd}cibenbe ©tjmptom einer Scrfeljung öftcrret*?.

5Dic Stbgeorbneten bürftcn fic^ an bic ®pifee bcr bic Selb ft an«

bigmad^ung beätoedenben SSetocgung ftelten. *)

Sßon ben in Sluffenfreifcn lebenben Xfd>ed)en ttjurben fic mit groBcr greubc

betoillfommt unb irerben ibncn bereittoilligft bie ^änbe jur Sßittätigfcit an biefcm

großen nationalen SBerfe gereid)t.

^ad) ©cnf toirb bie 2luflöfung eineS tfd)ec^iid)cn J)^egimentev beritötct — es

foH bic§ ba^ ^rager 28. 9?egiment fein — unb itoav foHte biefe SPZaßregelung be&-

i)alb getroffen iDorbcn fein, toeil biefc§ Jftcgiment fidi einem rufrtfd)€n SöatatQon er-

geben ^aben foH. @inc berartigc 5tuffaffung ber fIatDifd>en ^flic^t bat freilidi ben

beutfcben (Sd^idfaläleitcm nid^t gefallen.

^n ©cnf foll auc^ hirslid^ ^rofeffor 3W a f a r t) ! eingetroffen fein, toelc^r bie

SKitteilung mad^t, ba^ bie Ser^aftung beS Ä r a m ä f unb 3 c^ e t n c r über S3€fc^I

be§ ©ra^räogä 2f i^ i e b r i d^, bcä öfterreid)tfcbcn 9trme€ob€rfommanbierenb€n, unb
über ^Drängen S)eutfd)lanb§, ba§> mit ben 3t)m^tf)ien S^amÄf äufeerft unäufrieben

ift, erfolgt ift

^rt tourbcn bie ©ofolbcreinc in SKitleibcnfd^ft gc^oöcn. biclc trurbcn ouf-

gelöft

jDas maffenbafte SScrl^ften ber tfc^ifc^nationalen 2fü&n'r foß auf ber öfter«

rcic^fd)cn 58efürditung bor einem möglid^n Slufftanbc in Sö^men beruhen.

2)€r blutige 3:erroriömit3 feiert borbcr^nb in unferem ^tmatlanbe feine

£)T9icn." (1) (O. ^r. 324,)

•) ©efd)ricbcn am 17. 3um 19151
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eine anbcre 3tummcr berichtet:

„93ricff au3 bcm .t^imatölanbc.

^n bcm amcrifQnt1rf)€n .JUas Lidu" Icfcn tDtr btc (jraäljlung t>on atoei 2)amcn^

bie fürälitfi au§ bem SBctcrlanbe in Stmcrifa eingetroffen finb. Sic bcibe ftammcn

au§ ber mäbrifc^n Slotuafei. Sören ©(fiilberungcn na(f) crlDartct

bie JBeoöIfcritng SPJä^reng mit ®el;nfu(^t fcfjon bic 3lnfunft
ber 9?uf Jen.

2;ic größte Erbitterung t>abcn bie 3lilentierungen ber Q{f)täebniäbri0en ^aben
unb jene ber aSaffeninifoIiigcn bon 24 biä 36 berborgerufen. 3)ie ^cutjc^en follen

ben tf(t)ed^if(f)en ^öauern alteä ©etreibc toeggenommen b^ben. (!) SDie Sfiegierung

hat biefc§ ©etreibc mit 2rf>etnen begablt, toofür fic faum ju itirem Oclbc fommen

tDerben, felbft im golle, bafe Cfterretc^ fiegen folltc, gefrf}tocige benn, to e n n e §

unterliegen joUte, toa§> ein iebcr ertoartct, ber tfd^ec^tfc^

f b r i cf) t.

Sag arme 23oIf ftöfet öffentIi^eS)ro^ungen qu§.

Unfer ©ctreibc tourbc nad) ^utfrf)Ianb bcrfd^Iebbt (!), bafür erbielten tDir

einige poar taufcnb galiäi^ ^uben. e§ ift bie§ eine faubere ©efeüfd^ft, lauter

®btfeel unter ibnen,

Reifet luvi auf irgcnb toelrf}e 2lrt. S£)r tocrbct toobl am beften toiffen, toie 3"

belfen toöre. 2)0(1) laffet nid)t ju, bafe toir fünftigbin unter biefcr Sdirecfens^err-

fd^aft toeiter t>erbleiben unb laifet nid^t ju, ha^ ba^ tfc^d^ifc^e Sßolf ausgerottet

toirb." (O. ^r. 337.)

§n bemfclben Sinne berid)teten .,N4rodni Listy" unter htn .^ricg§na(i^ri(^tcn.

Sic ti(f)ed}iirf)c gragc im frangöfifcfien Senate.

2lu§ ber Siebe bc§ Senators SDtortin toirb bcrid^tet:

„Sie Srage, tuclc^ Stellung gegenüber htn in granfreic^ lebenbcn %id}ed)tn

unb SIolTQfen, Dfterreid^ifd)-ungariid)en Untertanen, eingenommen toerben foE, ent«^

f<f}eibcn unfcrc SSerbiinbeten flibb unb flar: bic S^fcbcc^cn unb bie Slotoa-
fcn toi»rbcn al§ eine befreu nbete Station aufeerbalb ber ein*

f(^ränfenbcn Oefe^e geftellt. 2>a ift eine ^arte, toclcbe bic Xfc^etfy^n

aüerortä berbrciten, ben ©reiguiffen suborfommenb: Stuf biefer ^arte ber
tfcf)cd)iitf)en Sänber 93öt)men§, SKäbrenS, Sc^lefieng unb ber
Slotoafei fel&e iä): a3öt)mcn 6,500.000, SKabren 2,300.000, St^Ieftcn 500.000,

Slotoafei 2,500.000 Gintooljner. Sic alle finb ^ranfreic^ä Sreunbe."
CC. 3Jr. 337.)

Über SImerifa unb bic Slatoen toirb bcrid^et:

„Snberle^tcnBcitftctgertfidbimmcrmel^rbaS^^ntcreffe
SImerifaS für bic Slatocn. 2)ic§ betoeift bic ©rünbung ber t>ubli5iftif(^cn

©cfcHjd^aft: „Tbe Slawonie Publishing Companie" (Slatoif<l^ Jjubliäifttfd^ OcfeH-

f^aft). Sem S^ebaftionSfomitec finb, toie un§ berid^tet toirb, sa^Ireic^c euro«
t)äi]d^e unb amerifanifcbe Slatoiften unb öffcntli(i)c gaftoren
b e i g c t r e t e n." (£). 9Jr. 337.)

Sicfc unb anbcrc äbnlid^ 9i0ti§en finden ftd) jum SBeif^tcl aud^ in bcm beUe=

tttftift^en »lattc „Z 1 atd P r a h a", beffen 9?ebafteur C c t b i n f a ift (O. 9Jr. 1182.)

Sem unter C Sh. 155 crliegcnbcn Scitiuiff^refcrotc tft folöcni>e§ ju entließ

mcn (betrifft ben



Xic ;3piMclfrift bcacidiuct fid) im Uitcl ale bn-o cinäigc in $RuBIoJI^ cncf)ctncnbe

tfct)ed)iictic 5?latt. Vlm ffopfc Minbct tid) bic 5Mufid)rift: „X n 5 c inline tj(fcc-

rf)ijciic 5)lQtt in (JnroDn, bns bic Oicfiiljle unb bic Scbnfudit
oller !ltd)C(t)cn frei unb löQljr Derbolmetjc^ t."

'Per Don Csaroflniu (": c r o i n k a qcäci(i)ncte Leitartikel
,
.Deine Stunbe

l) n t 3 e
f
d) 1 Q g c n, a 1 1 c ö t j et) e d} i | d) e g ^^ q t c r l q n b" bringt junudift einen

nbcrbliA über bie 9c[d)id)tlidK firttroicfelung 'iÖi)f)mcn3, ba^ qIo 3Kärti)rec
bcut[d)cr 2i)rQnnci borge^lellt roirb. Unter anberem I)ciöt e5 bann: ,,3cöt

kommt DJelleidit bie le^te ^IJrobe für bid), altes tid>ed)ifd)i'o 'Baterlanb. ^25ir|t

bu beincr 3ukuiift bicfc großen Opfer gerabe je^t bringen kön-nen, roo über

beine 3nkun[t roirb cnt|d)icben nwrben ? 3n ben ma^gebcnben Kreifen roirb

geroi^ fd)on über ba5 öflerreid)ifd)c *^roblem beraten. Übrigens üerlanten oon

b(n Ufern ber 2tjemfc ^länc über bie Silbung irgenb eines „uerkieinerten

Oftcrrcid)5", bos bettcf)en foH aus bcn beutfd)en •^roDin^^en Sisleitl^aniens

(Cfterreid)), bcm mogijarifdjen 2eilc Ungarns unb nod) aus ^öl)mcn, 3!Jiül)ren,

6d)lc[{en. Unb fold)c unfinnige, ber feicrlid>en "^Proklamation bes 9berbefel)l5=

l)abers roiberfprv^d^enbe 5vombinatlonen roerben bann in ben i?okalblättern roie-

ber()oIt. Sei ber erften 9HöglidikeitaHrbgeroi^aucl)2)d)ed)len
felbfl au^ ben ^lan treten unb feine <£l)rc ocrteibigen.

9as unter gcl)cnbe ö^tcrreid) foll in bicfem 91ugenbliAe
in feinen f I a ro i j dj c n £ ä n b e r n bic „5\ u f f o p f) i l c n" f d) ii n b l i d) m a r=

tcrn unb mocbc n."

3m ^Irtikel „(Selicbte ötanimesbrübcr, 9tad)komm€n ber ©ottcskämpfer"
feiert ber "iprotoJCTcj SHaniul 9?cmccck in 5orm einer 'iprebigt ben ^3eginn einer

neuen €pod)e bes Slarocntums. 'Skr Artikel fd)lie^t mit ben 'JBortcn:

„Unb roenn ^Ijr Cuer ^nictlanb al<3 5luinc fci)cn roetbet unb roenn ^ijr (iure i?icbcn

bort nid)t mct)r roiebcrfinbcn roctbcl, »eint ni^t oFinc 2roft, bcnn unter bem vSdjufec

beä gro|en ^'^J^*^" ^Jifolouö II. roirb unfer Satcrlanb balb feine
3Bunbcn ausJjeilcn, bas c^olbcne *4^rag roirb [tolj auffalüF)cn, ber
5ßi)§el)rab unb iprobsin lycrbcn in einem folct)en 3tuf)mc glänjcn,
Don bem unfere Sorfa{)ten einmal geträumt l)abcn."

2)cr mit !5rana (grb^n, Petersburg, tan 10. 6eptember 1914, gc3eid}ndc

Artikel „6ei gerect)t" nimmt bic ölarocn gegen bin von OTcnfd)ikoro in ber

„Nowoje Wremja" Dom 9. öeptember erhobenen ^^orroiirf in 6d)ul5, bo^ bic

öflerreid)ifd)cn 6larocn, ftatt ihr 3od) ab5ufd)üttcln, rt)ren 3^einben treu bienen

unb bo^ CS bisf^cr ju kcirKn QHa^enaufflänben ber 6Iarocn gekommen ift.

2>er "5lrtikelfd)rciber füf)rt gur €ntfd)ulbigung an, bafe jeber flaroifd)c

6olbat im öfterreid)ifd)en ir>cer? unter flrengftcr ^uffid)t ftel)t. ??td)t nur bic

Offiziere, fonbern Qud) bie geroi^f)nlid)en beutfd>en unb magi)arifd>en öolbotcn
üt)erroa<^n jebe ^eroegung ber flanrifc^n 6olbatcn unb fd^ie^cn fie bei bcm gc=

ringftcn 33erbüd)te, )a bei eiiwm blofecn unoorffertigen S[I3ortc, nicber.

„(rine irfjrocrc Sclcibigwng fd)eint a mir ^u fein, bic Solbcten, bic if)ri 'Baffen roeg*

iwrfcn, V30 fic !cnncn, jcbc Wcleg^nF^it fuct)en, fid) ^u crtjcben unb Don bcncn gcroiß ein

großer Jeil lieber burtl) bic Sluqd eincö bfun'ct)cn 2olbQicn ober ben 3übcl cincä Dfft,5ier6

fällt, alä ba§ rr ben flaroifd^cn (ikfütykn ^utoiber^cnbeln roürbc, iülcf)c Solbotcn eine billige

3Baffc feiner geinin' ju nennen. Sic finb bis ju einem gcroiffen (JJrabe .^x^lfcr ber rujfifd^en

©olbaten.

2Benn in fckhjvcn uiU) in bei Ü^ufcjtnna, roo bod; ungefäl)r üiet aßiUiöncn 9lutf)enen

TPof>nen, tencn bet fwgreidi« !8ormorfd) bex btübcrlic^en Slimce md}t pcrbotgcn bU'ihtn



264

lonntc, lein Sfufftonb an^ltaä), fo mü[fen wir hoä) glauben, ba§ eine SleDoIutlon in SSö'^men

unb ^ai)xcn crft teti^t bie reine Unmöglici^feit ift.

3Rit ber tiefftcn unb ^ingefcungSooIIften Siebe l^ängen feit
jc^cr 2:fd)crf)en, Sloroafen, Slowenen unb ©erben an bcn Stuffcn.
<Sic ftnb unb loarcn ftet<ö bereit, biefcr Siebe in jebet SRrd^tung Dpfer gu bringen, aud^ SSIut'

opfer. ^djfcfiroöre, ba^fieaUcögctan^aben, roaäunterbengegebencn
.2Serf)Qltni[fen möglich roar unb [ie oerbienen nic^t einen einjigcn bcr Sorujürfe

bcß <Qinn men\ä)ilorDJ' (D. 3?r. 155.)

(JBergleidje aud} D. ^Jr. 202.)

llbiit biefes I)od)t>erräteri|c^« 3eitungöuntecncf)men äußert fitf) im 3u[am=
mcnt^ngc mit 3I5a^rtt€l)mungen über bie '23erbreitung baö h. u. h. operic-
rcnbe öberkomtnanbo aiti 7. September 1915:

„2tm 31. 5Iuguft würbe rom Infanterieregiment 9Zr. 80 in bcr Crtfcljaft ^obbubce
bie 3*!itiin9 >,T c h e c h o s 1 o w a k" Qufgefunben.

3)er erfte 5(rti!el forberte bie ©rrid^tung eineä nationalen tfd^cc^ifci)en
91 e i d) e ä unter einem Stcgente^n flan)ifd)cr §erfunft.

^icfüm Staate foll M einem ftünftioett 2BeItferiege hk 9loUe ^gietts äufttUot.

6r foII alle 2:fd)ed)en in 33öl)mcn unb SRäljrcn, bie Slowafen unb
Saufi^er oereinigcn.

2)er jweite SlrtifeJ l^anbelt non ben in 9lu^Ianb gefangenen öfterreid^ifd^cn ©olbatcn

tf(^ed)ifd)er 9?ationaIitöt. ®er Slutor beg ?tuffa^eö flagt über bie geringe SSerbreitung bcö

58Iatte5 „Cechoslovak", woburcf) nic^t alle ^Kriegsgefangenen über bie auf ©citc ber Stuffen

lämpfenben „Ceskä druzina" (2fd)cd)if^e Segton) aufgeflärt unb unterriitct

werben.

5)er Sluffa^ fc^Iiefet mit bem 2Ippet(, Slbrcffen tfd^ed^ifdf)er Kriegsgefangener gu fam-
mein unb an bie Slebaftion eingufenben.

®er britte 5trti!el „Z vlästi" (?(us ber ipetmat) befpridjt bie Verlegung ungarifd^er

unb beutfd()er 9tegimenter nad^ SBö^men, bie 2luflöfung beS ^nfanterieregi«
m e n t e S 9? r. 28 unb erwähnt b a s 51 b w c r f c n p a n f I a w i ft i f d^ c r 58 r o f d^ ü r e n

in -Brunn burdf) einen ruffifd^en 51 eroplan, welche burd) bie i^örer
ber tfd)ed;ifd[)cn 2ed)ni! in Srünn über Sanb uerbrcitet würben,

2)er nicrte 51rtilcl gibt eine 3'iadjrid[)t beS „Russkoj Invalid" com 26. ^uli 1915
wiebcr, ber bie Odorierung eineS tfd^ec^ifd^cn DfftjtctS ber tfrf)C'

d)ifdjcn Segion bel^anbelt.

3)cr fünfte 5(rtifel bcfd^reibt ben Sturm bcr auf ©citc bcr ^-ranjofcn
fämpfenbcn t[d)ed^if(^en Segionärc auf 5(rro§.

2>cr fed()[te 5trtifel bcfprid^t in aufrei^enber 5Irt bie 5lburtcilung cineS t f
d) c d^ i f dE) e n

U n t e r f f i 3 i c r e in ^rag, ber bei bcr 9tefrutcnausbilbung bie 9{eu=
eingcrüdten aufforberte, beim Kampfe mit 9luffcn über bie ^öpfe
biefcräufd)ie|en.

3)ie le^le ©eite beS SBIatteS ent()ält eine 5In!ünbigung bcr öftcrrei(^ifct)cn ^-irma

„S a u r i n unb Clement" in ^ungbunglau.

3?ad) 5(uöfagen non SanbeSbewol^nern foUcn im Orte 5ßobbubcc tfdjed^ifd^c
5{ttcgögefangene artgefiebelt gewefen fein." (D. 9lr. 943.)

Unter bcn bem Beugen 9H o s t ä I k o imb (Sfaelleng 53Qron ^ c i it o I b oor-
geflohenen ^ric^ten über bie — 3:aten Don Z^ed^n itn ^luslonbc, er^

innert fid) 3euge 9K a s t ä I k a Insbefonberc on einen foI(^n unter bem 2;ttd
„3nt Stücken bcs 5einbcs". 9ie[er finbet fic^ ausi) im „Viro Russija"
ttbgebrudit. Satans nHrb cntttommen:
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„® r c ( t f dl c dj i f
c^ c 1' e g t o n n r c, bic rollftönbig bie bfutfd)« Sptadje b€'

• ^trfc^en, Dtrflcibi'tcn in bcr cntfprcdjcnbcn yi>cifc, brangcn bcä 9?ad)tö Mntet
bie 58 t p ft c n ! 1 1 c b e t C) ft c t r c i t^ c r unb marfdjicrtcn fc^t it)f it f)intct rt>ttn

^Rürfcn. Sic rocrben ron einer öfterreidjifdjen ^4-^trouiUc gcftcllt.

„§cuct !" fommanbtcrt« leifc bet altefte i?egionär.

©rci SRcPolDctfd)ü[fc roctbcn abgegeben unb bic ü[tcttct(j^i

fc^e Patrouille ^örtc auf ;^u ejiftiercn.

§ür bic Vlufflärung rourben alle brci Regionäre jum 6»corgöorbeii

oorgefc^lagcn.

®ic 2fd)ed)cn fmb fo übcrjcugt von ber balbigen unb unauibletblidKn ^(nfunft ber

rufnfd)on Gruppen nac^ Xfdjcdncn, bafeficfdjoni^rcjyrQucnbittcn, bicC^önfe

bereit ju galten, bcnn wie ci im SSoIf^Iicb ^eifjtt „fieutc, lafjt bie

GJänfe ^ier, ju 2Bei^nadjten fommcn bic SHuffcn."

(2)lil t>cm ^ilbc bes tfd)cd)i[d)cii Cegionärs 9\ciniQiin in Uniform,

ö. 9tr. 329.) 5$erglGid)c Ö. 9Ir, 465.

2)ie ,,Birschewija Wjedomosti'* f(^reibt am 14. %pn[ 1915:

SBct bcn 3;fd)ed)cn.

(9tcifcffi§3cn be^ ©pcäiarforrefponbentcn ber „Birschcwija Wjedomosti", ^cnU

Ojoteshi.)

^n ber 3;at iDÜtet in ^rag bcr [dilimmftc militürifdie Terror, ^ic önerrcic^i)d^c

"iyoü^ci frfdjredt bie ^öeDöncrunc; mit grnufamcn ^fteprcffalicn unb bic ^^itcn ber o"*?^''

fttton leben foft auf ^er aüc biefc graufamen 3)Jaf>na^mcn haben bcn lebhaften föeifl unb

ben eigenartigen ip u m o r bei 'Jfdicd^en, bic oerroanbte 3üge mit ben grangofen

t)aben, nic^t erftidt.

2)ic Jfdiet^cn fönncn !aum bic Grlöfung nom rcrha^tcn beutfdicn ^f^^»'-' erroürtcn.

Sie bereiten fid) oor, bie finroifdjen Vorüber mit bcn breifarbigen ruffifc^cn ^-a^nen in b^n

^(mben ^u begrüben.

©anj '^^rag roimmelt non Spionen. Offene ©efprftc^e fann man nur in ^rirat^äufetn

unb einigen ISafe« füt)ren, beren Befi^er fid) gemcigcrt ^abcn, ®ct)einipoIi5iftcn aU Äeünct

Bei fid) in ben ©icnft ^u nc[)mcn.

®ic 2:fcf)ec^en fprcd)en mit ßnt^ufia^muio oon bem im beoorftelienben Sommer ju et-

irnttenbcn feierlichen Ginjug bcr Stuften in ^rag.

^ie tfc^ec^if djen Leitungen natürlid) finb bet 3Rßglidifeit be-

raubt, i^rc magren SKeinungen unb Slnfdjauungcn auägubtürfen,

aber t)äu fig füt)lt man gmiidun ben 3^»^^" giftigen öobn übet

bas öftcrTeid)if(^c Hauptquartier.

'Jöie tfdjcc^tfctien 3eitungen befd)tetbcn bann in \c {)t)petbolifd)cn

2Iu§btüdcn bie glänjcnben Siege bet Oftcttcic^ct, ba& eä für alle

aufeer bet 3enfur fonnenüat ift, bafe bicö fronte tft.

25or einigen 2\>oc^en äußerten bie Sürget Don ^rag fcbr bcrebt ibrc ^fü^te gegen

ben Äaifer ^nj >fepl). Sei bcr ^-efborftellung jugunften be^ „Sloten Äreu^jeä" hn

„(Sjrofeen Cpemt^tcr", als ber Sürgerntciftcr ba^ ron i^m ctbaltenc "Telegramm mit ber

!Badjttd)t ron einem unbebeutenben Grfolg ber Ofterreidber in 9\kftgali?,i?n oetta^ unb ba^

ttabitioncUe .Syid)" ju G^en bc« Äatferä ^-ronj ^ofept) au'^bracitc. antroottctf bec

Goal mit ©tabei [title.

^ie Stimmung bet tfdiodiifdjen Sütgct teilen PoUlommen audj bie tfc^(I)<f(!^n

SRegtmenter.
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!I) i c Z\ä)cä}en geben fid) bei ber crftcn Ü0iögIid)feit qern ge->

fangen, roobct fic es fogat rieftet cn, ^roifdjcn äroci ^eucr ju Jommen.

^ic mä^rifd}en 3:fd)cd)cn frfjaucn nid)t [o optimtftifd) in bic 3"^"ntt anc i^tc ^^rager

5Brüber." D. Sit. 465. Scrglcid)e aud) D. 9h. 915, „Journal de Geneve", 5. äUcirj 1915,

bei CTt. Äramär befd)Iagna^mt.)

5lm 21. ^m\ 1915 rcirb b€rii)tei:

„ifd}cd)ifci)e Stimmungen.

®ö^men ^eidinet fid) fd)on feit langem butd) fepatari)ti[d)c Strömungen aus, lo a n b t e

feine Slide gegen 9tu§lQnb in ber Hoffnung, irgenb einmal feine
llnterftü^ung ^ut. Slbroöl^ung bc§ d erbauten öftetrcidjifdjcn IJodieg
}u erlangen.

^ö gab eine ^c'xt, alö bic 3;fdjed)en meücid)t jid) mit Cftcrreid) ausgeföfint ^ättcn^

über nur unter ber 'Sebingung, baß man in 2Bicn bcn (Srobcrunggtenbcnjcn jum 9ia(!)teile

ber Slamcn unb ber engen 2[nnät)erung an bo3 !riegerifcf)e ^eutf^tum entfage. (Sä ift

bol^er begrciflid), bafe nad; bem 5Ibfd)Iuffe beä 3h:etbunbeä, im SBcfen cincö bcutfdjcn SBünb-

niffes, bie Jfd^ed)en biefen ®eban!en aufgeben mußten.

^ie ^olitif ® r e g r § fe^t aud) Ä r a m ä ? fort, ber je^igc ^-ü^rcr ber jungtfd)ed)ifci)en

Partei. Sorfidjtiger unb oerföF)nIid)cr gcftimmt gegen Dfterreid) alä ®regr, trat .^ r a m a F

uid)tsbcftüroeniger bei jeber p<iffenben öelegcnl^cit fc^arf gegen ben 2)reibunb auf.

2) er 5?rieg ^.Qt Ära mar ü b e r r a f d) t. 6^ ift roal)rfd)einlid), baß feine Ser'

iKiftung nid)t fo fe'^r burd) feine gegenmär tige Sätigfeit {)erüürgcrufcn mürbe, mcil Äramäf
\eii Seginn bcß Äriegcä fid^ auf fein Qiut begeben ^atte, a\§ burd) feine ocrgangene unb^

feinen ungeheuren ßinflu§ im tfd)ecf)ifd)en 58oI!c.

35ic ^olilil ber 3lu§föl^nung mit Cfterrcid) finbet Siimpat^icn nur unter ben
tfd)ed)ifd)en So^ialbemofratcn, bie Dcr^Itnismöfiig gerinn an ber ^a^\ fmb-

itnb unter ben t f d) e d) i
f d) e n Ä I e r i T a I c n, bic bei bcn legten 2SaI)Ien ni^t ein

'Xianbat erhielten.

2IIö ein ernffeö Clement ber tfd]echifd)en ®efcflfd)aft muß man auf bie S o ! o I*

xirganifationcn !^inroeifeu.

2iuö all bem ©cfagten muß man jum ©djiuffe fommen, ba§ am beginne be§
Äricges 'Söf)men in ber ungel^eurcn SKeljrgabI feiner ^coölferung
gegen bie 3K£>nQrd)ic bct ^abäburgcr feinblid) geftimmt mar unb
im ©egcnfo^e ba^u mit ganger Seele mit Stu^Ianb fnmpatbificrle,
^a5 fein Sd)racrt jur ^Befreiung aller unlerbrüdten Slamcn gelegen t)atte.

^ff€nungead)tct mar 58ö^men tro^ biefcr Stimmung nidjt in ber £age, bie
§öl)nebeö21ufftanbeö3uentfaltcn.

9Kan mufete, ob man roollte ober nidjt, fidi unterrocrfcn.
2>ie Stimmung ber Soüämaffcn aber geigte fid) barin, 'öa^ bie m o b i I i f

i e r t c n
3 I b Q 1 e n offen fdjricn : „S^ lebe Serbien! ßs lebe 9lu§Ianb !", mobei bic

^di^ bei biefen feinbfcligen ^cmonftrationen butd) bie S^inger faf).

Dbgleid) SKaffenetgebungen in bic ©efangcnfdiaft fc^t
fd)roictig rooren, fo ^oben fid) bie 3;fd)cd)cn in cingelnen ^öl^^n
bod| ergeben, mofür all 3?€n>€ig bet Umftanb gilt, ha^ eä in S^ufelanb me^t
alä^unbcrttaufcnb, in Serbien aber mcl)r als breifeiglaufenb ge=

fongcne 2:fd)cd)cn gibt*).
®a§ bic Strömungen ber ungelKUten aKef)r^eit beä tf^cd)ifd)cn Sßoüeö betrifft, fo

fmb biefc änjeifcll&ä auf bie Sdjöpfung eineä unabhängigen lfd)cd)ifd^-
mö^iif dj-f loroaüf d)cn Staates mit mono r c^if d) er JRegietung^
weifeunbunlcr berftriltcn Scbingung, ba^bie regier cnbr Xrinoftie

•) ©cfd)riebcn am 21. 3uiti 19151
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eine flQinifcfjc fei, Qcririjtft. Ten '^criurii niti tivt'. ftubiirgcr ^crbinanb hallen fid)

bic tfrf)cd)en vor 'Jfugcn.

'Jnfaron).

(15 r M 1 1 j i' i n c >» n i i in a 1 i II t n a u o b i ni SDI i n i ft c r i u m b c 5 5l u §c r n

in *;vot ci^'biirg.) (C. ')h, 46ö.)

Ü^cmcrfcnc-wctt \\t bic gcnnuc '3,nfcrmnrion über bic bcl)auptrlc 3i'rücfgcjogcnl)cit

CDr. Ära mär unh bic 'inTmutung über bic Wrünbc bcr ^H'rl)Qftung. r^aglcichc ^nlcroirro

bcö "ikDlu, r. 'Jh. i:>:> unb C. iKr. :J59. J98. 305.)

*i25ic uncittiDcgt 9of>ä|fig bicfclbc Scitoing gegen bic 2Honard)ic unb 6einc

gKajcjtät f<t)rcibt, gcljt qu5 ber 'Dtummcr oom 1. 9?üücmbcr 1915 l)cri)or:

„£) [t c 1 1 c i d) unb bic 2 f d) c d) c n.

Ungead)tct feinet SC. !?cbcnöjcl)rc6 fril^rt fiaifcr ^ronj ^ofcpl)

fort, in bcr 'iluorottung feinet fIoioifcf)en Untertanen eine erftaun-

I i dl c (Energie j u 3 c i g e n. (!) Seine 5lrmcc ^nt er jur freien i^crfügung TCill)cIm 11-

übcrgcbcn unb ibni bic Quc-irärligcn 5lngclcgenl)citcn fcincö ?Hciriicö anpertraut, fdbft be-

fdjäftigt er fid) aber eifrig mit bcn inneren 9tcid)iangclei"tcnl)eitcn. 5>or aQcn Xingen lentte er

feine 5lufmcr!iamfcit ouf bic I}immelfd)rcienbc 5lnomalic, bic barin liegt, baf; bas von ihm

regierte jwcieinigc JRcic^ ber v^iabtburgcr bisher nid)t nur fein rid}tige5 Staatlroappen,

fonbern nidjt einmal eine pnffenbc 5ße3cid)nun9 befafe. Tic 2röbclmonarc^ie hieß

ja nur bei ben '^ÜK-Iänbcrn „Cfterreid)'Ungarn". 5Bei fid) ju ipaufc, fo für ben tGglid)cn <3c-

braud) I)ieB fie feil bcr 2d)lQd)t bei Sabcina unb Gfinfübrung '(><:'> T'uali^muä im '^ai)rc

1807: „Xic im yieid}5rate nertretcnen i?ßnigrcid)e unb l'dnber" unb baö i?önigrcid) Ungarn.

Tic Sänge beä erftcn 2itel?, ber bic ji'i'lcithanifdicn Vnnbcr umfaßte, würbe immer aiö un»

bequem cmpfunbcn unb wicbcrI)oIt irurbcn ^erfuche gemadit, biefcn langen "Jitcl burd)

bio einfad)c öejeid)nung „Cfterrciri}" ju erfetcn. ^cbcc-mal aber erhoben bic i^H-rtreter ber

eingeincn Äönigreid)c im 'i^arlamentc bagcgen ^roteft unb bic Sicgierung oermodjte nie bic

crforberlid)e Stimmenmehrheit für ein foldie^ ©efefeprojeh 3Uiammen^ubringen. 3cfonber£(

abIeF)nenb ocr^ielten fid) bic tfd)ecf)ifd)en ^bgcorbneten, ba unter tcn im 3»lcid)^rale oer-

trctcnen 5lönigrci^en bao „fiönigreid) 5?öhnicn" ben erften 'iMah cingencmmcn I)ai; crft nnri)

ihm folgten baä „Äönigrcid) (bali^ien unb ?ubomerien" unb an britler Steflc ba^ „Äjjnig-

rcid) Talinaticn".

.Uaiier i^rang Ijofepl) ^at je^t bcfd)Ioffcn, ba§ büs gegcnmärtigc parlamentlofe JRegim«

am beften geeignet fei, um ein cni|pred}enbc? Qöc\€^ in i?ebcn treten ,^u laffen. ßr nal)m bic

Don ben bcuifd)en parlamenlarijd)en !]3arleien bcr Regierung unterbreitete *ittc um Star'

l^ung beö ßcntraliömud 3um 2lnlaffc, um glciriijeitig aroet 3Bcrorbnungen ju erinffen, bic

crfte betrifft ha"! neue 5Rcid)^roappcn unb bic juieitc bic neue Sejcidinung bes 9leid)e§ iit

bcr inneren (^efc^gebung.

Tai neue 2Bappen be? 'TDnau=itaiietreiti>cc- ift äufainmcngefett aus: bem 5Bappen be^

cinftmaligen üfterreid)ifd)en 5iaifcrreid)e5 rote es pom Äaifcr ^ran^ I. im '^ahrc 1800 fefl::

gefegt würbe unb bcm iföcppen ber ungorifdKn Äronc, lic neue ^Pejcidinung lautet cinfad)

Oftcrreid)'UngaTn. ohne Ermahnung itgcnb roeldicr .^Dnigreid)e, bic ju feinem 5ieftanbc ge-

hören. Tic 9icd)tc bcö böhmifrhen unb !roatifd)en itönigreid)Cö finb burd) biefe neue T^(x

orbnung in ber empfinblidjftcn 2i>cifc gcfd)äbi«t. Tic Ci
f

d) e d) e n f n n t e n biefe

IPctgetpaltigung i^rcr ^iftorifdjen Ticdite nid)t unbeantroortcl laffcn.

5IIIc au«lünb»fd)<n 2:fd)erf)enfomilecc! traten biefer Uügc mit einem 51ufrufe hernor, bet

P n t
f
d) e d) i f d) e n ^ b g e r r b n c t c n b c 9 ^B i c n e t ^ q r I a m c n t ^? unb be^ tfc^-

rf^f^en Sanblagvs. ferner oon ben ^4-^räfibcntcn bcr tfd)ed)ifc^n Ctgani'aiionen in ^u§^

Icnb, Gngknb, jranfreitf) unb Qlmerita unterielirieben ift; fic alle ptoteftieren in

bicfcm 5Iufrufc gegen bic erfolgte ißergeroaltigung ihtet 3]ecf)tc.
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„^c politifd^e 5trcna in her gegenwärtigen 3«rt Wtteknb, l^oben roir unö auf
bie ©eite bcr flanjifd^en Sölfcr unb beten SBerbünbetcn gc [teilt,

ol^ne 9lü(Iftcf)t auf (Stfolgc ober SWifectfoIge beä Ätiegeg. Uni leitet

haß Scnjufetfern her flaroifd^en Ginl^eit unb roir brücfen unfcte ©qmpatl^ien
ben ruffifc^en, ferbifd)en unb poIntfci)en Srübern au§, bie fo entfe^Iiti)

unter ben friegerifc^en 5t!tionen gelitten I;aben."

3m roeiteten Seile beä 2lufrufe§ ift baoon bie JRebe, ba§ bie 2:fd^ed)en nid)t einmal

baran benfen, „auf bie ©elbfiänbigfeit be§ tf.d^ed)ifrf)en <Staate§ gu Der5id)ten". 2)iefe im

gegeniüärtigcn SRomente abgegebene (SrÜärung beujcift, wie feft baä tfd^ec^ifc^c SSoIf oom

enbgültigen Siege ber getedjten flatöifd^cn ©a^e überseugt ift. ®iefe ßrflärung erfc^eint

alä 5tntu)ort auf eine S^tei^e r>on Slrtileln, bie itgenb ein anonot)mer tfd^ed)ifd^er ^ournalift

in ber 5ßrager beutfd^en (!) 3cit"n9 »U n i o n" gefdiriebcn l^at unb uon benen 5tu§3üge an bie

gefamte mefteuropäifdje treffe gefanbt würben, um ju beweifen, waä für ein llmfd)n)ung in

ber Stimmung be§ tfd^ed^if^en SSoIIeä im 3iJfö"i"^enl^ange mit ben ©rfolgen ber beutfdjen

5)eere in Serbien oor fidf) gegangen ift. '^n biefen 5trtileln mürbe tatfäd^Iid) bie ^orberung

geäußert, bie tf^eci)ifc^en poIitifd)en ^Parteien mögen an eine JReDifion if)rer politifd^en

Programme fdjreiten unb r>on ii^rer mic^tigften ^orberung — ber SBieber«

errid)tung beä Äßnigreid)e^ Söl^men — 5(bftanb nel^men, ba biefeä

ja ol^nel^in r»on ber berjeitigen öfterreid)ifd^en Äonftitution anetfannt mitb unb rom Äaifet

g-rang ^ofep^ int '^ai^ie 1871 bestätigt morben ift.

2>ie beutfd^e ^ßreffe beeilte fic^, biefem Strtifel eine I;eroorragenbe SBebeutung a I ä

reuige^ ©eftänbniä beö tfd)erf)ifci)en ^olililerä unb 2tn§eid^en ber be=

ginnenben tfd)eti^if(^en Ernüchterung beijumeffen. ®iefer Slrtüel mürbe juerft bem gerne-

fenen tfd^ed^ifc^en SKiniftcr ^icbler gugcfd)rieben. 2llö aber bie „Narodni Listy" biefe

3ta6)iiä)t bementierte, mürbe au§ 2Bien mitgeteilt, bafe ber Slrtüel oom oormaligen Sfte=

bafteur ber 3ß^^""9 „Cas", einem ©efinnungggenoffen beä Slbgcorbneten 3Kafan)t, oon bcr

^atki ber 2:fd^ec^if'd[)rabi!alen ftamme.

®er 9iame hc§ ^rofcffor^ 9K a f a r i) ! mürbe nid^t ol^ne ©runb genannt. D jl c r r e i d)

I^offte immernorf), biefen ^croorragenben t\ä)cd)i\d)tn ^olitüer
auf feine Seite gu gicl^en. ^aä) ber Sßcrl^aftung non ^ r a m a r unb Ä I o f a c,

ber ^ü^rer ber beiben einflufereic^ften tfdjed)ifd^en poIitifd)en Parteien, gebadete bie ofterrei»

d^ifd^e ^Regierung ben *ßrofeffor SRafar^! in i^ren Sieben gu fangen. ®a er fid^ burrf) bie

^lu^t in bie Sd^roeij gerettet l^atte, bemühten fic^ öfterrei(i)ifdE)e Slgenten auf aÜe 2lrt, i^n

gur 9lüd!e!^r in bie §eimat ^u beroegen, mo man i'^m golbene Berge Der^ie|.

5ßrofeffor 9Kafart)f miberftanb aber allen biefen SSerlodEun-

gen unb überfiebelte nad^ ©nglanb, oonmoauäeranber^cftigungbeäSelbft'
bemufetfein^ unter ben Sfrfied^en ju arbeiten begann. S)ie öfterreid)ifd)e

^Regierung erflärte i^n be§ Sel^ramteä an ber ^rager Unioerfität für oerluftig, aber b a f ü r

ernannte if)n bie englif(^e Stegierung ungefäumt jum -^rofeffor
an ber Sonboner Unioerfität unb oertrautc il^m bie Drganifation einer neuen

5fbteilung — Ginfül^rung in ba^ Slawentum — für bie engHfd)e Stu-^

bentenfd^aft an.

®ie Unterfd^rift beä ^ßrofeffors SJiafari)! unter bem Slufrufe ber tfd)ed)ifd)en auJlänbi=

fd[)en Drganifationen bebeutet, ba§ bie 5ted^nung bcr ofterreid^ifd^en 3tegierung auf einen

3wiefpalt jroifi^en ben 2:fd^cd^if^rabifalen unb ben Sojittlbemolratcn nid^t jum Grfolge

geführt ^at. ^ergeftaft fte^t berjeit nur bie ^anbooU tfd^d^if4)er Älcrifaler auf ber Seite

Dfterteid^ä unb biefe proteftieren nidjt gegen bie SRafena^men beö Äaifer§, bie auf bie oöUigc

Skrnid^tung ber alten tfd)c^ifc^en 3fiec^te ^injielen.

®iefe neue SS^rgemaltigung ber Sfc^ed^n mu§ firf) mieberfpiegeln in ben ^elbentaten

ber tfd^ed)ifd()en ipuffitenbrufd^inen, bie b^rjcil on unfercr unb ber franjöfifd^en ^-ront lämpfen

unb barin, bafe bie 2f(})ed)en ber öfterreid)ifd)en ^rmce fxi) in rermel)rtcm 3)ia§e gefengen

gtben werben. Über 400 ®cürg§au5äcid|nungen \)a\Kn m öetfloffenen ^frre bie tfdf}€d)ifd)cn
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^ufdjincn bei unä crfniitcn, 'Jö (^corgyouc'jcid}nungcn iDurWn imläuijft ben tu b«r franji>'

fijc^n ^rembcnlcgion bicncnbcn Jfd)fd)cn gcianbt — hau ift bot bcfte Sictuci^ ^t baa ocn

bcn tfc^cd)ild)cn Äamptcrn hk-ljirt bciricfcnc .^"»clbcntum. ^'\c wi\d)\ebcr\er\ laiiicrtcn tf(^ccf}i-

fcfjen ^nfantcricrcgimcntcr, bie fidj bcn !Ruffen crgekn l>abcn, bcttH-ifcn büä ß>Icid)C ,,in ad-

vcrso".

3>Q? 3:frfKctKnfi)mite€ l)at fctnc natümok unb Stammoopflici)t erfiillt. inbcm c& burri;

feine neuere C^rflcitung bic gcljobcnc Stimmung bei feinen 'i^olfsgcnoffen untctflüfet. 2)cr

(öloube an ben 2^icg bcv g€red)lcn flaiDifri)cn 9üd)€ — boD rft id}ün bcr i)alhi 2icg." (D.

3h. 10843.)

„Rjetsch" pom 12. ^Hörj 1915 bcrid)tet — fomtt quo einer 3crt, mo bicfc

3citung nod) tri bic „Närodni Listy" gelangte — unter anbercm:

„^•ft tfd)«l)ifd)e Kongreß.

^n bct St^Iufefi^ung beij tfdjcdjifd^en Äongteffei^ rourbc eine SRefolution angenommen,

in ber unter anberem bic .^offnung auögefprodjen ift, ^xi^ bie ^c\t balb fommen roirb, bo

ein tfd)ec^ofIaroifd)er (yenctaUanbtag alä einjiger ^leptüfcntant be^ tf(^d)£>-

flamifc^en 9?oIfeä fidj mit ber Ctganifation beä JHeid^eö befdjöftigen fann — e i n f e l b ft ä n-

bige^ tfd)ed)ofloroa!ifd)e5 Sleid), on bcffcn Spi^e ein flaroifcf)et

Äönigftc^enfol I." (C. 9(r. 32<3.)

3n bcr Urtciläbegrünbung jum iJJrojeffc Ätamär mirb an anbercr ©tcüc übet baä IBet-

Ijolten bct 2fd)ed)cn in Diu^Ianb untet anbctcm norf) milgetcih'T:

„©erbftDerftänblid) ift, baß bic Jfc^cdien unb bie Sloroafen, bie in Gnglanb, ^ranl

leid), 5imeri!a unb ^tufelonb anfäffig fmb, iF)rcn Äonnationalen in anbeten ^^önbern nidjt

nad)ftet)en. ''Und) bort bilbeten fii) fd}on mit Ätiegi^bcginn in oerfc^icbenen &täbten, incbcfon-

berc in Sonbon, ^^arii?, Chicago, 9ieiD 2)or!, Petersburg, 5Ko?!au, .^era, Cbeffa unb anbcrcn

^od)Dettätetifd)c 23 et c i n igu n g c n."

„L'Independance tcheque" Dom 1. Februar 1915 bcricf>tct

:

„l^ic Stuften unb bie 2:fd)ed)cn.

dlad) ÄenntnisnaF)mc ber ^rotlamation beä ©rofefütftcn ShfolQUS unb nad) bem Sic-

cf)cnfc^ft&beric^tc über bcn l)iftürifd^en (Smpfong ber tfd^ed)iid)cn Tclegiericn Slußlanbä in

SRoIIqu unb Qarilo\c 3eIo burd) Seine DJJajeftät f)aben bic t)d)cd)if(^en ^teiioilligen oon

^-Jiati^ folgenbc S)epetd)e gefonbt:

5In Seine SDJajeftät, ben bcfrcicnben 3^'^ Diifolous II. Seftc 5Künfd)c

jum iRcuiaF)r unb 3U neuen Siegen ßurer ^Kajeftöt in freubigem
25ettrauen unb tief ft et (Ergebenheit.

^üt bnä Komitee ber tfd)€d)ifd)en 5tolonic unb bcr tfd)cd)if^en g-rciroiüigen oon ^ariö:

Capef, ^räfibcnt."

2ßir etf)ieltcn folgcnbe ^Intmort burd) '^Vermittlung bc? Jöerrn
'i>,

5 m I § f i), 93ot-

fdjaftet unb benollmäc^tigter ÜRiniftct iRußlanbs:

„§err ^röfibent!

Seine SRajeftät bct Äaifer, mein erhabener ^"»crr, gcru!)tcn, mid) ju beauftragen, ^^t(n

DKitgliebern bcn '3)anf Seiner 2)?ajeftät für bic gütig ft bargebro^tcn
9i c u

i
D T; r ä n) ü nf d) e auijufptcdjcn.

*) Urtcilsbegrünöun^^ jum "iprojcfic Äramaf (6citc 68 ff.).
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^nbem id) micf; beö 5Iuflrages mcinc'ä Soupcröne cntlebtgc, if{ cy mti boran gelegen.,

^^nen gleidjfallä oucf) in meinem 5Ramen auf bas ][)crjl,idj[te ju banfen
für b i e © e f ü li I c, b i c Sie in ^ Ij t e m S dj r e i b e n an m i d) g ü t i g ft 5 u ni

5Iu§btucie bradjten.

(Smpfangen Sic, »ertet §etr, bie 2?erfid)crung meiner cmsgcäcidjnetjtcn ©efü^le.

;2 5 tD l 5 ! i."

(C. 9h. 743.)

„Russkoje Slowo" Dom 9./22. '^(uguft 1914 bringt folgenbcn l'tufruf bes t
f d) c d) i=

f d) e n Komitees:
„S)aä tfd)ed)ifd)e Komitee in 3Ros!nu rocnbet fid) an alle r u f f i f d) e n, ö ftc t r-e i=

4if.i)cn unb amerilanifd)cn 2;fd)ed)€n mit einem ?[ufrufe folgenbcn ^n^aüs!:

%
f
d] c d) e n !

21 1 1 e 2S a f f e n f ci I) i g e n u o n G u d), i n ö b c f n b e r e 9i c f e r d i ft c n b e r ö ft c r=

reid|ifc|en Slrmce, finb moralifd^ rcrpflidjtet, in bie 9ici^en ber

tfd)ed)ifdien^rein)illigcn einzutreten.

®ie fiegreid)e ruffifd)e 2(rmee ge^t nun in einen I)elbcnmütigen Äampf gur Befreiung

ber (Slamen auä ben Prallen beä blutbürftigen beutfdicn Jinubtierä, folglidi fämpft fie audj

für unfer üielgeprüfteij tld}ed)i)d)'f[oma!ifd)Cä 2?oI!.

2;er Sieg 9tu^Ianb§ über unfere eroigen ^einbe bringt unä bie längfterroünfcf)te %teU
i^eit unb ftaatlidje Unn6I)ängig!eit.

Srüber, bcrocifet, ba^ if)r roürbig fcib be^ Sinbenfenl unferer fiegreic^en l^uffttifc^en

'Strmecn, oor roeld)en ha^ gange gcrmanifd)-römifd)e Guropa gitterte, 3trmeen, beren mädj-

tigcr Gi^oral „Bozi bojovnici" allein bie bcutfdjen §orben in 5'I"c^t roenbete.

2)urd)brungen von ber Überzeugung unferer ^eiligen ^4^flid)t bem Saterlanb gegenüber,

Ijoben bie tfc|ed)ifc^cn Äomiteeö in SKoäfau unb 5]3eter^burg ben Beworben bie Sitte um
SeroiUigung jur Formierung einer tfd)ed)ifcf)en ^reiroilltgenabteilung oor'

gelegt, roeld^c — Seile an Seite mit ber ruffifc^en 5lrmee — im gegebenen

9Jiomente bie Sänbcr ber tfd)ed)ifd)cn Ärone betreten roirb, um bal feit bem
XVI. ^a^r^unberte unter bem '^o<^ ber .'gabäburger fd)mad)tenbe
Saterlanboonben^einbcnäu befreien.

Unferer Sitte rourbe roillfo^rt.

Xaä tfd)ed)ifd)e Äomitee."

. (9. 9Tr. 155).

2>a5f«n)e ^lott b^ric^tet aud) über bie offi^klle ruffifc^c Anerkennung hiv

tfd)ec^ifd^cn ^eftrebungen burd> bas ruffifd)e 6taat5oberI)aupt.

„gra^ang ber 5)eptttatu)nf hn 2ft^et^«tt bnm 3oreit.

3?ad) Gmpfang ber 2^cputation ber Sürgermeifter ber ruffifd)cn Stäbte gcru'^tc Seine

HJtajeftät — in ^hmiefcn^^cit ber Suite — bie t]'d)ed)i|d)c 3}cputation ju empfangen. Tic S)e^

putation beftanb aus ben .^erren ^rabc, Sumteipluf Äonice! unb ?ouiä 2;uce!.

§errn Ä c n i c c ! inurbc b a§ G> I ü d' ^uteil, folgenbe 2(nfprad)e an Seine SDJajeftät

ri(f)ten 3U b ü r f e n :

T i e 2 f d) e ri) e n m a r e n immer 2> r ! ö m p f
e r ber f I a m i f d^ e n 95 e t e.i n i=

g u n g. ^e^t, mo mir ,3um erfteu IDkle Don ber §ö^e bc^j Sljrones baö 3Bort bei 3"^^^"

über bie ^Bereinigung aller Slainen ncrnümmcn f)aben, Ijaben fii) unfere S^tx^cn mit tieffter

Arcube erfüllt.
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(ii \\ai)\ bcr longcrnjaTtctf, für uno l)(\\'\q( 3Ron\ent ber Befreiung bct t>ciK#fc^ett

S^nbtT.

2)ct ^uf unfcrct ©rüber quo unfctcin Dom g-cinbc bcbrängtcn
Satcrlanbc 'ööbnicn l'onn jc^t ba<5 Ijeiligc iHufclanb ntcf)t erreichen,

unb wir, bic ru)i'ifdjcn Jfdjcrtjen, treue Untertanen Seiner ^Kajeftät, vor ber gen)ci()ten Wer-

fen bc6 regicrenben öcrrfdjcr^ be^ brüberlidjcn ritterlichen rufftfclKn 'i'olfed ft:f)enb unb bif

©cfül^lc unfcrer grcuöenlüfen Grgebenbeit unb 5?iebe untcrbreitenb, wagen bcr ^offnunq

Slusjbrurf 3U rerleiljen, bofe bos oon Gurem ÄrofeDater gIorrcid}cn ^InbcnfencJ begonnene

SUBerf ber Befreiung ber füblidien Slaroen jur 3?oüenbung burd) bie ^Befreiung )ämtll4)er

n?cftlid)cr (2Ianjen feiten^ ber 51^orfcl)ung Gud), großer .^crrfdjcr, übertragen irurbe.

j?er üümäd^tigc föott belfe Gurer Diajeftät, bie flamifdjc '^bcc ju Dcrroirflidjcn unb i n

bie ^-amilie ber befreiten flaroifdjcn ?>ölfer au di unfercn t|d)cc^tfdj

floroaüfc^cn Stamm auf Girunb feiner l)iftürifd)cn Stcdjtc unb in

feinen hiftoiifd)en unb ctf)nograpt)ifdieii Oiren^en einzuführen.

5D{öge biefe freu imb umbißsxqiqc ^oru be^ ^eiligen ^B^oiil neu erflra^eji

hn (Siart^t ber SRomaitotcf^cn ^(xne."

6ciiic SJlajcftät geruf)te bcr Deputation für bic geäußerte (^cfinnung gitii^

bigft äu bonkcn. (0. 9tr. 155.)

Ä'onicek, bcr 6prc(^er bcr 2)cputation, ifi Vertrauensmann bcr
„Närodni Rada Ceska" Obmann bcs panflarotftifc^n '25crcincs ,,6larola" in

2Ho5kau, Don bcm aud) gum 6ofioter Slongrcffc eine 5>cnkf(^rift cingcfenbet

unb bort Dcrlcfen rourbc. Ä^onicefe nmr unter ben Veglcitpcrfoncn ber mö^^
rifc^n 6ängcr, an beren 9lcifc fic^ Samagal beteiligte, er ift bcr '^Begrünber

bes 55creincii „San S)u5" in Moskau, roel(^r gegrünbet rourbc, als eine äl)nlid)e

(Srünbung 2)r. 6e^cincr5 in öflcrreic^ fel)igef^lagen f)attc. Sl'onicek t)ieit

eine Vortrag5reiI)c in "^Imcrika nac^ Ätiegsausbru^ für bic ^ngliebcrung ^öf)='

incns an 9lufelanb, er ftanb cnblid) in Sl^orrefponbcng mit bem ruffi--

fd)en (£r5pricficr in "^rag, SRpfc^koro.

2ucek ift ^ngcftellter bcr öftcrrcic^ifc^en S'inna Caurin unb Sl'le^

mcnt unb intcnjiü an bcr rcoolutionärcn Seroegung beteiligt. (Vcirgl üuc^

£). 9Tr. 229.)

Die uncntrocgte 5ortarbdt an bcr flaroifdjcn (Segcnfcitigkcit auc^ im Slricge

berocift bic "^Ib^attung bes tfcl)e(f)ifd)cn Slongreffcs in 9)1 osk au,
tüorübcr „Ruskoje Slowo'' uom 8. bis 12. SHärg 1915 berichtet:

5{in 7. !i)inr;, mürbe im J^eftauront ^.OJctvopüf ber e r |'t e .^i ü n g r c
f;
ber 2 ) d; e d) e n

•eröffnet. 5ln bem ^anfctte nnhmen über ICK) tid}ed)ifd)e 'T>c(egicttc aus gan^ 5Rußlanb

teil. Unter ben nielcn G^rengäftcn befanben |'idi G>. ÜW. Silnnow^ü, ber ferbifdic ?lrd)i

manbrit 9)^id)ail, ber Dieftor ber ?J(Oo!ouer UniiHTfitiit ''Proieüor i^jubarosfi, bcr •ßorfi<>cnbe

be^ flatt)i)d)cn Äomitee^ Stobionoir. Unter ben r>ic(en Sieben, bic gehalten rourbcn, war
bic bemcrJenärocrtcfte jene bc? ?)ieftPr^> i^jubnuK-fi, ber bie i.\'iben be^ tfdiediifdien 55ol!cr.,

bc'^ burd) niele ijabrlninberto unter ben |d)iperen Sdjlügeu hc-i teutonifdion ö^ammerö ge»

martert rourbc, |ri)i!berte. Tic Sriilage bc-j Jammers: jertrümmerten nic^t baö fleine Söbmen.
2m (Gegenteil, fie fdjmiebetcn e»? ^u Sta()[.

&. JR a i) m a n n begrübt bic r u
f f i f d) e l'l r m c e in il)rcm Vertreter bcm

<^. W. Silanoui^fi.

'^ n feine a)i a j c ft ä t mürbe ein G r g e b c n b e 1 1 ä t e 1 c g r a m ni g e r i d^ t e t.

®aä 5(nbenfcn aller 3;fci^ecl^cn, bic in ber ftaroifdien ^ruzina auf
bcm ® d) I a d) t f e I b e gefallen f i n b, mürbe g e e b 1 1.

?(l?i 'Bürfil;cnbcr besS 5tLmgrc|i'eö unube 9ii!)l, qU bcffen ftiel)itfen ifdjcrmaf unb

^ampel unb aly Sefretnr ^ o u I u unb 2(t)foruian geiväf)U.
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9. 3Körä. Bei her geftrigcn Si^ung hiß Äongteffcö »urben QnIä§Kd) bc^ 500. ^ol^teS»

iogeä heß loUä § u ä" ©ebcniteben gel)alten, Scgrüfeungätelegrammc rourbcn

an ben Sitmecobetfommanbanten, an bcn Äönig bet Scigter unb bcn

33oifi^nben hei SWiniftettateä fomic enblid) an bcn tuffifci^n ÄonfuI in ^ßtag, ßutoro^h,

ber fid) beräcit in ^ctct^burg befinbct, abgefcnbct.

•^n hex Si^ung am 10. SWärä tourbe baä ^täfibium unb btc 2RitgIiebct bct Sfteotfionä"

fammiffion geroälilt, 3um Sotfi^enben beä 2ktbanbe^ routbe C et mal, ju feinem ©teü»

öerlreler Sßotaoec, jum Sehetär Ä I e c a n b a unb ju 58eifi^nben bic fetten 35ök unb

gflei^ gcn)ä^It. -Der ©H§ beä ^räftbiumä ift 5|ßetetgburg.

5lm 12. 3Kär3, ©eftcm befd)Io§ ber Songtefe bet tfc^ed^O'floroafijd^n Skreine in

3(tu§Ianb feine Xätigleit. 6^ mutbe bie Slu^abc einer offiaieUen B^itung bei bet 2ktbanb§-

peiroallung in tfd)ed)ifd)'fIon)aIifd^et, abct jum Xeil aud) in iuffifd)cr Sprad)« befc^Ioffen.

2)ie fetten 6mif)oro§Ii unb ^aolu actben bic 3«i^"9 tebigieren. 2lufectbcm foßen

einige |)0|mläte Btofd)üten auiSgegeben roetbcn, um 9?u§Ianb mit bem fututellen unb öfom>=

mif<|en Scbcn be^ tf4cd)if^ SSoHeä beIanntjumod)cn.

«om elften ruffifc!)en ^onful in ^rag Suforo^Ii langte fölgenbe^

2J n t ro 1 1 1 € I c g t a m m ein

:

„aSon bet Slufmerlfamleit heä Äongreffeä bin \ä) tief gerüf)rt. ^d) ft^^ bie beraubte

ftemif^e Sätigleit heä mutigen tfc^ed)ifd)en ^BoIIeä, bie id) auä bet M\)e Urnen letntc,

3d) pcttiaue in bie Iid)te 3ufunft 2;f^ed)ienä unb bei ©loroafei

unb in beten $8eieinigung mit bet ganjen flaroifc^en gamilie unter
bcmmäc!)tigen©d)u§beäfiegieid)en3flufelanbg. ^ei^en !Danf bem tongicfe

unb (Sud^ füt bie freunblid)en @efüt)Ic."

iDic 2RitgIieber ber grünbenben 2?erfammlung ber tfd)ed)ifd)=fIon)a!ifdjen 2kreine iti

3luyonb, bie in SKo^au in bet ßeit oom 7. bü 11. 3Rätä 1915 äufammenlamen, I)aben in

bei 6d)Iu|fi^ung nad)ftef)enbc

5lef I ut i 0n

ongcnommen

:

„2n bicfen fd)meren 31ugenblirfen, wo haä tfd)ed)ifd)'fIon)ö!ifd)e 35olf in ben 3flci!)en

feinet alten Gebrüder ju Zaufenben ju oerberben geäioungen roirb, einen ber fd)Iimmften

iWomcnlc feiner ^unbertiäf)rigcn ©efc^id)te burd)Iebt, ^aben von, ®anf bem allergnäbigftcn

3Bx)^In)oUen be^ 33e{)errfd)erä bet luffif^en ©rbe unb ber brüberlid)en Siebe beg rufftfd^en

^oUe§ bie 3Ki3gIid)feit, nid)t nur frei über unfere nationalen Seftrebungen ä« fptedjen,

fonbetn fogat om je^igen Äampf, äufammcn mit bei iuffifd)en 21 r^

mee, Qlnteil gu nef)men.

(Sin felbftänbiges tfd)ec^if d)'fIoroafifd)e^ 9leid), an beffen Spi^e

ein Äönig ju fte^en f)at, fann fic^ nut in DoIIIommenet Übeieinftim-

mung mit bet gangen flamifdjen 2BeItunb befonbetä mit feiner

giö|en Sefd)ü^eiin 3ftufelanb galten,

^e ®emeinfam!eit bet Sebenäinteieffen he§ tfd)ed)o=fIon)a!ifd)en 2?oI!e§ mit ben:

töüfiien ^nteteffen 3fiu|Ianbä ift eine Sütgfd)aft bafüi, ha^ unfei Soll, ha§ ftet§ bem

tuff»fd}en Soll ein etgebcnei §reunb mar, ftd) aud) al§ treuer Serbünbeter feiner Befreierin

Slufelanb errocifcn roirb, menn eä bie 2RögIid)!eit I)aben mirb, fein ®d)idfal frei ju be-

ftimmen." (D. 3ir. 155.)

3<r{)Ireid) finb bie ^erid)tc forool)! in ruffifd)cn als in franaöfifd)en 3ei=

tung^n über bie Tätigkeit ber tf d)cd)ifd)en 5reiroiUigcn, Sruaincn,
^uffitcnlcgionen, moburd) amtlid)e ^rl)ebungen in biefem (Scgenftanbe

Doltc ^eftätigung finben.

5)a5 ©cncralhonfulat Berlin bcricf)tet äum ^eifpicl [d)on am
10. Oktober 1914 jum ©egenflanbe:
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„®ie tfti)ed)ifd)e g- r e i ro i 1 1 i g c n I c g i o n „H u s s i c k a D r u z i n a" i[t in SJJoä-

lau unb barauf Qud) in anbeten Stiibten JHu^lanb^ ouf l'lnregung beö panflan)i[tiid)en

SIgitotorö Sroatopluf Ä o n i C c f organifiert luorbcn. itoniccf l'ud)te jum CSintritt in bic-

fclbe ntd)t nur bie Sfdjcdjen, jonbetn aud) bie übrigen flQroifd)en

^Nationalitäten, nanientlid) bie in JHufelanb anföffigen ©loroafen
3U bciDcgen. (Sr erliefe ju biefem 5JeI)iife aud) Die(fad;e ^^l u f r u f c in ben ruffifdjen Üageä«

blättern unb f u l) r j u r IH n w e r b u n g n o n ^- r e i in i 1 1 i g e n aud) n a d) ^ i e ro.

^a()in füiüie nad) D b e
f f

a begab fid) jur IHnroerbung aufecrbem nod) ein anbereg Wxi-

glieb bcr t[d)ed)ifdjen itolonie Hiocfau'^, IHloiä 2; u ö e f , Seiter bcr ^-iliale ber ^lutomobil«

firma 2 a u r i n & 5t I e m c n t. DJad; (Sfjarfoir) lüurbe jum felbcn Bet)ufe ein gcroiffet

Sßlaftüinil '^(mort, ber in aJJosfau alö S3ilbl)auer lebte, entfenbct,

2)ie „Hussicka Druzina" follte unter bem 5?ommanbo DOn
rufjifdjen Offizieren ftel)en unb bei (Einbringen ber tuffifdjen
3lrmee nad) C)fterreid)'Ungarn jwerf§ 2lbtrünniginad)ung ber fla-

n)ifd)en Seoülferung ber 5(rmee Dorangefd)idt werben. Qu biefem Sc«

f)ufe füllen ja^Ireidje ^roflamationen gebrudt unb bie Segion mit 10.000 ©e«

n)ef)ren Derfel)en roorben fein. 5(1^ ^aupttätigfcitsfelb für bic Segion roat Söl^men unb

2Rä^ren in Sluäfidjt genommen. ®cr genannte Ä o n i c e ! entfaltete aud) eine lebl^aftc ^ro-

paganba, um bie Sfd)ed)en jum übertritt jum ortf)oboEcn ©lauben ju be«

mcgcn." (0. 9?r. 155.) „

„L'Independance Tcheque et Slovaque" berichtet im 5(uguft 1915:

„G ä ro e r b e S i d) t.

®ie „33otfd)aft nad) berSIoroafei" gab ber „9NationaIrat bcr böfjmifd)«

fIou)afifd)en ©emeinben" au^, melc^er in 5ßariä feinen 5(mtöfi^ !^at.

2BeId)cr (SIoma!e märe nid)t bcgeiftert, roenn er jum Seifpiel bic brüberlid)cn

2Borte l^ört

:

„^arool^I, bu roirft mit unl fein, bu tapfere, frei^eit^Iiebenbe
^anofilnation bcr Serge, bei meld) er, ®ott fei ban!, bie Xrabition
üon ben ru'f)mreid)en kämpfen ber fIomafifd)cn Slädjer an ber
^uffitenfeite nod) nid)t au^geftorben i ft."

Sn bem je^igen gigantifd)en fc^rcdlid)en Kriege lommt unfere ^-reiljeit.

(Sä ro e r b e S i d) t.

Stifo ftef)t alle, meldte bei floroafifd^cn Diamenl njürbig finb,

auf, unb bred)et biefcl Derflud)te S^d) nieber.

^n ber brübcrlid)en ßinigfeit bürgen mir für bie o o 1

1

1 o m m c n e 51 u t o n o m i e

beä fIoroafifd)cn ©ebieteä, mit eigenem fIoroafifd)en Sanbtage in

beiner altberüf)mtcn 9it)itra, bie hö))mi\6)C DIation roill bir, bu floroa!ifd)e
9?ation, einen unabl)ängigen bö!^mifd)'floroafifd)en «Staatenbunb
gtünb e n.

§crr § r ä f i) ift tatfädjiid) foroo'^I bcr 5(ugern)äI)Ite ül§ aud) ber ^Berufene für

btefe roeitgreifenbe unb ^od)bebeutungäDoUe 5IRiffion.

Gin 33öl)me non föcburt, jebod) mit unferen Ser^ältniffcn oertraut.

^orlft) fonferierte mit bem ruffifd)cn ilJinifterpräfibcntcn
unb biefer oerftd)erte it)m, haf^ 3ftu§Ianb iebcm flan)ifd)en 3SoI!e,

bem nad) aud) bem bö!^mifd)en unb fIoroaIifd)en, bic oolllommene
ftaatlid)e 5lutonomie unb Un ab I)ängigfcit fid) er ft eilen merbe.

§err § o r ä f i) mar jmeimal beim ruffifd)en ^oten in Slubienj, f)atte eine

roid)tige Untcrrebung mit bem ruffifd)en Äriegäminifter unb bann ging er

auf eine 2lgitationöreife in bie 2BeIt. ^n (Serbien \)ai er eine Beratung m i t

18
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b e m 3H i n i ft e r p r ä f i b e n 1 e n ^a\ic, in Italien mit ben e r ft e n ® i p I o=

m a t e n, ebenfalls in Bulgarien, in ber <S d) ro e i j, Vi§ er enblid) all ®i^ feiner

Xätigfeit bie mit ben ©loroen fqmpati^ifierenbe 2BeItftQbt ^ a r i § mSl^Ite.

2?on ba lam er nad) 2t m e r i f a, um l^ier feine Sebenämiffion, boä 3ufa»^nie"'

toirfen gn)ifc[)en Sfdjedien unb (Sloroalen bejüglid) ber ©elbftänbig*

feit unb Unab^ängigleit, ju förbern." (D. Stlr. 428.)

„Utro Rossij" Dom 9. DJiärj 1915 berid)tet über ben tfd)e(i)ifd)en Äongre^
in SRoäfau:

„®em SSorfi^enben be^ 2Rinifterrate§ © o r e m f i n rourbe ein Telegramm folgenben

^n^alte^ gefdjidt:

„®ie in 5IRoäfau auf bem fonftituierenben Äongreffe nerfammelten delegierten ber

tfd)ed)o=fIon)afifd)en ©efellfd)aften 3flu§Ianb§ ^aben bie (£F)re, in ber ^erfon (Surer ©EjeUenä

bem äRinifterrote bie tieffte ©anibarleit für feine geneigte Haltung
gegenüber bem <Sd)idfaIe ber 2;fd)ed)en unb (Slomalen, bie in biefer

benfroürbigen ^dt in 3ftu§lQnb leben, barjutu^. 25oU ber Hoffnung, ha'^ fie oud) in ber ^n-

lunft il^rei ^o^en <Sd)u^eg geroürbigt irerben, fügen mir unferen !^ei§en SBunfd)
eine^ üollftänbigen ©rfolgeä beä großen eblen Sftu^Ianb^ im großen
gigantifd)en Kampfe gegen unferen j al^r f)unb e r t e a 1 1 en ^einb
f) i n 3 u."

®em el^emaligen ruffifd)en ^onful in ^rag ^u^oro^fi rourbe folgenbeä Seiegramm

gefc^idt

:

„®er Äongre^ ber tfd)ed)o=fIoroa!ifd)en ©efellfd)aften Slu^Ianb^ gebeult ber
33erbienfte be^ erften ruffifd)en 5?onfuIä im golbenen ^rag, beä er=

probten ^-reunbel beä tfd)ed)ifd)cn SBoIfeä unb f)ält e^ für feine
5ßflid|t, ©ie, 3SIabimir ©rigorgeoitfd), ol^ nerbienten 2trbeiter

auf bem 93oben ber flaroifd)en Einigung ju begrübe n." (D. 9?r. 465.)

®ie 3cit ^^^ SKoSlauer Äongreffeä rourbe aud) in anberen Stäbten für ^unb=
gebungen au^genu^t, roie bie 33erid)te über b^n Slaroentag in ^Peter^burg bartun

:

Deputationen ber Sfdjedjen unb anbercr 9iationen mit ^la»
I a t e n : „S)a^ Äreuj auf bie (Sopl^ienürdie !", „Cfterreid) mu§ geteilt roerben !",

„^ür bie ^reifjeit be§ Iarpatf)ifd)en Sfiu^Ianbä", roo'^nten ber i^eier bei. ®ie Stufmcrf-
fam!eit aller jog eine fdjroarje §uffitenfal^ne mit bem roten Äeldj

auf fid)." (D. 9lr. 155.)
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Vd.

,.3n %mtxM
war aUcrbingä frI)on vor bcr crroä^ntcn ?ln!unft 5lopecfi)^ bie tjd)cd)ijd)c ^ufflanbö

betüegung feft orgonifiett.*)

2d)on im §erbfte 1914 rourbe in 'Slcm-'^oxl ein

„^usfc^uB für bie 6clbflänbigltclt unb Unabpitgigkcit Söljmcns"

gcgrünbct, bcr eß firf) jum ^kU fcfete, bie ^odjDerräteriidje Scroegung in jeber möglicf)en

föcife ju untcrftü^cn. ^ie§ gefci)Q^ junQd)[t burdj ^-ül)lungna^me mit bcn Diplo^

maten bcr ^reiocrbanbsmadjte.
Deputationen beä 5(ugfdjufl"e§ erfdjienen beim e n g I i

f
d) e n unb r u f f i f d) e n

Sotfd)aftcr in SBafi^ington, Dcrfidjcrten bcibc ber 6rgebcn{)eit bes

tfd)ed)ifd)en Sollet für bie <S>a6)e ber 5tIIiierten unb crfud)tcn bcn

Ic^teren um bie überloffung eine^ 93erjeid)niffeä ber tfd)ed)ifd)cn 5frie9S'

gefangenen in D^tufjlanb, bamit nod) roöl^renb bei ilriegcä bie anti»

öfterreid)i[d)e ^ropagan ba unter it)nen uorbereitct rocrben fönne.

5Iud) bie ©infenbung Don 5trti!eln für bie Gntentcpreffe unb ©clbfommlungen für bie

^od)Derräterifd)e Seroegung Iie§ fid^ ber 5lulfd)u§ angelegen fein.

25on nod) größerer Sebeutung mar bie im 5IRärä 1915 auf bem Äongrcffc in SIcüc»

lonb begrünbete

,,Bohemian National Alliance"

(„Cesky narodni zdruzeni") in (Sljifago, bercn 3^orfi^cnber ber 3(rjt 2)r. Subroig ^ifd)er

mar unb roeldje bie offijielle Sereinigung aller I)üd)ricrrätcri|d)en amerifanifd)en 2fd)e(!)en

barfteHt. ®iefem Serbanbe, ber eine Filiale in 5Rero=9)orf befa§, ge!()örtcn 26 tfd)ed)ifd)c

Kolonien in Stmerifa an. 5tud) im 2IItionlprogramme biefer ^Bereinigung finbet fid) bie

Unterftü^ung ber Sefreiungibeftrebungen beä tfd)cd)ifd)en Sollet, in^befonbere burd) 2"'

formation amerilanifd)er ^^i^i^nsc" über bie QkU ber tfd)ec^ifd)en Seroegung unb burd)

©elbfammlungen gur ^-örberung be§ I)od)Derräterifd)en 3j'^cdeä. 9?ad) einem in ber „New-
Yorkske Listy" Dom 8. Stuguft 1915 enthaltenen ^lusmcife crreid)ten bicfe Sammlungen
V\§ ju biefem 3<^i^Pi'"^te bie Summe oon 18.000 2)oIIarä, roä^renb nad) einer SRelbung

ber !. I. ^olijeibirettion ^rag biä jum ^-rüljial^r 1916 oon ben amerifani»
fd)en %\d)zd)en im ganjen bie Summe oon 900.000 2)oIIarä aufge»
b r a d) t unb bem 5|3rofcf[or 2)J a f a r i) ! für Qmcde ber ftaatsfeinblidjen ^ropaganba gur

Serfügung gefteüt lüorben roar. Slud) mit tfd)ed)ifd)en ^olitifern in ^reg
ftanb bie „Narodni zdruzeni" über Saufanne in Serbinbung.

3n Diummer 1 bcr ^arifer 3eitung „Independance Tcheque" oom 15. Jänner 1915

ift ba§

anantfeft bcr omeriltttntfc^en Sfc^ct^^it

an ben ^räfibenten 5|Joincare abgcbrudt, in roeldjcm e§ unter anberem F)ei§t

:

*) 9lad) ber 'iHnfelagefd)rift gcj-cn ^äjeb, £) I i c unb (Scnoffcn. 6. 60.

18*
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„'[Der %üQ ber 9teüand)e ift für g-ronlreirf) gefommen : ©lorreid) btängt cl bic beutfd)C

^iiiDafion gurücf, aber unfere bö!E)mifdjen 33rüber [inb auf ©nabe unb Ungnabe ber f)arten

ü[terreid)ifd)en 5WiIitärI)errfd;aft ausgeliefert. Unfere Srüber, unfere Jünglinge, unfere

g-amilienöäter «würben gcäroungen, bie 2Baffen ju ergreifen."

3um ©d;Iu§ roirb bie fefte Hoffnung auSgefprod)en, ba^ ber ©nbfieg ^ran!reid)§

aud) bie Stuferfteljung ber tfd)ed)ifd)en Unabl)ängig!eit t)erbeifül)ren

roerbe, für voe\ä)e bie 2fd)ed)en gu jebem Opfer bereit feien. Unterfertigt I)aben biefeS

Sd)riftftüd neben ber „Närodni zdruzeni" aud) ein „9JationaIrat ber 2fd)ed)en in 3(meri!a",

fürcie bie Sfdjedjenoereinigungen Don Dmal;a unb (Eleöelanb.

3m §erbft 1915 erfdjien aud; ein

ajlanifefl ber Ifc^^^ifc^im So^xülhtmoktaten in 3Iwerihtt,

mit u)eld)em bie ©oäialbemofratie ben ^Beftrcbungen ber „Närodni zdruzeni" auSbrüdlid)

il^re Unterftü^ung gufagt unb bie g-orberung nod) ber oollftänbigen Unabf)ängigleit ber

tfd)ed)ifd)en Sänber, Dereinigt in einem uoüfommen freien tfd)ed)ifd)=fIott)alifd)en Staate,

al§ bie erfte menfdjlid)e fogiale ^flid)t erllärt.

^lic^t unern)äl)nt barf aud) bie Sötigfcit ber

„Beseda V. FriC"

in 6!^i!ago bleiben, bie fid) l^auptfädjlid) mit ber StuSbreitung ber ^o(^t)erräterifd)en SSe«

raegung unter ben tfdjed)ifd)en Kriegsgefangenen in Slu^Ianb unb ©erbien befaßte.

3u biefem Qm^dt rourben tfd)ed)ifd)=amerifanifd)e ^^i^^^Se" ftaatsfeinblid)er Siidjtung in

großer 3Kenge — bil 2. Februar 1915 612 Stallen — an bie Kriegsgefangenen'

lager, unb aud) burd) brieflidjen 9.^cr!el;r mit tfd)ed)ifd)en Kriegsgefangenen roaren ber SSor»

ftanb ber SSefeba %e\U unb ber ©efretär 9lofef im ^ntereffe ber 2?erbreitung ber ))OÖ)VtX'

rQterifd)en ^ropoganba eifrigft tätig.

^'ür biefe 3citungSfenbungen ftanb ber „Beseda V. Fric" reic^Iid)eS SRaterial jur

33erfügung. Tlel)i aU 60 tfc^edjifd)e Leitungen beftanben in Slmerila, bie fid) faft of)ne 2tuS«

nal)me in ben S)ienft ber fjodjüerräterifdjen Seroegung ftellten. 3"^^ Unterftü^ung unb ^n'

formotion ber tfd)ed)ifc^en unb ber ameri!anifd)en 36iiungen rourbe feitenS ber „Närodni

zdruzeni" ein eigenes 5)Sre^bureau unter ber Seitung 3ör5ic!i)=Kramor5 gegrünbet;

au^erbem beftanb eine „büf)mifd)e 3si^"n9^offo3iation" in (Sf)ifago, beren ^röfibent ein

geroiffer % ^. ©topina raar, eine „böf)mifd)::amerifanifd)e 3ßi^""9saffo3iatiDn" in 9^en)=

^^jor! unb ein „Sureau ber tfd)ed)ifd)en treffe in Slmerüa",

Sfiidjt minber intenfio als bie publi3iftifd)e roar bie

SkrfantmtitngstSttgfteit.

<3djon am 26. ^uli 1914 rourbe in (S^üago ein tfdjedjifdjeS ^roteftmeeting abgel)alten,

bei ttield)em nad^ bem in ber „Independance Tcheque" entljaltenen 25erfammIungSberid)te

3aI)Ireid;e 9lebner gegen bie öfterreic^ifc^e „Brutalität" fprad)en unb bie

„Seiben", bie baS tfd)ed)ifd)e SoI! ertragen I)atte, gur allgemeinen Kenntnis brad)ten. ®iefeS
3J?eeting, bei rceldjem audj 3000 granfen für baS ferbifd)e 9tote Krcuj gefammelt mürben,

foE nad) bem 35eridjte lauten SBiberl^all in ber amerifanifd)en 5ßreffe
gefunben l)aben. 25on Sebeutung finb aud; bie Kongreffe in (5l;i!ago uom 20. September
1914, in eicnelanb oom 13. SKärj 1915, unb bie anlä^Iid) ber ameri!anifd)en StgitationS«

reife beS ruffifd)en 3;fd)ed)enfül;rerS ©tepan ^ o r S f t) unb beS SeiterS ber I;od)üerräterifd)en

Seroegung in ßnglanb, g-rans Kopecli), im S-rüI)iaf)re 1915 in Sribge-g^ort, ßebar»

iRapibS unb ^m-^oü abgel)altenen SSerfammlungen.
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Scfonbcr^ n)ic!)tig unb gcfcifjrlirf) roar ober bic eifrige Jätigfeit aller tfrf)cd)ifd)'

amerifanifdjen 2?creinigungcn, aU bic

JtüQt bcr ajlunirtonslieferungcn ous ben SBercmtgüeit 6t(ratcn

für ^ronfrcidj unb CS'nglanb ben Wcgcnftaiib biplomatildjer ^I^ütflcllungcn ber 2)'JiltcImQd)tc

bei bcr ^Regierung ber 5>ereiiiigten Staaten foroie Icbf)after ISrörterungen in ben amcri-

fanifd[)en 93Iättcrn bilbetc.

3iclbcn)ußt unb fqftcmatifrf) traten bie anicrifanifd)en !lfrf)ccf)en,

unter [tü^t Don ben fübflaiüifcljen ^luämanberern au^ unferer SRon

arrf)ie, ben $Bemüf)ungen ber beutfdjen unb öfterrcirf)ifrf)en Stcgic-

rung, ber 3)cutid)anicrifancr unb cine^ 2cile^ ber amcrifanifd)en

treffe auf Griaffung cineö ftaatlid)en 5(uäfuf)rDcrboteä für

5^ r i c g 5 ni a t c r i a I entgegen.

2n aQen tfdied)ifd)cn Kolonien würben iüiobcrf)olt SSerfammlungen abgef)alten unb JHefo«

lutionen befdjioffcn, in allen tfd^cd)ifd}en 3citungcn inurbc Icb{)aft für bic „^Beibehaltung

ber 9kutralität", nämlid) bie ©eftattung bcr 5vrieg^materiaIIicferungcn an bic Sllliicrten,

Stimmung gemad)t unb eine gro§e 5IngaI)I oon §Iugfd)riften, oon bencn
eine im 9lfte erliegt, in gang 2lmeri!a üerbreitet. 2)er „Narodnl zdruzeni"

l^atte fogar bie UnDcrfdjämtljeit, bicfe g-Iugfdirift unferem ®efanbten in

2BafI)ington mit einem 33eglcitfd)reiben jujufenbcn, in bcm c§ F)cifit,

ba§ ber tfd)cd)ifd)e Sfiationalocrbanb, bcr im 9?amcn oon mel)r a{§ einer f)albcn IRillion

Don 3J?änncrn unb grauen tfd;cd)ifd)er ßJeburt unb 2lbftammung in ben bereinigten Staaten

fpred)c, tief mit ben Srübern in Söt)mcn füt)Ie, n)elc!()e „gejroungen
roaren, bie öfterreid)ifd)e Uniform anjulegen unb für eine Sad)c
ju fämpfen, iüeld)c fie alß ungered)t anfel)e n".

9Bar aud) biefe^ 9Sert)aIten gen)i§ nid)t ausfd^Iaggcbcnb für bie § n 1 1 u n g ber
amerifanifd)en Stcgierung in ber äJ^unitionslicferungsifragc, fo roar c3 bod)

fieser geeignet, bie öfterreid)feinblic^c Stimmung in ben S?ereinig=

tcn Staaten ju ftärfen unb i^r fogar einen Sdjein oon $Bered)tigung
baburd) ju oerlci^cn, ha^ bie eigenen Staatäange!^örigcn gegen Dftcr«

reid) in offen feinbfeliger 2Beife Stellung nel^men.
2)ie amerifanifd)-tfd)cdjifd)e Serocgung ftanb burdjiucgä auf a n g I i f a n i f

c!)^

republilanifd)em Sobcn. ^-ür bie jariftifdjcn 5Bcftrebungcn .^ o r ö f i) ^ unb für

bie finbifd)cn ^I^rafcn oon ber 5(bfeljung unfereä Äaifcrä unb bcrglcid)en, l^attc man in

ben amcrifanifc^en 2;fd)cd)en!reifen fein $8erftänbniö. 3" einjelnen tfd)ec^ifdj'ameri!anifd)cn

Leitungen mürbe § o r ^ f t) ganj unjmeibeutig abgclel)nt. IHbcr gerabe bcsf)alb mar bic

tfd)ed}ifd)'amcrifanifd)e Scmcgung, bie ficf) nidjt auf mnrftfd)reierifd)e 51'unbgebungen oer»

legte, fonbcrn nüdjtern unb bcrcd)ncnb jebe ©elegcn[)eit bcnü^te, um ber
Sad)e unferei Satcrlanbc^ empfinblid)en Sd)aben juju fügen,
äu§cr[t roirffam unb oon bcbcutenbem Ginfluffc auf bie nict)ttfd)cd)ifd^cn

amcrifanifd)en ^reif e."

25on anberer Seite ftammt nod) folgenbe 2)arfteIIung ber 2?ert)ältniffe in Slmerila,

roclcf)e infolge ber mörtlid) jitierten Slättcrftimmcn bcfonbereö ®cmid)t ^at: „Sd)on früf)-

3eitig brad)tcn bie 2fd)ed)en i{)re F)od)Dcrräterifd)cn .^unbgcbungcn aud) jur 5?enntni§ bcr

Icitenbcn 5^rcife bcr unä fcinblidjcn Staaten unb oerftärftcn baburd) bercn Hoffnung auf

innere Sd)roicrigfcitcn Cftcrreid)^.

So I)at beifpiellrocife ber „tfd)ed)ifd)'amerifanifd)e 9?ationaIrat" in (S^ilago an ben

^räfibenten ber franjöfifd^en Stepublif unb an ben ruffifdjcn iRinifter beö dufecrn bie

Äunbgebung gerichtet, ha^ alle 2;fdjcd)cn unb bic übrigen „flaroifdjcn 2?ölfer Cfterreid) unb

2)eutfd)Ianb fcinblidj gefinnt feien unb bie Befreiung burd) S^ufelanb erfef)nen".
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(Sine Qu§ bcn Qmcrifanifdjcn 2fd)ed)en Capef, Srorbi'- unb 2Bo^tä beftel^enbe ©e«

putotion l)at ben gro§britannifd)en Sotfdjafter in 2Baft)ington gebeten, er möge bei bcr

cngli[d)en ^Regierung errairfcn, ta'^ bie in Snglanb lebenben %\ä)cd)zn, beten <Si)mpatI)ien

ganj auf ©eite ber (Sntentemäd)te feien, nid)t me^r a\§ £)fterreid)er angefef)en unb fomit

au^ ber ^nter^i^'^^^S entloffen raürben." (New-Yorkske Listy, Der. 87.)

®ie le^tgenannten 2[d)ed)en [inb bie §auptmad)er be^ „Vybor" in 9leir)=2)Drf, ber

bort bie antiö[terreici)ifd)e ^e^e leitet unb ber, roie c§ in einem amtlid)en S3erid)te I)ei^t,

„feine SKitglieberlifte g e 1^ e i m I;ält, feilbem bie §ül)rer auf bag (Befä^tUd)e if)reä S^reibenl,

\allß fie überf)aupt je narf) ^rag gurüdäufel^ren gebenfen, aufmer!=

fam gemQd)t mürben."

Sejeirf)nenb ift, ba'^ nad) bemfelben 33erid)te ju ben ^^ü'^rern ber ^räfibent ber d o n

ber ^rager San! „Sotiemia" in^ öeben gerufenen 3^em'2)Drfer
„Bank of Europa" unb beren Dberbeamter ^acaf gef)ören, ber rot einigen ^al^ren Don

ber ^rager S3anf „33oI}emia" nad) ^iem^Sjorl entfenbet mürbe, (^ier fei baran erinnert,

ha^ ber Dberbeamte 2)iartine! berfelben SBanf „S3oI;emia" im ^^rojeffe SRatejonffg megen

93erüielfältigung unb 93erbreitung !^od)üerräterifd)er SRanifefte gu 14 ^al)ren fd)rocren ßerlerl

uerurteilt mürbe.) 5tud) bie an ber ©rünbung ber „Bank of Europa" beteiligte 2f(^ed)en

Brobäfg (©d^iffäagent) unb ©omäf fomie ber 9lec^t§anroalt SSojtige! geljören gu ben Seitetn

bei „Vybor".

hieben bem „Vybor" befte'^t in ben ^Bereinigten Staaten 9?orbamerifal nod) eine

Sleil^e tfd)ed^ifd)er Sßerbänbe, melcf)e eine gleid^ intenfiue antiöfterreid)ifci)e Stgitation ent»

micEeln unb i)ierbei ermiefenerma^en mit ben S;f(i)ed)en in Dfterreid) unb anberen Sänbern

in 2?erfc]^r ftel^en. ©o ferflärt bie „Ceskä närodni zdruzeni v Americe" (^entralpräfibent

®r. |^ifd)er), bie ^ii'eigüereine in Baltimore, Softon, Gl^üago, (Eleoelanb, Gebar SRapibI,

Detroit, Dl^ama unb anberen mel^r unterl^ält, bie „poIitifd)e Befreiung ber %\d)ed)en" aU
ii)X Qk\ unb fd^reibt in i{)rem SBIatte „Organ Bratrstva" com 3. SRörj 1915 : „® a §

tfd)ed)ifd) e Solf mu| ben großen Stugenblid, bie nie mieber!ef)tenbe
®eIegenF)eit benü^en unb lo^fd; lagen gegen feine Sgranne n."

S)ie „9iationaI»fo3iaIe Sefeba gur SSerbreitung non Silbung % SS. %üt" in (Sl^üago

uerfenbet fijftematifc^ an bie in 3tu§Ianb unb Serbien befinblidjen tfd)ed)ifd)en Äriegg=

gefangenen tfd^eci^ifdj'amerüanifdje 3^itungen, in benen fie aufgeforbert roerben, in bie

feinblid^en Strmeen einzutreten, liefen ßeitungen liegen Stufrufe folgenben 2BortIautel bei

:

„Sanbäleute ! 3:eilt unä mit, roieüiel (Befangene 3f)r feib unb roofier ^fir ftammt. 2Benn

mßglid), fenbet un§ ein 2Ser3eid)nig, ha§ mir bringenb braud)en. ^ofcf SRofe!, 2333 S. Clifton

Park, Av. Chicago U. S. of A." (§ier fei erroäf)nt, ba§ eine Slborbnung bei tfd)ed)ifd)en

Äomiteel im ©ejember 1914 beim ruffifd)en Sotfdjafter in 25af!^ingtön
um ein SSerseid^niä ber in ruffifdjer ©efangenfdjaft befinblid)en 2:fd)ed)en erfud)te, b a m i t

„fie biefe Scute fc^on je^t gu einer antiöfterreid)ifc^en 5ßropaganba
vorbereiten fßnnen". S)er Sotfd)after foU guftimmenb geantroortet l^aben.)

„P r o k r o k z ä p a d u" (D^ma) com 24. äRärg 1915 bemerft fiierju, ha^ biefe

regelmäßige 3^fenbung ber aufmieglerifd)en Leitungen „jene nid)t roenigen, meld)e
fic^ auf ben (S(^lad)tfelbern aul poIitifd)er Überzeugung gefangen
gaben, fidler erfreuen mirb."

Sieben ber 3eitungll;e^e mirb aud) bie perfönlidje Slgitation unter ben öfterreid)ifd)-

flamifdien (Befangenen eifrigft betrieben. ®ie (S^itagoer 3ßi^""9 „Katholits" Dom
26. Jänner 1915 berid)tet beifpiellmeife oon einer 2Bei^nad)tlfeier ber in ül!üb gefangenen

3;fd)ed)en, bei metd)er bie Seiter ber ameri!anifd)=ferbifd)en ^ilflejpebition ®r. ^iöinlft)

unb 5?Iepal Sfteben l)ielten unb bie Hoffnung aulfpradjen, „ba^ in nid)t alläuferner 3^'*

bie Qul bcn ©efangenen organifierten tf(^ed)if(^en 9tegimenter mit ber ferbifc^en 9trmee

Dereinigt gegen Dfterreid) jiel^en merben."

Semerfenimcrt ift, baß amcrifanifd)e antiofterreic^ifd)e Slätter aud) an ben „tfd)ed)i=

fdjen 9iationaIrat in ^rag" unb einzelne 5|Jraget Xfd)ed)en abgefanbt merben. Dl fte bie
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Vlbreffalen erreid)t l)abcn, ift nid)t bcfonnt. 33eQci)tcn^roert i[t aud), bn§ nad) einet 5?otij

bcg „Svornost" (ß()ifac3D) Dum 9. Il)lär5 1915 bie amcri!anifd}cn 'Jjd) erf)cn

b e n „93 e f
u rf)" b e ^ ^4^ r a g e t © o f o 1 f

ü I) r c r ä 2) r. <3 c^ e i n c r, b c t feiner«

3eit netl^aftet mürbe, erroartctcn.
^n bcn „Pacificke Listy" Dom 15. SUiürj roitb ein SIrtifcI aui ber ^cbcr eineä

„^eroorragenben 3)JitgIicbc3 einer ber [ortfdjrittlidjcn Parteien ber tid)ed)i)'d)en 3^ation",

nI[o eineö oltiiHMi tfdicdjifdjen 5|.^ülitifcrd, roicbergcgcbcn, in roeldjem juetft auögefüf^rt mirb,

ha^i bie tfd;cd)ifd)e H^ifion burd) bcn 5tricg überrafdjt morbcn fei unb nid)t gleid) eine

rid)tige ^^olitif aufgenommen ^nbe. "Dann Ijeifet eä rccitcr : „^eutjutage ift man roiebcr

orientiert unb bie intelligenten Greife, bie poIitifd;cn 5üf)ret unb bie Unioer-
litätäprofefforen finb fid; barin einig, bafe hai einjigc §eil bIo§
in einet antiüftcrreid)ifd)en ^i^JoIitif ju finben ift, unb ba^ man fd)neU

^ie nötigen Scrbcffcrungon an ^paupt unb ©liebem burdjfü^ren muffe, um ben ent«

fdjeibenben Sdjiag ju tun unb im öunbc mit Dlufelanb nad) übet«
minbung beä öfterreici)ifd)en 3Karaämu^ bem bcutfd)en Imperialis-
mus ben SobeSftofe ju üerfe^e n."

511^ 3J?itteI jur S)urd;fül)rung „bicfer F)errlid)en Sat" erfd)einen bem SSerfaffcr unter

onbern „bie Drgnnifntion ber amerifanifd)en unb europäifd)en
J f

d) e d) e n unb nidjt jule^t bie 5{ u S b i I b u n g d o n S o I b a t e n, bie oon bem

öfterreid)ifd)en Sod)e befreit f^nb", baä ^ei^t rooljl ber friegSgefangcncn 2fd)ed;en.

^m 2)ienfte biefer ameri!anifd)=tfd)ed;ifc^en Crganifation f)at roo()l aud) ber am
14. 3""i 1915 rocgcn ^odjnerrateä t)om f. f. 2anbroel)rfelbgerid)te in 3RäI)rifd)'Dftrau jum

^Xoiie oerurteilte ^-ranj 53 e r ! a gcftanben, ber nod) eigener Eingabe amerüanifdjer Staate»

bürger mar. (SScrlautbaruntj bes! f. !. fd)Icfifd)cn SanbesprnfibiumS in 2roppau.)

2Benn bie amerifanifd)'tfd)ed)ifd)cn Slätter in foId)er !föeife bie üfterreid)ifd)cn Slawen

oufjuroiegcln trad)ten, fo fef)It el natürlid) anberfeitS auci^ nid)t an $8emüf)ungen, oon Cfter«

reid) f)er bie tfd)ed)ifd)'amerifanifd)e §e^e anjuleuern unb ju ermutigen.

©0 bradjte „Hlasatel" (6F)iIago) fdjon am 5. ^önner 1915 einen ^Jlrtifel ein ei

^rager altioen'^ßolitilerä, roorin mitgeteilt mirb, 'öa^ in $rag eine !IRenge

ruffifdjer 5IRanifefte jirfulieren unb bie 2:fd)ed)en fleißig ruffifd) lernen, roorin fie

burd) ben tfd)cd)ifd)en 93ud)l)anbel eifrig unterftü^t roerben. Befannte ^olijei- unb Statt-

fjaltereibcamte Derbreiten ®erüd)tc über 93erfpred)ungen bei ^aiferä an baS tfd)ed)ifd)e

Solf unb über beabfid)tigte Sfironentfagung. 9?atürlid) fcl}lt aud) nid)t ber ^inroeiS auf bie

angeblid)en Verfolgungen, meld)e bie tfd)edjifd)en ^artcifüf)rct unb Beamten burd) bie Die»

gierung erleiben. ®emeint finb bamit bie 53erl)aftungen einiger noto«
rifd)er §od)Derräter. ^ad) bem „Cretesky Pokrok" Dom 20. Jänner 1915 befte^t

in ^rag ein befonberer 2tulfd)u^, ber bal Sluälanb „über bie ^uf^önbe in Söl^mcn infor-

miert".

6in in Saufanne roeilenbcr tfd)ed)ifd)er 5PoIitifer foQ ben 93riefroed;fel 3roifd)en

^tag unb bem tfd)ed)ifd)'amerifanifd)en Siationalrat oermitteln.

2)iefcr 9?ationaIrat f)at im j^c^'^uti'^ ßi^^ Summe Don 10.000 biä 50.000 C^ollar gc«

fammelt, meiere „einem tfd)ed)ifd)en ^olitifer für eine poIitifd)e
51 1 1 i n in 5p r a g" jur SSerfügung geftellt merben foUte."

^udi I)icr feien nod) einige 6t€ll:n aus ber Urteilsbegrünbung im *i|5roäcfe

5l^ramäf*) Qngefü{)rt:

„S)ie Stngeflogten berfuc^ten alrar äunöc^ft, S3e5ieI)unoen äu 2tmerifa obäu«

Ief)nen, oHein mit Unrecht.

^m fioufe be§ 2SerfQl)ren§ mufeten fie angeben, bofe bon ben Xfdjed)en im 5ru§'

lanbe, nomentlid^ in Stmerifn, bcfonnt ift, b a^ fie fef)r robifal finb, bie
(3ofoIorgQnifQtionbiIbctcineinigenbe§58anb {Qeuge ^r. (s d^ c i»

*) Urteilsbcgrünbung, 6cite 113 ff.
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ner), bie Jöebeittung bcr „tfrficc^ifcfien Kolonien" in omerifant«
fd^en ©tobten unb bie SSerbinbung mit bcm aJZutterlanbe n)irb

a n e r f Q n n t, ba§> 3eitnng§tDefen nnb bie Stugtoanberungäbetoegung jcfiafft Joe*

rül)rung§^unfte, ebenfo ou^ toirtf^aftlitfie S3eäiel)ungen (33anf S3oI)emiQ).

2)te „Närodni Rada Cesk a", auätüärtige ©eftion, regelt eine

Steige bon S3e3ie!)ungen unb „Närodni Listy" jinb 1906 a u df) b e=

ftrebt, bie 2ru§Ianb§^ro^aganba gu förbern.
§m 93alfanfrieg entjanbten auä) bie amer if ani jd^en

Stjd^ec^en ^iIf§fomitee§ unb getoäl^rten benS3aIfanfIah)en
U n t e r ft ü ^ u n g.

Unter jold^en Umftänben angunelimen, bafe gerabe hen STngeflagten berartige

$8eäieE)ungen unbefannt getoefen toären unb bei ber ^ntenfität il)re§ 9^ationaIi§mu§

fie bie ^onnationalen in SImerifa nic^t richtig eingef(f)ä^t I)Qtten, tpäre toal^rlicb

3laibität.

®§ geigte fid^ benn Qud^, bofe fofort nodf) ^rieggouSbrud^ nid^t nur in 2Imerifa

bon ber flatrifd^en ©egenfeitigfeit, fonbern übereinftimmenb iric in g^lufelanb, gron!»

reid), ©nglanb, ber ©d^tüeiä aurf) im ^nlanbe bie ^bee ber ©elbftänbigfeit ber 2än-

ber ber böl)mifd^en .<Trone i)roflQmiert ipurbe.

STud^ in biejem Söelange referieren jene brei 3eitungen, bie fdf)on mel)rmal§ bie

h)idf)tig[ten JReboIutionSseitungen genonnt tourben: „La Nation Tcheque" (®eni§,

^e:bl, Seger U. a.), „L'Independance Tcheque" (2)eni§, ©rfal U. O.), „Tcliechoslowak"

((SbiI)ob§fi, ^Qtolu u. o.).

©inet biefer SlrtiM lautet:

Sllle ^inber unferer Station, tüeld^en SSeltteil fie aud^ immer belüolEinen mögen,

I)Qben bie 92adbrid^t bon ber ^riegSerflärung mit einem bor Ungebulb hebenbzn

bergen gur Kenntnis genommen. 3BoE)I toufjten ton, bafe Zaujenhe unferer Vorüber

genötigt fein toürben, it)r S3Iut in ber öfterreid^ifd^en Slrmee, unferer geinbin, gu

bergiefeen, ebenfo iDufeten toir, ba'B biefelben berfolgt toürben, tro^bem toolfiren tüir

im ©runbe be§ §ergen§ bie Hoffnung, bofe biefer ^rieg gu unferer ^Befreiung bom
öfterreic^ifdfien ^od^ füliren tbirb.

®ie 3:fdf)edf)en im 3tu§Ianbe toaren frei im ^onbeln, unb Sf)r, bie ©äfte granf«

reid^g, ergriffet bie SBaffen gegen bie barbarifd^en ©eutfd^en, Sf)r icerbet btelleid^t

aud^ bie ^^roge auftoerfen, toQ§ toir in Slmerifa, einem neutralen ©taate, mad^en?

STm 2lbenb ber ^'riegSerflärung Öfterreicf)§ gegen (Serbien (28. Suli) beran»

ftalteten bie Sifdfied^en bon (St)tcago ein grofeeS ^roteftmeeting gegen
bie öfterreid^ifd^e ©etoalttätigfeit.

2lm Stbenb barauf bilbeten bie amerifanifc^en 3eit"n9en unfer
@t)ra(^rolÖr unb berfünbeten unferen @ntfdf)Iufe, unfere 5öebrüder gu
befäm:bfen.

^n ber SSerfammlung fonnten toir hen S3etrag bon 3000 granfen gur Unter«

ftüfeung be§ ferbtfd[)en Sfloten Slreugeg gufammenbringen.

@eitl)er fiat fid^ eine ©efeüfi^aft gebilbet unb tüir bermodf)ten neuerbingg

5000 granfen nad^ (Serbien gu fd^idfen. ÜberbieS mad}te fid) eine ärgtlirf)e ©jpe'

bition, beftel)enb au§ brei Strgten unb fünf ^ranfen^jflegertnnen, auf ben SBeg, um
ben unglücklichen (Serben I)ilfreid^ betguftet)en." (D. 9^r. 743.)

Öetner:

„®a§ tfdf)edf)ifd^»fIotoaEifd()e 6inbernef)men.
(5Bon 23, 33. e r f a I.)

©in eben eingelangte? ^abeltelegramm erfüllt un§ mit ^ubel.
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^ie 9rnth)ort auf unfcrc Ginlobunfl an bie Slolrafen, fid) bcn Xirfiedicn nnju-

fc^Iiefecn. SDie Slolüafcn bcr SScrcinifltcn Staaten finb lüiücnö, mit Qnd) (lenicinfnm

511 arbeiten unb bereiten ein 2)Jcnioranbinn für hen 5longrcfe bor. 5ßiel ©rfolg. Sitte,

mid) nm laufenben 3u l)altcn." (C Ta. 713.)

ferner:

„3)ie tf(^ed)if(^n Kolonien.

$Die 2::id)cd)cn ber SScrcinintcn Staaten bilbcn bic loiditiflfte unb 3al)(reici^ftc

tfd)cd)iid)c iToIonie im 5lu§Ianbc. Tic idiled)tcn tüirtid)attlid)en 5ßcrl)ältniffc, bor

allen ©ingen in nch)iffcn, Don ^snbnftrie entblößten C^icgenben, 311 lrield)en nod) bic

brutale Untcrbrürfung ber ilalüifd^cn 93cnölfcrnng in Ungarn [)in3nfommt, I)aben

bie nnnntcrbrodienc ^luSlPanberung ber 2:jd)ed)cn unb Slolrafcn nad) 9?orbamerifa

beranlafet. .*pcutc jählt man nid)t meniger alö eine 2>iiC[ion in ben gröBercn Stäbten

ber 2>ercinigten Staaten, barunter bcfi^t Chicago oßein eine tid)ednid)e Sfolonic

üon 153.000 (Jintt)oI)nern.

(Seit bielen Satiren gu festen Crganifationen bereinigt, toaren bie 3;id)ed)cn

unb Slolüafen ber bnrd) ben gegcnliiärtigcn 5Tricg gefd)affenen Sage nid)t nnber-

l^offt gegcnübergeftcllt. Seit bcn erftcn Xagen ber[tanben fie, iljre großen boIitiid)en

unb fosialen Crganifationen folnic iljrc einflufercidic unb fel)r bcrbreitcte treffe

gan3 in ben SDienft ber au§Iänbifd)en tfd3cd)ifd)cn '^rot)aganba ju ftcücn. ^a, fie

ibarcn nod) mel)r bemü[)t, biefelbcn fofort äu berbollftänbigen, inbcm fic eine 3c!^'

tralorganifation bilbeten, bie fogenanntc „Alliance nationale tch^que amcricane",

bercn enbgültige ©rünbung auf bem im äJJonat Wdxi in Glebclanb abgcljaltenen

Kongreß erfolgte.

SBenn e§ audi bcn Xf(^cd)en unb Slotüafcn in STmerifo unmöglid) toar, i^re

SQmpatI)ien für bie Sßcrbünbetcn burd) (Sntfcnbung cine§ Srcilrilligcnforpg an bie

SBeftfront bircft ju bcrfünbigcn, l)abQn fie bennod) feine @clegenl)cit ber«
pa%t, u m gegen 2) c u t f d) I a n b 3 u m a n i f e ft i e r e n, bie 5t u f I ö f u n g
öfterrei(^- Ungarns unb bie ^Befreiung bcr bisher biefer 3J?on-

ard)ie angcl)örigen Slatüen gu berlangen unb it)re ^been« unb
^ntereffen gemein fd)aft mit ben Sßerbünbeten 3u bcftätigen. ^n
äalÖIreid)cn SScrfammlungen, in il)rcr treffe unb im 5?rcife il)rer bcrfönlidien 33e3ie«

t)ungcn traben cö fid) bie S^fdiedien unb bic Slolüofcn ber 2Sercinigtcn Staaten 3ur

$flid)t gemad)t, ber beutfd)cn ^vrot)aganba entgegensutreten unb, um minbcft eine

d^arafteriftifd)e ^anblung 3u 3iticrcn, brauchen tüir nur bie boüftänbigc Sd)Iabbc

ber beutfd)cn ^anbibaten in ber 33ürgermciftertoaI)I bon (It)icago 3u ertoät)nen, eine

(Sdjlappe, JDeId)c runblrcg ba§ 2Berf unfcrcr ta^^fercn 2anb§Ieute trar.

SBir tucrbcn bemnäd)ft @elegcnl)eit I)abcu, bon biefer großen unb eblen Xätig«

feit bcr tfd)ed)ifd)en Patrioten (!), trcld)c fid) in 9Jeto-9jorf unb in (Jt)icago für bic

tfc^cd)ifd)c unb in ^ittSburg für bic fIotrafifd)e 3Xftion bereinigen, au§fü[)rlid) 3U

ft)red)en. S)ie§mal fügen tüir nur binju, ha'ii unfcrc 2anb§Icutc in ben SScrcinigten

Staaten, treu it)rer tfd)ed)ifc^-amcrifanifd)en Überlieferungen, fid) nid)t bamit bc»

gnügen, an unferer Unabfjöngigfeit in itjvcv neuen überfecifd)cn Heimat 3u arbeit-

ten, fonbern an ben bon ben großen 3entrcn @uropa§ unternommenen 2Iftionen in

QUggebe^nter 2Beife unb mit t)od)I)er3igcr Eingebung mitbeifcn." (D. dir. 196.)

Sn £). 9?r. 207 teilt bas> f. u. f. SDJiniftcrium bc§ 5äußern mit:

^n 9?eh) 2}orf bilbetc fid) nad) ^Tuäbrud) be^, 5^rtege§ ein Komitee, „Cesko-

ajnerikänskj^ vjÄbor pro samostatnost a podporu öeskeho ndroda". ^räfibcnt be§felben

Iburbe ein getoiffer ^onaä, ^sräfibent be§ bortigen „roten" S f I, 93i3cpröfibcnt

ein getoiffer 2^obr, ^röfibent be§ bortigen „blauen" S f I, ^affier ein gleifc^-

t)auer namcn§ 2)?artinef.
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S)ie treibcnben ^erJonen ber JBetoegung finb: ©monuel 25. 3So§fa, (steinf)aiier

unb Slgent, iinb 21. %t)vb\), Sal^rfartenogent.

Unter ben SUZitgliebern be§ „Vj^bor" foöen [ic^ aucf) repröfentattbe tj($ecf)ifc^e

^^erfönl:d)fetten befinben, inie bie Ferren S3rob§ft) unb ©oba!, (Eigentümer ber

gleid^nomtgen ©d^iffSogentur, ferner ber Qmertfanijd)e SIbbofat flolrattfdien ltr=

ybrung§ ©apef, ber beräeittge ^räfibent ber „Bank of Europe" unb ber bon ber Senf

!öoI)emia in ^rog bor einigen SQl)ren nacf) 9^eh) §)or! entjenbete Dberbeamte ^acäf

nnb enblicf) 9^ed)t§QntDQlt SSojtisef.

S)ie SKitglieberlifte biefe§ „Vybor" n^irb geI)eimgei)Qlten."

igin äf)nHd)e5 Komitee befinbet jid) quc^ in ß^t)ikQgo. (9. 9tr. 207, öcr=

gleid)e ^iergu Ö. 9tr. 1487, 31.220 unb anberc.)

gerner:

„5)ie tf(^e£^i[c^»[Iott!ahi[(^^ S«^3Utation Ulm ^räfibeitten 5(mwiitas.

2)en un§ im ä^onate SJJoi au» 92elD §)orf angenommenen S3erid^ten äufolgc,

fbrac^ eine ©ebwtation ber 5ljd)ed^o=@Iob3afen bei bem ^räjibenten ber SSereinigten

Staaten, ^errn 2BiIfon, bor, ireld^e bem ^räfibenten al§ SBunfc^ be§
tjd)e(^o = fIoibafi|c^en SSoIfe? bie gorberung nad) einer boli»

tifdien ©elbftänbigfeit unfere§ SSoIfeä bortrug unb um bie
Unter ftü^ung ber tjd)edjo = jIoh)afifc^en S3e[trebungen auf bem
5rteben§fongreffe erfud)te.

S)ieje erfreuliche 92ac^rid)t über ha§' gemeinfame Stuftreten ber beiben 3h)eige

be§ tfd^ed^o^floirafifc^en SSoIfeg in Stmerifo, legt ba§ befte 3ewgni§ ah, ob ber fflidj'

tigfeit ber bon ber floinafifc^en Öffentlid^feit in 9lufelanb, bie mit ben 5tfd)ed^en

eine§ (3inne§ ift, unternommenen ©d^ritte." (D. 92r. 324.)

gerner:

„®ie böl)mif($e 9^ationaIbereinigung in Stmerifo,

1. ©ie unterftü^t moralifc^ unb finonäiell bie fulturellen
(33 e ft r e b u n g e n) 93efreiung§abfi(^ten be§ böJ)mifc^en $ßoIfe§.

2. ©ie b e I e I) r t bie amerifanifc^e Öffentlic^feit burc^ SSorträge bon bem
3tel unb bon bem ©treben be§ böl^mifdien $8oIfe§.

3. ©ie berfdiidt in bie englifd^en Seitfc^^iften in STmerüa unb JDcnn e§ mög-
lid^ ift, oud^ nad^ ©uroba alle ^nformation§beric^te biefer ©orte.

4. ©ie unterftü^t bie ^Blätter, roeldfie haS- $8eftreben ber bö^mif^en Dtationa^

bereinigung in Slmerifa btopagieren, burd^ bie Sßermittlung be§ ^reffeau§fd)uffe§.

5. ©ie bermittelt bie Ianbh)irtfd)aftlid)en SSerbinbungen mit ber olten ^eimot
burd^ bie ©rünbung einer nationaIöfonomifdf)en SSereinigung.

6§ jDurbe eine gonge 9leil^e bon SSorträgen unb S^lefolutionen burd^genommen.

SSon ben angenommenen tooUen toir nennen:

1. ®ie bi§I)erigen 2[^ertrauen§männer tvexben in bie neue Drganifation ber

$ßertrauen§männer aufgenommen unb bie euroböifd^en $Bertrauen§männer finb

burc^ biefe ^Beratung anerfannt al§ 2Sertrauen§männer ber bötimifd^en S^ational«

bereinigung in SImerifa.

2. ®ie bötimifd^e S^ationalbereinigung in Slmerifa gibt eine fünftlerifd^ au§»

gefüt)rte @in=(Jent»9^ationaImarfe I)erau§ mit ber Überfd)rift „gür bo0 SSaterlanb,

böl)mifd)e S^ationalbereinigung in Slmerifa".

3. ®ie S3eratung fbrid)t bie aufrid^tige ©t)mbatl)ie ben freilieitlid^cn S3eftre=>

bungen be§ fIotr)a!ifd)en $BoIfe§ au^ unb berlangt ©rünbung bon ©eftionen, tüelc^e

ben 2SerfeI)r ä^ifdien ben S3rübern ©lotbafen unterl)alten mürben.
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4. 2)ie Serotung bcflrüfjt mit (5ntI)u[io§niud bic fübiIaU)iid)e ShinbmQd}ung

bcr fübjIalDifc^en SrciOeit, lucld)e oiif bein ^^ioiiGrefi'e in (Sf)icQgo gemadit imirbe unb

mit greube begliirfli)ünfd)t fie 5iir 2>crbrübcnino bcr Ttrooten imb ©erben.

5. ®cr Söeid)Iui3 ber iücelD ^^orfer .^tonferenj loirb nffrobicrt.

STIä ber SDJittelpunft Unirbe cinmütin bic !i3i3lmiiid)c SiationolDcreinigung in

?[merifa in (5f)igago angenommen," (O. 9ir. 747.)

^n ber le^tgennnnten Stnbt bcfinbct fid) ber Sit} ber tfdicd)ii'd)'amerifanifd)en

„Närodnl Rada Ceskä". fO, ^r. 1527.) 3" Ucrflleid)cn ift Qud] bie if o r r e f p o n-

b e n 3 b e r „N ii r d n i H ;i d a" in ^' r ci g mit i?l m e r i f ü im ft r i e g e unb

cbenjoId)e florrefponbens Xx. 2 d) e i n e r ?5, Dgl. S. 284.

2)en S3erid)ten ber QJenerQl[tab§QbteiIung ^rag unter C 9?r. 31 ift iu ent-

ucl^men

:

„Gine bejoubere ^tötigfeit entU)irfcItcn fdion gleid) ju 33eginn

be§ Krieges bie in 9t m e r i f a I e b e n b c n (3 I a lu e n. 2o bot fid) bereit» am
27. Öuli 1914 auf einer grofeen SDJanifeftntionSüeriammlnnn bcr in Gbicogo leben-

hQU 2^fd)ed)cn ein 2tn»id)u6 gebilbet, ber bie (Sinlcitung einer großen ."Öiltöoftion

in bie ^onb nebmen follte, h)eld)er bic Stimpatbie ber in ^tmerifa Icbenben 2fd)cd)en

für bie burd) hcn ^rieg betroffenen flQh)ifd)cn Stämme äum 2(u§brud bringen,

gleid)3eitig ober ^^rotcft gegen biefen i^rieg erbeben foUte. 2)iefer 2(u§fc^ufe organi»

fierte fid) qI§ „2^ f cb e d) o =
f I a h) i f d) e § 9t o t e § ^l r c u 5" (Ccskoslovansky Cerven^

Kfif C. S. C. K.). 9tQd) feinem Drganifotionäftatut tvax biefer 3ru§fd)u6 beftimmt

our Unterftü^ung ber SSertDunbeten, ber SBitlüen unb SBaifen nad) gefallenen flatüi-

fc^en Solbaten in biefem 5?riege, folrie icner, tüelcbetpegen Slufftanbeä
ober fonftiger Übertretungen militärifd)er SSorfcbriften ge»

[traft toorben ftnb, ferner jur llnterftiitsung jener, m e I d) e, ber Stimme
ibreä @ctt)iffen§ folgen b, tic^ biefem brubermörberifc^en
il^ampfe entgogen baben.

Wü 9tüdfid)t auf ben im ^abre 1905 in bcn 2Sereinigten Staaten eingefübr-

ten gefe^Iid)en Sc^u^ ber 33eäeid)nung be§ amerifanifcben Sioten ^reujeS, burd)

lpeld)en bie gübrung be§ 9tamen§ unb be§ 3Ib3eid)en§ be» 9ioten ^rcnäe§ getoiffen

^-Öefcbränfungen unterworfen toar, trurbe, um S'Zifebenigfeiten ju Dermeiben, ba^

„tfd)ed)o.fIart)ifd)e JRote 5^reu3" (C. S. C. K.) nod) im September 1914 burdb 93e-

fcblufe bei ©jefutit)au§fcbuife§ in einen tfdbed)o»fIali)iid)en $itf§au§fd)ufe (Cesko-

slovansk:^^ pomocny vybor Bohemla Slavie Relief-Komitee") umgebilbct. (,,IoYsky Po-

krok" 9^r. 7 Dom 10. September 1914. ©rfd)eint in Cedar Rapids.)

'$in ber gemeinfamen Sfrbeit be§ „2t u § f db u f f e § iuv S e I b ft ä n b i g»

m a db u n g unb U n t e r ft ü ^ u n g 93 ö b m e n §" beteiligen fid) bie Perfd)iebenen

nationolen SSereinigungen in Stmcrifa, tüie bie „Cesko-americkä Närodni rada", bie

bortigen SofolPereine uflD.

SBa§ bie le^teren anbelangt, nebmen biefelben gleidb äu 23eginn ber 3tftion

lebbaften Stnteit an berfelben. So beröffentlicbt biefclbe „Sokolskä 2upa Fügrner Tyr§"

in ber Sofoläcitf^rift „Borce Americky" (September 1914) einen Stufruf jur leb»

baften Beteiligung an biefer 9tftion. S;ie einäelnen SofolPereine Peranftalteten

äabireidbe Sßerfammlungen, bei benen Selb für biefe S^oede gefammelt unb babei

unfer .^aifer fd)li)cr beicibigt tpurbe. S8e5eid)nenb ift ein in ber „Svornost", (Jbicago,

Pom 30. Gönner 1915 Peröffentlid)ter 9?erid)t über ben SD^aSfenbaÜ be§ „Sokol Tdbor

Slovenskä Lipy"; bei biefer Unterbaltung ft)urben bic bcftcn 2J?a§fen mit greifen

bebacbt ; bie erften greife erbietten majeftätSbeleibigenbc
2) a r ft e 1 1 u n g e n.

®iefe amerifanifcben Drganifationen, beren ^anbtungSJDeife nur fürs ffiäjiert

iDerben fann, boben auä) mit bem tfd)edbifc^en 9^ationaIrat in ^rag
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(„Närodni rada") und der „Ceskä obec Sokolska'*, mit tf)rem Obmann C

i'r. (ad^etner güöinng genommen.
ein am 8. Tläx^ 1915 bon ber f. f. 2;elegramm« unb S3rief5enfur!ommiifion

in ^rag inl)ibierter S3rief an g. @. Sirujucef in eiebelanb (£)I)io), hen Obmann ber

dlebelanber ©rup^e ber „Cesko amerikanskä Närodni rada", irclc^er am 4, SWär^

b. ^. bon ber „Närodnirada" in ^rag einge|d)i(ft tonrbe, nimmt 936»

5ug auf ein bon ber ßlebelanber ©eftion ber „Cesko-americkä Närodni rada" an bie

I)iefige „Närodni rada" gerid)tete§ @tf)reiben bom 25. ©egember 1914, in ro c I c^ e

m

offenbar bon ber SSeranftaltung ber obertuäl^nten (Sammln n«

gen 3P?itteiInng gema(f)t unb um Sireftiben ober giatj(f)Iäge

binfidfitlic^ ber SSertoenbung ber gefammelten ©eiber erju(f)t

lüirb. S)ie biefifle „Närodni rada" legt in ibrer 2lnth)ort ber ©lebelanber ©eftion

ber „Cesko-americkä Närodni rada" nabe, borläufig — ba nod^ feine boHfommene

©bibens borliegt — ba§ ©rgebniS ber böbmifcb^amerifanifdien nationalen ©amm»
lungen im ©inbernebmen mit ber „Cesko-americkä Närodni rada" in (5 b t c a g o in

einer ^anf eingulegen. ©rft f|)äter, bi§ e§ möglicb fein toirb,

bie$BerbäItniffein$8öbmenmit9tü(ifi(f)taufba§erforberni§
berUnterft Übungen befinitib gubeurteilen, toürbe bie „Ceskä Nä-

rodni Rada" in ^rag STntröge für bieSbeäüglicbe 2)i§pofitionen ftellen, toelcbe bann

au(f) bereit tpöre, bie gange ^ilfgaftion im einbernebmen mit bem 2Sor-

ftanb ber „Ceskä Obec Sokolska' burcbsufübren, toeli^e bie§be-
äüglid^ mit ber „Närodni Rada" bollfommen ein§ ift.

ein Weiterer bon ber f. u. f. 2;elegramm= unb 93riefäenfurfommiffion in ^rag

am 19. gebnmr 1915 inbibierter 33rief be§ Dbmanne§ ber „Ceskä
obec Sokolsk ä", ®r. Sofef©cbeiner an^ofef^tiber in ©lebe-
lanb übermittelt ben S)anf ®r. ©c^einerä für bie 3?;itteilung, bafe

aucb bie „Zupa SeverovjÄchodni" (alfo ber norböftlicbe (Sauber-

banb ber ©ofolbereine in 9^orbamerifa) Sammlungen gugun-
ften ber 33ebürftigen in SBöbnten eingeleitet babe; gleidfiäeitig er-

fucbt jeboc^ S)r. ©ifieiner, rüdficbtiicb ber SSerteilung biefer Sammlungen feine
SBinfe abäuibarten. (SSgL bie berfucbte Slbleugnung in ber Slnfrage ©tanef

©. 71.)

2tm 13. Tläx^ 1915 ^affierte bie bieramtlid^e Senfur ber aii^, bem 2ru§Ianbe an

bie bieftge 33anf „Sobemia" eingelongte 33rief ber „Bank ofEurope"in
9^eto§)orf bom26. gebruar 1915, in toeldfiem ber ^ßräfibent biefer $8anf

2:boma§ C a ^ e f, ber an ber Slftion be§ Ceskoslovansky pomocny vybor" in 2Imerifa

berborragenb Slnteil nimmt, über bie beborftebenbe 9^eife be§
2)r. ©d^einer nad^ Slmerifa f:bri(^t.

®r. ©c^einer bot auä) bereite mit einer eingäbe um SluSftellung
eine§ 9ieifet)affe§ für Wmerifa angefudfit. SBenn er in biefer eingäbe

aucb nur bie Slbtoitflung eine§ micbtigen $8aumtüoIIgefd)äfte§ (!)

für bie 33an! „33obemia", beren 5|?röfibent er ift, al§ @runb ber Steife anfübrt, fo ift

e§ bocb ätpeifelloä, bafe er bie Steife äum minbeften aud) äu bem Qtoede unternebmen

möd)te, um ^erfönlicb über bie 3l!tion ber amerifanifd^cn ^fcbe-
d£)en anOrt unb ©teile &tütffpradf)e äu ^jflege n." (£). 9^r. 31.)

Slu§ bem 9tunberlaffe be§ f. l ©tattbaltereit)röfibium§ in 93i3bmen bom
30. Srpril 1915, 9Jr. 14/723, gebt berbor: „. . . ®anad^ fammelte ein 2«itglieb be§

in ebifago beftebenben tfd^edf)ifd^=amcrifanifc^en 92ationaIrate§, al§ beffen 93or»

fi^enber S. g. ©tet^ina, al§ ^affier 33. ^. ©imune! unb al§ ©efretär 1)v. ^aroflab

di. ©aIaba=$ßoion, 2004 „South Albany Ave Chicago" genannt toerben, 10,000 SDoIIarS,

iüelcbe ©umme ein aftiber ^olitifer für eine :boIitifd)e Stftion
in ^rag benötige. 2)en 33riefn)ecbfel glrifcben bem böbmifd^-amerifanifdE)en
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9?ationaIrat in Gl)'\tcic\o iinb ^rofl joH eine in Caufanne toeilenbe ^criönlicf)feit

vermitteln, ber feine ^Hiefe nur mit „Aktivni Politik" iinter3cicf)ne. 23 o n b e m i e I-

hcn füllen 93 e r i di t c a ii ^^ '!> r n o, 93 r ü n n, ^J r o fj n i ^, C I m ii ^, SP? ö ()•

r i f rfi • C ft r Q u n n b 'i'! r e r n u über b i e ^ i n r i rf) t u n n e n in b c n Don
2:fcf)crf)en belDo^nten Önnbern ft n m m e n. Xie ocfcimmcltc Snmme
(lO.OOU CDoüarS) füll Gnbe J^ebruar ober anfann^ ^läxi bon (£l)icaflo obgefcnbct

mcrben. Tiefe 8ammhum foH übrinenö mit ben in früheren 93erid)tcn flemelbeten,

für bie Crnanifation ber 3eIbftänbitimodninn 93ül)menö bcftimmten nid)t§ 5n tun

Ijaben. Slad) bcrfclben CncIIe hätten tfd)ed)ifd)e 93ernarbciter, bie früher in 93rnd)

nnb in anberen ßrten 9?ürbbü()men^ gearbeitet hätten, bie aber nad) grnnfreid)

überfiebelt irören, nn ben 9icbafteur ber „Volne Listy" in 9?elü'J){orf flefdirieben, bofe

fie in granfreid) itvax nid)t interniert feien, U^eil bie 2:fd)edien nis ^einbe ber Teilt-

fdien angefehen merben, bnfe fie aber luirtfd)aftlidi ängrnnbc gerid)tet luürben irären.

3inc biefe bc3eid)net ber 93rieffdireiber ^labicef, ber fid) and) nad) hcn befann«

ten Stnard)iften a)tid)ael ^cid)ci, Tr. aSrbcngfi), JBIaftimil 93oref unb 5f. Crarl crfun-

bißte, al§ ehemalige a?ZitgIieber ber anarchiftifdhen Sförberotion
in 93 ü h ni e n.

2[nf(^IieBenb an biefcn 5Srief melbet ber 9?ertrauen§mann, ba^ ber 9?etD'J)Jürfer

.*9ilf§au§fd)ufe bie (benannten mit @clb t»erforgen unb im geeigneten Tlo-

ment, toenn bie 9tuffcn ben SBeg nad) 93öhtnen erslrungen haben
11) ü r b e n, nad) 93 ö h ni e n f e n b e n tc e r b e."

(Solpeit bie llrtcil§begrünbung im ^^rü5effe ^ramäf.
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„Sludfi in einem ätoeiten neutralen Sanbe,

Ve.

In iter 6(6toet}.

trot bic tic^ecE)tfd^e 58etoegung organtfiert nnb ätelbetüitfet auf.*) 2lIIerbing§ erretd)te

ftier bie Stgitation jcfion mit 9^üdE[i(J)t auf bie geringere Qat)l ber in ber ©tfimets

lebenben S:fd}ec^en unb il^re geringere finansieHe ^raft äufeerlid) nic^t hen Umfang
toie in ben ^Bereinigten (Staaten. S)ie Sage ber @cf)toei3, al§ SZa^barlanb Öfter-

rei(f)§ unb Sranfrei^§, mie§ jebocf) ber @(f)toeiäer tf^ed^ifi^en a3emegung bie tniditigc

9ioIIe äu, bie SSerbinbung gmif d)en ben I)od^berräterifc^en ©le»

menten im ^nlanbe unb in ben feinblidfien Säubern I)eräufteGen.

©c^Jueiäer S;ftf)ed^enfreife toaren e§ halber, mit benen bie $8efd^ulbigten in unmittel»

barer SSerbinbung ftanben. 9^ic^t nur au^ biefem ©runbe bebarf bie tfd]ec^ifc^e 2tb-

faEgbeteegung in bet ©d^toeiä einer ettoa§ au§füE)rIicf)eren S)arftenung, fonbern aud^

be§l)alb, meil bie ©cfimeis e§ mar, bie fid) 3Wafort)f, biefe (Seele ber öfterreirf)feinb-

lid^en Sßemegung unter ben Xfc^e^en im SluSlanb, „äunädjft al§ ©c^aupla^ feiner

2:ätigfeit mäJ)Ite". @ie mirb gelegentlid^ ber ©d^ilberung bon beffen Xätigfeit er»

gängt merben.

„(Sc^on bor ^rieg§au§bru(^ beftanben in ber (Sd^toeig fiebcn tfc^ed^ifdie SSer-

eine, unb gmar in Süx'iä), (Sd)afff)aufen, ©enf, $8ern, S3ofeI, @t. ©aEen unb Sau=

fanne, bon benen ber SSerein „Svatopluk Cech" in Sü^t^^ ber bebeutenbfte mar. '^ehen

il)m traten nod^ ber SSerein „Hus" in @d)afft)aufen, bie „Beseda slovanü" in @enf

unb bie „Ceskä Beseda" in S3ern f)erbor. ®ie 2)?itgIieber3a!)I aHer biefer SSereine mar

feine grofee, ber ftärffte, ber 3ürid^er SSerein, I)atte in 5rieben§äeiten nur etma§

über 60 äl^itglieber. ©ämtlid^e SSereine maren Slngel^örige be§ bei ber tfc^ec^ifd|=

foäialbemofratifc^en Partei in ^rag beftel)enben ©efretariateS ber au§toörtigen

S^fc^edien, menn aud) bie 2)?itglieber, gum größten S^eil gabrifäarbeiter ober fleine

^anbtoerfer, nid)t burd)meg§ foäialbemofratifd^er ©efinnung getoefen fein foEen.

SSor bem Kriege fc^einen fic^ bie SSereine mit ^olitif nic^t biel befd)äftigt, fonbern

fid) auf bie finangieEe Unterftü^ung bebürftiger Sanb§Ieute unb bie Pflege ber

©efeEigt'eit befd^ränft gu I)aben.

S3albnad)^rieg§au§brud^ änberte fidfi bie§ iebodf). ©ämtlidie SSereine,

befonberS ber „Svatopluk Cech" in 3ürid5 unb ber „^ugöerein" in ©d^aff^aufen

überna{)men nunmefir bie 9toEe rebolutionärer ^omitee§ unb entfalteten eine i n=

tenfibe antiöfterreid^ifd^e S^ätigfeit. ^m erfteren SSereine, ber gu»

gleid^ SSorort be§ Sentralberbanbe§ ber tfc^ed^ifd^en SSereine in ber ©c^meia mar,

trat neben bem SSorftanbe SSin^enä (^Ijuboha in§befonbere ber 2SorftanbfteEüertreter

^an ^ Q i b § f t), ber aud} ber 9^ad)foIger e^uboba§ in ber $ßorftanbfd^aft mürbe,

in ber antiöfterreic^ifdien ?pro:paganba t)erbor.

^t)iob§fy ift am 14. SWai 1886 gu .§errf^i|^ in S3öf)men geboren, gelernter

©d^Ioffer unb mürbe im Satire 1911 in ^rag affentiert. ®er ©inrüdung jum ^eerc

entgog er fid^ burd^ red^tgeitige Slbreife in bie ©d^meig. SBci§ feine politifd^e

*) 9Tac^ ber "Jlnklagefc^rift gegen ^äjck, ÖU5 uni) ©cnoffcn, 6«itc 71.
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5PQrteiricf)tung betrifft, luirb er ciU S o 3 i a I b c m o f r q t mit n 11 a r d) i ft i«

fc^en 2(nfc^auiinQen bcäeirfjnct. Gr lebt in 3ürid) im S^onfubiimtc mit ^ron*

jiäfa aSorel, einer 9lid)te bc<S Wiifleflnfiteii 23ot)umiI SWorcö, itnb irirb in ücrjrfiie»

benen .^erid)ten üftcrrcid)ifd)cr 5öcrtrauenömänner qIö befonber§ g e f ä () r«

li (^ e r 5 a n n t i f c r, bcr aud) Hör Oklualttntinfcitcn nid)t änrürffdircdt, flefd)ilbert.

(2el)r eifrig beteiligte fid) an ber l)üd)l)errQterijd)cn ^öeloegnng and) ber SSor^

ftonb beä 23ereine§ „^u§" in (3d)nff[)aufen, ^ofef 2 i n I) a r t, ber ÖJatte ber 93efd)ul^

bigten 3tIoifia ii i n l) q r t. (fr ftanb mit iJt)iob§fy in enger Sßerbinbnng, bc^

fuc^te il)n, lüie au^i feiner 5Torrcftionbcnä berborgcM, mel)rmaly in 3i«rid), ftiobci er

aud) bei il)m iibernad)tctc, unb mnr, ebcnfo trie iH)iol)§fy, entfd)iebencr 9lepU'

blifaner. So fprad) er auf einem iiongrcffc in 93ern im %px'\[ 1915 f ü r b i e r ü n«

bung ber tfc^cd}ifd^en JRcpublif, „aber einer bemofratifdien uni> nic^t

unter ber reoftionärcn ^olitif beö ruffifd)en SaxQW ftel)enben". Unter ben ^üOrern

ber (3d)lr)ei3er Xld)ed)cn ift aud) nod) ber Dbmann ber „Beseda slovanü" in OJcnf, ber

SD?ed)Qnifcr ^ofef SEomeä auä SHelife in 93öf)men gu ertoäl^nen."

lieber laffen rair ber Urtcilsbcgrünbung im ^rogcffe 5l^rnmäi^ bas ^ort:*)

„über bie Umtriebe ber 2fci[)cd)cn in ber Sdjroeij, über roclc^e aud) bie 3^5crbinbunncn

mit bem 5"Ifl"i>e Ijergeftellt mürben, geben amtlidje ^uslünfte rcid){)altigen 5tuffd)(ufe. Spier

^anbelt e§ fid) nidjt um lotole Betätigung, fonbern um bie 3cntrQle im 5(uslanbe, roeldje

bamit ben geograpljifd) günftigen 5punlt eriuät)lte unb bie ftaatlidje Sieutralitüt in i^rer

3lrt benüfete.

über bie Bereinigungen ber 2;fd)edjen in ber «Sdjmeij, bie ^odjDeträtcrifdjen ^lenbenjen

Derfolgen, mitb Qmtlic| berid)tet, ,M^ baä 3Jtanifeft, in n)eld)em bie Jfd)ed)en i^re Un-

ab^ängigfeit unb bie Stbfe^ung ber ®t)naftie oerlünbeten, foroie bie öfterreid)ifd)'unga'

rifc^en Gruppen tfd)edjifd)er 9?ationaIitnt ii)xc§ Sreueibel entbonben, in ber (2d)roci3 t)ätte

oerbreitet merben follen, roaä red)t3eitig oerljinbert mürbe, Xcx 'lejt erfd)icn bann in ben

tfd)ed^ifd)-fran3ßfifd;en 3cil""9cri'

2fd)ed^ifdje Vereine, meiere fämtlid) I)od)Derrätcrifd)e 2:enbenjen üerfolgen, bcfte^cn in

mel^reren ©tobten ber ©dimeij. ®ie 2RitgIieber finb meiftenä ^anbroerfcr unb Heine 2tn-

gefteüte. ®aä ^^"^'^""^ ift 3"i^''^J- ®is nUitglieberjaf)! fpielt eine geringe 9toUe, ba bie SBer-

eine bie meiften materiellen unb moraIifd)en Unterftüfjungen Don 3;fd)ed)en unb anberen

5)3erfonen, bie aul irgenb roeld)en ©rünben formell nidjt 2RitgIieber fein moUen, ert)alten.

S)ie ©efäf)rlid)feit biefer Seute befielet oor allem barin, bafe

ftc mit ben ©egnern in engfter 93erbinbung fte^en, 2lufrufe, iRad;-

rid^ten unb fön ft ige ^ublifationen I)od)Derräterifd)en ^ntialte?
nad^ Söl)men unb 3)?äl^ren fenben unb oon bort mieber 9?ad)rid)ten
militörifdjen unb poIitifd)en ^nl^alteä erl^altcn, bie fic unferen
®cgnern geben. 2tu^erbem oeranlaffeu fie in ber unä feinblid)cn treffe, barunter be-

fonberä ber roelfdifdiroeijerifdjen, bie 9?eröffentlid)ung oon 2trtifeln über bie IWonardiie,

bie unfer 5(nfe^en fd)n)er fd)äbigen.

2)er S8erfel)r jroifdjen biefen 3Jienfd^en unb iljren ©cfinnungägcnoffen in ber 3)ionard)io

mar h\§ oor einiger 3eit 3n)eifeIIoä ein feF)r reger, maß baburd) bcbeutcnb erleid)tert rourbc,

ba§ bei ber 5(u§fteIIung unb ^Rcoibierung üon Raffen fomie an ber (Brenje bie 5?ontroUo

eine ungenügenbe mar. '^m übrigen gcljen bie Scute fcf)r fd)Iau oor unb bcnü^en al^j Kuriere

^erfonen, bie Dorfd)rift^mäfiige ^äffe Ijobcn, unoerbädjtig auöfef)cn unb fcf)r ftdjer auftreten.

®er JReid)äratäabgeorbnete ^ßrofeffor SJi a
f
a r t) ! t)atte in ®enf mehrere U n t e r^

rebungen mit bem el^e maligen aJiinifterpräfibenten Bourgeois.
^Tufeerbem begaben fid^ 3U ^pfingften mef)rere 3;fd)ed)cn, unb jmar aud) 9tebafteure aus

^rag, 3U einem Äongre§ nad) ^ari^.

*) Urteilsbcgrünbung im 'iprojefjc ilromäf, 6cltc 117 ff.
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©anä befonbetö gefäf)rHd^ finb bie 2fd)ed)en baburd), bafe fie

bem ^iefigcn tuffifd)en aRilitärattadie regelmäßig 9tQd)rid)ten

a u g b e r 2« o n a r d) i e j u f o m m e n I a f f
e n, ber ^Reibungen an feine 3f{egierung rid)=

tet, in benen et [id) auf bie tfd)ed)ifd)cn Stgenten beruft. ®iefe 3KeIbungen betreffen Dot

allem Gruppen beroegungen fonne bie ergeugung üon Kriegsmaterial,

lüobei oft Biffcrn über bie Sieferungen ber 6!Dba=2Ber!e gegeben werben. (Sä liegt unter an=

berem ein feljr bemerfenämerteä 3:elegramm Dor:

„9ltt#rl(^tcn ber 6ö^wlf<^«n ^Igenten, mitgetctlt uott ^rofeffor ma]wt^tt.

^m2aufeeiner2Bod)e, beginnenbmitbem 11./24. 2Rärä gingen burd)

^45 rag nad) Dften beutfd)e Gruppen, im 2RitteI läglid) 3000 äRann,

unterbiefen3:ruppenbefanbfid)baäl9. 9tegimentauä©DrIi^. ®ie

5(bfenbung Don 120.000 ©eutfdjen auä Ungarn über 30fJä!)ren nac^

aSeften ober 91orben beftätigt f
i d)."

®ie 2fd)ed)en faßten bcn $Ian, böl)mifd)e .^legimenter, rceld)e fid) gegenroärtig in

3:iroI befinben, gur ©efertion in bie ©djroeis äu oerleiten unb if)nen ben Übertritt ju er»

Ieid)tern. ®ie 3lu§fül)rung biefeä ^pianeä fc^eint auf @d)n3ierig!eiten geftoßen gu fein, boc^

rühmten fid) bie I)iefigen Sfc^edien nod) cor einigen Sagen, bafe ber franjöfifdie 35otfd)after

in Sern fie empfangen unb babei biefen ^lan gebilligt ))abz,"

Über bie Drganifation ber 2;fc^ed)en in g-ran!reid) orientieren bie in ^ßariö erfd)ei»

nenben Leitungen „L'Independance" unb „La Nation Tcheque".

®ie „La Nation Tcheque", roeld)e rom ^^rofeffor (5. ®enig rebigiert ift,

wirb üon ber fran^öfifdjen ^Regierung befonberg unter ftü^t. ©ine

©d)leife, in meld)er biefeä Slatt nad) ©enf gefanbt rourbe, trägt ben 33crmer! „Journal

officiel", mag geigt, baß ba§ S3Iatt al§ ein amtlid)el angefef)en wirb. ®ie „Independance

Tcheque" enthält bie nieberträi^tigften 5(rti!el über bie ®i)naftie, über bie $8erl)ältniffe in

ber 2Ronard)ie, über bie äReutereien unb ^ßerrat tfd)ed)ifc^er 3ftegimenter, roorüber betail'

Herte eingaben gemad)t roerben. (9SergIeid)e aud) D. 5Rr. 454.)

5(m 6. Suli biefeä 3at)reg foU in ©enf ein5?ongreß berSfc^edien ftattfinben,

5u meiern 3RitgIieber au§ S3öt)men unb äRa^ren foroie au§ §ran!reid) unb (Snglanb unb

n)a|rfd)einlid) aud) auä anberen Säubern ermartet werben. (D. 5Rr. 159, 182.)

®ie ©eneralftabäabteilung beä !. u. !. 2RiUtär!ommanboä in 5Prag, 5?. 3fir. 901,

berid)tet

:

„®ie sum 5Inben!en be§ nor 500 ^a^ten (6. ^uü) erfolgten ^euertobeg ^o^anneä

6) u I' urfprünglid) in $rag, bann aber auf bem ^iftorifc^en Soben in ^^onftang felbft ge=

plante ^eier fonnte infolge beä oon beutfd)er «Seite erf)obcnen ^^rotefteä, beffen Urfadje

nad) Eingabe einiger in ^ürid) lebenber 3:fd)ed)en in ber Spionage liegt, meld)e im

3eidjengeben (£id)tfignalen) beftanb, bie burd) tfd)ed)ifd)e 9^abfat)rer im Sßereine mit einem

Sübbeutfdjen ben ^rangofen gegeben mürben, aud) in ber le^teren Stabt nid)t abgefjalten

ro erben.

es f
anben ba'^er anfangt '^uli ^uSfeierlid^IeiteninmebrerenStäbten

ftatt, Don meldjen bie in ßürid) am 4. ^uli unb bie in ©enf am 6. ^uli neranftalteten in-

folge iljrer bebeutenben 3:eiInel3meräa'^I fomie ber ^eftrebner unb it)rer ^Programme eine be»

fonbere 93ead)tung »erbienen.

S)ie 3 ü r i d) e r § e i e r (oeranftaltet burd) ben SSerein „Svatopluk Cech" in S^xxä),

33ereinSlo!aI §oteI SSern, Sinaifai) fanb am 4. ^uli in ^piattengarten ftatt, f)atte jirla

500 ^eftgäfte, barunter aud) eine Slnäo!)! non ®eutfd;en.

®er im 2{uSlanbe meilenbe 9leid)SratSabgeorbnete, ^ßrofeffor ber tfd)ed)ifd)en Uni'

nerfität in $rag Dr.' phil. Stomas 2Rafarr)f I)ielt I)ierbei in tfd)ed)ifd)er unb fobann in

beutfd)er @prad)e einen I)iftorifd)en 3Sortrag über baS Seben unb 2BirIen beS ^ö^nneS ^uS
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unb forberte jum ®cf)Iu[[c feinet Siebe bic onrocfcnben 2;fd)ed)en auf, [id) einmütig bet je^igcn

JRcformation, n)eld)c nur eine ^-ortfe^ung bcr $Su|fitcnteformQtion fei, anjufctjlicfecn, ^ic

jyciet luurbc burd) Gingen ber t|djed)i|d)en 'i'Jatiünalliebcr unb nanicntlid) burd) bie mit

SJegeifterung aufgenommene .^;>i)mne ber i^uffitcnlegion bcenbet.

;Jn ©enf rourbe bie S>u5feier am (5. ^suli im Saal ber Steformation burd) ben tfd)e'

d)ifc()en 3)erein „Slovan" in ©enf üeranftaltet unb jäl)lte jirfa 1300 Jeilnel)mer. unb jroar

3;fdjed)en, Slomafcn, Serben, Stuffen unb Jyianjofen.

Slad) einem Ijiftürifd)en Ü^ortrag bes ^Uofefforö an ber Sorbonne-Unirctfitat in ^ari^,

2)r. Grneft ^T e n i ^, über ^">U5, ergriff ^l^rofeffor Xx. i)J a
f
o r i) f bns! Jl^ort unb fü[)rtc

in franjöfifdjcr 3prad)e inebefonbere an, ba§ ^^^l^""«^^ ^P"^ feinerjeit nomentlidj gegen bie

$>ierard)ie, bie mit bcm Staatägebanfen (9legierung) ibentifd) mar, lämpftc, unb ba§ bic

2|d)ed)cn jurjeit miebcr für eine Sieformation lämpfen muffen. (5ß muffe fid) baber jebet

IJfdjedje entmeber für bie 5)1 c f o r m a t i o n, m e I d) e nunmehr bie S e I b ft ä n b i g-

t e i t unb U n n b ^ ä n g i g [ c i t ber £ ä n b e r bcr t f
d) e d; i f d) c n 5^ r o n c b c-

beutet, ober gegen bie 9{efornmtion erflären, rcaö mit bcr öfterrcidjifcf)en (Bcroaltlätigfeit

unb Untcrbrüdung ber tfd)cdjifd)cn DJation glcid)bebeutenb ift.

T*iefer ^IppcU, fid) bcr Slcformation an^ufdiliefien, murbc mit großer Segcifterung

aufgenommen unb ermibert. 5DJafart)f fd)Ioß feine Siebe mit bcm ^Wat öaolieef^ : „^rüljcr

gingen oicle für bic Station in bcn Job, mir aber muffen leben, um für bic Slation ju

arbeiten."

3um ®d)Iuffe bcr ^eier mürben burd) bcn ©enfer ruffifdjen ©cfangsoercin tfd)ed)ifcf)e

Rationallicbcr in tfd)ed)ifd)cr (2prad)c norgetragen unb bie $)uffitenl)i)mne angeftimmt.

. . . 3)?afari)! fragte i^n über bic 9?euigfcitcn in ^xaq, jicigtc jcbod), als! er nur

unbcftimmtc 5{ntroortcn er{)iclt, im Saufe be^ GJcfpräd)c^, baß er nid)t nur über bie 33er-

F)ältniffc in 5|]rog, fonbcrn überl^aupt in ber 3}Jonard)ie oiel beffer
orientiert mar aUä er f c I b ft.

3)?afari)f gab feiner Sßcrmunberung über bie lliufterungcn mit ben

JBorten 5luöbrud: „Unb bie Seute gel)en tul)ig ju ben 3}Jufterungcn

unb rüden ein? ^^inbet fic^ benn nicmanb, ber fid) lieber oon feinen

Untetbrüdern, feinen ^^einben a\i oon feinen ^^cunbcn unb Se=

freiem (oerftel^e Sluffen) töten I ä
fe
t?"

5lud) äußerte 5IRafan)f feine Gmpörung über "öa^ 5>erf)altcn bei 'i^ragcr 58ürgermeiftcr5

2)r. ©ros, nannte benfclben ben größten %c'm'ö ber Station. Qiros foU an ben offisiellen

^ulbigungen unb Doationen nid)t tcilne!)mcn, fonbcrn lieber trad)ten, ba^ bic ftäbtifd)e

Slutonomie burd) SJJilitär« ober ©taatlgcroalt abgclöft racrbc.

2lud) raunberte fid) SJJafari)!, baß bei bcr §ausburd)fud)ung in ber Slebattion ber

„Narodni Listy" !cin SSoIflaufftanb entftanben fei.

6r Dcrabfd)iebcte fid) mit bem S^tofte, feine Sorge für bic ßi'^unf^ 3"'

f) a b e n, mit bcn SBorten

:

.,'^d) ^ahc üon ber englifd)en Slegicrung binbenbc 25crfpred)ungen,
"ba^ bcr 5lrieg für bie Gntcntemäd)te fiegteid) enben muffe (!) unb
ba§ mir al§ freie öürger in bie §eimat jutüdfel)ren m erben. (Sng«

lanb ^atnod) nie einen Ätieg üerlorcn unb lann unb mirb fid^ jeber^

äcit fooiel ©olbatcn a\ß eä braud)t, laufe n." ((Sin cdjter ^rei^citämann !)

3)f n f a r i) f, rocld)er in bcn <Sd)roci3er tfd)cd)ifd)en Äreifen aU bcr ^ r ä f i b c n t

beä jufünftigen t f d) c d) i
f
d) e n Staates? angcfcl)en mirb, arbeitet im großen

Stile unb mit DoUcr (Energie für bic Sacf)c. (Sr bcfi^t im ^otel Slidjmonb einige ^Irbcitä»

räume mit riclen 2Berfcn, Leitungen, 93rofd)ürcn ufm., })at für bic ein.^clncn Sänbcr, roie

(Jnglanb, g'J^fi'i^reirf)' Slußlanb ufro. eigene iyäd)er, einen (Smpfangsfalon cingcrid)tct.
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2)t. <Bv)ä)iava eraölilte, bofe SRafatql äurjeit an ben ®efefeen für bcn äufünftigen

tfrf)ed^o[Ian)ifcf)en (Staat arbeite unb ba§ 2Ra[arqf unb <Bx)ä)tava roieber'^olt mit ®eniä Äon«

ferenjen abgalten.

HRafarqf certrttt offiziell bie reDoIutionäre tfcf)ed^ifcf)e ^Partei im 51ullanbe, er ift ber

einjige t[d)e(^ifc^e, im Stullanbe roeilenbe 5lbgeorbnete unb [tel^t in biretter 33erbinbung

mit bem t[d)ed)ofIami[d)en ^Rationalrat in 5ßari§ unb mit fämtlid^en Sßertretern ber t[d^ec^o=

flaroifdjen S^ationalräte forool)! ber neutralen aU au6) feinblid)en ©taaten.

2)r. © I) d) r a D a ift nebenbei ber beftänbige 58erid^terftatter ber „L'Independance

Tcheque" unb „La Nation Tcheque" unb beforgt, ba SWafargf nur fel^r feiten au^gel^t,

fämtlidje au^märtigen Stngelegen'^eiten, Überfe^ungen auä fremben (Sprad)en k.

©ie erl^alten fömtlid^e in £)fterreic()=Ungarn erfd)einenben maf;gebenben Slagelblätter

fomie bie beä 5tu^Ianbe^ 2C. unb © q d) r a n a uerraenbet iia^ barau^ gefd)öpfte SRaterial

fomol^I für bie groei oben erroäl^nten ^^ilfdl^^iften alä auc^ für bie Stu^Ianb^preffe, roobei er,

rnie ermiefcn ift, alleg in einem bie 3Konard)ie fd)äbigenben Sid^te fd)ilbert unb auf bie S5er»

nid^tung berfelben abäielt.

^X)ä)iava fagte, ba^ fie (SRafarqf unb ©i)d)raöa) täglid) roieber»

Ijolt mit 33öf)men im telegrapl^ifd)en SSerfel^r ftel^en, ba bie Sriefe
fel^r fd)Ied)t anlommen.

@in gemiffer © t e p a n e !, meld)er ebenfalls in ©enf lebt unb in bie ^Politi! ber

bortigen 2fd)ed)en eingemcil^t ift, erroäfinte, ba§ ein eigene^ S'iationalgeridit ein»

gefegt roirb, roelc^eä ben ^xoed oerfolgt, fämtlid^e ^erfonen, meldie fid^

nac^ ben Segriffen be^ tfd^ed)ifd) = flan)if(^en ^fiationalrate^ oer=

gel;en, ju oerur teilen; fo ftel^t jum Seifpiel ber Sauer, melc^er ben auä bem
^riegggefangenenlogcr entmidjenen ©rafen Solftoi anfielt unb bem ®erid)t übergab, be=

reit^ an ber fdiroarjen 2;afel angefd)rieben.

SBeiter^ roirb an fämtlid)e Seamte, bann an Dffijiere ein Stufruf mit ber SBarnung

erlaffen, bie tfdjed)ifd)e ^Ration nic^t weiter gu oerfolgen, anfonften fie bem Urteile
bei 3^ationaIgerid)te§ üerfallcn.

S)ie ber tfd)ed)ifd^en 9iation angef)örenben Beamten unb Dffijiere merben aufmerffam

gemacht, ba§ fie com Slationalrate uon bem ben §abäburgcrn geleifteten
ßibe ber Sreue enf^öben merben.

51 uä ben 5tnbeutungen oerfd)iebener ^erfönlid)leiten (aud)
ein gemiffer ^rupicfa) rourbe entnommen, ha^ ma]^rfd)einlid) auf
einen, non ben tfd)ed)ifd)en Greifen unb (Snglanb aulge'^enben
®rud bie geroaltfame Sefeitigung ©einer faiferlid)en ^ol^eit bei
6r3!^eräog = S:^ronfoIgerg unb aud) beffen ©ol^nel geplant roirb.

(Sbenfo foll aud) ber Strmeeoberfo mm anbaut ©eine faiferlid)e
§o{;eit §err Grjlieräog §riebric^ megen be§ über S)r. Äramäf unb
®r. ©dieincr erlaffenen §aftbefel)leg bem Sobe oerfallen.

®urd) bie in ben Leitungen „La Nation Tcheque" unb „L'Independance Tcheque"

betriebene Slgitation gelang eä, bie früher üollenbl mißlungene 5Inmcrbung tfd)ed)ifd)er

Äriegigefangener für bie ferbif(|e 5Irmee auf 4000 ^ann in bie ^ront gu bringen unb foII

öu^erbem nod) eine oiel größere Stngal^I im (Stappenraume ufm. oerroenbet merbcn.

über bie ©renglontrolle mirb berid)tet: „S)ie am Soben bei Äofferä liegenben unb

überbrad^ten äal)lreid)en auSlänbifd^en 3^'^"^9^" ""^ 5)rudfd)riften, auf einem
©eibenpapier gebrudten unb groif-dien bie Snnen» unb Stußenfeitcn
eineä ®oppeI!uüertä gelegte J^odjoerräterifc^e 5tufrufc rourben nid)t

gefunben." (D. ^x. 200, 357.)

®ie ©eneralftabäabteilung be§ f. f. SD'JilitärfommanbDä in 5prag bcridjtct (D.

9Jr. 1025):
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„3n ®enf fanben in bct ncueften ßeit Sct^anblungcn mit^lnatd^iftcn [tatt,

unter n)cld)cn fid) aud) eljemaliije ^.Jlrhcitcr auö bcn Sfübaiuerfcn in ^ilfen befanben,

roegen eineä auf bicfe Jl>erfc geplanten ^^Ittcntateö im großen Stile.

ßin gen)i[fer S t c p a n c f teilte mit, bafe biefc 3l!tion nocf) betreffe beä finanjietlen

leilcsi unb he§ J r a n ä p o 1 1 e 5 b e r 6 p t e n g [t f f
e nid)t gänjiicf) abgcfc^lo[fen

rourbe.

2)ie im 2lu:§Ianbc roeilenben 3:fcf)ec^en F)abcn fid) nunmcljr in

btei Parteien
gcgiicbert, unb jioar:

1. ®ic jogenannte 3JJ a | a r i) f - ^ a r t e i. 3J? a | a 1 1) ! f)at bei feiner STbccife

in ba§ ?luölanb üon einigen tfdjcrijifdjen ^^Ibgeorbncten (Smpfcljlungen an fran3ürifd)e unb

englifdje ^^olitilcr miter^alten.

ßr oerbanb [\6) jebod) aümä^Iid) mit ben S j i a I b c m ! r a t e n unb bilbete auf

bic ^rt eine neue, f g e n a n n t e r e p u b I i I a n i
f
d) e ?|.^ a 1 1 e i, rceld}e bcjonber^

bie DoIIe materielle unb moraIifd;e Unter ftü'^ung ber franjöfi-

fc^en ^Regierung geniest, fobann ftel)en I)intct i^r alle i)c^ed)ifc^en füjinlbemohatif^en

SSereine beä 5(u§Ianbel, bie mieber fämtlid^ mit bem Sefretariate ber

tfc^e.d)0'flan)ifc^en fojiaIbcmofratifd)en Partei in ^rag organi-

f a t r i f d^ 3 u f a m m e n ^ n n g c n. S)ie Partei mirb auc^ fräftigft mit O'elb unterftüfet

unb burd) bie treffe ber amerifanifd)cn 2:fd)ec^en unb ©lomalen geförbert.

Gin eigencä Parteiorgan „Ceskoslovanska Samostatnost" (tfd)ed)ifd)'flan)ifd)e Un-

abl)ängigleit) roirb in bem (Stäbtdjen 5tnnemaffe in ^-ranfreid), eine Stunbe mit ber elel«

trifc^en S3a{)n oon ©enf, f)erau§gegebcn merben unb foU bie erfte 3fiummcr fd)on am 8. ?tu-

guft I. % erfd^cinen.

2)iefe ^Partei oerfügt, mie fdjon erroäFjnt mürbe, über bcbcutenbe ©elbmittel unb roirb

nebftbei burc^ baä franjöfifc^e SSIatt „La Nation Tcheque", roeld)eö foftenlo^ an fämtlid)e

^olitifer beä SSierocrbanbcä Dcrfenbet roirb, propagiert.

2. 5)3 artet. ®iefe umfa§t bie „Ceskä Närodni Rada" (%\ä)id)i-

fd)er DUtionalrat) unb bie mit if)r Bereinigten Dktionalfosialiften, bio ^ortfd)ritt^'

Partei, bie ftaatsred^tlidje Partei unb bie tfd)edjifd)en Vereine in aiufjlanb unb in Serbien.

Obmann biefer ift ber befanntc 5"fonicef»ig)oräfi) (auc^ ©orsly), fie ifi noUfommen

ruffop^il unb roiü auä frül;er angefül)rten Sänbern nic^t eine Jtepublif, fonbern ein felb=

ftönbigeä ^önigreii^ unter einem ruffifd)en ^rinjen, am meiftcn roirb l)icr ber mit ber fer-

bifd)en ^Prinjeffin Helene oer^eiratete ©rofefürft genannt, grünben. 2) i e f e '-ßartei ge-

niest auc^ in 33öl;men bie meiften S^mpatt)ien.

©ie foll in Ic^.ter 3eit an ©elbnmngel leiben, ba bic bist)er ju bem oberroäI)ntcn

3roccfe auä Stu^Ianb an § r g ! S^ erfolgten ©elbunterftütjungcn ausgeblieben fmb.

®iefe Partei gibt alä ^ropagationlorgan bie §aIbmonatgfd)rift „L'Independance

Tcheque" ^erauä.

3. Partei. ®iefe mu& aU bie a n g I - a m c r i I a n i f c^ e b e j e i d) n e t roerbcn.

gü^rer ift ber in Gnglanb Icbcnbe 3:fd)cd)e 5? p e ^ I q. Sie genießt bic Unterftü^ung ber

cnglifci^en 3ftegierung unb fnib barin einige Sßercine ber amcrilanifd)cn forcie aller europäi-

fc^en 3;fd)ed)en oertretcn. Sic propagiert bie Befreiung, bejic^ungSroeifc

Soäreifeung ber früF)er bejeidineten Sänber oon Ofterreic^ mit

einem jum Svonigc erf)obenen ^ßrinjen auä bem ^aufe Gornroallis?.

®icfe Partei erfreut fid) Dcrmöge ber bifponiblen großen ®elbmittcl unb ifjrer 5Pcrbinbung

mit ben 5Inard)iften einer bebcutcnben 5lufmerffam!cit ber ^roei anberen ^^arteien, objroar

fie an SOJitgliebersa^I bie fd)roädjftc ift.

S)ie Beratungen unb Si^ungcn aller brei Parteien finben bislier g e m e i n f
d) a f t'

I i ä) ftatt, eä ift jebod) fid)cr, bafe bie republifanifd)e 2R a
f
a r i) I - ?partei mit ber ruffo-
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pPen Äöniglpattei Spox^i^^ au^einonbetge^en unb fie fid) trennen mü[[en. 3u meldjcr

«Partei bie g-raltion Ä o p e c ! y ^ fid) fdjIiefeUd) neigen rairb, i[t jur 3eit nod) nid)t be[timmt.

3R a f
a r ^ f, me^er biö jum 9lüc!tritt bei ©tattl)alter!8 in 58öf)men, g-ürften 2 1) u n,

e^renroörtlid) oerpflidjtet roar, nid^t nad) 5Paril 3U faf)ren, roar bereit! äroeimol in gran!»

teic^ unb in (Snglanb.

2)er tfd)ed)ifc^e 5RationaIrat in ber (S^raeig üerlor bog biäl^erige 3fled)t, (gmpfel)Iungen

gioedä Erlangung ron Sleifepäffen nad) ^ari§ aulaufteUen, unb behielt nunmel)r ÜR a f
a r i)

!

baä alleinige 5ßrioiIegium ^ierju; nur auf eine empfeljlung ^Rafa-

iv)iß [teilt ber ferbifd)e ^onful in ©enf, ^Petrooic, einen ferbijd)en

5ßaB, roeldien fobann ber franäbfifdje ÄonfuI oibiert, aus unb er[t

bann ift eine Sfleife mögli^." (D. 9ir. 356.)

Som (Süibengbureau bei f. f. ©eneralftabe! wirb unter ^. 9(r. 10.770 berid)tet:

„Sonntag, ben 1. 3Iuguft 1915 famen bie aug ^ariä belegierten Sßertreter ber %\ä)t^

d)en, Sfleftaurateur ©uoboba unb ber Seri.d)ter[tatter ber „Närodni Listy" unb ber 9lebalteur

ber „L'Independance Tcheque" 6r!al nad) ©enf ju ®r. 2Rafari)f.

2tm 1. unb 2. 5tugu[t fanben in Supern Beratungen mit ben 5tnard)i[ten ftatt unb

laffen biefe im S5ereine mit ber Stnfunft ber ^^arifer delegierten barauf [diliefeen, bafe roic^tige

©ad)en uorbereitet merben.

2luf eine uon 5ßrag aulgel^enbe 9Beifung mirb bie „Ceskä narodni rada"

(3;fd)ed)ifd)er SJationalrat), freilid) nur a\§ öffentlidje Äorporation, aufgelöft. ^oräfy

Ijat haß 2lmt beä ^röfel niebergelegt unb biesmal übernimmt offiäieü ®r. ffliafarqf,

n)eld)er mit © q d) r a m a unb 6 r f a I bie ganje Qlgenba ber „Närodni Rada" roeiterfüljren

roirb.

„L'Independance tcheque" roirb eingefteHt unb an iljre ©teile tritt ba§ bereite aui-

fterte republi!anifd)e 2R a far i)f- Organ „Ceskoslovanskä samostatnost" (2fd)ed)ifc^'

flaioifdie Unab^ängigleit), für bie Diplomaten bleibt auf roeitereä „La Nation tcheque".

©eiber, roeld)eburd^ 3SermittIung bei ^^rofefforl ®eniä uom
franäDfifd)en augroörtigen 2tmte, bann oon ben tfd^ed)ifd^en foäial'

bemofratifdjen Vereinen aul 2lmerita einlangen, werben jur ^ül^rung

ber ®ruderei in Stnnemaffe oeriuenbet, mofelbft fic^ bie Otebaltion, aber nur pro forma, bc-

finbet, n)äf)renb eigentlid) alle! in ©enf gefül^rt unb uon bort geleitet mirb.

®ie erfte Stummer ber „Ceskoslovanskä samostatnost" foU nad) ben bilf)erigen 2)i§-

pofitionen mit uerfdjiebenen ^Iugfd)riften, Srofd)üren ufm. uon ©enf, be^ieliungäroeife oon

5lnnemaffe über ©öncmar! nad) Söljmen »erfenbet werben.

3uer[t foüen bie ®ad)en an ©ooboba unb nac^ ?Pariä gel)en, biefer ejpebiert fie weiter

nad) ©änemar! unb uon bort werben fie erft nad^ Sofjmen beförbert.

Der 5Ibre[fat in Dänemarf foU biefelbe $erfönlid)!eit fein, bem unmittelbar nad) ber

SSer^aftung bei Dr. Ä r a m ä f ein bielbeäüglidjel 2 e I e g r a m m aul 5Prag gefenbet würbe,

weld)e§ bereit! 20 ©tunben na^ erfolgter JBerl^aftung in ^ari!

unb in 5peterlburg einlangte.

Die 2R a f a r T)
! ' gsartei l^at in ben [tattgefunbenen Beratungen ben $ßorfd)Iag ange»

nommen, ba§ im ^alle ber Unmöglidjleit, in Bbl^men mit ber 3tepublif burd)äubringen,

wenn bie SJiel^rl^eit ber SfJation fid) für einen Äönig er!Iären foUte, auf ben Sfiron einen

franäöfifd)en 5]3rätenbentcn ju fe^en, weld)er bereit! bie Partei unterftü^t.

§ r ! f 3^, weld)er ba! 5tmt be! ^jSräfe! ber „Ceskoslovanskä närodni rada" (tfd)e'

d)if:^=flawifd)er 5RationaIrat) niebergelegt |at, nimmt nun ben ^ a m p f gegen 2R a f a-

r 1) ! offen auf unb ift bemfelben burd) ^?erau!gabe ber 3citfd)rift „L'Independance tcheque

et slovaque", weld;e brci Sage früf)er erfolgte, al! c! 2Rafarr)! beabfid)tigte, guoorgefommen.

SpfJafart)! gab bal)er üorläufig jene 3eitfd)rift nid)t Ijcrau! unb wirb fie, wenn e! über-

l^aupt nod) baju Tommt, iebcnfall! unter einem anberen Flamen I)erau!geben muffen.
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3)cr JHebafteur bie[e§ neuen ^ o t ^ f j;^ = ^artciblottcä ift bet betannte ^ro[ef[ot ®r.
2?it6[IaD S t e p a n c f, roeldjer jur 3eit in G3enf lebt.

Spot^iy erl)iclt G3elb ouä Jllufelonb unb and) Don einer jübifdjanatd^ifti.

[d)cn ^Qitei, beten iyül)rer ein geiuiffer Sßebcles, ein befanntet ^arifer kaboh fein joU.

StepancI erhielt öelb von 5ßetnnn unb aus ^^^eteräburg.

^urrf) bie firf) fteigetnbcn ^^^arteiftreitigfeiten ber ein^^elnen ^üFjter, roeldje f'^ gegen-

fcitig nirijt nur in SBan, fonbcrn aud) in ^kri^ bei ben 5Bol)ürben anid)rtiärjcn, Ijaben fic^

bie 5ßerl)ältnif[c für bic ilJonordjic günftig gestaltet. W\c ein 5BIi^ luirfte bic (^ r 1 1 ö t u n g
beä fc^roeijctifdjcn Sunbe^rateä, feine id eitere ^ropaganba für
bie t

f
d) e d) i f d) c 11 n a b I) ä n g i g f c i t in ber 3 d) ro e i 3 3 u b u I b c n unb '3)an)ibef

fjonbclnbo mit ber l'nnbcöausmcifung ju [trafen, yjidjtsbeftorocnigcr finb einige barauf Dor-

bereitet, ba^ im Ätonton ©enf biefe^ SSerbot nid)t ftrenge gef)anbl)Qbt mirb. tä mürbe jebod;,

um allen (Süentualitäten gu [teuern, bereite eine Petition an bie franjöfifd)c IRegierung

geridjtet, jcben nn einen 2;fd)ed)en lautenben ?(u?mci!gbefc^I aU genügenbe i!cgitimation jut

Steife nad; ^ranlreid) anjucrfennen.

§or^Iy unb ©i)d)raDa Ijabcn oom ©rafen non Süfeoro einen Settag
ju 2(gitationl3n)cden erl^alten. Stebafteut Grlal fät)rt im 3(u['

trage be§iungtfd()ec^ifrijen Selretariatel in $rag unb aud) bei SWa-

fari)f, meldtet fid) bem Sßunfc^c biefer Äörperfdjaft unter [teilt

(feine eigenen SBotte), nad) 9tu§lanb."

(0. Sir. 398.) (Sergleidje auc^ D. 9?r. 155, 305, 465, 359).

ein 2Jtiffionöberid)t Dom 1. 5(pril 1915 ju 9?t. 1041 entl;ält folgenbe Hfielbung:

„Unter ben in ber Sd^mcij lüol^nl^aftcn !lfd)ed)en beftel)t tat[äd)Iid) eine gegen bie

Integrität ber 3)ionard)ic geridjtete, gierig betriebene ^ropnganbn. So l)at aud) cr[t fütjlid)

in Sern ein Äongrefe ber 2:fd[)ed)cn ftattgefunbcn, an roeld^cm bie Seröffcntlir^ung

einei [eparatiftifdje Qkk öerfolgenben DJianifeftei befd)Iof|cn rourbe. ^cx Si^ ber Crgani-

[ation in ber ©djroeij bürfte fid) in ber mit ber flamifd^en (2nd)e fi)mpatf)ieficrcnben 5ffie[t'

[diroeij, unb jmar in ®enf befinben. Gi Vben fid) nämlid) in Safel mo^n^afte 2:fd)ed^cn,

bie megen i^rer Xcilnal^me am tfri)e^ifd)en 5?üngrc§ in Sern feiten§ ber Sunbe'3anroaltfd)aft

öbermari)t morbcn ftnb, als [\e bie^ merften, f^Ieunigft pon I;ier nnd) ©enf begeben, fei e§

um bort 9SerI)aItungcma^regcIn einju^olen ober meil [ie fid) in ber 2Bcftfd)mci3 in größerer

©id^erl)eit fül^Ien.

Wie in allen gröfjeren Stäbten ber (2d)n)ei3, fo beftcl)t aud^ in Safel ein tfd)cd^ifd)er

SSerein (Sefeba), ber eigentlich nur gefeüigen 3'P^f^cn bienen foUte. '^n bicfcn Vereinen

roirb jeboc^ ftetä oiel ^olitif betrieben. SJJan !^at be^ufi 5tufbringung einei ^^-onbä 3U natio-

nalen 3iDcden SRarfen 3um ^(nfauf I)crumgebotcn unb au^ Subfiriptioncn gefammelt."

^n rceld^ engen S3e3ie^ungen tfd)ec^ifd)c ^olitifer fd)on in ^-riebensieitcn 3U franjö«

rifd)en Äreifen geftanben f\nb, erbeut aui ben nadjfolgenben eingaben:

®er fran3Ö[i[d)c

55läe6ottfuI ^aron bc ©amas

ift im ^al^re 1913 oon ^rag nad) Safcl perfekt morben. Gr er3ä^Ite f)ier bem .^ansleifefre-

tnr ^onba, in bem er einen berflaroifd)en Sad)e ergebenen ifroaten
crbliden 3U !önnen glaubte, ba§ hai fran3ö>[ifd)e 5?'onfuIat in ^tag
tDö^tenb bet Ätife im Salute 1912/13 bic roettDoIIften ^nfotma»
tionen übet politifd^e 23ot!ommniffc in ber 3Konatd)ie, ^Iruppen«
biälofationen 2C. Don tfd)ed;ifd)en ^olitifern erfialten ^at. Sefonberi

eifrig foH bort ber 5{bgeorbnetc 5)r. Ä t a m ä f oetfe^tt ^aben. 511^ man biefen im genannten

Äonfulate batauf aufmerffam macbte, ba§ et fid) butd^ feine häufigen Se[ud)e leidjt fompto«
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mitieren fönnte, ging ®t. ÄramaF angcBIirf) auf ba§ ^^enfter ju, mochte
bort baö Äonfulatäperfonal auf ben oor bem §aufe rjcrumfte^enben
©e^eimpoHjiften oufmerlfam, inbem er il^iT juir ^zi(i)en eine§ gc»

gcnfcitigen ©inoerftänbniffeä freunblid^ ^uioinfte. (D. 9?r. 320, 579.

Setgleid^e ^tersu in^befonbere bie Äottefponbenä D. 9ir. 1474, 1517, 1518, 1519, 1520,

113, 67, 120, 1333 unb anbete.)

2)er ©el^ilfe beä ^rofeffor 2R q f a r ^ !, S)r. £eo (3 g d; r a ra a, f)at am 6. Sluguft 1915

folgenbeä

erlaffen:

„®eel)rter §err. Hebet Sanb^mann!
5K e 1 1 1 a u I i d).

©en)i§ ift Sl"^" ^i^ ttautige Sage Belannt, in bet fid) unfet JBoIf in ben tfdf)ed)ifd^en

fiänbetn befinbet. S)ie tfc^ed)ifd)en Slegimentet, benen fid) gegenroättig feine ©elegenl^eit

batbot, gu ben JRuffen obet ©etben übetjuge^en, oiutben bejimiett, ®ie poIitifd)en %ü\)tn

bet 2;fd)ed^en rourben in ben Äetfet gerootfen, bet ^te[[e romhe bet SRauIfotb anget)ängt,

S)ie SBienet JHegietung raat befttebt, ben 2Bibet[tanb beä tfd)ed)ifd)en SSoIfe^ gegen biefen

Don C)ftetteic|=Ungatn in üetbred)ctifd)et 2Beife ptoDojictten ^tieg butd) (allerlei) ©d)red'

mittel ju untetbtüden. S)ie tfd)ed)i[d)en Kolonien im Stuslanbe l^aben auf biefc ©eroaltalte

mit fpontanen äRanifeftationen il^tet flan)ifd)en ©efmnung felbft unb butd^ bie Silbung

Don ^teiroilligenlegionen füt bie §eete bet 2?etbünbeten geantmottet. Slbet unglüdlid)etn)eife

fonnte bie 5Iftion bet Kolonien, n)eld)e üon ben ©teigniffen ebenfo übettafd)t routben roie

faft bie gange 2BeIt, nut ungenügenb otganifiert roetben unb oetmag in leinet SBeife ben

üollftänbigen 2RangeI einer Sßertretung be^ tfd)ed)ifd)en 33oI!e§ bei ben Stegietungen bei cet»

bünbeten ©taaten gu ietfe^en, roeil fie ol^ne SBerbinbung mit bem 93atetlanbe ift. ®ie gegen^

wattige Sage etl^eifdjt c§ abei gebietetifd), ba§ bie ©efinnung be^ tfd)ed)ifd)en 23oIIe§, roeldie

auftit^tig flaroifd^ unb antiöftetteid)ifd) ift, butc^ n)af)tf)afte poIitifd)e 3fleptäfentanten unfetel

Jßatetlanbe^ bet Dffentlid)!eit belannt gemadjt iretbe, butd; SSetttetet, bie fid) bemül^en mür»

ben, bie tfd^ed^ifd^e §tage auf bem ©ebiete bei internationalen 5PoIiti! aufjurollen unb

weldie parallel mit bet ^topaganba bet Äolonien eine planmä|ige Slftion gut . 6trid)tung

hex tfd)ed)ifd)en Unabl^ängigleit einleiten mürben.

®al)er f)aben fic^ §ett 2R a f
a 1 1) !, bei ^täftbent bet SSeteinigung bet el^emaligen

unabhängigen SBienei 9leid)gtatlabgeDibneten, bet feit einigen SRonaten im Sluslanbe meilt,

unb §ett 5(bgeotbnetet ® ü t i d), bet ^täfibent ber ©efellfdjaft gut (£ttid)tung tf(^ed)ifd)ei

5?omen§l9=(Sd)uIen in SBien, entfd)Ioffen, ein tfd;ed)ifd)e^ politifdjeä Komitee gu giünben,

mie bie§ oot^et bie 2ii90'®lQK)en getan l^atten. ®iefes Komitee l^at beteitä ein 50Janifeft

Döibereitet, meld^el ba§ tfd)ed)ifd)e Unabliängigfeitlprogramm entroidelt unb bie Si)mpatf)ien

beß gangen tfd^ec^ifd)en SBoIIeä für Dtu^Ianb, ©etbien unb beten SSetbünbete gum ?lulbtud

btingt. Dppottunitat^gtünbe oerl^inbern uni, S^^nen fd)on F)eute ben SBortlaut biefe§ 3)?ani'=

fefteö gu unterbreiten, iüeld)eä übrigen^ bie Billigung cineä jeben e]^rlid)en unb geroiffen»

f)aften S;fd)ed)en notraenbigermeife mirb finben muffen, ^n biefet übetgeugung erlauben

mir unä, <Sie gu bitten, un^ telegrapl)ifd) (an bie SIbreffe beä Untergeidjneten) ben 3Jamen

beä SSetttetet§ bei tfd^ed)ifd)en Kolonie in Stumänien mitguteilen, rocldjet gum 3^^^" ^^^

©inuetftänbniffeä bet Kolonie mit bei eingeleiteten 5t!tion ben Untetfdjtiften bei fetten

SRafat^f unb ®üiid^, meld)e an bet ©pi^e be§ Äomitee^ ftel)en metben, auf bem 3Ranifeft

folgen fönnte. ®Ieid)geitig teilen mit '^'^nen mit, ba§ gegen 6nbe biefe§ SUonat^ in Slnnemaffc

eine groeimal monatlich gebtudtc, in tfdjedjifd^et ©piad)e I^erau^gegebenc ^eitfdjrift „Cesko-

slovanska Samostatnost" gu etfd)einen beginnen roitb, roeld)e aU Dtgan bet poIitifd)cn

§lüd)tlinge übet bie SSotgcinge in S3öf)men in ben tfd)ed)ifd)en 5!oIonien bei oerfd^iebenen

Sänber unb in bei politifc^en 2BeIt im allgemeinen Stuffd^Iufe eiteilen miib. 3"f^^^if^^"

an bie ©d|tiftleitung unb an bie SSetmaltung biefel S3Iatteä mögen an bie Sud^biudeiei
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©toubcatnp in 9lnncma[fe, ^autc ©ODoi, ^ranftcid) (für bic „Ceskoslovanska Samostat-

nost") gerichtet roetben."

9lbrc[fe: t!(n bcn '^itofibentcn bcr tld;cd)ild)cn ®cjcUfd)aft „Scfcba".

Üknanina, ©ufoteft,

^n [rQnjö|'ifd;cr Spradje gefrf)ricbcn, um bic 3f"f"t J" crleidjtern," (0. 3Rr. 454, 425.)

Xai unter D. ^x. 454 erliegcnbe (Elaborat „l^o^ unQbI)Qn(^igo 5BüI)mcn" (nbgcbrucft

©. 188), rourbe ebenfalls in bcr 6d)nicij ^uftanbc gebrod)! unb bilbct einen ber untrüglid)[ten

Serocifc nii||'enfd)Qttlid)ci SBegrünbung ber iioöreifjUngsbeftrcbungcn in bcr 3l'iünard}ic felbft

ober in bcr nüd)[tcn 9^ad)bar)d}aft unb bnmit einen äieiüci^ bcr imllftcn Cirn|'tlid;lcit bcä

Strebend nad) bem fclbftänbigen ti'd)ed)ifd)cn Staot in füf)rcnben Streifen. (5i)ergleid)c D.

5Rr. 1229.)

5luä bem Sd)reiben, beffen SSerfenbung unb bem ganjen ^nl^alte gef)t !)erDor, bafe bic

35cäiel)ungen übcraUfjin Qufred)tcrf)alten rourbcn."

Tieä au5 ber crroäljnten Urteil^bcgrünbung. Jpcute, nad) bcn Gingcftnnbniffcn ber

2fd)ed)en unb if)rem offenen SScrlangen nad) bem „fouoeräncn" tfdjcdjifdjcn 3taat fie{)t man

erft, n)ie ridjlig unb fd)arffinnig barin |d)on bamalä bic feincrjeit ja oon bcn 3;fd)ed)cn noc^

abgeleugnete 25>aF)r^eit erfannt rourbe.

^m 3ufanimenl^ange mit biefcr (2d)ilberung ber Scroegung unter bcn Jfc^cd)cn im

Su^Ianbe mu§ man bcfonberl eine $erfönlid)fcit unb if)re -•pclfcrcljelfer etroaö nöljcr bc-

trad)ten.

Q§ rourbe bereite gefagt, baß im ^rüljjafir 1915 bic rcpublifanifd)e 9Rid)tung unter

ben 2:fd)cd)cn im 5(uälQnbe immer mcl)r an 53cbeutung gcroann. ^iciüber fagt bie ''^Inflage«

fd)rift gegen ^aje!, Olic unb föenoffen folgenbcs*): „®ie Hrfad)e ^icruon liegt tcil^ in bcn

glänjenbcn Grfolgen unferer 2Irmee im ^rüf)ia!^r 1915, banf roeld}cr bic Eroberung ©ö{)'

meng burd) bie ruffifdjcn SBaffen für jeben ^albrocgä nüd)ternen ä>cobadjter aug bem Sc«

rcidje ber SJiöglidjfeit ausfd)tcb, tcilä in bem Eingreifen eine§ 3i)ianncä, bcr fid) mit bem

ganzen ©eroidjte feiner 5tutorität für bie republüanif^e 9'iid)tung einfcMc, unb ber, banf

feiner unbeftreitbaren Segabung, ban! ber 33erbinbungen, bic er fd)on früf)cr im Siuslanbe

mit ©ele^rten unb ^olitifern angefnüpft l)atte, gcrabcju a{§ %ül)xcx ber I)odjDcrrätcrif-l)en

2:fd)edjenbcroegung im Stu^Ianbe ju begcidincn ift. (i^ ift bicä ber Sicidj^ratlabgeorbnctc unb

^Ptofeffor ber ^rager tfd)ed)ifdjen Unioerfität, ^r. J^omaä

2)ie traurige SerüFimtl^eit, bie biefcr ;;u!ünftige ^röfibent ber tfcf)cdjo-flDroafifff)en SRepublif.

roie er oon feinen 2lni)ängern genannt rourbe, burd) feinen SSerrat am !JaterIanbe erlangt

l^at, bie engen Sejiefjungen ju jal)lreid)en rocgen ^od)Derrate§ 5lngeflagten, red)tfertigen,

ba^ bie ganjc umfaffenbe

•) ^nklagefdjrlft 6eitc 17 ff.
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Vf.

SSttglett hts ^tofeffots aßafat^i!

Don bem Seginne [einer 2:ätig!eit an aulfüf)rlid)er Bc'^anbelt roirb."

3unäd)[t fei au§ ber ernjö^nten S{n!Iage[d;ri[t einiget über fein

SBtt^ikn Dor htm ^lege

angeführt, (gr „raurbe am 7. Tlai^ 1850 in ©öbing ü\§ <Bo^n bes §errfci)aft^bienerl ^ofef
aRafarqf geboren, ^ad) Slbfobierung ber WiM\d)uU, unb groar bei beutfdjen ©))mnafiumä
in SSrünn, bann beä a!abcmifd)en ©qmnafiumi in Sßien, oblag er feinen Stubien an ber

2Biener Unicerfität, an ber er im ^al)xz 1876 gum S)o!tor ber 5ßI)iIofopl)ie promoüiert rourbe.

9iocE) jroei '^al)u benü^te er jur weiteren 3tugbilbung an ber Uniuerfität in Seipäig, feiä er

1878 eine ©upplentur am Seopolbftäbter ©t)mnafium in 2ßien erf)ielt unb aU ^rioatbogent

an ber SBiener Uninerfität jugclaffen mürbe. S)eutfd[je Gräieljungi- unb Silbunglanftalten
roaren e§ alfo, benen er feine ©ntroidlung ju üerbanlen l^atte. ^m ^af)re 1882 mürbe er gum
au^erorbentIici)en 5)ßrofeffor an ber tfdje(^ifd)en Unioerfilät in ^rag ernannt, roo er, biä

äu feinem enbgültigen 5Ibgange auä unferer ä)?onarc|ie, feit 1899 all orbentUd)er ^rofeffor

roirlte.

®ie miffenfd;aftlid)e 35ebeutung 3Kafari)!l mar aud^ au^erl^alb ber ©rengcii unferer

3)?onard)ie anerfannt. Seine ®prad)fenntniffe boten il;m bie 3[)JDgIid)!eit, bei feinen mieber=

:^oIten Steifen m§ Slullonb mit ber au^Iänbifd)en ©ele^^rtenmelt in perfönlid)e ?^üljlung ju=

treten, hieben I;äufigen Dteifcn nad; ®eutfd)Ianb unb Italien fuf)r er gu poIitifd)en ßroeden

mel^rmalä nad) (Serbien unb meilte breimal in Slufelanb, mo er unter anberem aud) mit

!loIftoi gufammentraf; im '^ü'[)te 1901 unternat^m er eine Stubienreife nad) ©nglanb;
breimal mar er in 5Imerifa, mo er 1878 ju Sroo!Ii)n eine 5tmeri!anerin l^eiratete. ^m 3af)re

1902 I)ielt er Sjorlefungen an ber Unitterfität in 6f)icago, 1907 noI;m er am ^ongreffe für

freie 9teIigion in Softon teil unb l^ielt anfd)Iie^enb baran eine SSortragätournee in melireren

amerifanifd)en Stäbten.

$Die 2e:^r!anäcl 2)iafari)Iä in ^ßrag bilbete nid)t nur für bie tfd)ed)ifc|e, fonbern au^
für bie fübflamifd)e ^i^Benb einen intereffanten Slnsiel^ungspuntt. 2)er ßinflufe, ben 3Kafari)!

nic^t nur burd) feine roiffenfc^aftlid)e Sebeutung unb feine ju felbftänbigem Renten an=

regenbe SSortragömeife, fonbern aud) burd) feine Seutfeligleit, fein SerflänbniS für bie Seftre»

bungcn ber i^ugenb auf bie Stubentenfd)aft erlangte, mad)te il^n jum ^reunb unb Serater

ber gangen flaraifd)en Stubentcnfd)aft, bie mieber in il^m i^r 3SorbiIb unb ^beal erblidte.

S)aburd) ift ei erflärlid), ba^ feine ^been, gum 2:eil unbercu^t, aud) in ^Ireifen roeiterlebten,

bie fid) fpäter üon iljm fd)einbar abmanbten, ja fogar eine gegnerifd)e Haltung iljm gegen-

über einnal^men.

S)ie SInfänge ber poIitifd)en Betätigung 2Rafari)!ä reid)en in bie ad)täiger '^a^n
gurüd, rcobei jebod) nid)t au^erad)t gclaffen merben barf, ba^ bie non il^m begrünbete

„r e a I i ft i f d) e" S e ro e g u n g 3unäd)ft eine roiffenfd)aftlic^e unb fulturelle mar unb erft

in groeiter Sinie aud) poIitifd)e SBebeutung erlangte. 3n le^terer 33e3ief)ung lä^t fic^ boä

3iel ber realiftifd)en Seroegung im roefentlid^en ba^in d)arafteririeren, ba§ fie gegenüber

ber auf Stutoritötäglauben bafierten ^errfd)aft ber Mt- unb Sungtfd)ed)en \)a§ gied)t ber
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freien Äritif in 5(nfprud) nofim. ^ux ba^ Streben nad) einer „realen", ba^ ^ei^t pon über-

lieferten Sürurteilen befreiten $Betrari;tung bcr 2)inge foUte in biefem Flamen ber SAeiocgung

jum ^2Iusbrucfe fonimen, leineäroeg^ barf er mit yjiatcrinli^mu^ oerrocdjfelt roerben. ^m
©egenteil, baä ^nirteiprogramm ent{)ie!t jum größten 2eil ibealiftifd)e ^orberuiigen unb

roar bofjer rün rornl^ercin nicl)t auf bie großen ll^affen jugefd^nittcn. 'Süie ^^lnl)änger ber

rcoIiftifd)en ober, n)ie fie fid) fpäter nannte, ber fürtfd)rittiid)en ^4^artei marcn bal)er jum

allergrüljten Seil ^ntelleftuellc. (yetrcii biefem feinem '4>rogramme trat Ü)lafari)f fdjon in

ben nd)jigcr ^^^^i^cn in bie Cffentlidjleit, inbem er bie fpäter allfeitö anerfonnte !i5el)auptung

aufftcUte, bo^ bie Ä ö n i g i n l) o
f
e r ^;) a n b

f
d) r i f t eine 5-älfd)ung fei. "Iiicfer unter ben

bamaligen politifdjen ^^er()ältniffen ou^crürbcntlid) fül)ne Eingriff fü{)rtc ju erbitterten

kämpfen, in bcnen 5lliafan)f als liuilfsuerräter, ber fid) an ben ipciligtümern ber ^Jation ocr«

greife, aufs l^eftigfte befel)bct murbc. 3" äf)nlid;er ilBeifc nal)m er oud) gegen eine übet-

fd)äfeung beä fogenannten tfd;ed)ifd)en Staat^red;teö Stellung, rooburd) er gleid)faüä in

©egenfa^ ju ben füf)renben tfd;ed;ifd;en Parteien fam, unb fud;tc bie nationalen ^Infprüc^c

bei tfd)ed)ifd)cn 2>oIfel weniger aul Ijiftorifdjen ^l^rioilegien, all aul ber fulturellen unb

roirtfdjaftlidjen Gnttnidlung bei S?oIIcl [jerjuleiten. ^ie 5lbfid)t 3J?afart)fä mar urfprimglid)

überhaupt nidjt auf bie förünbung einer felbftönbigen püiitifdjen Partei, aU oielmeljr auf

bie Dkubelcbung bei politifdjen £ebenä burd) bie '^Jlnnal^me feiner QJrunbfä^e feitenl bcr

beftel)enben politifdjen ^Parteien geridjtet. Sluf biefem ül'ege fd)ien il)m im 'i^al)xc 1890 ein

ßrfolg 3U minien, all bie ^ungtfdjcdjen bie midjtigften realiftifd;en ^rogrammpunlte an

naljmcn, morauf bie 9U'aIiftcnfüI)rer 3JJafari)!, Siav^l unb ^ramär in hcn iungtfd)ed)ifc^en

Gfelutinaulfdju^ eintraten unb im ^aljre 1891 auf bal iungtfd)ed;ifd)e Programm in ben

9leid)lrat gcroäljlt mürben. 5lber bicfc ^reunbfd^aft mar nicfjt non langer ^auer. Srf)on

1893 trat 3)?afart)f aul ber jungtfdjedjifdjen Partei aul, unb fieben ^al)rc fpäter erfolgte

bie ©rünbung einer felbftönbigen poIitifd;en Partei, roeldje ben Spanien „tfdjedjifdje 93oIII«

partei" erfjielt unb beren Drgan bie 3eitung „Cas" unubc. 1905 cntftanb burd) ^Bereinigung

ber 53oItlpartei mit einem 2cil ber ftaatlred)tlid)en ^-ortfdjrittlpartei bie „t f d) e d) i f c^ e

iyortfd)rittlparte i". ®ie 5)5artei all foId)e mar an ^ai)l i()rer $ßertreter in ben

öffcntlidjen ^örperfd;aften fteti eine bcr fd)raädjften unb erl)ielt iF)rc Sebeutung nur burd)

bie 5PerfünIid)feit if)rel ^üljrcrl 3Kafart)!, bcr julc^t im ^aFjre 1911 mit llntcrftü^ung ber

Sojialbcmofratcn, bcnen bie rcaliftifdje Partei politifd) fe^r naf)e ftanb, im Sejirfc

2ßaIIad)ifd)=2)?eferitfdj in ben Sf^eidjlrat gemäl)lt mürbe.

S3on befonberer SBcbcutung in bcr poIitifd)en 2:ätigfeit 3)?afan)fl mar fein in roeitcn

Greifen auffcl)enerregenbel 5(uftreten anlä§lid) bei fogenannten 51 gramer §od)r)er'

ratlprojeffel im Sö^'^e 1908 unb hc§ ßlirenbeleibigunglprojeffel ber 9J?itgIieber ber

ferbifc^=froatifd)en 5^DaIition im Iroatifd)en Sanbtage gegen ben 2d)riftfteIIer 'Dr. ^yriebiung.

3n beiben ^rogeffen I)anbelte el fid^ um bie g r o § f
e r b i f d) c ^ r o p a g a n b a auf bem

©ebiet unfcrer 3JJonard)ie. 2)er erftgenannte ^^rojefe bot 5IRafari)! (Gelegenheit jur Gin-

bringung einci 'Dringlidjfcitlantragcl im öfterrcic^ifd)cn 3lbgeorbneten^aufc, ben er in aul«

fül)rlid)cr Siebe begrünbete, ^m SScrIaufe biefer 9tebe rid)tete er bie l)cftigften Eingriffe gegen

bie am ^^rogcffe beteiligten rid)tcrlid)cn ^-unltionöre unb ftellte bal Scfteben einer grofe*

ferbifd)en Seraegung auf öftcrreid)ifd)em ©cbiete übcrijaupt in 5tbrebe. (5r oerftieg [vi)

l^ierbei, mal in 5(nbetrad)t feiner gcgcnmärtigtn Jätigteit nid)t unintcrcffant ift, auc^ ju ber

5BeI)auptung, ba^^ ber ^Begriff bei §od)Derratel, mit 9iüdfid)t auf bie

mobernen ftaatlredjtlidjen 5{nfd)auungen, jebe praftifdje Bebeutung oerloren
hahe. §tud) im ^riebjungprojeffe nal)m er jugunften ber ^rioatanfläger Stellung, "^m

SSerlaufe biefer 2Serf)anbIung, bie am 9. ©ejembcr 1909 oor bcm 2lMener @efd)roornen-

gerid)te begann unb am 22. Sejember mit einem 23ergleid) enbetc, mürbe 3Jiafari)t all

3euge üernommen. S" feiner Slulfoge beftritt er gleid)falll bal Se-
[teilen eine§ ®ef)eimbunbel in Serbien unb behauptete, bie berü^«
tigte „Narodna obran a", roeld)e fpäter eine fo traurige Serübmt-
l^eit erlangte, fei nur jur 2I5erI)inberung (!) oon ©emonftrationcn
in Scigrab anläfelid) ber Slnncfion 58olnienl unb ber Gr^ebung



298

Sulgotienä äum ^önlgretc^ gegrünbct lootbcn; roeber auf öfter-

reic^ifdj'ungarifc^em ©ebiele, no^ in Soänicn gäbe ei eine Ic

jQ^Itc grofeferfcifd)e «Propaganba. SRafari)! be^anbelte ben ^roie^ in einer

35rofd)üre, betitelt „33 a fi c- ^^orga ci^ »21 eieren t^al", in ber er bie öfterreid)ifc^c

©efQnbtfd)aft in Seigrab ber Urfunbenfölfdjung unb ben bamaligen SRinifter bei tufeern,

©rafen 5t eieren tl)a I, ber 2Ritn)iffenfd)aft befd)ulbigte. S)ie Slnna'^me, bafe 5IRafari)I in

beiben ^^öUen in gutem ©lauben gel)anbelt i)abe, läfet fic^ bei SBerücIfid)tigung aller fpäteren

©reigniffe rool^I fd)n)er aufred)ter^alten" 5)ie 2;atfad)e aUein, bafe 5IRafari)! bie er-

roölinte ©cl)mäf)fd^rift gegen ^orgac^ unb 2le^rent^I gleichseitig in ferbifd)er ©prad)e in

Seigrab crfdjeinen Iie|, gibt ju benfen. ®ie folgenben (greigniffe l^aben, roie allgemein bc»

fannt, aud) bargetan, ha^ eine grofeferbifd^e Seroegung, unb gmar eine Don größter 5tu§-

bef)nung unb ©efäl)rlid)feit tatfäci)Iid) in unferer a)bnard)ie beftanben l^at. ob'

roo^I fie 3Rafari)I, ber über ferbifdje Sßer^ältniffe unb bie ^iele ber ferbifd)en ^^oliti! gemi§

auäge5ei.d)net unterridjtet irar, fo entfd)ieben in 5Ibrebe ftellte.

®afe er fid) tatfäd)Iic^ über bie Drganifation ber „N a r o d n a o b r a n a" unb über

bie unferer 3Ronard)ie feiten^ ber gro§ferbifd)en Seroegung brol)enbe ©efaf)r nid)t im

Unflaren mar, ergibt fid) aul einem Briefe bei ferbifd)en Hauptmannes
3RiIan ^ribiceoic üom 30. 3J?ai 1910 unb auä bem Sriefe, ben 2Rafart)! am

28. ^suni 1914, unmittelbar unter bem ©inbrude ber (Srmorbung unferel 2;t)ronfoIgeri an

b e n^S e r i df t e r ft a 1 1 e r b e ä „C a s" i n SB i e n, ^? I a D a c, rid)tcte, in bem er, ö^ne ein

SBort ber ßntrüftung ober ber ^Ufifebilligung, mitteilt, ha^ er ba§ 5lttentat er-

roartet l)ahe. SBeffen ^ntereffen afiafari)! bei feinem 5Iuftreten anlä^Iid) ber beiben

5ßroäeffe am ^erjen lägen, ge'^t aud) aul einem SBriefe an feinen ^reunb, ben tfd^edjifd^en

S)id)ter 3Rad)ar, com 21. 2Rai 1911 l^erüor. 3n biefem bcüagt er fi^ über bie angeblich

fd)roäd)Iid)e Unterftü^ung feiten^ ber balmatinifd)en ©erben unb Kroaten in feinem 5lampfc

gegen 5Ie^rentI)aI unb fä|rt bann mörtlid) fort:

„Unb ^auptfäd)Iid), mie in (Serbien 5IRiIoDanoüiö eB elenb geführt I)at ; nid)t nur,

ha^ er mit ^^-orgac^ über einen ^anbelgüertrag cer^anbelte, burd) ben (Serbien nid)t§ be-

fommt unb ben Serbien nid)t me^r braud)t al§ «jöfterreid) ; er Ijat aber sugelaffen, ba^

aud) ber Äönig in feine, refpeftiüe 2t e ^ r e n 1 1) a I ä ^olitil oerroidelt mürbe."

©0 !ann roofil nur jemanb fd)reiben, ber mit feinem ganjen ^^üfilen unb ®en!en auf

ber ©eite Serbien^ unb nid)t auf ber Dfterreid)^ ftel)t. SBenn e§ anlä^Iid) feinet bamaligen

Stuftretenä niemanb magte, feinen guten ©lauben unb feinen ^atriotilmul ernft^aft an^

juäroeifeln, ift bieg auf ben SRuf 3)iafari)!ö a\§ befonnenen unb gemäßigten (!) ^ßoIitilerS

jurüdäufüijren. ©iefen Slnfc^ein mußte [xä) 2Rafart)! aud^ in ber tfd)ed)ifd)en ^^olitif au

geben. ®ie Haltung, bie er gegenüber ben im

9teoflatt)i0mit9

oerlötperten ^Panflaroiimul einnal)m, mußte biefen (Sinbrud uerftärfen. 2:atfäd)Iid) I)atte

9);afan)! für biefe Semegung, obraolil er felbft bie g-orberung ber ^ulturgemeinfd)aft aller

©larcen üertrat, nid)tä übrig. Er na!)m ^roar am 5ßrager Äongreffe im S^^te 1908, ouf

bem ber 9ieofIamigmu§ begrünbet mürbe, teil, oer^ielt fid) febod) uollfommen äurüdl)altenb.

©päter ^at er ben Dleoflamiämui aud) auSbrüdlid) abgelehnt. ®ie ©rüärung bafür Hegt

barin, ba^ er mit feinen bemofratifd)en S^een bem offijiellen SRußlanb, in bem er

ganj rid^tig bie 23ertretung ber 9leaftion erblidte, feinblid) gegenüberftanb. ®iefe Haltung

5IRafart)f§ gegenüber bem S^eoflamilmuä ift auc^ ein Semeii bafür, ha^ er bie ma!)re 9fiatur

biefer Semegung rid)tig erfannte unb überjeugt mar, "tia^ el fid) babci nid)t um bie Q.U S^el

be§ i^ongreffeg oorgefd)ü^te fulturelle Slnnä^erung ber flamifd)en $ßöl!er, fonbernumbic
Seiftung poIitifd)er Sorfpannbienfte für bie ruffifd)e ^Regierung

Iianbelte. ©einen ^been entfprid)t ungefähr ein 2Iuffa^ auä ber il^m na|eftel^enben „Casopis

öeskeho studenstva" (ßeitfdjrift ber tfd)ed)ifd)en (Stubentenfd)aft) Doml9. '^m\ 1891, in

ber el I)eißt:
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„2)ie in jenem ?lttifel bcr „Narodni Listy" geäußerten ^bccn reptäfentieren bie

^bcen einer bei un<i jaljlreidjen ruffop^ilen. ober jagen roir ponruffifdien ®d)ule in bcm

6inne, bofe fie alle^, wai tujjifd) i[t, prcijcn unb bafe alleä bei i^nen

fd;ön i[t, bie ruffifdje 9t e gierung unb bic Seamtenfc^aft unb oiel-

lcid)taud)£ibirienunbbiet)onbcniRuffcnane inigen 9iationaIi[ten

begangene OK* m a 1 1, nicldje mir bei ben ^eutfdjen unb ben 3JJagi)aren in Ungarn al^

unliberal, ja ali barbarijd) rerbammen."

6ä wäre aber Derfet)lt, Sli a f o r t) f ali 9luftrofIanii[tcn, ba^ I)ei§t ali <PoIitifcr an-

zufeilen, ber el^rlid) bcftrcbt mor, bie flaroildje ^ragc im 9Ral)men bei ü[terreid)ifd)en Staate«

gebonleni ju löfen. 'iBo\]l mußte er fid) oud) bei feinen ©egncrn bicfen 5lnfd)ein ju geben,

aber eä ift nidjt nur fein Jn-rl^alten im gcgenmärtigcn 5<[ricge unb feine bereite befprod)enc

Steüungnalime anlößlid) ber ferbifd)en ^od)Derratiprüjeffc, n)eld)e einen 9flüdfd)Iuß auf

feine bamaligen moljren ^Jlbrid)ten julaffen. Vlud) au^ feinem

^ricfitjw^fcl mit 3)r. ÄramäP

ergibt fid) unjroeibeutig, roie er über bie 2) i) n a ft i e unb Dfterreicf) ba(i)te. ®o fd)reibt

er in bem 23riefe nom 5. Jänner 1898

:

„Sie ftnb grünblid) nad) red)tö gefommen ! ^d) l)abc eine einjige pft)d)ologifd)e Cr-

flärung (lange Ijabc idj barübcr nad)gcbad)t), baß Sie SSertrauen, ja gerabeju Siebe jur

SH)naftie gemönncn Iiobcn. . . ^d) teile biefcä SSertrauen nid^t unb beöljalb fd)cine ic^ ^^nen

„orbentlid) linf^j" ju fteljen."

3lod) beutlidjer ift ber SBrief oom 9. Jänner 1899, in bem e§ l)eißt

:

„Jpauptfad)e, Sie l^aben Stngft um Cfterrcid) ! ^c^ nid)t. ^Nalacly fagte : ?Pir rooren

unb mcrben vox unb nad) Cfterreid) fein. 5(bcr menn ei bei ^olacfy nur eine ^\}xa\c war —
id) rcill, ba^ ei eine Jatfadjc merbe. (Gi gibt aud) foId)e 3:atfad)en,)"

Sd)on im Sa^^e 1899 badjtc alfü 5Diafan)f an ein fclbftänbigei bö^mifd)ei Staati«

mefen außerf)alb unferer 2Wonard)ie. ®aß biefei 3'^^ "i^J* o"f frieblid)em SSegc, fonbcrn

nur ali ^-olge einei für Cfterreid) unglüdlidjen 5^riegei erreidjt werben lonnte, barüber

!onnte 3J?afari)I nid)t im ^"'eifel fein, ©araui erüärt fid) fein

25€r^altcn na# %u5btu^ bes Krieges,

burdi roeld)ei er bie G'rfüIIung feinci Xraumci näf)er gerücft glaubte. 5BoI)l fonnte er,

folange er fid) im 3n^a»i>e bcfanb, bie lUaile nidjt nöriig abwerfen, aber bie non if)m ein-

genommene Spaltung, bie aui feinen fpätcr aufgefunbencn Dioti^en flar würbe, lößt ben

legten ^i^^ifcl o" feiner wal)ren ©efinnung fdjwinben. '^m ^rojeffe gegen ^r. 5^ r a m a f

ift I)erDorge!ommen, baß nad) Äriegiauibrud) geheime Äonferenjen einer 2lnjaf)I

tfd)ed)ifd)er ^artcifüf)rcr ftattgcfunbcn F)abcn, an benen aud) 2Rafari)f teilgenommen t)at.

Gr I)ielt aud) am 1. Cftobcr 1914 eine Sefprcd)ung mit mehreren nationaIfojialiftifd)en

Slbgeorbncten ah*), bei roeld)er bai Sßerl^alten ber tfd)cd)ifd)en 5üf)rer

wäl)renb ber erwarteten ©efe^ung ©ö^meni burd) bie ruffifd)C

5trmeebefprod)enwurbe. 2)er ^n'crf biefer Beratung wirb nod) öerftänblicf)er, wenn

mon bai ^k\ 9J?afnrt)fi, bieSdjoffung einei aud) gegenüber 9lußlanb
fclbftänbigen ^Bö^meni, bcbcnft. Ter bamali erwartete Ginmarfd) ber ruffifd^en

5Irmec I)ättc eben nad) feiner 5(nfid)t jwar bie „Befreiung non bcr öfterrcidjifdien ^errfd)aft",

aber aud) bie Sd)nnerig!eit gebrad)t, bie Sefreier wicber lol ju werben. 9tußlanb war il)m

nid)t, wie ben 9tuffopF)iIen, Q^cd, fonbern nur ^Kittel jum 3106^. ®arum legte er

in biefer Beratung bai Jpauptgcwici^t barauf, baß bie Sad)e com tfd)ed)ifd)en Programm
aui beurteilt werbe unb baß man fid) nid)t nur auf bie 9luffen oerlaffe,
wie e§ in feinen 5(ufjeid)nungen wörtlid) F)eißt. Gr befüri^tete offenbar, baß baä Ober«

•) (SIjoc, 'ißufioal, 3re5l, "ißojna unb 'DTctoIicby.
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geroßt bet ruffopfiilen Greife in Summen 3Serf)äItni[fe fdjoffen fönnte, qu§ benen ein 3urücf

jur üoücn ftaatlic^en ©elbftänbigfeit S3öl)meng nid)t me^r mögltd) roäre. ©arnit in Überein«

ftimmung ift auä) ehi <Sa^ in ben 5tufj|eid)nungen über ein ©efpräd) am folgenben 3;age

mit bem 5lbgcorbnctcn ®r. ©tranäly:

„®ie 9flu[fen, geograpt)ifd), lulturell unä fremb, roie fönnten mir ein %^\\ ^u^-

lanbl fein?"

$af)nlirf)e fd^Iagmortartige Stufjeidjnungen in feinen gurüdgelaffenen (Sd)riften be»

treffen feine

mktuhnn ötit hm bamalig^ etatt^dter ^Bö^metts, 3=ürft«tt S^un,

pom 2. Dftober 1914, bei meldjer er bie paffioe Haltung, bie bag tfd)ed)ifd)e SSoll bem

Kriege gegenüber einnat)m, üerteibigte. 2(Ue tfd)ed)ifd)en Parteien t)ätten ein flan)ifd)eg ^xo'

gramm : auä) er felbft I)abe flaroifd)e ©t)mpatl)ien, namentlich

ruffifd)e, werbe aber nid)t für ben ^Q"^"^"^ i*"^ für bie äarifd)e ^olitil fein, ©r

fd^Iofe nac^ feinen Stufseidjnungen ha§ ©efpräd) mit ber beäeid)nenben 2Benbung, er ne^me

an, ha^ er aud^ in bem oerftanben roorben fei, ma§ er nur angebeutet f)abe.

3m ©e^cmber 1914 entfdilo^ fic^ 2Rafari)f, um eine mirlfamere 5ßropaganba

gegen Öfterreid) entfalten gu fönnen,

f€ittc Züüciküt im %mlanht,

unb groar in ber ©d^roeij, fortjufe^en. ®iefe 9fleife fd)eint ba^ 3flefultat eineä Sc
fd^Iuffeä in ben bereite erroöl^nten get)eimen Äonferenjen geroefen ju fein, benn eä rcirb

fpäter in oerf^iebenen auglänbifd)en 3eil"ngen barauf l^ingeroiefen, bafe 3Kafari)f im

Stuftrage ber mafegebenben tfd)ed)ifd)en ^arteifül)rer unb mit

i^rcn 3SDlImad)ten auägeftattet, in§ 5tu§Ianb gelommen fei, um oon

fjier au§ bie tfd)ed)ifd)e (Sad)e roirffam ju forbern. ^n bem Organe

2Rafari)!§, ber in 3tnnemaffe in g-ranfreid) erfd)einenben „Ceskoslovanskä Samostat-

nost" ^ei^t eä au^brüdlid), ba§ „^rofeffor 3Rafari)! einzig unb aUein mit bem ©ebanfen

^rag üerliefe, um fid) in ber grembe ber poIitifd)en 5l!tiön für unfer tfd)ed)ifdjeä (SanbeS-

üerratä') ^Programm gu roibmen." „Stnfönglid) f)atte er beabfic^tigt," — fä^rt ber 5trti!el

fort — „cor feiner 5tbreife auf bie ^Profeffur ju üeräid)ten, mit ber Segrünbung, bafe er

nic^t mit bem Kriege unb ber Dfterreid)ifd)en ^öliti! einüerftanben ift, unb l)atte aud) fd)on

ein Seiegramm aufgefegt, roomit er feinen 6ntfd)Iu^ ber 3flegierung anzeigen roollte. 3flur

auä taftifc^en ©rünben unterliefe ^Profeffor SD? a f a r i) f biefen ®d)ritt."

5tuf ©eite 75 fäl^rt bie erroät)nte 5tn!Iagefd)rift fort:

„Me§ in allem läfet fid) fagen, ha^ bie ©d^meiger 2:fd)ed)en, beren frühere Sätigleit

Bereite gefc^ilbert rourbe, au§ fid) allein l^eraul root)! faum imftanbe roaren, if)rer ftaat5=

fcinblid^en Stgitation einen für Dfterreid) befonberä bebroI)Iid)en 6f)ara!ter gu geben. S^ren

g'üljrern mangelte üor allem bie nötige Silbung unb poIitifd)e 3fleife, unb fie ftanben auc|

nid^t auf einer fogialen Stufe, bie e§ i^nen ermöglid)t t)ätte, mit einflufereid)en 5ßerfonen

be§ feinblid)en 2tuälanbe§ in unmittelbare SSerbinbung gu treten. SBo'^I maren e§ eifrige

unb entfc^Ioffene Stgitatoren, bie jebod), um im ^ntereffe ber ^Dd)t)erräterifd)en SSeroegung

erfolgreich tätig fein gu !ßnnen, ber Seitung burd) umfid)tige, politifd) gebilbete ^ü'^rer be«

burften. (Solche fanben ftc^ nun in ber 5ßerfon beä ^^rofeffor§ SOf? a
f
a r i) ! unb feiner Reifer,

be§ nationaIfoäiaIiftifd)en 5lbüo!aturl!anbibaten 5)r. Seo ® q d) r a u a, ber im September

1914 in ber «Sdjroeig erfd)ien, hc§ ^rofefforä an ber tfd)ed)ifd)en §anbel§a!abemie in ^rag

2)r. ©iegfrieb ©tepanel unb feit 2Rai 1915 aud) bei tfd)ed)ifd)=agrarifdjcn 9teid^l=

ratlabgeorbneten ^ofef ® ü r i d), bei ^röfibenten ber ®efellfd)aft jur @rrid)tung tfd)ed)ifd)er

Äomenlfs^=(Sc^uIen in 2Bien.

®al (Singreifen biefer ^erfonen oerliel^ ber tfd)ed)ifc^en Semegung in ber Sdjroctg

erfit il^re befonbere ©efäl^rlid)!eit.



5n ber

crfkn 3cit feines 6(t)rod3er ^ufcntfjoUes

Irot ^rofeffor 33? a f a r i) f nod) nirf)! öffcntlicl) l)erüür imb idjcint firf) auf bic ^ül)'

IunonQt)me mit nujluärtiflcn 'i^olitifern iinb ^43ubliäiftcn, mit bcncn er äum gronen

3:eil f(i)on öon frül)er I)cr befannt Xvav, unb auf Vorarbeiten für jein öffciitIid)eS

9luftreten befdirönft 311 Imbcii, bic aicrbiiibimo mit beii Sd)iDciäer 3:irf)crf)cnfrcifen

überließ er Horerft bem bereit-^ crlunbiiten Xv. Öeo 3 t) d) r a ü a, ber fein erflcbencr

.*pelfer mar unb bei il)m bie Xienfte eineö Scfrctärö üerjal). !i^efliin[tiot mnrbc bieje

öerboroene 2ätiflfeit aj?a|ari)fö baburd), bafe il)m mit yhicfiid)t auf jcine anjd)ei'

nenb ftctä mafebolle itnb bem Önterefje be§ («iefamtftaateä ble-

uen b e ^ I i t i f niemanb bic 33eteiliflunn an einer f)od)t)erräterifrf)en SelreQung

ä u m Uten f n n t e." (!) „Sein fpiiterer offener 5ß errat mar baf)er

aud) für alle n i d) t e i n c m e i t e n .^l r e i f e eine

Ü b e r r a f d) u n g.

ÜberbieS beobad)tete er im Slnfana für feine ^erfon befonbere 58 r f i d) t. 5lber

id)on in ber erftcn 3cit I)at er gcscigt, mic tcenig it)n öemiffenäamcifel bei ber 3Iu§-

mat)I ber a[^ittcl jur SSerfoIgung feiner ftaatäfeinblid)en S^^^erfe bcfd}merten. Gin

3Kann öon feiner miffenfd)aftlid)en 23ebcutung unb foäialen Stellung, ein SKann,

beffen ;)erfönlid)e Gl)renl)aftigfeit auä) feine erbittertftcn politifdicn (5Jegner faum

iemal§ ernftbaft anauämeifeln inagten, trug fein SBebenfen, gemeine Spio«
nagebienftefürbicruffifd)e9tegierung3ut»errid)tenunb92ad)'
riditen über SJZunitiongeräeugung unb Xruööenbemegungen
in öfterreic^, bie er bon tfd)ed)ifc^en Slgenten erb alten h^i^^'
bem ruffifdien 2J?iIttörattad^e in Söcrn mitäuteilcn. 2)er öfter-

reid^tfd}e SUIilitärattad^e gelangte anö) in 5^enntni§ eine§

Selegrammes,

ba^ ber ruffifc^e 3Ittac^6 am 29. 2)?ärä 1915 aufgegeben batte, unb in bem ber
2)urc^5ug beutfd)er Zxu)?pen burc^ ^rag gemelbet unb berbor«

geboben tourbe ba^ e§ fid) um eine „9^adirid)t bon böbmifd)cn 5(genten, mitgeteilt

bon ^t^rofeffor Tla\ait)l", banble. (2Sgl. @. 288.) 31 u d) mit bem r u f f i f rf) c n

S^onftbenten ©biatfob§ft unb bem Seiter ber ruffifd^en
(St)ionageftelle in ©enf, ^manoff, ftanb 2)?afart)f in reger 93er-

b i n b u n g. @ine folc^e ^anblungSmeife, bie SSerrid^tung bon

Gpionagebienften

aum Stadtteile bcs eigenen 2Saterlanbe§, bem er feine ganje gefellfd)aftlidie unb toif-

fenfd)aftlid)e Stellung berbanfte, be5eid)net bei einem 2>Zenfd)en, ber fid) ftetä al§

ber berufenfte ^üter fittlidier ^sbealc auffpielte, mol}l bie tieffte Stufe be§
moralifdien 2SerfaIle§.

Um biefelbe 3eit batte 3)? a f a r Q f and) eine SiM'cimmenfunft mit bem ebe-

maligen frauäöfifdbcn 2)^inifterpröfibenten Bourgeois, ber ibn in @cnf auffud^te.

©t)d)raba, bie red)te ^anb 2^afari)f §, mar insmifdien an bem meiteren

3luäbau ber bod^bcrrciterifdben Semegung unter ben Sd)meiäer Xfd)ed)en tätig. So
nai)m er an ber grunblegenben

23crfammlun9 ber Sc^roeiaer 25cretnc om 3. Sättner 1915 in Sern

teil, bei h)cld)er aud) JRubolf .^epl al§ delegierter ber ^arifer 2;fd)ed)en antücfenb

mar. 33ei biefcr SSerfammlung, bercn SSorfi^ ber Obmann be§ $8crner SScreine^,

Sofef Sulicef, fübrte, mad)ten fidf) fd)on bie erftcn Slnjeic^en be§ @egenfa^e§ ätoi»
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iä:ien ber republifanifdien unb ber aariftijd^en gfitcfitiing geltenb, inbem ein 9?ebner

gegen ba^ überf)anbnel)men beg „bürgerlicf)en (ginfluffeä" im ^arijer Xfcfiecfien-

Dereine j^rarf). STuc^ 2)r. © Q cf) r a ö a t)telt bei biejem Slnlafe eine Stebe, toeltfie offen-

bar bte ©egenfä^e au§gleidf)en foHte. ®er bereite genannte Ä t) i o b § ! Q trat f ü r

bie nationale ©elbftönbigfeit S3ö^men§, bie SSerbrüberung unb

@IeidE)bcred)ttgung aQer SSöIfer ein unb beantragte bie ©rünbung eine§ Bentrat-

t>erbanbe§ ber tf(f)edf)ifcf)en SSereine in ber ©(fitoetä mit 3ütid) al§ SBorort unb S3ern

qI§ aSerfammlungSort, tt)a§ auc^ angenommen tourbe. •

S)a§ näd^fte ©rgebniä biefe§ SSerner ^ongreffeS Xoat ein öon Sr. ©Q^raüa

berfafeteS

ananlfejt ber tf<^ci^if#cii Söcrcim in tm Q^^mk,

in bem erflärt mirb, bafe fid) bie ®cf)tDeiser Xfcfiedfien mit boHem einberftänbni§ unb

mit boEer $8egeifterung ber STftion anftfiliefeen, meiere bie tfd)ec^if(f)en ©emeinben xn

Iftufelanb, granfreid), ©nglanb unb namentlich bie SKiEionengemeinbe in Stmenfa

gur Erneuerung ber ©elbftänbigfeit ber tfd)ed)ifd)en Sänber (33öl)men, 2^äl)ren,

(getieften unb ber ©lomafei) unternef)men. S)ie tfd)ed)ifd)e Station münfdie biefen

^rieg nic^t unb i^r beralreifelter ^roteft fönne nur be§t)alb bon ©uropa nic^t ge«

Ijört iDcrben, meil er bon ber öfterreid)ijd)en 9f{egierung im 5leime erftidt n)orben

iei. ©(^liefelid) tüirb ber feften .^offnung auf ben @ieg be§ ©reiberbanbeS STuäbrud

gegeben, üu§> meldiem eine neue Seit be§ 9ted)te§ unb ber @ered)tigfeit auferfteben

merbe, toelc^e bie tfd^ediifc^en Sönber ber unbeilboHen Unterjochung entlebigen,

ivab ber tfäed)ifdien'9Zotion bie itir burd) üerfaffunggmibrige Slfte ber S)t)naftie ent«

Sogene ©elbftänbigfeit gurüdgeben toerbe.

^m 2>?ärä 1915 bradite bie in ©an granciSco erfd)einenbe Bettung „Pacificke

Listy" einen STrtifel, ber nad) ber Stngabe ber 9f{ebaftion bon einem ber erften tfdie-

dnf(^en fortfd)rittIid)en «ßolitifer, ber gegenmärtig im 2tu§Ianbe h)eile, ftammte. (g§

ift flar, bafe bie§ nur 2)? a f a r 9 f fein fann, für beffen Urbeberfd)aft aud) ber ^n»

balt be§ 2trttfel§, inSbefonbere bie abfällige Söeurteilung ber inneren 5|3oIitif ^ra-

mäF, mit iDeldier Tla]ax\)t nie einberftanben mar, ft)ric^t. ^n biefem Strtifel toirb

erflärt, bafe baSeingige ^eilfür bie2fd)ed)en ineiner antiöfter-

rei(^ifd)en ^^oliti! äu finben fei unb ba% man im S3unbe mit 9lufe=

lanb nad) Überminbung beS öfterrci(^if(^en 3Wara§mu§ bem
beutf^en ^mperialiSmug ben 3:obe§F)ieb berfe^en muffe. S3e-

Stellungen mit ber grembe, Organifation ber euroi:)äifd)en unb amerifanifcben S;fci}e«

ffien unb 2tu§bilbung bon ©olbaten, bie bom öfterreid)if(^en ^od)e befreit finb, toürbe

bie Tlaii)i geben, biefe berrlid)e STufgabe burc^äufübren.

^m felben SFJonate mürbe auc^ in bem Organe ber ©ofolgruppe „Fügner-
Tyr§", bem in (^l)'daQO erfc^einenben „Borec americky", äu ©elbfammlungen für

bie poIttifd)e tfc^ed)if($e 3lftion in ©uro^^a aufgeforbert unb berborgeboben, ba'B

biefer ^pptU bon einem SO^anne au§gebe, ber feine ©btlidifeit, feinen 2l?ut unb feine

ltmf{d)t burd) fein ganäe§ Seben binburc^ betoiefen liahe. Slßenn alfo auc^ biefer

'Maxin an bie tfdjed^ifdie ©elbftänbigfeit gloube unb in biefem ©inne arbeite, mogu

bann nod) sutoarten. SBenn auä) ber S^ame biefeS S02anne§ nid)t ermöbnt toirb, fo

ift e§ bod) mebr al§ toabrfc^einlid), bah Qnd) bter 2)2 f a r t) f gemeint ift, ber ia,

mie fd)on ermäbnt tburbe, tatfäd)Iici) bebeutenbeOelbfammlungen au§Stmerifa erbielt.

Um biefe Seit mürbe bertraulid)en 92ac^rid)ten äwfolge in @ e n f ein eigene!

3€tttraü^ureau ber reoolutlonaren ^lusf^äffc für bie ßostci&ung ber W^i*
%tn £ttitber uni) ber QlomaM

gegrünbet, ba^ aii<i) mit rabifalen l^reifen in Sööbmen, bauptföd^Iid) mit ber ftaat§»

rechtlichen unb ber nationalfoäialen Partei in SSerbinbung ftanb. ®ie ©eele biefe!
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©ureQU§, iDclrfieä 25 SWitglieber aäljite, tonr totebcr bad aii3fül)rcnbc Organ Tla\a'

rJ)f§, ir. ®i)d)rQDQ.

S t) dl r Q t) a nahm oncf), offenbar 0leid)fan^ im 5Iuftrage SD? a f a r t) f s, an

bcm

anxlten Äongrcff« ber 6<f)roet3cr Üfdjet^nDerctne in Öern,

am 4. unb 5. V'lpril 1915 teil. ^Jlud) bei biejcin iiongrcijc luarcn ^-ücrtrctcr an^ ^ari§,

unb slDar 9iaonI 5H e t> a l, fotuie ber Sorftanb ber Soäialiftcngruppc ..HovnosC,

3fnton 3? e j c 1 1), anfticfcnb, (Eröffnet Unirbe bic SScrjammlung bon ^H)iot)§fq, gelei-

tet t)on ^sojcf 2 i n f) a r b. '^^ie^^mal traten bie "ijiarteiflegenfäöe nod) ettra^ fd)ärfer

^erbor, toobei Sßefell), ßinl)arb unb ^ t) i o b § f l) toieber^olt bie 9?otlücnbigfeit

be5 bemofratifdien Gl)arafter§ ber auf bie Selbftänbiofeit unb 2o§trennung Söf)«

menä abäielenben 93cmenunci betonten. 1)r. S i) d) r a b a empfal)l bie S3erid)melänng

ber beiben in granfreid) crfdieinenben 3citungen „L'lndependance tchöque" unb
„La Nation tcheque", unb bie Sffial)! beä $rofeffor§ 1) e n i § alä Stebaftenr. 2)arauä

gel^t l^crbor, bafe bie ®rünbung ber letjteren Seitf^rift, beren erfte 9?ummer am
1. SPZai 1915 erid)ien, feitenä ber 5Ucafart)fpartei bamal§ fd)on beid)Ioffcn n:far unb

ha'B bie Übertragung ber D^ebaftion an Teni§ auf bie ^nitiatibe -D? a j a r t) f i ju»

rücfäufül)ren ift. 2;aniit ftcl)t e§ aud) im ©inflange, baB SQZ a f a r i) f auf ben In-
halt unb bie yiid)tung biefer l)0(^berräteriid)en 3eitwnQ beftimmenben Ginflufe

Öatte, toie e§ fel)r beäeid)nenb in einem 2;elegramme 2tmfiteatrobä, beä römiid)en

93erid)terftatter§ be§ „Russkoje slovo", l^eifet:

„Tl a\axt)t ift red)täeitig ineggefa^rcn unb gibt jc^t in ^ari§ bic „Nation

tch^que" I)erauS — eigentlich gibt fie 2) e n i § f)erau§, aber SD? a f a r t) f arbeitet

mit."

Tili ® e n i § ftanb 2)? a f a r t) f, tt)ie fidi au% ber aufgefunbenen ^orrefpon«

benj ergibt, fd)onbor bem^^ riegein reger SSerbinbung. ^'Inläfelid)

beä 60. @eburt§tage» 3?? a f a r t) f § Ijatte 1) e n i § aud) einen tleincn ?(uffa^ für bic

Seftfd^rift gefd)rieben. 33efonber§ begeidincnb ift ber 33 r i c f CD e n i § an SD? a f a-

rt)f bom 20. 3)eäember 1905, in bem c§ tjeifet:

„Sd) bin überäeugt babon, ha\i tüir alle beibe bie gleid^e fieibenfdjaft für bie

Unabl}ängigfeit be§ tid)ed)iid)en 93oIfe» t)egen. Unb bteä erlaubt un§, trofe biclfad)cr

SD?einung§berfc^iebent)eiten, gufammenäuge^en."

SDie „Independance tcheque" blieb auc^ nad) bem @rfd)einen ber „Nation tchfeque"

nod) bi§ äum STuguft 1915 befielen, bi» bie bon <S t) d^ r a b a rebigierte „Ccsko slo-

vanskd samostatnost" an if)re ©teile trat.

^adj einiger Seit nal)m 3)? a f a r t) f auc^ perfönlic^ mit hen (Sc^mei3er S^fdie«

d)en!reifen gü^Iimg, toobon oüerbingä bamal§, offenbar über feinen ©unfd), nod)

nid)t§ in bie ßffentlid)feit brang. (5r ^ielt im 5rüt)iat)r 1915 in ber „Beseda slovan"

in öenf einen 9S o r t r a g imter bem S^itel: „33öt)men unb ber gegenlDÖrtige it^ricg",

ber in ber erften 9tummer ber Slietoer tfc^ed)ifd)en Seitung „Czeszko Ruskoje Jedin-

neniie" (tfd)ed)iid)'ruffii(^e Einigung) im i^uli 1915 erfdiienen ift. Sn biefem SSor«

trage I)ob er bm SBibcrftanb ber 2:fd)cd}en gegen bcn ilrieg I)erbor, betonte, ha%

aüe !itfd)ed)en (Serbopf)iIe unb JRuffot)I)iIe im bcften (Sinne beä 2Borte§ feien, füE)rtc

Silage über bie Sßcrfolgungen tfd)ed)ifd)cr 'ivolitifer burd) bic öftcrreid)ifd)e JRegie«

rung, Inobei er inbefonbere ba^ gegen (ixjvxü. 2; u f e f, einem 2??itbeid)ulbigtcn im
^roseffe ©05, eingeleitete @trafberfaf)rcn erft)äl)nte, unb rid)tete jum Sdiluffe einen

5(t)pell an oÜe im 5Iu§Ianbe befinblid)en Sidjcdien, oI)ne 9iüdfid)t auf bic Cpfer, mit

allen .Gräften an ber Grrid)tung be» tfc^ed)o»fIoh)afifd)en ©taateä 5U arbeiten. jDie

bon einem gegriffen 5?atc^fi berfafeten S3egIeitlrorte be§ 2[rtifel§ bilben eine er»

fc^öpfenbe (51}arafteriftif ber 23cbeutung ä^JafarQfä für bic tfc^ecf)ifc^e Unabl)ängig'

feitvbetoegung. ©§ t)eifet bort:
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„Sic «IJerfönltd^feit S?J a f a r Q f §, bie orofee ^RoHe, bie er im tic^edf)iidf)en ^oli«

ttjd^en Seben ft)ielt unb feine ©eleljrtentntigfeit finb m gut befannt, aB bafe e§

nottoenbig tröre, il)n ben Sefern borsufteEen. ^^ bemerfe nur, bafe «^^tofeHor S^iafa-

rQf füft ber einäige grofee tfc^ed)ifd)e ^olitifer \\i, bem e§ gelang, bem fd)Qrfen aSIicfe

ber öfterreid^ifcfiningarifdöen ^oliäei 3" entfommen, unb ber, bie gegentoärtige Soge

öoDfornmen begreifenb, fübn gur SSerteibigung jeine§ SSoterlonbeä auftritt unb fic^

bemüt)t, bie serflreuten Gräfte ber auglänbifcf)en Xf(f)ece)en in ein gangeä gu organi-

fieren, um fie in has> S3ett äu leiten, ha^ gum enbäiel aEer 2fcf)ecf)en fül)rt, ä u r

boll'en ^Befreiung ber Z\i)t^tn unb ©lotoafen bom beutfcf)'

magt)arifd)en Sod)e unb gur 2Iufrirf)tung eine§ felbftänbigen

tfc^ecf)o = fIolDafifd)en @taate§." ^rofeffor maSaxt^l, I)eifet e§ hjetter,

babe in briboten Unteirebungen geäußert, ^io!^ bie Xfc^edfien ^erfönlicfien STnteil an

bem ^am^fe nel^men muffen, inbem fie tfcf)e(f)ifc^e ßegionen bilben ober al§ grei-

Willige in bie (gntentebeere eintreten, um \\6) berart eine ©timme auf ber grieben§=

fonferenä lu fid^ern.

STug biefen SBorten ergibt fid^, bafe man gu einer 3ett, al§ man im Snianbe

bon ber ftaatäfeinbli^en Stätigfeit ma\axt)ls> nodf) faum ettoaS tt)ufete, bar*

über im Sluglanbe fet)r genau informiert toar. SBie toeit bie trau»

rige 33erübmtl)eit übrigens nod) ä" etnem früt)eren 3eitbunfte reicf)te, ift einer

S^otiä ber „New-Yorkske Listy" bom 5. SO^ai 1915 gu entnebmen. ©ort finbet fid) näm»

lid) bie 3??itteilung, ^o.% ber fd)on ertoäbnte STgitator ^onicef-^orSfQ, ber

fidb bamaB in 2rmer.ifa auffielt, bon feiner f^rau au§ ^ari§ eine ^abelbebefc^e mit

ber 3tnfünbigung ber Stbreife 2)^afart)f§ nad) 2(merifa erbalten babe. SBenn bie§ aud^

ni^t in ©rfüHung ging, ift bie 9^ad)rid)t bod) ein 33en)ei§ bafür, toeldie grofee SSe-

beutung man in ben Greifen ber au§(änbifd)en boc^berräterif^en 2:fd)ed)en mit 9led)t

bem eingreifen 2^afarQf§ beilegte.

@ebr genau ipar man aud) in ben ftaat§feinbli^en 5^reifcn
Söt)men§überbie2:ätigfeit3??afart)f§unterri(^tet. Sic Xoditer

be§ ®iftrift§aräte§ bon 3ßaCad)ifd)'SWeferitf4 §ana b. ^raiä§, fdirieb am

26. Suli 1915 in einem an ben Kriegsgefangenen 2:reteb in «ftufelanb gerid)teten

93riefe:

„llnfer 2lbgeorbneter ift in ber ©c^toeis unb arbeitet toie eine S3iene für bie

tfd^e^ifd)en ßeute. ©r toeilte a\x6) aufeerbalb ber ©c^lüeiä."

®iefe le^tere S3ebauptung ftimmt aud) mit ber S^elbung eineS $Bertrauen§'

manne§ au§ bem Stuguft 1915 überein, ber gufolge 2^afart)! bereits gtoeimal in

granfreid) unh (gnglanb toar. SluS einer SJJelbung ber S3rünner ^oligeibireftion

gebt ^erbor, ha'i^ in 2!ßaEac^ifd)»2)^eferitfd) bie bod)berräterifd^e ^ätigfeit S^afar^fS

anfangs Sluguft 1915 gerüd)ttoeife allgemein befannt loar.

3n bie öolle öffentllc|>k€it

trat 2r?afarl)f äu S3eginn beS 2^onateS l^wli 1915, als bie 500. 2Bieberfe!)r beS

S:obeStageS ^uS' bon ben 2:fc^ec^en im StuSlanbe aüentbalben 3u antiöfterreid)ifc^en

Seiern benu^t tourbe. ^uS galt in biefen Streifen bornebmiid) als ber erfte JRebo-

tutionär gegen bie öfterreid^ifd^e $errfd)aft unb alS ber Sfiebräfentant ber tfc^edii-

f^en Sbee gegen bie öfterreic^ifc^e, ireldie angeblid) ben KlerifaliSmuS berförpert.

^n biefem ©inne bielt Ciu6)

9)ttffari)ft Bei ber ^iisfeier in 3üric^

am 4. ^uli 1915 bie geftrebe, in ber er fagte:

„8tt)ifd)en ber tfd)ed)ifc^en unb ber öfterreid)ifcben ^bee, bie bei unS gelraltfam

mittels ber ©egenreform burdigefübrt tourbe, ift eine SSerföbnung nid)t moglid) . .

.



.<poffen tt)ir, bofe biejer nroße Sffieltfrieo aucf) unfere iRation 3ur greifieit fiibrt iinb

büfe tpir noc^ bern 'il>rotirnnnne oller tidiediifcf)en iNartcien bic t fd) ecfii j che

3 e I 6 ft ä n b i G f c i t erleben, nad) bcn ^Borten ''^nlocty», b n ß ii) i r t> o r £ ft c r«

r e i d^ to a r e n u nb nad) i f) in j e i u n? e r b e n, n n b lu e n n c 5 n o t Ui e n b i p

n^örc — II nb c§ loirb nottüenbifl fein — ohne öfte'^v'M rf\"

3toei 5:qgc fpnter, am 6. ^ufi, fanb eine

$}m\mv in Oettf

l'tatt, an tt)eld)er nnd) ^rofcffor Xeni5 erfdiien nnb bic J^eflrebe l)ielt, in bcr er nntcv

iinberem jagte:

„6nrol\i, boÄ älücilinnbert ^vfifirc jpnter bic tjdierf)iid)e Station burrii bic bru-

tole Ocoenrefornintion bcr .^abeburgcr bcrniditen lieft, innft ficntc feine 2rfnilb bcm
inieberniiferftnnbcncn 33öl)nicn äal^Ien."

llnb ^rofcfior SP? n f a r i) f fanb eä nirf)t nnter ''einer Üi^ürbe, nad) biejer offen

ftaatöfeinblid)cn SJebc eineö il'cannes?, ber einen 93?onat öorder in bcr Don 3??afart)f

gelrife ocicfcnen ,.Inclepcndanco tchequo" in fo (icfdiniarfüollcr 3Scife nnfere Won«
ard)ic mit einem ^laS DeroIid)en l)atte, ba^ Söort 5n crnrcifcn. ^n Übereinftimmuno
mit ber 3Infd}auitnn S)eni§' füt)rte er an§>, baf^ fid) jeber Jfdiedie im ^inblicf auf

bie SPergangenbcit feineS Sanbee für bie ^Reformation ober bie CI5enenreformation

entf(f)ciben muffe, für bic ^bec Söljmcns ober bie ^bce Cfterreidi5, bem Crgane bcr

euro^?äifd)en JReaftion. S) e r © c o e n f a ^ 3 ip i f d^ e n ber t f d) e d) i f d) e n nnb
ber ö ft c r r e i d) i f d) e n :o b e c tu a r für ^l^ r o f c f f o r 3?? a f a r i) f aller'
bingg fein ^inbernis, ba"^ er nod) biö 3nm September 1915," (!) „tt)Qf)renb

er bereite längft mit ben t)ern)crflid)ftcn 3J?itteIn gegen Cftcrrcirf) arbeitete, üon

biefem „Organe ber enropäifd)en ^caftion" ben @ e b a 1 1 a ( 5 U n i D c r f i t ä t ö»

profeffor obne ^J3ebenfcn n) e i te r be^o g." Ilnb bic braben öfterreichi-

fc^eu $8ef)örbcn l^aben if)n anftanbslos auöbcäablt!

„@in 9Sertrauen§niann ber öfterreid)ifd)en ^Regierung, ipeldicr bcr .^uSfeier

in @enf beitDoftnte, fonftaticrte anrii, boB ^W o f a r i) f im ^otel 9tid}monb in QJenf

für feine antiüfterreid)iid)e ^4^^ropaganba i?(rbeit^ränme unb einen Gmpfangsfalon

befafe. Sem 58ertrancn§nmnn gegenüber äußerte iD? a f a r i) f icine ??eriunnberung,

bafe bie 2mtc in 33ö[)men rubig cinriirften unb bayi bei bcr .*£)an^biirdifud)nng ber

„Ndrodni Listj" fein STufftanb an^gebrod)en fei.

2^ie ganje 3;ätigfeit ber 3d]h.iei3er ^fd)edien n)urbo aber biird) ein Gvcign-i6

cruftlic^ gcftibrbet, ba§> toie ber 53n^ an6 {)eiterem ^immel irirfte. Cr6 War bieä bie

bem n)af)ren S3egriffe ber 9?entralität entfpreri)cnbe

.^aliung be5 Si^rceiäer ^unbcsrates.

(re^ ift äuglcidi andi ein 5öemei^ für bie ^ntenfität ber non ben Sditüeiäcr X'idjC'

d)en betriebenen 5Iftion, bav, fid) fogar bie JHegicrnng eines iianbe§, ba^ trabitioneÖ

politifdicn (Vflüdjtlingen an? anberen Staaten litft)Ircd)t getuäftrt, genötigt fab, gegen

biefe 5?etüegnng cin3ufd)reitcn, inetoe fid) al^^ I'ZiBbrand) biefeö 9rfi)Ired)te§ bar-

fteüte nnb eine ©efafir für bie 9ZentraIität ber 2d)n:)ci3 in fid) barg. 3d)on am
1. ^uli 1916 erfd)icn ein ßrlaßber 3d)n)eiäcr 33unbe§regierung,
ba% alle jene 5[u^Itinber, bie feine cntfprcdienbcn öegitimation§Papicre ober nur

foId)e mit abgelaufener öültigfeitöbauer batten, fid) bei ben 5lrci§;ioIiäciämtern oU

melben Iiattcn, Don bencn ibncn ba^i 2?erbleiben auf ifiren! bi§bcrigcn 5tufentl^altä'

orte nur gegen Sciftnng einer iiaiition nou 1500 J^ranfen gcftattet irerben burftc.

2)urdi biefe ^JÜiBrcgcI mürben alle jene bfterreid)ifd)en Staatsbürger betroffen, bie

fic^ in bcr Bdjtve'ii an ber ftaatsfeinblid)cn '^SetDcgung beteiligt t)atten unb 3um
grofeen 5:eil Teferteure ober Ul?uftcrung5flüd)t(inge iraren, ba ibnen bicburd) natur

20
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oemäfe bic 33?ögli^£cit. bei ben öfterretc^ifc^en a5ertretung§bet)brben bte SSerlän^

gerung ber ©ültigfeitSbauer i^rer ^^piere äu erlangen, genommen toar. S):e

©Atoeiger S;fcf>ecf)enöereine begegneten btefer S??aferegel babiirc^, bafe bie ^aution?"

fummen au^ ben ^SercinS^ unb 5rgttatton§gelbcrn bem^li tourben. (Sine Slngeige

nnjerc^ ©efanbten in Sern an bie ©c^toeiser S3itnbe§regierung über bie hoä^bex-

täterif^ »etoegiutg unter bQii (3d)tociaer Xfc^ed^en beranlafete aber auc^ ben S5nn=

betrat, genaue (grl^ebungen bei ben t Hl ed) i f cfij; n 23 er einen bor-

nehmen su laf^en, to€lcf)e ha^^ ©rgebniä hatten, ha^ autf) bie ^d)ioeiäer 33unbc5regie=

rung an bcm S3eftanbe einer gegen Öiterreirf) gcrirf)teten revolutionären S3clr)egung

nid^t meljr ätoeifeln fonnte. Sie liefe bat)er gegen (inhe ^uli 1915 aßen tfd)e(^iicf)en

Vereinen in ber @d)tDeiä mitteilen, ha^ jeber, ber fid) fernerbin burd) Beteiligung

an biefer antiö[terreid)ifd)en Setoegung bemerkbar mac^e, feine StuStoeijung m ge=

märtigen 'i)ahQ. SBenn anä) burd) biefc äJ^aßregel bie tfc^ed)ifd)e S3etoegung in ber

(3^toei3 nidit erftidt tDurbe, fo ttmr fie bod} gebinbert, offen aufäutreten unb mufete

fid) begnügen, im ©ebeimen gegen un?er S[?aterlanb ä" tvixUn.

ein 3^ac^fpiel fanb bie Haltung be§ (Sc^toeiäer S3unbe5rate§ audi bei ber

S^erfammkng bes ^cwiiieö „Svatopluk Cech'*

am 31. Suli 1915, al§ [ic^ 5^ Q i o b § f 9 an ©teile SSingeuä Gf)uboba§ um bie 2Sor=

ftanbfdjaft betoarb. e§ mad)te fid) gegen ibn eine ftarfc DbPofition geltenb, meldie

ber Sefürcbtung 5Iu§brud gab, ba^ feine SBabI in 2rnbetrad)t feiner öffentlidien be-

kannten agitatorifdien S:ätigfeit ben (Sc^toeiäer 33et)i3rben 5lnlafe §u a^afjregeln

gegen ben SSerein bieten fönnte. 2:ro^bem gelang e§ .^ J? i o b § f t), b e r i m S a u f e

biefer S)ebatte offen sugab, ba^ er bom ruffifc^en ^onfulate

m n a 1 1 i d) 400 5 r a n f e n b e ä o g, bei ber näd)ften SSerHimmlung am 14. Huguft

1915 feine Sßa^I 3um Obmanne burdfgufe^en. Um ben 2trgtDobn ber @d)tDeiäer ^e-

l)örben su beruhigen, erliefe er al§ Obmann be§ 3entralberbanbe§, unb itoav tüie er

felbft fagte, blofe ber gorm l^alber, ein 9^unbfd)reiben an alle @d)toeiäer SSereine, in

bem er fie aufforberte, fic^ feber boIitifd)en STgitation, toeldie bei ben Öanbe§bel)örben

9(nftofe erregen fönnte, äu entbalten. e§ ift für 39? a f a r t) f beseidjnenb, ba^ er fic^

mit einem foId)en, bon ber au§Iänbifd)en S^iegierung beäablten ^nbibibuum, irie c§

.^t)iob§fQ toar, einliefe unb mit il^m, toie bie 3??elbungen bon $ßertraueu§män=

nern befagen, in ftänbiger ^orrefbonbens toar.

Ungeföbr gur gleichen 3eit entftanb in ber „Ceskä närodni rada" in

5^ari§, bem Sentralorgane ber gansen au§Iänbifd)en S:fd)ed)enbetoegung, eine ^rife,

beren eingelfieiten nid)t befannt finb. S)ie 9fJad)ri^ten, toeld)e in ben au§Iänbif(^en

Leitungen barüber beröffentlid)t finb, loffen jebod) ben fid)eren ©d)Iufe m, bafe e§ ber

©«geirfa^ smfc^cit Ulhm Siic^iiingcti ber Sf<^e(^«nl>eme9ung

toar, ber biefe ^örberfdjaft gu fbrengen brolf)te. 3?? a f a r t) ! « t r a u r i g e § 25 e r=

bienfttoare§, rettenbeingegriffenäul)aben. (Sboboba unb (£ r ! a I,

ber 9?eba!teur ber „Independance tcheque", famen au§ $ori§ nac^ @enf, um mit

ma\art:)f unb ©Qd)raba über bie toeiteren (Sd)ritte äu beraten. SO? a f a r b f

eignete fid) m biefer SSermittlerroEe in§befonbere be§f)alb, toeil er ba§ SSertrauen

beiber 9ftid)tungen genofe unb l)aubtfäd)Iid) ben ©ogialbemofraten, mit beren Unter-

ftü^ung er and) feinergeit in ben 9fieidi§rat getoär)It toorben toar, in feiner gauäen

boIitifd)en Söetätigung feljr nal)e ftanb. ®a§ ®rgebni§ ber ^Beratungen toar bie

Sluflöfung ber „Ceska narodni rada" al§ öffentli(^e .^orboration, beren gunftionen

an ba^
„Comite d'action tclieque ä l'etranger"

mit 2)?afart)f an ber ©bitse übergingen. SWitglieb biefe§ ^'omitee§, fbäter SSorftanb=

fteKbertreter, toar aud) ber 9fieid)§rat^abgeorbncte ber tf^ed)ifd)en Slgrarbartei ^ofcf
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SD ü r i d), ber im ^lai 1915 nus> Öfterreirf) r.ad) bcr S<t)tDeid gefonimen toor; bic nii»

fifcf)en 2:id)cd)€n toarcn burdh 33ol}umiI G c r m q f unb 33oflbQU "t|3 a ü I n, bci\ yicbaf.

tcur be^ ,,Cechoslovak'\ bie cnfllijd)cn burcfi ^rfinS i>opecfy unb ^sol^aun 2t)«

forü, bic frnn3i3|'iicl)cn jRuffopbileu bitrrfi Sranj ifiip f a, bie frnn3i3iiirf)cn Stcpu-

blifnncr burdt lUnton U? c f e l 0, bcu Cbmann bor Soäialiitciigriippe „Hovnost". bie

ninoritaniiclKu -Ijrficcben enblidi burcf) i'nbinifl Sijber, (finonucl S3o2»fa unb iuirl

^i^ergler ücrtretcn,

"Jin ^in'Qniinenbanp mit biefen 2?erQnberungen [tanb and) bie

Orünbuitfl einer neuen ()orfjocrrälerifd)en 3eitmtg,

bcr ,.C csk o - s lo V ansk ii sa m os t a t n o s f. bercn Sicbaftciir iO? o ) o r Q f «ji

Gdiilbfnat>pc 3t)d)raDa irurbe. 1)Qfe bicje 3eiticf)rift, bercn erftc iltumnicr om
22. 3ühinft 1910 erfdiien, nid)t in ber (Sd)n)ci3, fonbern in bem fleincn franiöfifdicn

©rcnjortc 3lnneniafic, unjpcit üon OJcnf, I)erQus?ocfleben iDurbc, ift icbcnfaQö bnrauf

äuriicf^ufübren, ba^ man nngcfiditö bcr forrcftcn Haltung bcö 3d)n)eiäer 33unbcö«

rotcy einer i^on bicfer Seite brobcnben ©cfobr borbeugen tüoütc. Grgööüd) ift d,
bofe ein anberer Getreuer 3)?aiart)f§, 2)r. SSitßUob (3tet)anef, ein Ülnbönger bcr

tfclbc<jbiirf)cn [taatir^red)tlid)en "^sartei, bcr gleidifnllö non Ü??aian)E für bic 3^cbaftion

bcr „Saniostatnost" in SluSfic^t genommen mar, ober bann Quögeid)altet tourbc, nun»

mebr ganä in bQ§ Sager ber ^l^arifer 9tuffot)]^iIen überging unb mit ^ox^ty in

^3aric' eine neue 3eitung mit bem ititel ,J-'Ind6pendance tcheque et slovaque", qI§

^onfurrenäunterneljmen ber ..Cesko-slovenskä samostatnost", j^erauägab. 9lüerbing§

fdietnt btcfe» SSIott nur eine cinäige D^unmier erlebt 3u bciben.

2>ic ..Cesko-slovaaskä samostatnost" War, ft)Qg ©djreibtoeifc unb $Hid)tung an-

belangt, bie iDÜrbige 9^ad)foIgerin ber „Independance tchöque" (Srfalö, bie mit Qnhc
2luguft ibr ßrfcbeinen einfteüte. ^n bem ?Xrtifet in dh. 9 ber „Nation tcheque" bom
1. 'September 1915 begrübt S) e n i § ha^ ©rfd)einen ber ..Samostatnost" oB eineö

33inbcgliebe5 3mifd)en bcn t)erfd)iebcncn au§Iänbifd)en tfd)cd)ifd)cn ^iolonien, bai

beftimmt ift, „ibre !öeäiebungcn mit unferem SSaterlanbe miebcr enger ^u fniibfcn

unb bie 2)ireftit)e für unfere 2(ftion ou§3ugeben."

„2)ie ^atronan3 be§ „Comite d'action tcheque ä l'etrangcr" Reifet e§ bann ipci«

ter, „mit unferen 2lbgeorbneten an bcr Spi^e, ebenfo mie bcr 9came bc3 Settern bcr

Seitung, unfere» frimpatbifcben ^reunbeä unb ergebenen •UHtarbcitcrä ^errn i^'eo

© t) d}r a b a, finb eine ©emöbr bafür, ha^ e§ fid) t)\ev um eine ernfte unb aufrirf)tige

Unternebmung banbelt, toürbig be§ größten ^ertraucn§ in unferen tfd)ed)ifd)en '^C'

bölferungSfreifen."

2)^iafart)f traf in feiner neuen SÜJiirbe aB 25orftanb ber 3cntraIfomitce5 3U'

nädbft SSorbereitungen für bie Verausgabe eine§ SPZ a n i f e ft e §. ©ein Sefretär

(St)d)raba rid)tete am 6. 5ruguft 1915 ein

9lunb[<^retben an olle tft^ec^tft^en ^uslonbö^olonien,

in toelcbcm er es ounädift bcflagte, baß bic nod) ungeniigcnbc Crganifation bcr tfdic»

d)ifd)en 33emegung nidit imi"tanbc fei, bcn !i>iangcl einer bibIomatifd)cn Jßcrtrctiing

beä tfrf)ed)iidien SSolfe^ bei hen bcrbünbeten 9?cgicrungcn jn crfcl3cn, e^ fei baber
nottbcnbig, t)ai^ mal)r{)aft poIitifd)c 9?cpräfentanten bic £:ffcntlid)feit mit ber föc»

iinnung beä tfd)ed)ifd)cn 23oIfe§ befannt nmdien, bie tfd)ed)ifd)c grage auf bem öe-
bietc ber internationalen ^uilitif aufrollen unb eine planmäfjigc ^tftion 3ur Gr»

riditung ber tfdied)ifd)en Unabbängigfeit einleiten. i'Ja f a r i) f unb S) ü r i d) bötten

fid) baber entfdbloffen, ein politifdies. itomitee 3u bilben, bai ein 3??anifcft borbereite.

©d)Iiefelid} mürbe bic ilolonic erfud)t, einen Sßertreter befannt3ugcbcn, beffen 9tame
unter ba^ SWantfeft gefebt tüerben foDte. (^TbgebrudCt ®. 294.)

20*
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2)e§ 3ufammeuI}Qnge§ Ijalber i'ei gleid) !)ier erlDäf)nt, bafe bieici 2)2auifeft nu§

imbefannten förünben ettt)a§ lange auf jidi tuarteu liefe itnb erft am 14. 9^oöemncr

1915 crfcfiien. (©§ UJurbc bereits auf ©. 191—198 im Söortlaute mitgeteilt.) 5^acf)

einer $8etonimg ber flatoij^en Solibaritöt imb einer ftaatSrecfitlidien Erörterung

über bie (Stellung $8ö{)men§ gegenüber bem ö[terreid)if(f)en Staate folgen bie ge=

n)öbnli(f)en Singriffe tcegen angebli(f)er SSergetraltigung ber 2:fct)ecf)en, bereu ^innh-

gebungen gegen ben .Qrieg unterbrücft tüürben. ®a§ tfd3ed)ijd)e SSoIf, t)eiBt e§ äum

SAIuffe, erfenne nun bie S3ererf)tTgung Öfterrei(f)§ nirf^t mel)r an unb ftrcbe naä)

bem felbftänbigen tfdietfiofloJDafifdien (Staate. 2ßie man fielet, gel)t bie ^unbgebung

aUen (Streitfragen atüifc^en ber äariftifc^en unb ret'ublifanifd)en Partei borfid)tig

au§ bem SBege.

^m 2Iuguft 1915 jdirieb ^^-ofeffor 9J? a j a r Q ! über ©inlabung be§ fiibflalüi»

fd)en S^omiteeS, tüeld)e§ fid) bie Sogreifeung aller ferbifi^en, froatifdien unb flotoeni^

fdien @ebiet§teile unferer 3Konard)ie unb i^re ^Bereinigung au einem felbflänbigen

fübflatoifc^en (Staate mm 3iele fefet, eine

Sorrebc gu einer tjon ber fübflami^{^«n Sugenb ^erawägegetjemn ^tHljcerräte^

rifdien ^wfipre.

2Die SSorrebe entbält bie be!annten Singriffe gegen Öfterreid) mih bergleid^t bie Sage

ber (Sübflatoen mit berjenigen ber Zid\eä:\en. >Der Bufammenbang ber lD?afan)fpartet

mit ben Jftebolutionären ber fübjIalDifd}cn 5Betoegung ergibt fid) aitd) barau§, bafe bei

®r. @ Q c^ r a b a bon einem Sßertrauenämanne eine anbere glugfd)rift bc§ fübflaiüi'

fc^en ^omitee§ gefunben tourbe.

2ßie l)od)fIiegenb bie ^läne 2)? a j o r t) f § im Sommer 1915 toaren, äeigt eine

3«elbung ber @eneraIftab§obteiIung be§ t u. l aTJilitärfommanboö ^rag üom

23. 9?ot)ember 1915, bergufolge Wa^avtji bei SSerfammlungen in @enf unb m
^:|^ari§ bon ben Seilnebmern al§erfter^räftbentbertfd)ed)ifd)en9fie=

publif begeiftert begrüfet ttjurbe unb biefe Öbationen fid)tlid) I}od)erfreut

ontgegennal)m.

SSorläufig mufete fi(^ 93? a f a r Q f aUerbingä mit ber eigene für i^n gefd}af'

[enen Stellung al§

£eitcr bes iteugegrünbejen [kimf^en 3iTfiii;uts m htv 2öiiboRer Uuiuettität

begnügen, tvo er am 19. Dftober 1915 feine Slntrittäborlefung über ba^ ^:CrobIem

ber fleinen Stationen im gegenioärtigen Europa bielt. ®er englifd)e 2)Hnifterbröfi=

beut 2t f q u i t b toar burd) ein Untoobifein berbinbert, biefer SSorlefung anäulbob^

nen. Sein SSertretcr Sorb stöbert (5 e c i I berla§ eine 33 o t f d) a f t 31 f q u i t b §, in

meldier er feiner Überseugung SluSbrud gob, ba^ bie bon ibm auf§ lebbaftefte be=

grüfete Slntbefenbeit SWofart)f§ in Sonbon ein h3eitere§ $8anb ätDifd)en @xo%-

britannien unb ben SSöIfern 9tufelanb§ — m öenen er offenbar fd)on bie 2:idicdien

i-ecbuete — bilben toerbe. Tsn ber Sßorlefung, bie felbftberftänblid) burditoegj tn

öfterreid)feinblid)em Sinne gebalten föar, gab SJ? a f a r Q f ber Hoffnung STuSbrud

,

ba^ ba^ freie ^ o I e n, $8 ö b m e n unb S c r b o f r o a t i c n ^ u fj c r ft a a=

ten bilben unb bie Errichtung eine§ m a g t)ar i f d^en etaate§
unb eines ©roferumänien erleid) tern lüürben, unb fdjlofs mit bem

SluSbrude feiner S^mpatbie für ba§> bon Xeutfdilanb, Öfterrcidi unb 53ulgarien an-

gegriffene Serbien. 93ei bem ibm 3U Q'f:)ven beranftalteten

Sonfeette ber gcitbciiti* ^läje^tnkoloim

bielt 9?? a f a rl) ! eine 9^ e b e, in ber er unter anberem fagte:
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Stant all fein, in ölmh öio Öeicl;e bcr iUicnicfiliclifcit iiiib bcr Sioiliuitiüii ne-

oditct luerbcn. ^Ii'ir haben imüc bic ©cJnifjbcit, iiiiierc UiinblmiuiiiU'i'it ncrlDirflidicn

5u fönnen nnb o ii f 3 u b ö r e n, ö ft e r r c i du j di c U n t c r t n n c 11 3 »• 1 c i
"•"

eine GlHirartcriftif bor l)oIitifd}cii ^ätiflfcit SW n i r i) f 5 ciit()Qlt ber

.Uiiotin" bom 1. gcbriiar 1910, in bciii Qi Ocißt:

„^tbiicorbuctcr bc§ öftcrrcidiifdicn SHeidi^^ratc^, I)nt er 00 bcriiiodit, bie SBad)»

fnmfeit bcr i>üli3ci ber ^->ab^biiriier irrc3iifiil)rcn, 311 93cfliiiii t:it^^:> MricflCv fein l^onb

311 bcrlnifoii iiiib bcii ^iJerfohiHnnen 311. ciitnebcn, bcrcn Tbfcr feine MoIIeneii flctror-

hm finb. 3citf)cr ift er bie 2celc jener batriotiid)cu (!) ^emenunn, lDeld)e bnrauf ab-

sielt, cine^S XaQCi bic (^oiiberönitöt iinb llnabbonfligfeit iÜi3I)Jiicn5 n)iebcrber8U'

ftcflen. ^ic euglifdic 9kgiennifl bat für ibn eine iinnjel mii Kinss rollogc gefdiaffen

unb fein (iinfliif) rinidift mit jebeiii ^age."

^n biefcm :?[rtifel mirb and) mitneteilt, ha^ ÜJiafavbt am 'i>ortage eine

Unterrebung mit bem fran3(>fifd)cn ^JHniftcrpräfibentcn 23 r i n n b batte, b c m
er benShJccff einer ^rot>nganba barlegte 11 nb bon bem er 311

feiner X ä t i g f e i t b e g I ii d' n? ii n f d) t unb 3 11 r ^ r t f e ^ u n g er«

m u t i g t n? 11 r b c. 3e()r rcbfelig luar ??cafarbf gegenüber bcni 23erid)terftatter ba-

„3??ütin". 2en 5?crnpiinft feiner ^fHäfübriingcn bilbetc bie ibcfe, baTj eine
bloße S d) tr n d) u n g ö ft e r r c i di ^ n i di t genüge, f n b e r n b a f', feine
3[? e r n i d) 1 11 n g n t ir e n b i g fei.

^m gebrnar 1916 f)ielt SJiafartjf in 'X'an§> anlöBlid) eine:- üom flalüifc^en

:Önftitute unter ber 'iNatronans bcr ^^arifer Unibcrfität ncranftaltctcn SSortrag^.

3Q!Iuffe§ eine SSorIcfnng über hü'i-' Ztbema: „2: i c Slatucn in bcr Üi' e ( t". '^n

biefem SSortrage befafet er fid) 3unäd)ft mit ber 3iird)t bcr abenblänbifdicn 2}ölfer

öor bem ^^ianflatoiänubS, bcrtoirtt ben t'anflatDiftifdien 3cntra(i»inu$ unb bcriangl

bie felbftänbigc Gntiüidlung aller flaliiifd)cn 2>ölfcr auf bemofratifdicr öirunblagc;

hingegen bilbe ber ^^angcrmaniemus, bcr tatfäd)lid) be)tGl)c unb in bcr Unter«

brüdung ber (Blatoen mxb in bem '2)rangc nad) £ftcn feinen ^Un'?brurf finbo, eine

@efal)r für ©uro^^a unb bie gan3e 2)?enjd)f)eit.

3(nfang§ 9}?ai 1916 liefe ha^ „Huslänbifdic Xfd)cd)ifdie ^Iftionsfoniitec" biirdi

i^Iieger an meljreren Zueilen unferer i t a l i e n i f d) e n 5 r n t

91 u f r u f c

in allen f l a lu i f d) c n 3 p r a di e n abiücrfcn, in bcnen nadi bcn üblid)cn

9ß5rafen über bic iingereditc S3chanbhing ber Slatücn in ßfterreir^ bie flatoi-

frfien ©olbaten 3um Xrcubrudic aufgeforbert unb bie 35erbienftc

2)iafQrt)f§ unb ® ü r i d) ^^ bcrborgcbobcn mcrbcn. (5?gl. bie 5fnfragc bcv 9lbg.

2)r. «obirgfi) im 9Xbfd)nitt Vlll.)

SD'Jan fiel)t barau§, tüic rübrig bie Seitcr bcr l)od)bcrrätcrifdien 23en)eguug ar-

beiteten unb iDie fie fein 9JJittel uuberfndit licfjcn, baä il)rc 3^crfc förbcrn fonntc.

5ßon bcfonberer 2Bid)tigfeit lüar e§ für bic Sül)rer bcr aii6länbifd)en 23etDC'

gung, bcn

3ufanim««^ang mit i^ren (Se\ixmunq5qeno^\tn im Snlonbc

nid)t 3U berlieren. 2;enn nur bann burften bie gü^rer auf SSead^tung feitcuä ber

Stegierungen ber feinbli($en unb neutralen Staaten redinen, tocnn fie fid) barauf

berufen fonnten, bafe es fidi nid)t um eine Don ©inaelperfoncn angcsetteltc 23eroe'
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gung Ijanble, fonbern, ba% fie ftd) in Übereinfttmmung mit ber überh)iegcnben Tldji-

f)eit be§ tftf)ed^ifcf)en $ßoIfe§ befanben, baä nur burd) bie „^Brutalität ber ö[terrcid)t'

jd^en 9iegierung" an ber offenen S^unbgebung feiner ©efinnung gcliinbert fei. 3Son

ebenfolc^er Sebeutung irar e§ aber auA anberfeit§, bafe bie ©efinnung^genoffen

im ^nlanbe über hen ©tanb ber l)od)üerräterifd)en ^^etoegung im Hu§Ianbc auf bem

Saufenben erl)alten unb ha^ tt)nen 9lid)tlinien für t^r SSerE)aIten gegeben tüurben.

®el^r ri(f)tig i)eifet e§ barum in einem 5lrtifel ber erften 9tummer ber .,Ce.skoslovanskä

Samo&tatnost" : „Slber otine SSerbinbung mit bem SBaterlanbe, oI)ne grünblidie £)rten=

tierung über bie ©ituation Öftcrret^s; bor bem S^riege unb tpö^rcnb be§ S^riegeS

Ipar e§ nid)t möglid), eine berartige politifdie Slftion mit (grfolg m ini;)robifieren . .

.

2)tefe leiber bernadiläffigte tfd)ecf)if($e 3lu§Ianb§t'oIitif mufe unb fann nic^t bon hev^

«Kolonien au§gef)en, fonbern au§ 33öf)men. 3Bir fönnen f)eute fagen, ha^ biefe ^oIi=

tif bereits gemad)t toirb unb bafe nid)t trenig bereite gefc^eJ)en ift."

§n berfelben ^Rummer tütrb e§ aud) al§ nottoenbig beseidinet, bafe bie ,/2taa=

ten, auf hJeld^e toir un^ berlaffen, autf)entif^ barüber informiert
finb, tt)a§ eben bei un§ äu^aufegefd)te^t, h)a§manh)tir, h)a§

oorbereitet tütrb, äu tcelc^en Dt)fern ba§ tfd)ec^ifd)e SSoIf bereit ift."

Sßie bebeutenb anberfeitS ber ©influfe ber 3:ätigfeit 2)tafart)f§ unb ber übri-

gen gül^rer auf bie im tfd)e(^ifc^en SSoIfe in S3i5f)men f)errfd)enbe Stimmung toar,

ergibt fic^ au§ einem 58eri^te ber f. f. ^oliäeibireftion in ^rag boni 18. Wäxs 1916,

nad) h)elc^em um biefe 3eit in ben Greifen ber borttgen tfd^ec^ifdien ^nteEigenä ha^

@ e r ü d) t berbreitet toar, bafe bie ©elbftänbigfeit $8öt)men§ einen
^rogramm^unft ber ©ntente bilbe*), auf toeldiem fie beim
grieben§fd)Iufe beftel^en trerbe. ^n bem S3eric^te toirb auSbrüdlic^ tjer-

borgef)oben, ba'^ bie fubberfibe Wrbeit ber Stfd)ec^en im STuglanbe, inSbefdnbere jene

2J?afarJ?f§, tDeId)e ben 2;fc^ed)en metir ober toeniger befannt ift unb il)nen imponiert,

bie uto:biftifd)cn Hoffnungen auf bie ©rreic^ung be§ getrünfd)ten 3iele§ ftärft. **)

Sieben biefen 3^eden toar bie SSerbinbung mit bem ^nlanbe auc^ für publi'

äiftifd)e S^^ede nottoenbig, um bie gal^Ireidien im 2lu§Ianbe erfd^einenben l)0(^ber=

röterifd)en Leitungen mit 9?ad)ri(^ten au§ bem ^nlanbe äu berforgen, unb nid)t

äule^t biente fie getoife auc^ ä" Stütden ber S{u§f^?al^ung. 2:otfäd^Iid) ift e§ nun ben

auSlönbifc^en S^fc^ec^en gelungen, einen biefen 3tt»eden bienenben

*) 'ßerolck^ W< 9?ot€ ber ©ntcntcregtcrunq^n on ^llfon tat 5>€serab<r 1Q16 unb
bös bcinciit]iprcd)cnöc ^erljalten btt Stldjec^en rat ^rföfft«i95auöfd>uffc bcs öft«rrei(i)i=

\öytn 3\«i4srate5 1Q17!

**) SOJeftcrc ^nittcttuttAcn filwr bie fernere SÄttg&ctt bes in^crrn OTafarqb ftttb«tt

fld) in bem ^bft^nitte ,^tni9< n€ncrt 5)ofcmncntc". 6. 367, 371 u. f. n».
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Vr.

gedeimen !Ra(dnr6tenIiien!I

mit i^rcn in Üftcrrcirfi äurüdfneblicbenen (Mcfimuinnäpcnoffcn cin,iuricfiten unb uii«

itnterbroct)en anfrcdit 51t erhalten. Jroß bor pcinlicfii'tcn ©ennuipfeit bcr "iBricf'

jenfur, tro^ bcr fornfältiflcu xVontroIIc bcr 9hiölanb5rcifcnben tcar c6 natürlicl) nirfit

niöglicb, bie Übcrmittlnnn ftnnt^^gcfnbrlicficr nninblid)cr unb fctiriftlidicr Ü>incf}rid''

riditcn aan^ ^n nntcrbinbcn.

3Bic gut bicjcr gcbciinc 5cacliri cl) t c n b i c n jt arbeitete, ergibt ficf)

Q«c^ QUO ber )d}on bcjproc()encn Xatfacbe, boß in ben t)od)ncrrQteriicf)en tid)crf)iid}en

Leitungen bc§?ru§Ianbc§ übcrGrcignifie in5?öt)men, bie in bcn inlQnbijd)cn Leitungen
nidit tjcröffcntlidit Uiurben, unter Vlnfiibrung giemlid) genauer (finselbciten bcricbter

iDurbc. 2hiö Dcumnier 16 ber „Nation tcheque" öoni 15. 2«äeniber 191,". gebt t)ert)or,

baB bicie Bettung eigene ^ r r e i f n b e n t e n in 23 o b m c n t)atte, ba iie

bie 9?ad)rid^t über bie nngeblidic Stuflöfung bcr 9?ealii'tenpartei mit bcm 23orbebol;

bringt, ba'B fte uocib ber Jöeftätigung burc^ bie .St^orreiponbenten beö 53Iattey bcbür^c.

'2)ie „Ceskoslovanskä samostatnost" fonnte babcr aud} bei (rntmicflung

iber i^rogromnics in ber erften 5?ummcr Derfpredien, „iia^ bie Kolonien bnrdi 3Ser=

mittlung bed 33Iattee- genaue 9tQd)rid)ten barüber erbnitcn, maö im i'aterlanb Der

fid^ gebt, um ein rid)tige^ 53ilb ber bcimiidien SSerböItnifje äu befonunen."

Gine befonbcr§ toiditigc JRoIIe bei ber SScrmittlung biefes 2?erfcbred fiel natur-

gemäß bcn <Sd)tDei3er 2fd}ed}en 3U, nid)t nur infolge ber günftigen gcograpbifcficn

i^oge bicfeS Sanbe§, fonbern and), ineil fid) bier bie bert)orragenb|ten ^iit)rer ber

?3ett)egung, toie in§befonbere 3?? a f a r ti f , aufbielteu. 2o bicß eä in bcr ..Giizette ik

Lausanne" üom 20. Wlüi 1915, anläßlidb einer 9?cftircd)ung beö ©infd)reiten§ ber

33unbe§bcbörben gegen S)r. <Bt)dji at>a:

„2)ie SdilDcis blieb bcr 33erübrung?punft 3h)ifd)en bcm crbroffeltcn '•öobmeii

unb bcn SJcrtrctern be§ tfc^ed)ifd}en ^^atrioti§niu§ (!) im 2(uSlQnbc."

©in 93crid)t be§ infterreirfiifdicn 2}?ilitärnttad)t''t^ bebt bcrtior, baii ber 58er=

febt ber 3d)ii)ei3er I)od)berräteriidien 2:id)ed)en mit ber 2)?on'

arrf)ie ein feljr reger ift, bofe Stufrufe, 9?Qd)rirf)ten unb fonftige
^ublifotionen borf)berräterifd)en ^nbaltö nod) 23öbnien unb
SWäbren gcfenbet tücrben, Don Wo toicber ??adirid)ten politi-
fdien unb mi I i t är i j d) e n :v3 n b a 1 1 ö 3 n r ü cf g e I a n g e u. lUI^ Sotcn toer»

ben nadb biefcm 58erid)te in ber Siegel ^erjonen Dcrtoenbet, bie ganj orbnungegemät
auggefteüte ^äffe boben, unberbäd}tig auäjebcji unb febr fid}er auftreten.

^n ber (3d)tt)ci3 nmrbcn audi nad) einem 23erid)te bcr f. f, ^oliseibireftion,

äBien, 58orbereitungen 3ur (^infdiniuggelung bod)t)erräterifd)cr, in 03enf, ^ari^ unD
^^eteräburg gebrudter 5Iugid}riftcn getroffen, burdi tncldie bie tfd)cd)ifciben ©oh
baten 3ur 2)efertion oeranlaßt tocrben folltcn. ^n einer ^Information be§ f. u. f.

Ü^inifleriumiä be§ 2tufeern ift ber SSorgang, ber in ber Jftegel bei bcm 23erfebr ber

Sd^toeiser .6omitce§ mit 58ertrauen§männcrn in 33öbmen burd) ^oton cingebolten

iDurbe, genau t>efd)rieben. (fin 33eifpiel für bie '3d)Iauhcit, mit meldicr man 311

SSerfe ging, bietet aud^ bie SWitteilung eine§ beutft^en 3eitiing§berid)terftatter-5



bergutolge einer groucnsperion bitrcf) eine gut gefpicitc 9?üt)rjäene firf) einen ^iSafe

ttacf) ber ©c^ftcis öerfd^offte nnb babiird) in bie Sage berfetst tüurbe, loiditige SO^it-

teilnngen an (2t)rf)roba ju überbringen.

Bntreffenb jagt bal)er ber ©rlafe beä t t a>?inifterium§ be§ ^snnern boni

1^1. ^uli 1915, bafe jid) „bie monard)iefeinblid)e 2:ätigifeit ber tjdiedicn in ber

:2itoeiä borlriegenb in bem 33eftrcbcn ciufeert, einen .Qontaft ätoifdjen ben ^anUatt)i=

itifdjcn Sfgitotoren, fbtoie berartigen ^Bereinigungen im 2tu§Ianb nnb btn gleid)=

rrjinnten Streifen Ö[terrcidi§ Iiersufieöcn , nnb anfred}täuerl)alten", unb bafe

cu bie fiierlänbigcn 3:id)ed}en imb btc entgegenual)me bon 9Jad)rid)ten niiatärijd)en

laib ^olitifdien ^nbaltg für unferc Seinbe, hen öyterreidi feinblidi gefinnten tjd:;e-

±]ii(iim Elementen in ber ®*tpeiä, boUfommcne ä^Httel 3iir entlDidlung il)rer ]uh'

uerfiben 3:;ätig!eit bilben."

.^n ^rag anberfeitö lt)attc [id) nad) einem ©enfer ' 53eric^te ber tf(^ed)ijd)-

oüierifanifdieu Seitiing „Cretecky Pokrok" bom 20. Jänner 1915 ein SUt § f di u fe

3U bem Sirede ge&ilbet, um ha^ Sr u § l n u b über bie 3 u [t ä n b e in 33 ö I)=

m e n 3 n t n f r ni i c r e n.

3u STnfang Dftober 1915 gelang es. nun ber ^rage^ ^oliäei, e.i n e r j I di e n

Ü t) e r m i 1

1

1 u n g ü,o n 9? a d) r i d) t e n aus ber ^ di to c i ä n a c^ 33 ö I) m e n

b u r d) einen S3 t e n, bie im fw^Q^Q Dlic Sfngeflagte ^tloifia S i n n a r t, auf
bie @ ^ u r 3 u f m m e n unb eine Stnsaftl bon ^:|]erfonen, bie [idi an biefer gei£)ei=

inen ^orrej^onbeuä beteiligt hatten, gu eruieren. 2)ie erl)ebungen ergaben, bafe es.

[idi ntd)t um einen bereinselten gaU l)anbelte, fonbern ha^ jd)on früljer, unb strar

minbeftenS stoeimal gleid}faE§ burd) einen S?oten, einmal burdj^cine 5lnfid)ta!arte

mit einer Einlage, bie Übermittlung bon 5tad)rtd)ten au?:> ber tiidilpeis unb tpiebcr

IdiiM gelungen toar. ^n ber ©ditoeij toor e§ ber bereits mel^rfad) genannte 3Sor=

fcanb be§ „BentralberbanbeS ber Sdnoeiser 3:idied)eubereine", ber mit Wca\ax\^t

hl enger S5erbinbung ^iel-)enhe .^an 9tiü,ot>^tf, toeldier bie S3oten abgefertigt

.'Jtatte, unb ber S3ergingenieur $aul Paracet ber ebenfalls 3u ben geifern SJJafarQfs

cä&lte, an ben bie rforrei:ponben3forte mit bem berftedt eingelegten Bettel geriditet

•Dar. ®er 9trei^> toirb baburd} gefdiloffen, ha^ bie BentralfteEe in ^rag für biefe

bo(^berräterifd)e Si'orrefponbens bie SIebaftion be§ „Cas", be§ Parteiorgane^ be?'

«rofefforS SWafart)! unb bie ^an|)tberfon fein eifriger Parteigänger, ber ^ribat=

"cosent an ber tfdiediifdien llniberfitöt in $rag nnb ^:^rofeffor an ber tfdiediifdien

aanbelSafübemie bortfelbfl, 2)r. (S:huavh $8 e n e s, ber (Satte ber Sef(^ulbigten 9lnna

Senes, toar. ^m äluguft 1915, al§ ibm ber 33oben in ^rag bereite 3" ^eife mürbe,

ift e5 il)m gelungen, fid) ben 9?ad)forfdiungen ber S3el)brben burd) bie gludit in bie

e^ibcis 3u entsie^en, ebenfo n)ie e§ feinem 93ruber, bem Sel)rer STbalbert (3}oita)

SSenes glüdte, fid) burc^ lügenliafte eingaben bie 9^eifeerlonbni§ nad) ?(merifa 311

crid)leic^en, tro er fic^ nunmel)r eifrigft ber antiöfterreidiifdien ^sro|)aganba mibmct.

Sr. ebuarb 93enes l)atte fd)on 311 SSeil)nad)ten 1914 iinh m Oftern 1915

?^ e i f e n in bie @ c^ h) e i 3 unternounuen, irar liierbei mit ^rofeffor 3)2 a f a r t) f

^ufammengefommen unb liatte bei biefcn ©elegenbeiten offenbar mit il^m baS toei»

tcre a5orgel)en bercinbart. 9?a^ feiner Slitdit in bie @d)tüeiä tburbe er baburd) be»

lolntt, ba% er neben 2Wafari)! im flatinfd)en ^nftitute ber ^arifer Uniberfität a^or«

träge Italien burf te, unh fc&liefelidi tourbe er @cneralfe!retär be§ tfc^ed^i-

f rf) e n Sr f t i n § f m i t e e § im 51 n § l a n b, beffen ^räfibent SW a f a r t) f unb

bc'fen 2Siäc|irä)ibent "I) ü r i d^ tüar.

©ie Sfnflagcfdirift gegen Olic unb @en. fagt toeiter:
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„®urA bic poliaetlirficu (frl)cbiinflen iiiib bosi Grniittlinig5üerfal)ren gelang e§

öicr JälU
rc[t5ii[tcnen, in öciicii jciteiiv bcr itfciciiulMgtcii ein gcljenncr ••i>ci-icur um ben
3cl)fticiocr Itid)cd)cn nnb bcr ilJJainrQf'iHirtct inö 35?crf gci'cljt lunrbc, irobci nodi

l)erirf)icbcne iilnseidicn bafiir l^orlicgcn, bn^ bie ^ötigfeit bcr 33eid)ulbigten eine

nicl ineiter reid)cnbc Uuir iinb bnn l'ic fid) and) nodi in 3at)lrcidien nnbercn J^öUen,

bereu SeftfteHung nid)t niel)r gelungen ij't, an bicjeni 9tndiriditcnbieni'te beteiligt

baben. Tie crl^obcncii Scille fiub in scitlidier JReibcnfolge nnd)ftebenbe:

C^ubc Wüi über 'Jtufüug v^vunt lOlä erjdiicu abcnb^o beim l'lngeflagten im Clii«

H>i"OäeB '^übuniil SDcorcs eine ältere '^xan unt) teilte il)ni mit, bcife fie quo ber 3d)Jüei3

fomme unb il)m ©rüfec üou ili) i o ü ä f y iu überbringen bobc unb eriud)te ibn,

einen 6(^trm unb einen öleincn Koffer, in iDeI<^em frfjrifüidic ajlitteilungen tm^

borgen jcicn,

bcm ii)tcbQt'teur ^ajcf, beffcn 5fi>ol)nung fie il)m angab, 3U überbringen. Sie fügte

bei, bnfj er nur mittagö jubauje 3u treffen fei. 2)?are§ übcrseugtc jidi üunädift narf)

ibreut Söeggangc t)on bcr JRic^tigfcit ibrer eingaben über bie gcbeimcn 'J?adirid)tcu,

i u b e m er bai> 33 I e d) b e § 3 di i r m ft o d e ^o entfernte unb im b o b l e u,

unteren ©übe b e § .<p o I 3 c ^ t a t f ü d) I i dj ein 9^ a t' i c r r ö 1 1 d) e u f q b-

®r ging 3unäd)ft ül)ne ®d)irm unb .Q'offer in bie Sßobuung .^ajefe, teilte ibui bie

2(nhiuft ber gi'öu unb it)ren SSunfd) mit unb erbielt üou ibm bcn ?fuftrag, bie

©egenftänbc abeub§ gegen 9 llbr in bie JRcbafticu be§ ,.Cas" ju bringen. IHls fidi

"ißlaxQi bort einfaub, uabm ibm .•^ajct 3diirm unb $)Jeifofoffcr ab unb forbcrte ibn

auf, bic iHutlüort am nüd)ften Xage mittags in feiner ^^obnung abäuboicu. l^Iö

Wares am nöd)fteu Zai}e bort crfd)ien, teilte il)m iebod) i'pajcf mit, bie iTuttuort fei

nod) nid)t fertig, er folle fie abenbS in ber $)tebaftiou be§ ..Cas" obbolen unb bierbei

nac^ ^ajef ober ^iral fragen. Hbcnb» in ber 9iebaftion bönb igte 2)r. ^ene§
ibm einen 9^ e g e n f d) i r m ein unb f a g t e i b ni, b a\i f i di bie 9[ n t lu r t

an ber b c f a n u t e n Stelle b e f i n b e. 3CB ©ntlobnung für feine 3Jcüben)al =

tung gab er iljm eine S^JonsiglTonennote. 5JÜ§ 3Wares mit bem 3d}irm nadibauie

fam, iDurbe er fd)on bou ber grau au^ ber Gdilücia erroartct, bie bcn Sdiirm über^

nai)m unb mit ibm iDieber in bic Sditücij gurüdfubr.

2fud) an bem

graeiten Jalk ^
toüT ber 23efd)ulbigte .*paieif beteiligt. 1>on bcr 3enfurbebörbc luurbc eine am
3. Sluguft 1915 in ^rag sur ^oft gegebene unb au einen Ingenieur 5?aräccf gerirf)tete

?Infii^t&&arte

al§ berbäd)tig befdilagnabmt. ^ie Untcrfudmug bcr Sparte ergab, ba^ ber 5> a r-

t n g e f p a 1 1 e n unb u a di G i u f ü g u n g e i n e § f I c i n e n m i t 93 u d)'

ftabcn bcfd)ricbcncu.3ettel';'liuebcr jugeflcbt roorbcntüar.
^ie (Sntäiffcrung ergab folgenbe in tfd)cd)ifd}cr Si^radic gcfd)ricbcne SDZittcilung:

„Su $8öbmcn madit ba§> germanifatorifd)c unb tcrroriftifdie 3?egimc gort»

fdirittc. grcnnb 3mirtob tuurbc öcrfcljt, S3raun bcförbcrt unb ücrfcbt, e-j ift tran<5»

feriert irorbcu SSojacef unb pcufionicrt lüorbcn ,*iirifat)a. 5UIc biefe Üeute finb bem
öfterreid)ifd)en 2)ienft ergeben, ober bie 3oIbaten fagen, ba^ man firfi

auf feinen Xfdierfien üerlaffcn faun, mcil fie alle Sßertöter
finb. 5tud^ ftiirb neuerbingä üon einem militärifd)en QJouberneur für 33i3bmen ge=

fprod^en. 3luf ben 93abnen tpirb im inneren Tienft überall bie beutfdie Spradie ein»

gefüfirt unb laut einer '2)tenftöerorbnung bürfcu bic Öeute im 2)ienfte nid)t mit»

einanber tfdbed)ifc^ fprec^en."
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.^n getoöl^nlit^er 'Sd^rift jd)Iofe \i^ baran bie Vettere $8emcrfung in tfrf)erf)ifci}er

„@IeicI)3eitTg gcöcn noc^ ätoei harten an ^ofl m\b an ©benftreit. SJ^elben 3ie

fidf) um biefelben. SBenn e§ glürflirf) anfommt, fo irerben tütr auf biefem
Sßege mel)r jd)irfen. ©jpebtert am 2. 9i:ugu[t."

®er 9lbre[fat ber ^arte ift ber am 1. j^ebvuar 1885 ä" ^labno geborene $8erg-

ingenieur ^onl JöarAöef, ein STnl^ängcr ber [Realiftenipartei, toeld^er im §erbft

1914 in bie ©(^toeiä gefahren toar, U)o er mit ® t) (f) r a b a nnb |t>äter mit Wla^

fort)! in 2Serbinbung trat, ©r I}atte bie M^nt)eit, (£nbe gebruar 1915, tt)at)r--

jd^inlic^ im STuftroge Tla]axt)U unb (SQd)raba§, in ^rag 3U erf(f)einen unb rüljmte

firf) bort, bQ§ äJJanifeft ber ©d^meiäer Z\ä)edien gemcinfam mit ©i^c^roba nnb ^e:bl

öerfofet äw ^oben. (I)

2ruf ber 3lnfeenfeite ber ^arte [tel)t folgenbc, mit :ÖQro ^vM nnterfc^riebene

fd^riftlid^e S^itteilung:

„^rag, aSojtesfa 2, 3. 2lugnft 1915. @eel)rter nnb lieber greunb! ^c^ irar in biejen

2:agen bei ber äl^ufterung unb bin ni(i)t af^entiert toorben. ®abnr^ ift für biefe 3eit

mein ©efd^äft gerettet. 3Xber nid^t§beftotoeniger redjne itf) immer notf) mit bem

©ienen. ^c^ benfe an eine ©riDeiterung unb ha, tuenn ©ie Suft I)ätten,

gurüdäufommen, t'önnten toir gufammen arbeiten. Stber barüber toerbe

xä) ^Ijnen nodE) fd^reiben. Snbe§ grüfee tdf) ®ie freunbftf)aftlic^ unb bin ^br ^aro

^räl."

2>iefe 3?titteilung I}at ebenfo toie bie Slbreffe ber $8efcf)ulbigte ^afef gefcf)rieben.

©ö ift flar, ba% b a § „@ e f ^ ä f t", bon beffen 9Iu§breitung bie S^ebe ift, nict)t§

anbere§ ift al§ bie 5ßermittlung be§ i^oc^berröterifd^en Sßerfet)r§, tote ja audi in bem

eingelegten Zettel in 2lu§fid^t gefteüt toirb, bafe im galle be§ @elingen§ be§ aßer-

futf)e§ auf biefem SBege mefir gefc^idt toerben foHte. 2:atfäd)Iid) fct)einen bie beiben

anberen gleitf)3eitig abgefd^idften harten an ^ofl unb ©benftreit il^ren 33eftimmung§'

ort erreidf)t 3U I)aben, benn in ber 9?r. 8 ber „Nation tcheque" bom 15. Sluguft 1915

finb bie mitgeteilten 9^atf)rid)ten bereits in bem Slrtifel „^olitifdie Situation" unh

„S)a§ neue g^tegime in 33öt)men" berarbeitet. S)er erftere Slrtifel beginnt faft mit

benfelben Söorten toie bie rfiiffrierte a)^itteilung.

ebenftreit ift ä^itglieb be§ 9Sereine§ „$u§" in ©dfiaffl^aufen. Über bie ^^perfon

be§ ;SofI fonnte nict)t§ ©id^ere» in ©rfalirung gebrad^t toerben.

39eäeid)nenb ift, ba'^ in bem befprodtyenen gaUe gIeic^faH§ ber fingierte 9^ame

^ral gebraurfit tourbe, unter bem im SJZai 1915 S)r. 58enes aufgetreten toar. @§ ift

bat)er fel)r toal^rfd^einlid), ba'Q er audf) in biefem galle beteiligt ift unb ba% jebe ber

brei harten bon einer anberen ^anb gefd^rieben tüurbe, um nid^t im S^Ke ber Se-

fd)Iognal^me einer ^arte aud^ ba^ ©d^tdffal ber anberen %u gefäiirben.

3^od^ im felben 3P?onate erfdf)ien, bie§ ift

kr dritte eriikrtc Bali,

lr)ieber ein 93ote au^ ber @d)tDeiä mit einer geheimen 3)?itteilung in ^rog. 2)te§mal

toar e§ ein älterer 3Kann, ber bcn S8ejd)ulbigten 3Kares in feiner 2ßof)nung auf«

fuc^te, toieber ©rüfee bon Mob§fQ augridfttete — offenbar toar bie§ ba^ ©rfen»

nung§äeic^n für 2>?are§ — unb ii)m

einen S^egett^irm,

ben er äu ^fet' tragen foUte, übergab. 6r fügte bie SKaJinung bei, ba^ bie 3[nttoort

borftd^tiger in ben ©c^irm f)incin gegeben toerben follc; auti)

folle ber untere Xeil be§ (Sd^irme§ ltiä)i berleimt toerben unb
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bie 3IHttciIuno nicf)t mit ^Iciftift gcfrfiricbcn »erben, ta fie

bod Icfetcmal nur iditocr lesbar (ictueien fei. SDioreS begab Hcf) nod)

om jclben Hbeubc mit bcm 3cfiirmc in bie iHeboftion bcö ,,Cas", traf jcbodi öcn

'-8efd)itIbioten ^äjcf, ber injlniiciKMi 311m yjiilitar eingevüdt Jpor, nid)t mcbr on.

Tiüxes fragte ^imäctift ben iRebafteur ijabislaiiö Si u n t c nacfi .Ur^I, ba er biricii

?iamcn für ben beö 'A^r. ^^ c n e ^ bielt. iumte erinnerte fid) gleidi, baB er bcn 2)Jarcs

fd)on mebrcremal mit Tr. ^ e n e -^ im CiJeit)rädie in bcn JUebaftion5?ränmIidifeitcn

gejct)en batte nnb idiloß barauö, bnfe er biefcn meine. Sdion baraus ergibt fid), ba'h

2)(ares mit ^r. ißenes (3fter in 5lngelegent)eit bc^o geheimen ?iadirid)tenbienitc§ l^er«

febrt haben nnifj alo er jngibt, ba nad) feiner i'Ingabe er ihn uorber nur ein einäige»«

mal in ber JlJebaftion gefprod)en hatte. Xa Muntc eö eilig l}atte, rief er ben im

yicbcnjimmcr befinblid)en !öefd)ulbigtcn tSi)riII Tuscf, bannt er mit ÜJJareS tücitcr

ücrl^anble unb teilte ibm aud) mit, t)a% er tüabrfdieinlid) Xr. 58ene§ furf)c. Tu^ef

führte ben !Pcarcs in fein 3inimer; bicr teilte ihm DJiares ben Stved feinet (fr-

friieinenö unb audi bie bejüglidi ber ^(ntlrort eingefd)ärftcn ^i^orftd)t5maf5rcgcIn intt

unb übcx(\ab ihm iicn 3diirm. ^uscf beftclltc if)n jur GnunQngnat)me ber l'Intnjort

für ben näd)ftcn 2Lag in eine 33icrbaÜc ober in ein itaffeehauö, traö jebod) il?are§

mit bem .•pin^cifc barauf ablebnte, i)a'\i er in feinem i'lrbeiteransugc nid)t in ein

foId}e§ Sofol geben fönnc. ©§ tourbe babcr alä £rt ber Suf'^m'ncnfunft ber 'iMaö

beim SS^einbergcr 5:bcater unb alö Beit bie 9. 3Ibcnbftunbe bercinbart, roobei Xusef

noc^ ertüäbntc, baB möglid}ertocifc ein anbcrcr ^err bie i?Intn)ort bringen »erbe.

l}ic§ Ijeranlafetc bcn a??ares ju bergtage, mie er biefen erfennen »erbe, »orauf Xusef

entgegnete, ha% ber Überbringer ber 3Int»ort alö (Jrfennungääeid)en ben Daumen
im .^nopflod) bey iJtodcs halten »erbe.

2?ct ber ücrabrcbetcn 3itfoinmcufunft erfd)ien Dr. 58enes nnb teilte bem ü)?ares

mit, bie ?rnt»ort fei nod) nid)t fertig, er foHe fie fidi am nödiftcn Sage um 5 Ubr
nadimittagB abbolen; fie »erbe in bem öriffc einer iReifetafd)c unb
in einem Jftegenfc^trmc t^erftedtt fein. Sa 9?Zares um biefe Seit im ©e«

fdiäfte iu tun hcitte, »urbe bercinbart, bo^ beibe ©egenftänbe bortt)in gebradn

»erben foHten. Sdiliefelid} gab Dr. 53cncs bem 3Kares »ie im früheren ^alle eine

3»nnäigfronennote.

Süatfädilidi braditc am näd)ften Xage nadimittag^^ ein .^err in hai öefdiöft ber

girma 3??aäac eine 9ieifclafd)e unb einen £<birm unb übergab fie ber .Slaffterin

'Äd)toarä, »cld^e fie nad) bcm @efd)äft^fd)Iuffe bem 2J?are§ einbänbigte. 53ou biefem

ert)ieU fie nod) am felbcn ?lbenbe ber unbefanntc 'üRann auö ber 3d)»ei3, um fie

bortT)in mit3uneF)men.

3Bä!^renb alle biefe UnterneF)mungcn iDcnigften«? tcilroeife geglürft mavcn, führte ein

ÄU '^(nfang Cftübcr 1915 unternommener 33crfud) gur

2lud) in biefem J'i^*-' ^^^ ^^ Äi)iüD5fi), non bem bie 2enbung ausging. Die !RoUc

be-j -Bolen übernahm bicemni bie ©attin bcä mit Ät)joD5!i) in regem 2>erfcf}re ftcljenben SSor-

ftanbe^ bes tfd)e^ifd)en ^crcineö in Sd)afff)aufen, ^^Kf ^^inbatt. Da Dr. 'ÖeneS bereite

in ber Slrf)n:)ci5 meilte unb bcm Äi)joD^h) mitgeteilt I)attc, ha^ «t^ajef tr)af)rfd)einlid) eingerüdt

fein bürfte, rourbe biesmni oon ^i)joü^fi) als 5(breffat für ben ^aO, al^ bie 3"1tc'limg an

.v^ajef nidjt inöglid) märe, ber 9teid)$>ratsabgeorbnetc Dr. ^ranj 3 u f u p in ^lu^fid)! ge-

nommen. 3ei e^ nun, meil ber 33er!eF)r mit bem legieren bic>l)cr burd) anbere, nid)t me^t

jur Serfügung ftel)enbc 3J?itteI^perfonen auägefüF)rt rourbe, ober, roeil Dr. 3oufup überhaupt

befonbere 2>orfid)tsma§regeln ocrlangte, fanb e^ i^rjjooöfn biecmal für nolroenbig, ber Sin«

I>art eine eigene Segilimation mitjugcben, aus roeld)cr ber (5"mpfängcr crfeF)cn foUte, baß

bie 9iad)rid)t tatfäd)Iid) auc^ bcn Greifen ber tfd)ed)ifd)en .'öodjDerräter in ber 2d)rocii

flammte. 3" biefem 3^^^^ liefe fid) ÄT)joD^h) oon ber Sinl)art einen
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6tofffnto|)f ti^teö ^cikö

geben unb b r a d) t e unter b e m © t o f f e an b e t § o I ä l i n f e einen ! I e i n e n

^ c 1 1 e l mit d) i t f r i c r t e n 3 e i cl) c n an, lü o r q ii f f
i e b e n Ä n o p f ly i e b e r an

'ii)X Äletb annäfitc.

Qlloifia :S?inf)Qrt fnm am 5. Dttober 1915 nadj ^laq, kfud)te 3unäd)ft itjrcn S.'^atcr,

bcn §auöbe[orger ^ola!, unb ging nod) am felben 2lbenb ^^u SRares. tiefem gegenüber

tuieg [ie fid) roie bic frül)eren Soten burdj bic ©rü^c üon 9lV}\oxt5ix) an§. Sic teilte il)m bann

mit, ba'^ [ic eine münbüdje Sotfdjaft an bcn Olcbafteur Soa\d . . . 5U überbringen fjabe,

er[üd)te ben iPJares, if)r bie 3iiffl"i'"C"^""fi 0" vermitteln unb b ä n b i g t c i () m b e n

^nopf als Segitimation ei n."

®ie 3(n!Iage[d)rift fdjilbert bann augfübrlid), luclcbe ßninge bie 33otin bie^mal unter-

nal^m, um ben ^(breffaten gu erreid)en.

. . . "S^i Q^Q^ ^er poli^eilidjen (Sriiebungen mürben nun biesmal 93lares unb bie

£ i n f) a r t cerl^aftet unb e^ gelang aud), nad)bem fie sunndjft »erfud;t Ijattcn, burc^ un-

rid)tige SIngaben gu ücrljinbern, ha\^ ber ^nopf mit bem d)iffrierten 3cttel
inbie^ä n beber ^s üligeifall e, i!^nbod)imS5efi^ebe§3Dfares3uftanbe
3 u bringen, rooburct)

möglid) mürbe. ®ies hatte ba^ be^eid)nenbe (i'rgcbnie, baf; bei ber (SlViffrierung berfetbe

©c^Iüffel benü^t morben mar, mie bei ber (Einlage ber nn ^aul Paracet gcridUeten Äartc.

5tuf bem 3ct^ßt [tQ"'^ fülgenbeö

:

„®a mir nid)t miffen, ob ber Dniel angctommcn i[t unb uufcrc ^otid}a'fi nu^'vidjtet,

alleä münblid). Soües S>ertrauen fiaben, bie %mu ift febr intelligent unb informiert.

©ebt mieber nur gemcinfame unb münblid)e 3?otfdjafr."

S)iefe münblidje Sot[d)aft bej'tanb nad) 5(ngabc ber Sinbart in ber 93iitteitung, ha^

§rabec!t) am 26. September ani ^axi§ nadi £ünbon gefafiren fei; Sr. Slodi foüe

gum alten ©i^!ra in bie dJlui)\e gcfien unb ba§ Äiftdjen, meldjeS aus S)a»o§ lomme, für fid)

auäbitten unb üorfidjtig auseinanbcrnef)mcn, meil 3ind)rid)ten barin rermabrt feien.

^ r a b e c !t) ift ber Sedname 50^ a f a r t) i ^^ ber tatfäd)Iid} gur angegebenen 3^''^ ^'^^^^}

Sonbon übcrfiebelt mar. 3(ud) bie übrigen tarnen bürften ©ednamen fein, bie nur ben. ein--

gemei{)ten ^erfonen befannt maren. 6s ift ai\d\ bie äliiiglidileit nal;c:iegcnb, baf^ bie au^er»

orbentlid) intelligente Sefd)ulbigte Sinbart, meld)e aud) fonft eine Sfteil)e uon ermiefenerma^en

iinrid)tigen eingaben gciiiadjt I)at, bie Dkmcn unb ben ^s»l)alt ber 5Bot[d)aft abfid)tlid) un=

Ticl)tig miebergegebcn bat, um raeitere 9Jad)fDrfd)ungen ber Sc'fjörbc unmöglid) gu mad^cn.

2atfäd)Iid) blieben bie in biefer 9tid)tung gepflogenen (Srl;ebungen ergebnislos.

Set ber §au§burd:)fuc^ung in ber ^^oljnung beS Sefd)ulbigten .*paje! murbc e i n

<Sd)reibmafd)inen Kopierpapier uorgcfunben, auf mcldiem ber ©urdjfdjlag
einer d)iffricrten längeren SOMtteilung jum 3;eil lesbar ift. 5luc^ I)icr mar

berfelbe ßf)iffrenfd)lüffel gur 2(nmenbung gebrad)t, roic in ben anbcren ^-nUen. ®er do!I=

fiänbige 2BortIaut biefer ^IRitteilung ift aUerbingg nid)t mebr 1) eraufteilen, ba nur einzelne

35>orte lesbar finb, aber aud) biefe laffen unjroeifetfjaft erfennen, baf; e* fid) um eine bod)=

oerräterifcben 3n^cdcn bienenbe 3iad)rid)t I;anbelt, in roeld)er auc^ ber 5Ramc 2)kfan)f er=

roöFjnt roirb. Db bieä bie 3lntmort ift, meld)e im erfien befproc|enen ?vai(e burd) bie unbe»

fannte ^rau in bie ©d^roeig gefenbet mürbe, ober ob biefe 9ftad)rid^t bei einer anberen, ber

SSe^örbe nid)t jur ^enntnil gelangten Gelegenheit abgefenbet mürbe, bä|t fid) nid^t me'^r

feftfteHen."

SSon ^ntereffe ift audj bie (Sd)ilberung berfelben 5tn!Iagefd^rtft, in raeld)er SBeife aud)

^od)geft eilte ^erfönli(^!eiten uerfuc^ten, bcn

^«prben hn Upttn Siü^^ot^^miqtn ^ittbernlf[«

'm ben SBeg ju legen. (Ssä t)ei§t barübet meitet

:
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„^(nlöBlid) bct Grt)ebunflcn, irelcf)c feitcns bcr ^rogcr *4iolijci in bicjcr 'Jlngelcgon-

Ijcit Dorgcnommon uuirbfn, gelang c^ aud) buidi einen ^ufoll, 13 Ä i ft e n unb 3 Äoffci
mit 2 dj t i f t c n ^ r o f c f f

o r ^.Ui a f a r i) f o in ber 'A'üiinung einer qeiuii'fcn 'Bozena

^refeler aufjufinben. IDiafort)! f)atte munlid) bic (>ieunil)nlieit, lidi übet roid)tigc Unter«

rebungen fofort l'(uf,^eid)nungcn ju niadjen, ,jeitungöau5fd;nitte unb '-Brojdjüren über unffcn«

fd)QftIicf)e unb politifdje fragen ju famnieln unb nebft feinen eigenen iJiotijen ju biejcn

2f)cmen, nod) 'i'Jotetien georbnet, in ^Hegolen oufjubenialiren. Tie aufgefunbenen 2d)ritten

bürften fo jiemlidj iiat- gan:,e auf biefe '.'Irt non y}iafari)f feit ^>aliren für feine n)iffenfd)aft-

Iid)e unb politifdjc 2ätig!eit gefannnclte y)^nlerial entljalten. Ta ouij ber 3^'* "öd) Sfrieg^«

beginn nur fünf ßf^ic^ '"'t {)onbfd;riftlid)en ^lOtijcn oorlianben fiiib, frijeint jcbüd) eine

Scfeiligunfl bcr bcloftciibeii Sd-üfien

fd)on ror()cr ftattgefunben ju \)ah>:n. bei luoldjer biefe -^liiicl, bie in einen» llmfdjlag mit biT

^luffdjrift „Välka" (5lrieg) eingelegt luaren unb bie über bie f)od)Dertäterifrf)e

Oefinnung ^.U? a f n r t) f ? u n ,^iö e i b e u t ig e n '^Huffd^Iufe bieten, nur aus
2> e r f e I) e n 3 u r ü c! g c b l i e b e n f i n b.

Tie etumrjnlen Sliften mit ben 2d)riften [)atten feit if)rcr "-Kcgbriugung au» ber 2l>o()-

nung ÜKofarqfe im 2)cai 1915 biö ju if)rer ^luffinbung im Cftobcr beefelben .Jähret ein

fcl^t bcmegtei^ ^djidfal, inbcm i!^r ^[ufbcraalirungsort miebcrljült offenbar :,u bem ^rvcde gc-

uied)felt löurbe, um, fall^ bie $8ef)örbe in Äenntni^J il)rer Sefeitigung gelangen foüte, bic

mcitcrc 3>crfülguiu3 ber Spur unmüglid; ju madjen. Xie .^^auptroUe [)icrbci fpielte roiebct

3)r. ßbuarb Senes. 9?ad) feiner 9türf!unft uon ber legten 2d)roci,^er Jieife ;^u Cftern 1915

erfucf)te er im 5hiftragc 5)?afari)!5 bcffen "lodjter ^Uice, i()m bie ^.ÜJöglidjfeit ,^u geben, bic

®d)riften ii)xe§ SSatcrs yi fidjten, bamit er einen Jeil il)rem Sater in bie 3d)roeij nadj«

fenben lönne. ®r. Süice iPiafari)! erfuct)te ;,iüei 3)amcn, meldte mit il)r in ber fojiologifdjen

Seition beä Sßerbanbes ber tfd)edjifd)cn Stubcntennereinc arbeiteten, Joa '3Jcubauer unb

^Renate ^an, bei ber Crbnung ber Sdjriften Tr. "i^enes bel)ilflidi ju fein, befümmcrte fic^

aber fonft meiter nidjt um bie Sadie.

2)a§ fie 3U jenem ßcitpunfte fdjon mußte, n)eld)et 2(rt bie Idtigfeit il^reä SSatcte in

ber Sdiroeij mar, läfjt fidi nidit ficber ermcifen. ^sf)re Öe^auptung, baf; i[)r il^ater ftet? ner-

mieben I;abe, poiitifdje X'lngclcgenljeiten im ^yamilienfreife ju befprcdjcn, unb baß fie ber

Sßeinung gemefen fei, c§ ^nblc fid) lebiglid) um 3J?ateriaI für eine n)iffenfdjaftlicf)e §lrbeit

if)reö 25ater^, ift fdjon in XHnbctradjt bcö Urnftonbej, bofe fie nur gan,\ oberfIüd)lidicn

5inieil an ber 5(ngclegenf)eit na[)m unb fid) in bcr iyolge überfiaupt nidjt me[)r mit i^r be-

faßte, nid)t uerläßlidj mibcriegbar, 9iad)bem ®r. ^Benes ^unädift im ^SibIiot[)et;,immer

Xx. 2)iafan)f5 eine Xurd)fid)t feiner Sdjriften norgenommcn [)attc, meldie if)m aud) ©e-

Iegeuf)eit geboten \)ai, iierfd)iebene5 ju befeitigen, banben ^m i^ieubauer unb JHenate ^an bie

in ben ^ädiern ber 3tega(c liegenben Sdjriften jufammen unb (egten ,ju jebem ^l^afet jiöci

3ettel, auf mcfdie fie nadj bem am 9tega(c angebrad)tcn Überfid)t>opIane ben 5nl)alt oet«

merften. Tie i'orpadung in Die Äiften nal^m bat^ Tienftmöbdjen 3Duifari)fc-, H^arie Slat)a,

uor. Tr. Scnes licfj I)icrauf bie Äiften ab()ülen unb in ein INagaßin bev vaufcs! JHieger«

parf 14 bringen, in bem er mobnte. Eigentümer biefe y .*ö a u f e ö ift ber 9( n«

g c f I a g t e

^ofrot *B5cuäc( Olic,

f e i n e r j e i t

(Eljcf hQQ 6id)ci'^ctt£&ureau5 bcr ^rogcr ^oliacibireÄHcu,

ber mit ber ^-amilie 3?cnos eng befrcunbct ift. Seine Jodjtet v'lnna ift eine ;sugcni)freunbin

ber 23cfd)ulbigtcn '.?(nna 'Benes, bie im .*baufe Clic glcid;fani al? jyamilienmitglieb bebanbelt

murbc. 5(ud) im Sommer pflegten bie beiben ^'^niilien jufammon in ber bem Sefdjulbigten

Clic gel)örigcn 3>iüa in 3tentfdj ju moljnen, fo baß bae; gegenfeitige i'cvtjältni^? bcr beiben

'Jyamilien ein aiißerorbcntfid) intimes mar.
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3n bem eriDü^nten SRoga^Inc blieben bie iJiften btö ßnb« 5{ugu[t 1915. 3^ bieiem

^citpunÜe lie^ jäe bet S3€|c^ulbigte Dlic im ?luftrage beä %x. S3encS buid) ben Spebiteur

5tntfeift in ben Äeller einet^ ^aufcö in 2ßr[d)oiDi^ bringen, bas einem Vorüber beä 3)r. Senes

ge^tt. SDiefe Überführung fanb roenige Sage (!) v ox ber in ber

3^9 1^ n u n g ^ r o f e f f o r 2)J a f a r t) f ö am 30. 21 u g u ft 1915 j c i t c n !§ b c ö 2R i l i-

läran maltet oorgenommenen §aulburd)fud)ung [tatl iinb ftef)t

jebenfallS mit bem (Sinfc^teiten ber Se^örbe gegen 9Kafari)l, von

roeldjem ®r, Senes ober .<öofrat Dlic red)täeitig erfa{)ren Ijatten,

im 3"f'i^""^^"^'^"9'^-
StnläBÜd) biefet 2>urrf)fud)ung erflärte ^rau (Sf)arIotie 5Kafart)!, ha^ ii)x Statte x>ox

feiner 5lbreife für ben %a\l einer ^auöburdifurf)ung einen Bettel bcö ^nfjaltes l)interlaffen

^nbe, es feien alle poIitif»^en ©(i)riften oon ii)m bcfeitigt. o^e ba^ bie g-amilie roiffe,

mo fie fic^ befänben. liefen B^^^el fonnte grau HR a
f
a r q ! nid)t »ormeifen. ba fie il^n noc^

if)rer Eingabe oerbrannt l}at. ^n 3Rr. 4 ber „Ceskoslovanskä samostatnost" oom 23. @ep^

tembet 1915 erfdjien bereite ein öerid)! über biefe ^au§burd)fud^ung unb bie SKitteilung,

bie 5ßoIiäei ^ahc einzig unb ollein ein <S,c^teibcn ^rofeffor
URafarqfäoorgefunben, bafeein Suchen öölligunnü^ fei, benn alles^v

xüai bie ^oli^ei intereffieren Ißnnte, fei red^tjeitig auiSgeräumt
ui SS r b e n. (!)

Sludj bie 2(ufbea>ül;rung im ÄeHer bes Kaufes in 2Brfd)on)i^ fd)ien ben beteiligten

offenbar nid^t fieser genug, unb be§f)arb mürbe in ben legten Sagen beä September

1915 ein neuerlid^er 2ßed)fel beö 2lufbcmaI)rungäorteä oorgenommcn.

''Mä) SIngabe ber SBefd)ulbigten Seneä iiatte il)r (Battc oor feiner g-luc^t in bie (Sd)meij i^r

ben Sluftrag erteilt, bie 5!'iften in eine leerftel)enbe 95^o^nung bringen ju laffen. (Sin au^cr-

orbentli^ günftigcr Slufbema^rung'äort mar auc^ balb gefunben. ©ie Soufine ber Befd^ul«

bigten Slnna 33enes, Sozena ^re^ler, mietete nämlidj in bem §aufe beä §ofrateä Dlic in

2Brfd)omi^ eine SBoftnung, bie fie erft fpäter bejiclien mollte, unb gcftottete auf Srfudjen

ber ^rau Senes, ha^ in einer jur 2Bol)nung ge'^örigcn Kammer einftmeilen „Giften mit

SBüc^ern" eingelagert mürben. §rau 35enes manbte fid) an ^ofrat Dlic, ber mieber burd)

ben ©pebiteur ben Sran^port ber 5liften in bie SBoljnung ber ^re^ler oeranla^te. ©leid)-

jeitig lie^ er SRöbel in bie 2Bol)nung bringen, angeblid), um fie hnxö) ben ^auäbeforger

auöbeffcrn ju laffen unb fie ber ^re^er jum Äauf anjubieten.

3'?ad)bem bie SRöbel unb bie Äiften in bie 2ßof)nung gebiadjt morbcn müren, e r=

fd)ien §ofrat Dlic bort, fperrte bie Kammer ab unb naijm ben
©(^lüffel ebenfo wie bie SBoljnunggfc^lüffel gu fid). SBenn es aucl) auf»

fallenb ift, ba§ fpäter meber bie 9Bol)nung oon ber ^re§ler belogen noä} bie bort eingc»

ftellte 6inricl)tung oon if)r gefauft mürbe, fo Ijaben bod) bie (Srljcbungen leinen 9tnl)alt§»

punft bafür ergeben, ba^ Bozena 5|3re§ler in bie ©ac!)e eingemeil)t unb bie ganje SOiiete ein

Sroifcfjen ben beteiligten abgcfartetes ©d)eingefcl)äft mar. ^sbenfaü? I^aben e§ aber bie Sc«

fcf)ulbigten Dlic unb Benes oerftanben, biefe fid) il)nen bietenbe günftigc @elegenl)cit ^u

ergreifen unb bie Giften in einer 3!Beife unterzubringen, bie eine ®efal)r ber (Sntbcdung

anfd)einenb oöUig auäfdjlo^. SDenn e§ mar nidjt an3unel;men, ha^ bie ^olijei in ber einer

gang unbeteiligten ^erfon gctjörigen eingerid)teten 2Bol)nung bie 33ücf)er uctmutcn fonnte.

3f)re (Sntbedung erfolgte auc^ latfäd)lic^ nur burcl) bal fd)led|te ß^emiffen ber befdiulbigten

Senes.

5lll nämlidj ber ^Polijeiteamte in ber 2lniml)me, ba^ aud) ^roflamationen 2)?afari)!s

aus ber ©djmeij nad) 93öl)men eingefd)muggelt unb »erftedt roorben roaren, an fie bie grage

rid^tetc, mo fid) bie Sd)rtften 3[l?afan)!^ befänben, fd;lo^ biefe anß ber g-rage offenbar, ba^

bie ^Poligei in ^enntniä il^rer S3eteiligung an ber ^efeitigung ber .tiften gelangt fei unb

gab bog ©eljeimni^ bcö 2lufbema]^rungäorte§ preis.
Sebeutenb Ijartnädiger als 2lnna 33 e n e s mor ber Sefdjulbigte Dlic, ber big

ä u 1 e ^ t n d) mit allen 2)i i 1 1 e l n b e ft r e b t mar, bie 3t u
f f i n b u ii g ber

•Giften äu oerfjinbcrn.
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3n gleid)cr Sßeifc bemüJjtc et [ic^, in bicfcr 5BcjicE)ung mit tcilroeifcm ßtfolgc, bcr

SSefcfiuIbigtcn 5(nna 58enes bie öelegcnfKtt ju bieten, oor bet poIijciIict)en ^auebutd)«

fucf)ung in i^rer ii>ol)nung Sd)riften it)tcü UWonncs ju bcfeitigcn. 3)cni ^^olijciagcntcn

3;oma5, bet am 10. Cftobet 1915 im i^aiifc etjctiien, um ben ?lufent^nItsort bei ^-amilic

^encs ju etf)cbcn, marf)tc et nämüd) bie falfctje ^ilngabc, baf5 fic fid) offenbot in Äü.^Iou

befinbe, obroobi ihm bcfannt fein mußte, bofe Tt. "öenes in bet Scbroei^, feine ®Qttin in

ber ^^ifla in ^Hentfd) mar. Übcrbioc' mar an bicfcm tage lutj^ oorbet SRatie die, eine

2od)ter bes 'i^cfdjulbigtcn, au'? l^tentjd) nad) ^^rag gefümmen, fo bafe co il)m, ujenn et ben

getingften ^^^fif^-'l "bet ben ^Jlufentl)alt bc-^ Gbepaatcs Sienes gehabt hätte, ein Seidjtc^

gcroefen oiätc, fid) fofott ^u erfunbigen unb bem ^olijciagenten bie tidjtige Vluefunft ^\x

geben. Tabei ift nidjt ju übetfehen, ta^ tomas ihm au^btüdlidi mitteilte, es honble fich

um eine bi^fteto '^Hngclegenheit unb et fomiiie im \Huftrage bei Staatepülijei, fo boß fid)

Clic t(i :fl5iditigfcit unb Tringlid)Icit bei Sadjc bemüht fein mußte. Sein S^ethaltcn läßt

firii bähet nui bamit etfläien, baß et bie ^^olijei auf eine falfdic lyöhtte
btingen molltc, um ^^it ju geroinnen. 2)amit ftimmt aud) fein roeitetee 5?ot'

gehen Dodfommen übetein. 3)enn gleid) nach ^^m 9Beggange bes Agenten beaufttagtc et

feine 3!od)tet äRaiie, bei if)tci Slüdfunft nad) SRentfd) bet 33efd)ulbigtcn 5^enes quüju-

lichten, fie möge fofoit nadi ^^lag fommcn, ba bie ^^olijei nad) iht gefudjt habe. Jiau
33enes fu^t aud; tatfäd)lich am ^iadjmittag bes 11. Cftobct 1915 nad) ^ihag, roo fie fid)'

mit ^oftat Dlic })t\iprad). ^^Ingeblicf) loutbe t)ietbei nut au5gemad)t, baß et fie am nö^fteif

Sage jut ^^oliäeibiieftion begleiten foüe.

®aß htx ©egenftanb bei llntcircbiing abct fein fo haimlofet roai, ergibt fid) aw^

het feftftetjcnben tatfari)e, i)a^ g-rau Senes nod) ajn l'lbenb in ihrer ^A^ohnung eine Vlnjahl

»on Sd)tiftftüden, offenbai bie ihten 9J?ann bclaftenben, oeibtonnte, benn es routben, olö bie

^oIi3ci!ommiffion am 'üioigen bes näcl)ften tagee in bei 2i>ohnung etfd)ien, im Äüdjen-

herbe unb in allen 3i"i'"CTöfen Stefte oon oeibta unten ^apieien ootgefunbcn.

1)ei 5(ngeIIagtc Dlic cetfud^te oud) bann, al^ ?Inna Senes ben ^ilufbemahtung^ott

bei Schriften ncttaten I)atte, bie ^^oliäei ittcfül)tcn, inbem et angab, o o n bei
^ ad)c ni(^tä ju roiffen. 5tud_) nac^ 5^ot^lt be^ föeftönbniffcö bet iBene§ blieb et

babei unb erf löite, bie SB c n c s muffe b l o b f i n n i g fein. (!) 6 t ft e 11 1 e a u f^

in 21 b t c b c, im 8 e f i ^ e bei )ft> o h n u n g s f d) 1 ü
f f

e 1 j u fein unb folgte fie etft,

als fid) bie oeme^mcnbcn ^Polijeibeamtcn entfernt hatten, um bie ''Jl^ohnung bcr ^re^Iet

öffnen ^u loffcn unb et fomit bie 3"'£^fo)i9^fit eines roeiteien Seugnens einfehen mußte,

bem <2ici)etl)eit^roaci)infpeftot (Space! au§. 51u£! biefet 3)atftellung etgibt fich, baß eä ftdj

um ein 3iDifd)en bem (Si^epaat SBenes unb bem ^Ingcflagtcn Dlic oetcinbaitel 5^5oigehen

Fianbelte, roelcf)eä ben 3^"^^ octfolgte, bie (2d)iiften -Diafan)fo bor Gntbcdung burd) bie 5?e-

höiben gu entgie^en."

So l^anbeltc ein f. f. öofrat unb gerocfencr i^orftanb bes ^^ragcr Sichetheits«

bepartements

!

Saß ein foId[)ci geljeimet 9iachiid)tenbienft, wie ei im i^otfte^enben gefc^ilbett ift,

nid)t nut übet bie Sdjmcij oermittclt mutbc, 5cigt insbefonbete

5>cr JaU ^05ttcr.

S)iefct fpicltc aucf) im Ätamäf^^l^iojefe eine MoÜc.

6i fei !^ici nach <^'"ci Siefecüatoctlautbarung bes 5. ^limee-^tappenfommanbos am
28. ^uli 1915 roiebetgegebcn.

3ufolgc 2>croibnung bes ^ommanboä bet f. u. f. Sübmcftfront, 5le). "Jh. 8G13, oom
18. ^uli 1915 mirb ber löeridjt bei ^clbgctid^te^ bes lliilitäitümmanbos Äialau in

aWäl^tifcfj'Dfttau IK 903/15 uom 7. 3iuH 1915 an baä f. u. f. 51imecobcifümmanbo (Gtappen-

obetfommanbo) jut tefciDiettcn Kenntnis, entfpiec^enbei Gtl)obung bei bei unteiftel^nben

2Rannfcf)aft (insbefonbete bet böljmifdjen 9iationalität) unb 3)iitteilung bei (Sigebniffel an
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bai äRilitärloinmanbo 3KäI)rifd)=D[trQu mit bct ^eäieljung auf IK 903/15 oom 7. ^uli 1915

im SBege beö 2lrmec£>bcrlümmanbo§ üctiautbart.

^m 3ffad)trage gut 2Jcclbung nom 4. ^uli 1915 rairb eine jufammentiängeube 2)ai:=

[tellung ber bisf)er in bcr (2traffad)e ßmil ^osfer unb ©enoffen ettjoBenen Satfadjen,

infofern biefelben ha§ Btaai§- unb militnrifdje ^ntereffe in 3tnfpnicf) ncf)mcn fönnen.

corgelegt.

e m i l ^ g f e r, bcr ü[terrcid)ifd)e Staatsbürger tfd)ed)ifdjer Sfcationalität, 17 ^af)«

alt, gemefcner ®i)mna[iaft, fam nad) fed)^mßd)entlid;cr Schulung in Äiero aU angeblicher

ruf[ifd)er ©onitätäfolbat, tatfädjiid) aber aU fömiffär ber üfterreid)ifd)=feinblidj gefinnten

Sereinigung „Ceskä Druzina" nad; Semberg unb üon bort insS S;)auptquarticr bes (General

fRahlo ©imitriem. 3u gleidjer Qe'xt mürben nod) jirfa 50 (Smiffäre aui ber in ttero ge«

bilbeten tfd)cd)ifd)en Segion (Ceska Druzina) nad) üerfdjiebencn Drten (Sd)Ie[ien§ unb

iücäljrenä oerfenbet. ©encral 2) i m i t r i e ro naJ)m mc^rmalö an (^aftmä'^Iern ber ßmiffäre

teil unb t)ielt aud) juroeilen an biefelben f I a m m e n b e 2( n f p r a d) e n. 35ei feiner 5tb'

reife mürbe (Smil ^ogfer com ©eneral ©inütriem mit ^? ä n b e b r u cf unb 5( b f
d) i e b s^^-

fufe fomie ber S?erfid)erung eineä balbigen 2BieberfeI)enä in ®d)Iefien gniibigft entlaffcn.

3m geplünberten ©d)Io§ eine§ polnifdjen 5(rifto!raten I)atte fid) ßmil ^oöfer mit ßiDilfleiborn

r»erfef)en, oerbrannte in einem 2BaIbe ba§ Slb^eidjcn beg ruffifdjen Dtoten Strenget unb ge»

langte, oon gmei Äofafen auß bem ruffifd)en ^;>auptquartter eäfor»

t*iert, um unbel)eüigt gu bleiben, fdjlie^id) in ein ^arpat^enborf, mo er f)inter einem

©arten auf Dfterreid)ifd)e 2SorpatrouiUcn traf. ®anf bem if)m cntgegengebradjten 3?er'

trauen f
e i t e n g c,i n e ^ t f d) e d) i f d) e n © e n b a r m e n fomie ber mit erlogener

Sreufier^igfeit Dorgebrad)ten Eingabe, er fei ein polnifdjer, auä ©orlice ftammenber g-Iüdjt»

ling unb f)abe beg^alb feine ^^apiere bei fid), mie bieg Qserbädjtiger Slkfopuft beö Skalieren

angab, gelangte (Smil 5)]oä!er über ben 2)u!Iapa§ nad; ^^ärtfa, Gperjeä unb 5tbo§ unb aug

bem le^teren Orte mit einem Jlranfenjuge nad) Tiombrau. ^n Sfiorbungarn I)atte @mi{

5ßog!er laut 5lugfage be§ 2serbäd)tigen ^ofcf ^Öiafopuft ben 51 u f t r a g, einem f I o m a=

f i
f

.d) e n 5ß f a r r e r ober ^ a ft o r einen i na Ü b e r r o d u n t e r '^ a I b b c 6 Ära«

gen§ am Slüden eingenäf)ten 5Brief ju übergeben.
^aö) $oInifd)=Seut'^en anfangt DtJoüember 1914 gurüdge!el)rt, trat nun (Smil ^osfer

an feine eigentlid)e Qlufgabe ^eran. 3Sor allem Ijielt er fid) gmei biä brei 9Bod)en unange=

melbet p §aufe auf, üerliefe ba§ §aus menig unb ^ielt bIo§ mit feinen näd)ften ^-reunben

:

g-erbinanb unb grang ^oäfer, Äarl Stanlug, üermutlid) aud) mit 9J2etf)ob Äracmar, ^^-ran^

©eblace! unb ^ol^ann ^aolaö, beren ©efinnung i^m befannt mar, geljeime S^lüdfpradje.

gn biefe Qdt fällt aud) nermutlid) bie 3lusfü^rung feiner SKiffion in ^^rag an

bie Sibgeorbneten Ära mar unb anbere, non benen aud) ber Slbgeorbnete Ä I o f ä c

alg einer berjenigen ausbrüdlid; genannt roirb, an ben i2m\i posier gemiefcn nnirbe.

® e r 3 a r ^ a 1 1 e j u 2( n f a n g bes Ä r i e g e e einer t f dj e c^ i f
d) e n ^ e p u=

tatiön einen unabl^ängigen^ böl)mifd)en «Staat, mit ©in Derlei bung
ber ©tabt 2Bien in benfelben, t)erfprod)en. ©iefer Staat foUte laur weiteren

an 6mil ^osfer gemadjten 3)titteilungcn au^er $8 ö I; m e n unb 9K ä !^ r c n n o d) bie

S a u f i ^, bie © r a f f d; a f t ® I a t;, D ft e r r e i d) i f
d) = S d) I e f i e n unb bie u n g a=

r i f d) e S I o m a f e i umfaffen unb bürften in allen biefen Sänbern r u f f i f
d) e G m i f=

faxe in (Srmartung eine^ großen !riegerifd;en (Srfolgeä an ber Q?orbereitung beä 3Sobenä

unter ber ^iuilbeDöIlerung gugunften ^tu^Ianbä gearbeitet Ijaben. Sl'er bei bei XHubien^ ber

2:fd)edjen anrocfenbe ruffifd;e Slänifter S a f o n o ro foU laut XUu^fage be^5 3>erbädjtigen

iUJafopuft eine ftaunensmerte 5?enntnis ber böl)mifd)en ©efdjidjte an ben Sag gelegt Ijaben,

ma§ beroeift, mit meld; grünblid;er Überlegung unb Vorbereitung bie t f d) c d; i
f
d; e S c i=

l^ilfe Don 9lufelanb in Sgene gefegt mürbe. 5tud) fprid)t bafür bcr Umftanb,

ba^ bem 2(bgeorbnetcn Ä r a m a f laut Slusfage ber 3Jiitöerbäd;tigen g'^^^)^"!^' Sne^elfa unb

2)iafopuft fomolil o o m 3 ^ r c n mie n o n I e i t c n b e n Staatsmännern in

(S n g i a n b unb (>• r a n ! r e i d; bie U n a b I) ä n g i g ! e i t ^ö o f) ni o n £-
^,
u g c f i d) c r t

mürbe. ®o§ in ^-ranfreid) DJkrfen mit bcr '^(uffd;rift : „^-ür bie nnabl;ängig!eit ber
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böF)mifd)en Sänbcr" in franjöl'ifd)er Sprodje I)ernu9gegcben würben, bürfte bereits be-

fannt fein.

Saut 2tu^fage ber SBcrbärfjtigen Ivaqfu^ unb SJJafopuft I)atte nun Gmil *4^05fer aud)

bcn 5lu[trag, bcm l'lbgcorbncten 5lramäf 9Jad)rid)tcn am JHu^Ianb ju überbringen.

®ie roeitere ^ilufgobe hei ^|^ ü s f e r berul)te Inut Vlusfagc ber 2?erbäd)tigen ^ofef

ßebjün unb ^erbinanb ^l^üsfer barin, für J)lufelanb unter ber i^wilb c v ölle-

iunc^ feiner §)eimat Stimmung ju madjcn unb laut 3)/itteilung beä l^er«

bädjtigcn 3)?ct^ob ÄTracnmr rujfifd)e ?(ufrufe unb iD/anifcftc, bic er in feinem Stocfc ober

in ben Stiefeln ocrftedt liatte, nad; ^iä{)ren unb Sd^lefien ju überbringen. 2atfäc^Iid) fällt

bie Verbreitung ruffifdjer Dianifcfte feitens ber iH'rbäd)tigen iJieca^, Siraui

unb 6id)i) in Crlau unb 5)ümbrau in bie ^cü ber jrceiten öälfte bog !i)iorember 1914, als

bereite (5niil ^^ü5fer feit minbeftcn^ jroei 2Bod)en nad) ^^aufc jurüdgelebrt roor.

Sd;lie^Iid} I)atte (Smil ^ o ä f c t nod; eine roeitere aufeerorbentlid) ftaat^gefäf)rlid;c

2Rif)"ion, bie 25eranlaffung ber einrüdenben Sülbaten böf)mifd)cr
^fiotionalität jum Übergang auf ruffifdje Seite. Xics roar laut X'lus-

fage ber 23erbäd)tigcn 5-ai)fu^ unb iUJafopuft bie I)auptfäd)lidjfte ^lufgabc ber angcblid) bIo§

bem ruffifd)en 5Hotcn Streute beigetretenen b ö I) m i f dj e n Segion äre. Gmil Zoster et«

jä^Ite aud) ben 58erbäd)tigen Süel)elfa unb 3J^afopuft, bafe bie ruffifd)en Solboten ben Se-

feF)l erljaltcn l)abcn, auf tfd)ed)ifdjc Jlcgimenter nid)t ^u fd)icBcn unb bafe fie bee^alb oot

jebem ©efed)te 5^unbfd)after entfcnbcn, um ju crfal)ren, roeld^er DJationalität bie fcinb-

Iid)cn (öfterreid)ifd;=ungarifd)cn) 9tegimentcr angel)örcn. Gmil ^^osfcr erjäl^lte aud) bem

2Serbäd)tigen Socljella, ha^ einmal eine fd)roere ruffifd)e 5lrtillerie einen l)alben !lag in ber

liRäf)e Don ^öroslau öfterreid)if(^e 5lrtillerietruppen befc^offcn l)atte, oljne bafe bic öfter*

reid)ifd)en ®efd)ü^e bal i^euer erroibert I)ätten. 311^ bie JRuffen oor«

rüdten, fanben fie bie au^ tfd)ed)ifd)cn Solbaten beftel)enbe SD^Jann*

fd)aft cin'ei öfterreid)ifd)cn Slrtillerieregimentsi untätig am Soben
liegen, bie ©efd)ü^e bemontiert, bie Sd)litten entfernt. Taö jroifd)en

9tu§lanb unb ben bö^mifd)en Solbaten üerabrebetc, burd) bie Gmiffäre nod) 5Diäf)rcn

unb Sd;lefien, roal)rfd)einlid) aud) nad) 93öl)men mitgebrad)tc gel)eime Serftänbi-
gung^5eid)en foUte nad) me!^reren Slusfagen ein 3J?ufiffpiel (hudba), bagcgen

beim -Rafifampf laut Slusfage bei 9?crbädjtigen DJJafopuft ein lurjer Sprud)
in ruffifd)er Sprad)e fein, etroa bei 5"^^^^*^^ "S"^) ^i" bein S r u b e r."

5D?etl)ob Äracmar erjölilte bem DJJitliäftling ^ofer im Vertrauen, baß ßmil ^olfer

aud) weiter in Se^iefiungcn ju Slußlanb ftanb unb periobifd; Vefel)le oon Sem-
berg übet Stüdl)olm erl)ielt. ^icfelben roaren jroifd^en ben 3^''^" ""'

oej:fänglid)er Stiefe mit fi)mpatl)etifd)er Xinte gefdjricben, bie nur burd)

ein oerabrebetel 9Serfaf)rcn lesbar gemad)t roerebn lonnte. 3" einem bicfcr Vrife foU im

Sinne ber 5lu5fagen ber 2!5erbäd)tigen Soe^elfa unb SJJafopuft bie ffieifung enthalten ge-

roefen fein, bie böf)mifd)en Solbaten mögen bal Qiefed)t bloß marfieren unb bei paffcnber

®elegen!^eit ju ben Diuffen übergeben,

3u ermahnen ift nodj mit 3fiüdfid)t auf bic 3Rotn)enbigfcit ber 9?ad)forfd)ung nac^

TOcitcren Gmiffären, ha^ unter anberem ber 5Iufentl)alt nad)ftel)cnbcr 3)}itgliebet ber tfd)c-

d)ifd)en Segion inncrl^alb Oftcrrcid)! ^u permuten ift.

1., 2., 3. dreier Srüber bei Gmil ^osfer, Slloil, ^-erbinanb unb 3luguft, oon benen

bie beiben erften feit mel)reren S^^i^^n i" ^^^^ leben, ber „Ceska druzina" angehören

foüen unb ber ^roeite laut 5{usfage bei Verbäd)tigen 3)^afopuft bcm Gmil in Äiero bei beffen

5lbreife ein balbigel 2ßieberfcl)en in 5lulfid)t ftellte, fd)lie^lid) ber britte, Sluguft, roeldier

fcineräcit in ^yranfreid) roeilte unb roü^renb bei 5^ricgel oon ben ©aftroirteljeleuten 5llfonl

unb Sopljie ÜRocj^blan in 5polnifd)'Seutl)en gcfclicn rourbc.

4. 3)ei jüngeren Sofjneä bei ftül)eren 3)ombrauer ©aftroirtel %xani SRajimilian

Sffiqfocgir), fpäter Gleftroted)nifcrl in 3^^"'' grobfa bei Äicm unb Sdjroiegeroatcr bei ^lloil

^oikx, mit Vornamen ^o]e\, berjeit all S^olmetfd) in ruffifdjcn 25ienftcn.

21
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5. S)eä im Diooember 1913 mit ßmil ^o^fet nad) Äiem obgereiften ^^ranj Dölaf,

rocld^em laut Slusfage bei Serbäcl)tigen ©ucfielfa SHoil ^oäfer einen Soften bei ber ^irma

Saurin & Clement nerfdjafft ^atte, einer ^irma, bei roelcf)er eine 9leil)e üon D[ter=

reid) feinblid) gefinnten Jfd)ed)en, wie Sflaqmann, ©tefan ^orö!t) u. a. fid) in Steüung be=

finben.

5(ud) ber ber tfa)ed^i[rf)en Segion ange^örenbe Bruber be^ böf)mi[d)en ©d)rift[tellerä

§er)bu! [oroie möglic[)erroei[e audj bie SBertreter ber Äieroer 2fd)cd)en oom 3J{oä!auer, am
28. 2(uguft 1914 ftattgefunbenen 5?ongre[fe : CEerroeni), ^orolo unb S)ebina, bürften [id;

gegenroärtig irgenbmo in Dfterreid) aufl)alten.

93ef)uf§ erfölgreid)er 2Beiterfü!^rung foraot)! biefer irie einiger anberer roid)tiger

(Spionageaffären lüäre bie 3un)eifung eineä i^\)em\kx§, mit bem unmittelbare 93erftänbi'

gung feitenä beä Unterfud)unglfül)rer5 gepflogen roerben fönntc, üon au§erorbentIid)er

2Bid_)tig!eit. Überbieg erfdjeint e^ bel^ufg Stufbedung ber geheimen Drganifation ber ruffifd)en

Gmiffäre in 3J?ä^ren, <2d)Iefien unb Söl)men au^erorbentlid) münfd)enäroert, bei allen 9tegi»

meutern, bei benen tfd)ed)ifd)e ©olboten eingeftellt finb, genaue 6inr)ernaf)me berfelben über

alle l^ier ffiäjierten (E'injeII)eiten ju ueranlaffen foroie unter ben bei ben 5Ibgeorbnetcn

Ä r a m a f unb Ä I o f
ä c uermutlid) faifierten 9Brieffd)aften unb ®ofumenten nad) einer

SSerbinbung mit ©mil ip o ^ ! e r unb bem ©eneral 2) i m i t r i e ro genaue ?Jad)forfd)ungen

einleiten ju rooUen.

Wü 9tüdfid)t auf bie eminente 9Bid)tig!eit biefer ftaat§gefäf)rlid)en ^^ropaganba ge=

roärtige id), ba^ bie 6rf)ebungen mit aller 2Sorfid)t unb entfpred)enbem ^Jac^brude burd^=

gefüi^rt merben."

<Sd)on l^ier fielet man, roeld)e gefä^rlid)en ßrgebniffe bie ruffop^ile ^ropaganba unter

ben 3:fd)ed)en für bie Äriegfül^rung ber 33ionardjic nad) fid) 30g.
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2)ic fdjiuetftcn i^olgen nhor nullte natürlid) baö oft uottnlctifdjc

VI.

Setbolten tf(6e(6tfd)et Ixumn im Seide

I)Qbcn. Gs murbc bereits gelecjentlid) ber jaljlrctdjcn fflicbcrgaben quo t|cf)cd)iid)en, bc-

Aicf)ung5tt)eiie feinblicf)cn 3fi^"nfl^'" f'""-' 9leiI)C uon ^Dfaterial über btcfc id)njertDicgcnbftcn

t'Jorfommniffc mitgeteilt, insbefonbere roa» bic lätigfeit ber tl'rijed)i|'rl)en iJegioncn in ^ranf-

reid) unb 9tu§Ianb betrifft, §ier fei junäd)ft nod)maIs auf jene 2(ngaben gcroiB unocrbäd)-

liger ^'^"SC" ncrroicfen.

^^(ufecrbcm ober liegen bofumentorifd)c Sliadjrocife für bas 3Scrl)aIten tfd)cd)ifc^er

Truppenteile int ^yelbe nor, auf (^runb roeld^er bie befanntcn

^osfü^rungen 6€tn€r gjseUcita be« bamoligcn £anbe60€r<eibi9ung5minifler5

im ^ m m u n i t ä t ä a u s
f
d) u

f I
e b e 5 ö ft e r r e i d; i f dj c n ^.il b g e r b n e t c n-

fjaufeä am 22. 2^m 1917 erfolgten. 2)iefe 2(u5fül)rungen, roeldje, roie bereite erroö^nt,

ganj unbcgrünbeterroeifc einen Sturm ber -Jhifregung feitens tfd)ed)iid)er '^(bgeorbnetcr F)cr-

porriefen, feien ber i^oüftänbigfeit f)alber I)ier bem ungefähren ^n^'il^c nadj micbergegcben

:

,.1)er SanbeäDcrtcibigung^miniftcr ^reifjerr ü. @ c r g i befdjöftigtc fid) junoc^ft

mit b.'m

unb meinte, baß eö für Beurteilung ber 2d)iüere ber 'Jlngclegen^eit gcroife pon cntfdjeibenbcr

"Bebeutung fei, roelrf)c ^yolgen bie 2ätigfeit beä 5(bgeorbneten 5^ 1 f
a e unb feiner 2Jn-

l)ängcr gejeitigt f)at.

Gr felbft l)ahc il)n in ben ^a^ren 1908 bil 1913 im 2BeI)rQU!5fd)uffe, aber'oud) im

'^(bgeorbnetenI)aufe am 13. 2)ki 1908, roieberfjolt aufmerffam gemndit, rocidjc pcrbcrb-

lid)en i^olgen für i^n unb fein ^h\l nu^ ber, unter bem in mand;en Greifen populären

@d)Iagroort

;

betriebenen ^ropaganba entfteljen mürben, unb luie gcfö^rlic^ für baö JBaterlanb biefc

?(gitation fei.

SBenn anlä^Iid) ber 2(ffenticrung beifpielörocifc ^lugjcttcl unter ben 5lffcntiertcn

perteilt mürben, bic unter anberem ben 3a^ ent{)ielten : „35>enn fic Cud) fd)ie§cn Icl)ren, fo

erlernt es ; im r i d) t i g e n 5( u g e n b 1 i d m i r b es (5 u d) bann m ö g I i d) fein,

bal ®croef)r gegen (S'ure genfer u m 3 u b r c f) e n"; rocnn beifpielsmeife in

einem ^e^blatt, meldjc^ in bie Ätaferncn gefdjmuggelt murbc, crllnrt mirb, bafj „in ber

^trmee bie Solbaten ju gcfäf)rlid)cn Jeinben ber aitenfdi^eit, ju

g e ro c r b !5 m ä § i g c n iDi ö r b c r n, j u f i n n l f e n 2)? a f ri) i n c n unb 3 u Vieren

cr5ogcn m e r b e n, mag ben 3i>f«>'i'"'-'"^rud) ber djriftlid;en D^oral bebeutet", fo fonn

21*
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man barauä erfe^en, i»ic gefäl^rlid) biefc 5|]ropaganba roar, ber fid) regelmäßig etf(i)einenbe

®tuclfd)riften, in 5Prag me^r dl 38, unter Derfd)iebenen ^fiamen unb an üerfdjiebenen

Drten Söf)meng 41 Heine SSIätter mibmeten.

©Ott [ei ®Qn! \)ahc bie böfe ©aat bei 5(bgeorbneten ^ I ö f
a c nid)t überall ben

rid)ligen Soben gefunben unb t)at ber gefunbe ©inn einel 63roßteiIel h^^ tfd)edjijd)en

35oIIel, I;auptfäd)lici) auf bem Sanbe, unb bie ^ot^Ijunberte alte Srabition unferer glor*

reici)en 5trmee el ucrt^inbert, baß bicfe 6aat in bem 9)?omcnt ernfter 5?rieggnot coli auf'^

gel)en fonnte. ®e[fenungcad)tet l;alte er el für notroenbig, einmal offen, !lipp unb llar unb

oljne 2Soreingenommenf)eit gegen bie tfdjedjifd^en 3ftegimenter, beren gute militärifd)e (Sigen=

fd)aft er in feiner S)ien[täeit perfönlid) fd)äljen gelernt l^abc gu fagen, mal gefdie'^en ift,

bamit einerfeiti Übertreibungen nermieben racrben, anberfeiti aber ber SSeliaup-

tung entgegengetreten mirb, baß überijaupt fein 2Sor!ommnil oor-

[jonben mar, melc^el bagu bered)tigt, bem Stbgeorbneten ^lofac
unb feinen ©efinnungigenoffen einen SSormurf ju mad)en, baß
fie mit il^rer 5tgitation ber Strmee, bem ©taate unb il;rem 2Satex=

ianbc einen großen ©diabenäugefügtfiaben.

Sm5Infang bel^riegel^atfid)in Boljmen in ber tfd)ed)ifd)en Senölferung

menig Äriegifreubigfeit gezeigt, mal mit 9iüdfid)t auf unferen flaroifdjen ©egner graar

nid)t erfreulid; mar, aber, raie ber Sanbeluerteibigunglminifter meinte, bei gutem SBillen

erflärt werben lonnte. 2BörtIid) fagte er roeiter

:

„Hm ffl mäjfic ttat oBer in ben bieutft^cn Seilen bes Canbcs eine Benjurbcrungs«

wjürbige ^iegs^geiflerung gntage nnb 6ann ic^ bie ban&bare ^ottfiaiiürung ber«

f«IBen nic^t wnterbrücken."

^n 93ö%ien mar anläßlid) ber SIRobilifierung bie 3Kannfd)aft in uielen fällen ben

gerfe^enben ßinflüffen burd) Stgitatoren aulgefe^t unb el f)aben fid) inlbefonbere bie 5IRit=

glieber tfd)ed)ifd)er

6o6o(t)ereine

unb ein ^^eil ber tfd)ed)ifc^en S e f) r e r
f
dj a f t, bie all fü"^renbe ^erfonen in ben <So!oI-

ücreinen auftraten, in SSö^men unb aud) in ber ®efangenfd)aft all ruffopljil erroiefen.

©0 forberte ber friegigefangene S^urnmart ^labunfa be^ 9tofti=

flauer ©ofolgauel (5IRä'f)ren) jum Eintritt in bie Sruzina auf, roobei er rief

:

„SrfüIIt ben ©c^mur, ben ^!^r fo oft in ben 2;urnfälen roieber^olt
Iiabt

unb beroeift, baß unfere Sofun giroorte feine leeren fin b."

Unb ein anberer ©ofolfunftionär, ber ^tnfü'^rer ber V. Stbteilung hc^. in

Söl^men befinblid)en 93araffd)en ©ofolgauel X, forberte in äl)nlid)er Sßeife

alle friegigefangenen SRitglieber ber Sofoluereine biefel ©auel 5 u

r

'^(nmelbung für bie ©ruzina auf,

roobei er fie gleid)falll an bie Erfüllung il^rel (Sd)rourel mal)nt.

'^a^ SSerI;äItnil groifdien ber bebeutenben 5(n§aI)I ber (Sofoln, bie in bie §ront abge^

gangen unb ber ^al)! ber tfd)ed)ifd)en ©olbaten, bie "^eute in gegnerifd)er ©efangenfd^aft

finb, bann bie %ai\aä)e, 'öa^ bie ©ofollegitimationen all ©ofumente ber
ruffopt)iIen ©efinnung ben Überläufern fid) in jeber §infid)t für-
berlid) erroeifen, fpred)en flar unb überjeugenb für ben ©ffeft ber agitatori'
fd)en 3;ätigfeit, roie fie in ben „Surnuereinen" betrieben rourbe. *)

*) U5gl. I)ie2;u bie "ilnfragc 6 t n e h, in rceld)cr bic 6d)Iicßung uon 6o6olDcrcincn
als „bircUt unbcgrciflid)" bejcidjnct rourbe. 6. 6. 74.
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CDet Sanbe^oertcibigungöminiftcr reriüies bann auf bic p a f f i d e ip a 1 1 u n g b c r

t f d) c d) c n im ö i n t e r I a n b e, auf if)re bcfanntc geringe ?lntcilnaf)mc an bei Ä t i e g s-

n n I e i Ij e, Ä r i e g ö f ü r f o r g c ujro. unb ging bann jur 5Jetraci)tung bcr 58cr{)Qltniffc

bei ber ^^Irmee über.

^m ;jnlanbe jcigten ficf) mitunter bei einzelnen

2ruppcnlörpern Ifc^ct^tfcfier 9lQlionaIit5t

me{)rfad) ^ifjiplinmibrigfcitcn unb Ua\ic JyäUc üüu ^nfubocbination, bcncn allerbingä mit

[djärfften HlJitteln ein Gnbc gemndjt murbc; ^aupt|Qd)Iiri) anläf.Iidj be^ *.Mbmar|d)cä unb

auf ber ^-a^rt in hcn "iJlufmarfdjraum, in oiclen ^-öllcn burrij übcrmöfeigcn ^lIfo|)oIgcnu^

begünftigt.

^mmer^in mar eine größere ^n^al)! non ^Regimentern, bct Sanbe^Dcrteibigungsminiftet

nannte bie 3ö'^I 10' baoon betroffen unb e^ rourbc burd) CSr{)ebungcn jroeifellosi feftgcftcllt,

h a^ bie JBurjel bc^ übell in bcr ^eimat ju fudjen fei.

?Infüf)rcn muffe er geredjtcrmeife, bafj jum Sieifpiel ein Dtcgimcnt im l'lnfangc beä

Äriegeä in biefer S^iidjtung fcl)r picic 5(nftänbc t)atte, fpätcr aber fe[)r gut mürbe unb gegen-

iDürtig, allcrbingg ju einem drittel mit beutfd^er 3Rannfd)aft au§
Jroppau, <Bt. gölten unb 2Bien gemifd)t, bie glänjcnbftcn 3Baffentatcn au§-

fü^rt. 5(nbere $Hegimentcr au^fd)Iie§Iid) tfd)edjifd)er Di^ationalität ()abcn nid}t nur einjelnc

(jeroorragenbe SBaffentoten aufjumeifen, fonbern fid) mäl^renb bes ganjcn ^^elbjugeä brao

gcf)alten unb geid)ncten fid; aud) in le^ter 3cit mef^rfad) auß.

Sro^bem muffe bcr Sanbc^ücrteibigung^miniftcr Icibcr tonftatiercn, baß insbefonbcre

in bcr crftcn ^^eriobe be^ itricgcä ja^Ireid^e ^-äüc non Waffcnbefertion
;, u m § c i n b e unb anberc fd)merc militärifdjc !5)clifte üorgefommcn finb, fo im Sep-

tember, Cftober, DJouembcr, 2)e3embcr 1914, Tläi^ 1915 an mef)reren iagen nad)einanbet

unb aud) fpätcr.

5t(Ic biefe Gin^elfätlc laffcn ben (2d)Iu§ gu, 'öa^ bie ftaatsfeinblidjc ©efmnung in einem

nidjt unbeträd)tlic^cn Seile ber tfd)ed)ifd)en Seoölferung tief SBurjel gefaßt F)abcn mu^.

'Sic finb burd)auä nid)t gering cinjufdjäjjen.

Sefonber^ bcjeidjncnb mar ber %a]l "öe^ gcmcfenen JRebafteur^ ber „Narodni Listy",

Sogban ^ a o I u, ber auc^ mit S) r. Ä r a m a f im frcunbfd)aftlid)en 2?erfe^r mar. Tiefer

mürbe, nadjbem er ju ben Stuffen mit feiner 5lbtcilung übergelaufen mar, Sfleboftcur beö oon

bcr ruffifd)en Sftegicrung für bie %\d)eä)en in Stu^Ianb i^erauggegebcnen ^Blattes „Tschecho-

Slowak" unb fd)ilbertc in mel^reren 5(uffä^en in ruffifd)en Leitungen, roic e^ if)m gelang,

aU ^ai)nxiä) in bcr Dfterreid)ifd)=ungarifd)en 2(rmec allc^ au^jufpionieren, bann mit feiner

ganjcn Stbteilung bic ^-elbroad)cn nicberäumad)en unb ju ben Stuffcn überzugeben.

2(m aufllärungibebürftigftcn für bie öffentlid)c 9)?einung ift bic 5luflöfung bcr
^nfanteriercgimentcr 9?r. 28 unb 36.

2tm 3. 3(pril ini5 \)anc

t>a5 Snfttntcriereglmcnt 9lr. 28

einen ®tanb oon 2000 3)Jann, oon rocld)en nad) iöccnbigung bes ®cfed)teä biö jum 4. 3(pril

nur jirfa 150 SRann gefammelt mürben. 3" biefen fd)roeren kämpfen am 2)uflapa^
F)abcn fici^ jroei Satnillone be^ Infanterieregimente yjr. 28, o!()nc oon ber ^'euermaffe ®c-

braud) ju mad)cn, einem einzigen ruififd)cn Sataillon ergeben, moburdj bic ©cfed)tslagc

fritif^ murbc. 3}cm 73. ^nfontericrcgimcntc im Vereine mit reid)ebeutfd)cn
I r u p p e n gelang eß, mit fdjrocrcn 23erluftcn an Sotcn unb 2>ermunbeten
fid) biä jum (Sintreffcn neuer jruppen 3 u b c I) a u p t e n. SIrtilleriebeobadjter fonftatierten,

ba^ etma brei Äompagnicn bc5 Infanterieregiment! iJJr. 28 unoerrounbet gefangen unb

über 2 c m a n e c gegen 23 i F) a r obgefüljrt mürben.

®ic 5luflöfung hei Siegimentä murbc am 17. 5(pril 1915 rom Äaifer genehmigt.
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ein Kriegsgefangener namenä ^paforo^fi) fdjrieb an feine 5tngel)örtgen in ^rag,

"öa^ er bereite bic ruffifd;e (Staatganget)örigfeit criüorbcn I)abe unb bo^ 30.000 big 40.000

foIc()er 6iefud)c tf dj ed) if d),er befangener Dorliegen. 2(ud) nad) 5luf=

löfung beä 9legimentg famen nod) Derfd)iebene groüierenbe §älle vox.

^elbroebel Saf)ec!a, nac^ S^JcIbung eineg befangenen, foroeit erinnerlid), grüne

Stuffdjiäge unb auf ber red)ten Sruftfeite ein runbeä Stbjeidien mit Bli^pfeilen, rourbc non

ben Stuffen gefangen. 2IIS 5?unbfd)after ber legieren f)atte er bann bie 5tufgabe, bog ruffifd)e

mit bem öfterreid)ifd;en Sclepfjon gu oerbinben. ©päter mad)te er bie Sefanntfd)aft pon

%\ä)eä)en ber £ e g i o n unb erbot fid) bann freimillig, p ben Dfterreidjern äurüdäu!el)ren,

um fie äum Überlaufen gu ü'berreben. ©g foU iljm nad) «tuäfage ruffifd)er

befangener anbert^alb 2Bod)en fpäter gclungenfcin, 2:eilebeg28. Infanterie«

r e g i m e n t ä 3 u ben 91 u f f
e n 3 u bringen, ^n ber 3n)ifd)enäeit foU ein tfd)ed)ifd)cr

Kriegsgefangener gu ben bluffen einen Brief oon it)m gcbrad)t I)aben, in n)eld)em gelbroebel

Safiecfa oerfidiert, ba^ er fclbft nod) nid)t jurüdfetiren lann, ba^ it)m aber feine 5Uifgabc

[ic^er gelingen roerbe.

aSerfdjmeigen bürfe ber SanbeSperteibigungSminifter im ^ntereffe beS Infanterie-

regimentS 9h. 28 nid)t, bafe fid) ein Sataiüon beS 91egiment§, alS nid)t aufgelöft, an ber

Sfonjofront ^ernorragcnb gefd)Iagen f)at unb baburdj bie ef)re hei 9legimentg roieber ^er=

geftellt I)at, *) fo ba^ baSfelbe mit !aiferlid)er (Sntfdjliefeung rom 21. S)eäember 1915 mieber

aufgefteUt mürbe, unb meiter, ba^ biefel 9tegiment fid) feit^er tabelloS »erhält unb tapfer

mie bie anberen fämpft.

2)05 Snfmtterlereglnietnt 9lr. 36

l^at fid) in ben erften Kämpfen gut »er^Iten. 5Infangä 1915 aber mu|te e§, b a immer

häufiger gange ^Patrouillen gu ben 9luffen übergingen, fd)liefelidj oom

5tuf!IärungSbienfte auägefd)altet rcerben. S3ei einem Singriffe am 6. 3Rai 1915 mürbe ein

gangcS Sataillon gefangen genommen. 2Bäf)renb ber 9iad)t uom 26. auf

ben 27. 2Rai ^tten groei Sataiaonc einen Seil ber 9Urbfront beS S5rüden=

fopfeS ©ieniaua gu l^alten. ©egen äJiorgen gelang eS ftarten feinbUd)en Kröften, bic

bur^ metjrerc Sage mit aUcn 9Ritteln ber ^elbbefeftigung r)ergerid)tete Stellung ber ge-

nannten Bataillone in überrafc^enb furger ^eit faft ol)ne §euergefed)t gu burd)-

bredien, toobei baS giegiment 31 Dffigiere unb 1543 9Kann an befangenen einbüßte. ®a!)er

mußten bie 9lad)bargruppen, meld)e burd; übermäd)tigen Eingriff in §lan!e unb 9tüden be=

brot)t maren, in e i n e m ü e r l u ft r e i d) c n 91 ü d j u g auf bog roeftlid)e ©anufer jurüd-

gebogen roerben.

%ai ©ranierenbe biefer S^orgänge bei ©ieniama mar, wie gefagt, bafe bie Stellung

beä 9legimentS 9lr. 36 mit allen te^nifd)en SRitteln ausgebaut mar unb

t>a^ enbe H)ki gegen 2000 befangene mit lid)troten Sluffd)lägen, r)on S i c n i a m a fommenb,

burd) 9t f
a n e c paffierten, in l^eiterfter Stimmung maren unb oon f

e d) ä 9tuffcn ci-

fortiert mürben. 2Rit !aiferlid)er (gntfd^lie^ung üom 16. ^uli 1915 mürbe biefeS 9tegiment

aufgelöft.

man lann fidj roo^l fel)r fd)rccr norftellen, mit roeld)em ©efü^l Sruppen lämpfen

muffen, meiere miffen, hai neben il)nen fold^e unr)erläBlid)e 9legimenter fämpfen, oon bcnen

fie fürd)ten muffen, ba^ fie uon i^nen gerabe im fritifd^en äRoment oerlaffen merben. S)urd)

biefeä 9Sorget)en mürben natürlid; nld)t nur anbere Gruppen fd)mcr gefä^rbet, fonbern aud)

bie S)urcl^füt)rung raeiterer Operationen auf hai äufeerftc gefä^rbet unb get)tnbert.

3m aEgemeincn muffe aber betont merben, ba^ fid) in ber gront felbft ein großer

Seil ber tfd)ec^ifc^en 91egimenter i^rcr alten Srabition roürbig ermiefen l)abe unb ha^ aud)

*) über ben mirhlidicn Urfprung bicfcr „9tel)abiüticrung" klärt uns in bankcnsmertcr

«a$eife ^crr ©r. ^cnes ouf; ocrgl. bas 3itat aus feinem 93ucl)c „Detruisez l'Autnche

auf 6eitc 332.
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bo^ 93er!)alten einzelner, nicfjt tabclfrcicr ^Regimenter qerocci)fclt f)Qt, je nad)bcm mit ben

iJ^iatfdjbQtaillüncn unocrlä^licljc, uon 'iJlflitcitoren ucricttctc (Elemente eintrafen.

6in ütel traurigere^ Äapitel i)t ober

u n b in b e r ÜJ c
f
a n g e n

f
d) a f t.

in 5rankrci(^

eine 2 f
d; e d) c n I c g i o n ejifticrt l)ü\, i[t crroiefen.

^er ^>arijer Süfüloerein jci!)It nad) bem eigenen ^söf)re5berid)t in ber ^aupt*

oerfammlung üom 4. (vcbruar 1!>17 202 2)Htgliebcr, moüün li:j an ber '^ront, 3 als SoI«

baten in ^Betrieben, 34 nad) erfolgter ^^H'rnnmbung mieber in ben Tienft geftellt finb. *5icrjig

bicfer Sofols [inb in ben 9leil)en bcö franjöl'ifdjcn föegnerö gefallen, ^m ganjen finb 190

unter bie (yal)nen geeilt unb I)aben 35 franjöfifd^e unb 15 rufjifd)c '^ui-

5 e i dj n u n g e n erl)alten.

Ter ö[terreid;iid)"ungarif(^c Stefcrocleutnant 3Benjel T o [t a I (ber Sd)roagcr beä

gemefcnen Dberbireftorö ber 2ivnostenska banka, ^Preifj) ift am 9. 3Kai 1915 in ber

Sd)Iad)t bei ^arcnci gefallen.

^^lußer ben <2ofoIä [inb aber nod) anbere 3:fd)ed)en eingetreten unb bie 2fd)ed)en'
legiün rourbc anfänglid) mit GOO !iiDJ a n n aufgcftcUt ; baron maren 400 ^JJ^ann auä

^ari^, 50 auö Gnglanb unb bie übrigen au^ anberen Crten. 'Jic iiegiün rourbe i n

Sai)onne organificrt unb erl)ielt vom bortigen $Bürgermci[ter eine mit bem
böl)mifd)en Söroen gcgiertc 5al)nc.

2)ie 2;fd)ed)enIegion rourbe im Hini unb ,^^uni 1015 bei '^'( r r a ^, im Sep-

tember in ber 6 F) a m p a g n e, im ^uli 1916 in ber ^ i c c a r b i c unb jum 2eil i n b c t

Sarrail'2trmee bei Sitolia oerroenbet unb ):)a\ 80 SDJann an Joten unb 30 an

^nüaliben oerloren ; 84 rourben ausgejeidjnct. ©egenroärtig fmb nur nod)

126 Tlann an ber '^tont. S) i e 2 f d) e ri) e n I e g i o n f) a t a u d) au« fünf ^ ^ ' *>"

pilüten ein eigenes 'Jlugjeuggcfdjroaber gebilbct. 58ejeid)nenb ift, baß

bie frongöfifdjen I)öl)eren ^ommanbanten S3efeI)Ie an bie 2:fd)cd)enIegion ergelien ließen,

roorin bie Segionärc cor bem Überlaufen geroarnt rourben, unb baf^ bie i^egion aus biejipli-

nären ©rünben eine 3f^^Iß"9 "^d) 2 i) o n unb fpäter fogar nad) 51 f r i f a perfekt mürbe.

©päter rourben über einen im SJJai 1915 ron bem Senator i'ebert cingebrad)ten ©cfc^«

entrourf allerbing^ bie ^reiroiüigen bann roicber auö '^üfrifa jurüduerfc^t.

ßiner ber gefä]^rlid)ften ipe|jer roar in ^ranlreid) ber ©eneralfefretär be^ tfd)ed)ifd)en

9?ationaIratel ®r. ßbuarb

5Bene§

(biä nad) 5lriegäbeginn ^jJrofeffor ber t
f d) e d) o f l a ro i

f
d) c n Jp a nb e 1 o a ! a b e-

mie unb ^ojent ber tfd)ec^ifri)en Unioerfität in *4-''tag).

©buarb ©cnes I)at im September 1916 anläfjid) ber ^eicr beä !JaF)re^tage5 ber

Sd)Iad)t in ber (SI)ampagnc ben tfd)cd)ifd)en ^tctw'Iliflcn ''•"cn ^Jortrag geroibmet unb babei

au^gefül)rt, ba§ bie erftcn g-reiroilligcn ganj inftinftio aus S;>a^ gegen 2)cutfd)'

I a n b, 9B i e n unb bie 2R a g i) a r e n in bie fcinblid)e ^Irmee eintraten, ebenfo roie bie

t|d)ed)ifd)en Solbaten in ber .•peimat i n ft i n f t i o j u m (V c i n b e überginge n.

„ßs barf nid)t uergeffen rocrben," fagt ^r. 33 c n e §, „ba§ jebes unferer 93 ü d) e r,

jcber unferer S e I) r e r unb ^^olitifer, unfer ganjeä nationale^ Scben ganje ^^^iräc^nte

I)inburd) ^becn unb 2lnfid)ten ausgefät I)aben, bie je^jt in unfcren jungen an ber ^ront

unb in unfcren ^Kriegsgefangenen in 9iu^Ianb fqmbolifiert finb.
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9Baä loäre ba§ für eine ^n^^I'^iöenä, roa^ roären ha§ für ^ü'^rcr,

wa§ tüären \>a§ für SeF)rer, bie bieö 3al)räef)nte l^inburd) oerfünbet

l^ätten burd) Darlegung au§ ber ®efd)icE)te, auä ber Siteratur unb

ber ^olitif unb bie je^t, wo biefe Darlegungen Bei unferen ein-

fad)en, aufrid)tigen, begeifterten jungen ^^rüdjte tragen follcn,

artig, unentfdjloffen unb Dfterreid)er bleiben roürbe n."
*)

2(ud) unfere tf(^ed[)i[d)en 5?riegägefangenen in ^ranfreid) würben

burd^ 33 e n e s im Stufiufe vom 31. 3Kär5 1917 im tfd)ed)ifd)«reDoIutionärcn ©inne be=

arbeitet.

S)a§ 3:fd)ed)en aud) in ben 3leil;en ber Gnglänber gelämpft Ijaben, ift ebenfaüä

erwiefen.

Sit 9tufeIonb

würbe unter bem Xitel „Ceskä Druzina" anfönglid) auä in Stu^Ianb lebenben Xf(^ed)en

eine Gruppe aufgcftellt, bie bann burd) überrebung unb SSerleitung tfd)ed)if(^er

Kriegsgefangener immer weiter cergrö^ert unb auSgeftaltet würbe.

®ie erfte Slufftellung ber „Ceskä Druzina" erfolgte in Kiew, unb jwar im 5tuguft

1914 mit 1000 2)?ann, mit 33ewiUigung bei ruffifd)en ÄriegSminifteriumS, burd) einen im

„Sftu^foje ©Iowo" am 4. Stuguft 1914 erlaffenen 5tufruf. ®ie beiben tfd)ed)ifd)en §aupt»

perfonen waren aU SRitteläpcrfonen swifd)en ben ruffifc^en äRilitärftellen unb ber Druzina

bie 3;fd)ed)en 5tIoiä 2; u c e f , SSertreter ber ^-irma ßaurin & Clement in 2Rog!au,

unb ber au§ Söl^men ftömmenbe ^Petersburger Juwelier 3^en^o Sfteimann" (bie beibe
mit ®r. Äramäf oor bem Kriege in Serbin bung ftanben).

„^m 11. DItober (28. September), baß ift ber ©t. SBenjelStag, erhielt bie Druzina

in ber SopI)ien!ird)e eine wei§»rote, mit bem Sßappen ber brei böf)mifc^en
Sänber unb ber 2Ben3eISf»rone gezierte ^^^afjne; ber Kommanbant war

Dberft ©egontoüic, bie ©ubalternoffijiere ber Druzina waren Dfterreid)ifd)e Sfteferoe»

Offiziere tfd)ed)ifd)er 9lationaIität, weld)e bei ber SJiobilifierung in 9lu§=

lanb oerblieben waren.

^ntcreffant finb aud) bie SiuSweife über (Sammlungen jugunften ber tfd)ed)if(^en

Druzina, bie im „Cecho-sloväk" nerlautbart würben, in benen fid) nid)t nur f)äufig bie

Kriegsgefangenen 2Rannfd)aften, fonbern auä) nid)t feilen IriegSgefangene Dffi»
giere alS Spenber befinben.

Semer!enSwert ift, ba^ bei KriegSauSbrud) ein tfd)ed)ifd)er 5]5oIiti!er in ruffifd^en

Leitungen auSfüI^rte, ba§ oon mel^reren §unbert öfterreid)ifd)en Staats»
bürgern, bie in JRu^Ianb lebten, fid) nur brei für ben Dienft in ber §eimat melbeten,

ber Steft in bie Druzina eintrat.
3m Jänner 1916 gäl^Ite biefe erfte Druzina üier Flotten (Kompagnien) unb würbe

im Wäi^ 1916 in ber Duma bie Starte beS tfd)ed)ifd)en SflegimcntS mit 1500 Biaxin an=

gegeben.

Die Druzina würbe anfönglic^ nid)t fo fe!^r als gefd)Ioffene Kampftruppe, fonbern

p ^Patrouillen unb gum Kunbfd)afterbienfte, gur ^erüberlodung oon tfd)ec^i=

fd)en Gruppen benu^t, ^aä) KriegSgefangenenauSfagen würben aud) mef)rere

Druzina«2)?itglieber als Kunbfd)after nad) 93öl)men unb 2Rät)ren entfenbet. Ein folc^cr

(Smiffär namenS (Smil 5p o S ! e r, ber angeblid) 9'iad)rid)ten an bie' Stbgeorbneten K r a m a r

unb K I f ä 5 überbringen foUte, würbe im ^nlanbe Derl)aftet.

*) Somit wirb bie — üon ben 2fd;«id)cn im 'i^roäcffc ^ramaf fo Icb!)aft bcftrittcnc —
9tid)ltgfeeit ber 5)orlc3unfcn in bem „315ot)rneI)mung5bcrid)t bcs Ecitmcriöcr 9)lilitärkom=
mnnbonten öon einem gcroife oöUi^ unocrböAtigcn unb root)I ouc^ ^crrn 6 1 o n S & gc=

nügenbcn 3cu^cn cinwanbfrei b«ftäiigt. cbenfo oocr auc^ bie 9totwenolgkeit jener S[JIoB=

na'^mcn begrünbet, weldic p ber Äonfishotlon td)cd)ifd)cr ed)ulbüd)cr füt)rtcn. '23crgl.

6ettc 55 unb 101 ff.



^m SRorj 1915 lag in bet 3)Josfauct tfc^cc^ii'd)cn IDJilitärfommtffion ein Eintrag be«

treffe 93ilbung einet iDHIitärabteilung aui ben Itieg^gefangenen
3; j dj c d) e n für b i c 3; n t i g f e i t i n n c r () a 1 b ö ö f) m e n ö o o r.

®ic 21nroefen[)eit bet !3)ruzinen in ÖJaüjicn würbe oon bcn 33enjoF)ncrn bafelbft roicbet-

^olt fonflatiert unb in Derfd)iebenen ru[fijdjen 33Iältern über bic Ifdjedjifd^natiünalc Vlrmee

eine 3Renge bei J^üben^roetten — nodj ruf|'ii'd)cni Sinne — mitgeteilt, insbefonbete

i^re ^ c r D r r a g e n b c 33 e f ä t) i g u n g 3 u ni 5t u n b
f
d) a

f t e r b i e n [t e.

®ie tid;ed)ifd)c 2)ruzinQ foU ju G0% au^ abjoloierten Uli i 1 1 e l
f d) ü I e r n unb ju

20% auä ^"»üc^jdjületn bcftel)en, namentlid) baä 3. Slegiment ^on l'xila oon
%x oinorv.

Cnbe 1915 mar bie t)"d_)ed)i|d)C S)ru2ina fd)on jum tfdjcdjo-jloroafifdjen Sd)üten-

regiment angeioad^fen.

^n D m ^ I allein [ollen nad) 5?ricg^gefangcnenausfagen auf ben crften ^(ufruf ^in

von 1200 fricg^gefangenen 2fd)edjcn 800 in bie ®ruzina eingetreten fein.

®aä ^a^r 1916 bradjte eine neuerlidje 58ergröfeerung unb rourbe ju Cftern 1916 in

ÄieiD bie 5tuf[tcllung bet tfd)ed)o = flDiüa!ifd)cn l^rigabe befd)lof|en, bic

abet (Snbe 1916 erft aul einet ^-elbbrigabe unb einem 6rfafe!örper bcftanb. 2)ic J'^Ib«

brigabe I)atte brei 9tegimentet, bie bciben etften ju btci Bataillonen, bas brittc ju einem

Bataillon ; alfo fieben Bataillone, jcbcä auä uier Spotten (5?ompagnien) bcftel)cnb. 2)ie ©e«

jeid)nung mar : „Cesko-slovacky stfelecky pluk",

S)aä britte Slegimcnt, bai nur ein Bataillon Ijatte, bo§ i[t 2iz!a pon Jrojnoro, l)at

burdjau^ bcn ortl^oboren ©lauben angenommen. ®ie jjelbbrigabe mar 6000 biä 7000 2Rann

[tarf. 5)et erfa^förpcr 1000 Vxß 1400 aJknn.

Äommanbant ber ^-clbbrigabe ift bet tuf[ifd)e Dberft Xtojanoro, bie 3Rannfd)aft

meiftenä 2[d)cd)en, roenig Slomafcn, oereinäelte Slutliencn unb ^olen. Tie ßommanbo«

fprad)e ift ruffifd) ; beim ßtfa^förper : tfd)ed)ifd) unb ruffifdj ; ^Ibjeidjcn finb rociß-rote

(Streifen an ber 5IRülje.

S)ie roeitere Drganifation mitb je^t in bie §änbc bcg ©enerall Cerroinfa
gelegt. Sctjterer, ein %\ä)e6)c r»on ©eburt, foll Dor etroa 40 ^afiren nad) 9lu§lanb

aulgemanbert fein.

21m 13. ©ejember 1916 mirb fdjon uon einer t
f
dj c d) » f 1 ro a ! i

f
d; e n S d) ü tJ

e n«

b t i f i n in ruffifd)en 3eitungen gefprod)en, unb jroar in ber 3^i*""9 „Cecho-slovak".

21m 25. 3önncr 1917 roirb gemelbet, bafe fd)on eine groeite Tiioifion aufgeftcüt

merben foll.

Ceska Dru2ina l^at fid) 3al)Ireid)e 2Iusäeid)nungcn crmotbcn unb c^ ift tief bcbauer-

lid), ba^ Seute mit fo guten militärifd;en 6igenfd)aften burdj nationale Berl)c^ung in bie

9teil)en unferel ^^i'cinbeä getrieben mürben.

SBaä ben Übertritt jum ortl^obojen ©lauben anbelangt, fo ^at aud)

baä brittc Bataillon beä groeiten SRegimentä roie "öa^ britte Slcgimcnt gel^anbelt.

21m 9iamenätag bc^ Bo'^en, am 19. ©ejcmber 1916, finb oon biefer 2)ruzina 14 Cffi*

jiere unb 1370 SHann jum ort!)obojen ©lauben übergetreten.

®ie ^ü^rer ber ruffifd;en 2:fd)ed)cnberaegung finb cl)emalige öftetteidjifdje

JRefetoeoffijietc: Sucef, Slcimann, ^oolu, i^Iecanba, 3?ilacef k.

2Baä abet befonbcrg traurig ift: auä bcn Bcrid)ten gef)t aud) ^croor, bafe mand)e, ibrc

Sonberftellung (2:fd;ed)en unb Serben in ber ©efangenfc^aft) benu^enb, i 1) r e m i t g e-

fangenen Äamerabcn anberer ^Rationalität mi^^anbelten,

Befonberä feurige Stuffopljile roaren bie aRitglieber beä Surnnereineä

2)ief€ roorcn burt^ bie ^mtk aih Jmhe öflerretc^sUn^arns unb 2>eutf<^*

tanbs; bttö «ber nur anitgüeber bes tf(^e(^i[(^cn unb ferbtf<^en Sokols.
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51m meiften belaftct erfd)ctnen junge 9leferüeoffi5iete tfd)ecf)if(^er

g^fationnlität, bie aucf) erroiefencrmafeen »ielfac^ an ber Gefangennahme

ganser Truppenteile ®d)ulb I)aben.

eetber finb ttm^ aftliw, fogtrr etabsoffiaicre kompromittiert.

md)i alle tfd)ed)tfd)en 5lriegggefangenen [inb aber in bie ljd)ed)ifd)en ®ruzinen über«

getreten, fonbern eine Sin ü\)\ treulofer ift in bie [ c r b i
f
dj e g- r e i ro i 11 i g e n I e g i o n

bei ber S) o b r u b f
d) a a r m e e eingetreten ;

\o mclbct ber „Cecho-sloväk" in 9ir. 70

üom 30. Oftober 1916, bafe 24 tfd)ed)ifd)e Offiäiere unb 40 einjährig-

^reiroillige in bie ferbifc^e §r e imi IH gen b iü if i o n eingetreten

finb.

®cr ©eneral SäiDlonirf) erraäf)nt auäbrüdlid) in feinem Slntritt^»

befe^I bie 3:fd)ed)en unb ©loroafen; eö beträgt bie Slnjaf)! ber in

berferbifd)en®iüifiongegcnDfterreid)!ämpfenbenfrüI)erfriegg=

gefangenen2fd)ed)enmel)ralä 4000 DJiann, ma§ aud) im „Temps" Dom

20. Siooembcr 1916 beftötigt roirb.

©er Sanbe^oerteibigunggminifter moUe nid)t oerfdjroeigen, bafe an§ ^ r i e g ^ g e f a n-

genenlorrefponbensen bie erfreulid)e SBa^rne'^mung gemad)t mürbe, bafe oiele ber

tfd)ed)ifd)en Überläufer in 9tufelanb ^erbe (gnttäufd)ungen erfal)ren I)aben unb

jefet mit fid^ unb i^rem, ©eroiffen !ämpfen, roie fie itjren SSerrat gutmad)en lönnten.

®er Sanbe^üerteibigungsminifter führte aber aud) gern unb mit (Genugtuung aU

Semei^, ha^ Saufenbe im el)rlid)en Kampfe unüerfd)ulbet gefangene Sfdjedjen, il)rem ßib-

fd)mur unb i^rem 5!aifer treu, oUen SSerfü^rungglünften raiberftanben finb, an, bafe eä er=

freulid)ermeife audj nid)t an 9f?ad)rid)ten fel)lt, au§ bcnen t)err)DrgeI)t, ba^ bie F)od)Derräteri-

fd)e Slgitatton nid)t nur bei Dffijieren, fonbern aud) bei ber Ü)?annfd)aft oft auf SBiber-

ftanb ftD§t.

^m „Cecho-slovak" fflt. 3 üom 8. ^uli 1915 brüdt ber „Svaz" fein Sebauern au^,

ba^ unter ben Äriegigefangenen fo niele altiüe Offiziere feien, bie gmar 2;fd)ed)en, aber

bennod) fd)roar3=gelb bi§ in bie Änod)en finb.

®efäl)rlid)e formen naf)m aud) bie Stgitation unter ben

S;fd)cd)en in 5{meri!a

an, roeld)e bie ftaatgfeinblid)en Drganifationen ber 3;fd)ed)en beg übrigen 5tuglanbe§ mit

reid)Iid)en ©elbmitteln unter ftüMen.

S)er Sanbe^öerteibigungiminifter roiel fd)liefelid) barauf l^in,

ioeId)e fc^roere moraIifd)e (5d)äbigung beä 5Infef)enä ber 2RonaTd)ic

im feinblid)cn unb im neutralen Stuälanb burd) biefeg d er r ä terif d)c

23er^alten eigener (Staatsbürger l^etüorgerufen würbe unb nannte

bie folgen unabfc'^ba r."

^ir roollcn aunädift nur barauf f)inn)etfen, bafe I)ier bie klare ^ntroort
auf bie oeriDunberte anfrage bes |)errn 6 1 a n e k unb Oenoffen ge=

geben ifl, bie laut ^nt)ang gur 13. öifeung (6. 1401) unter anberem be=

^aupteten

:

„e§ ift flor, bafe in btefer ganäen 5]ßerfefution ber böl)mifd^en ©ofolöereine ein

©Qftem f)errfd)t, ba bie S3eh)eggrünbe biefer Sßerfolgung un§ unb
unferem SSoIfe enticeber unbefannt ober bireft — unbegrcif»
\iä) finb !"



331

llnbegrciflid), bos glauben mir! 0cnn ^^crr otanek mirb co nie begreif

fen, ha\i foId)e intime ^f5iel)ungen ^u bem Jeinbe, ber unjre
(Srenjcn bebrof)t, im 5l*ricgc nidjtgebulbet iü erben biirfen!

53Ian fief)t aber fd)on quo bcr "Jlnfiitirung bcr 9\cbe 6einer g^^ellenj beo

gciuefencn i^eirn tnnbc5uerteibigungomini)lero, bnfj er in 'JBirldidikcit eine grofec

^j?eif)e konkreter 2at[acf)en Qnfiil)ric unb Atomen nannte, aI|o nidit, mie -llbge--

orbneter 6tran5ky am 27. 3uni fagte, „jeine '^luolaffungen mit keinem ein=

5igen roie immer gearteten ^eroeijc unterjliitjt unb belegt" l)at.

"3Iber ba ^err ^bgeorbneter ötransky [o nad) 'iöelegen fd)reit, roollen

lüir nid)t unterlagen, für Seine ©läellenä &reil)errn ü. ®eorgi einen 3eu=
gen an3ufiil)ren, mit bem jid) crflerer [elbft auseinanberfetjen foll. (5o i|t bics

nämlid) ber bereits oft crnxi^nte

ein ©efinnungsgenoKe bcs i^errn ^bgeorbnetcn Stränsky, alfo gctui^ ein

red)t unoerbädfitigcr 3euge. 2)enn uon il)m mirb ^err ^bgeorbneter Stränshy
nid)t annel)men, ta^ er jid) „räd)en" roill unb ba{)er „beroeislos" ®ifte ju^

[ammenbraut.

2I5ir lajfen aljo f)ier nur bie eine 6d)ilberung au5 bem im Ätiege in ber

6d)roeiä er|ct)ienenen ^ u d) e

„D^truisez rAutriche-Hongrie"

uon 2)r. ^enes, Sogent an ber i^anbelsakabemie in "^rag,
mörtlid) folgen:

„'2)er Sirieg bilbete eine ungeljeure Überraschung für bie Xjd)ed)en, fie maren

nod^ nid^t boHftönbig borbereitet für einen 6ntfd)eibung5fQmpf. Xie Habsbur-
ger sogen e§ bor, Jßafallen ber Hot)en3onern ^u fein, ftatt ^crrfdier eine§ Staate^,

in bem bie Slamen nid)t untcrbrücft getoejeu h)ären. G§ mar alfo natürlid), ha^

bom erften XaQC be§ ^riege§ an bie gange tfd)ed)ifd)e?Jation oI)ne
2ru§nal)me if)re geinbfdiaft gegen Öfterreid) unb 3^cutid)lanb
befunbete. ®er Sieg toürbe bebeuten: bie $ßeriüirflid)ung ber allbeutidien

^löne, bie ©ermanifation ^fterreic^S, bie llntcrjorfiung bcr öfterrcid)ifd)en SUimen.

CDie 3eitungen beröffentlirfiten 21 u f f ä ^ e gegen ö ft e r r e i c^, bie Sebölfcrung

bermeigerte glatt bie 3eid)nung ber ^riegäanleiöen,

fi€ KJ«igerte fli^ eticnfo, bie Lebensmittel ber SRcgUrung na ^Jerfügung 3U ftellen

unb trug auf b i e f e SB e i j e ä u ni f i n a n 5 i c 11 e n unb i) f n m i i di c n

^-Panfrott ber SP?onard)ie bei. Heute gibt es u i d) t e i n e e i n 5 i g e i> a r-

tei bcr Station, bie für öfterrcid) märe, (rnblid) bcrmeigcrlcn

bie tfc^ec^ifc^en 6oIboteit

e§ fi)ftematifci^, für Öfterreid^ äu marfd^icren unb fid) gu fd)lagen; b u r di ibrc
Haltung begorganifierten unb benioralifierten fie erfolg«
reidi in grofeemSKafeftabe bie i3fterrcid)ifd)'ungarifd)e 33? on-

ardbie. 2)a§ elfte 9legiment au^ $ifef mcigerte fid) gegen SSaliebo in

Serbien äu marfd)ieren unb tourbe bejimiert. Xcx 9teft mürbe unter bie .Qanonen

ber Serben gefd^idt unb bann boHfornmen berniditct burd) bie magi)ari)d)c 3Irtil»

lerie. Solbateji bon 102 (33e n e f df)a u) cr3äf)Iten, mie il)re 5?amerabcn mit
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t&ren greunben, hen ©erben, ficE) in SBerbinbitng festen unb tote b t e f e 23 e r 6 r ü-

b e r u n g beenb'et toarb bitrcf) bieÜbergabebertjtficrfiijceienSoIbaten,

burcE) ba§ Unglüd bei ^olubara unbburdf)biet)oII!ommene®e§organt=

jatton ber öfterreirf)tjtf) = iingartfc(ien ©übarmee. S^a§ 36. Sftegi-

ment au§ ^ungbunälau meuterte in ben ^afernen unb tourbe gum Xetl

niebergemaifit. 5ßiel jfäter toitrbe c§ aufgelöft. ^n ben ^ar^otl^en tDoHte ba§

88 «Regiment [itfi ergeben unb tarn bobei in ba§ geuer ber ^reufeijdjen (äarbe

unb ber ^onüed. ®a§35. 9legimcnt(5|5iMen)h)areinef)aIbe©tunbc

naä) feiner STuStoaggonierung i(f)on in ben rujfijd)en ©c^ü^en^

graben, tüo man jie mit grofefem @ntl)ujta§mu§ aufnahm. Xta-

gifcE) i[t bie @ef(f)i^te ber Ü b e r g a b e b e § 28. SK e g i m e n t e §. ©§ fiatte ficE) ben

gtufien am 3. ^pvil 1915 in ben ßarpat^en mitfeinemgansenüJJatertal
unb feiner aWuftf übergeben. Smeitaufenb 33Jann gingen fo ä«

b e n yt u f f e n ü b e r unb ein grofeer 2;eil bon il)nen fämt)ftebarna(figegcn

b i e Ö ft e r r e i cE) e r. ©er ^aifer löfte ba§ ^Regiment auf. ®ie Stuflijfung rief rebo-

lutionäre ©efü^Ie bei ben Sfc^etfien in S3öf)men unb in 2«äl)ren f)erbor. Um biefen

einbrud m bertoifrfien, entfc^loffen fidf) bie militärifdfien greife, f i cf) an ben

^f(^e(f)enI)öcE)ftbrutaläuräd)en. Sm legten ^erbft fteHten fie e i n n e u e §

^Bataillon bom 28. «Regiment gufammen, ouSfc^Iiefelicf) au§ jungen Seuten

bon 20 ^aWn unb fcE)i(Iten e§ bor bie italienifcfie StrtiHerie bei ©örg. ^aä) einem

JDÜtenben STngriff fomen blofe 80 $mann surüd, ber 9?eft ber taufenb iungen mtn-

fd^en blieb auf bem @tf)lac^tfelb. ^urj barauf fam ein neuer S:age§befeI)I, ber ber=

fünbete, ba^ bie ©c^anbe ber 28. ausgetilgt feil" (®a§ alfo ift nocf)

biefem gänälid^ unberbä(f)tigen Sengen ber Urf|)rung ber bielberufenen

„9tet)oliiailerung" bes 28. Snfattkricreglmentö!

®afe biefe £)^feräumgröfetenS;eiIS)eutfde)e toaren, berfcfitüeigt $8 e n e s

natürlich.) „2)ie fleinen SSorfäße, 3??eutereien, ©ienftbermeigerungen ufm. finb un-

ääJiIig. SSiele 2Serfcf)toörungen mürben entberft. ®a§ 33eifpiel ftedte fogar beutf^e

©olbaten an. ^n ©orlice f)at man im Slpril 1915 eine SSerfcfimörung bon tftf)ed^ifd)en

©olbaten entbedtt, in bie audf) ©eutfcfie bermidelt maren. ^e^t gibt e§ feine tf^etf)i'

ftfien SfJegimenter mef)r; fie finb berteilt."

5I$enn ^err ^bgeorbnctcr eiränsky 6cincr giac^enä bcm S'rciterrn

D. @€orgi ni^t gloubt, [o roirb er oieUeid)t ^errn 2)r. Weites glauben...

SDtan könnte fid) eigentlid) mit biefem 3cugni0 begnügen. 5Iber «s fei

äum aberfluffe nod) eine kleine ^ngol)! jener unrotberleglid)en 5Irmecbefef)Ie gum

53emeife raörtlic^ angefü!)rt, n)eld)e ieroeilcn auf ®runb ber eingetretenen €r=

eigniffe erloffen morben roareit. (Q3ergl. I)ieau bie bereits frülier mitgeteilten ^e*

ri3)te tfcl)ed^ifd)er bgm. feinbli^er Blätter über bas 93erl)alten cingelner lfc^ed)i=

fd)er SRegimenter.)

€)!p. 9^r. 5581 be§ 21. £). ^. bom 23. ©eäember 1914.

5tuf ©runb bon @efongenenau§fagen trurbe feftgefteüt, bafe t f (fied^tf (f)c

greitoillige in S)ruzinen bereinigt, batailIon§n)eife in ruffifcf)e ^nfan^

terieregimenter eingereil)t toerben. ®iefe greimilligen follen teil§ öfterreidEiifd^e,

teil§ ruffif(f)e Untertanen fein. §ri§ er!ennung§3ei^en . . . Unter ben jelüeiB gefan=

gen Genommenen finb bie Sfcfied^en mi5gli(f)ft balb feftsuftellen unb al§ $ocf)ber=

räter fofort in 2lnit)efenl)eit tunlicE)ft bieler eigener S:ru^D^en äu erfd^iefeen.
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3r. D. ^. 5Ref. 2832 Dorn 27. Jänner 1915.

53ci ber aKQnnfd)aft cineö tfd)cdnid)cn Xriippcnförperä trurbe fonftnticrt, bnfe

bie SJtüdjeite be§ (? inlogeblorfc-J in ben Jsi e fl i t i m n t i o n s f o p j c I n mit '^mx-

fd)rifteti et) r i 1 1 i jdic r Vettern bebcrft iimrcn. leren onl)Qlt joü babin
lauten, bci^ ^snhcibQT ein outer SlalDe fei, benient)pred)enb 311 bcljonbelu tuäre unb
bie fefte 9(bl"id)t Imt, sunt ^^-'i^be überäugeljen.

^. u. r. 1. cp. i'i. ^.

£)p. 9?r. 2916 t)om 5. gebruar 1915.

(Soh)of)I Dom 2anb[turminfanteriercoinientc 9?r. 32 qI§ aud) Dom S?anbn)e()r'

infanterieregiment 9cr. 32 finb in Iet3tcr 3cit ''-15 a t r u i 1 1 e n, bie an ben 5cinb

nejdiid't irurben, n i d) t m c l) r c i n g c r ü d t. 3 i e f i n b 5 u b e n 9t u f f c n ü b c r-

gegangen.
^sd) befel)le 1. bicje ^Regimenter finb neuerlid^ äu bereibigen; 2 ; 3. bie

CrtSgcmcinbcn finb äu bcrftänbigen, bofe ber 9?. 9^. ju ben JRuifen entn)id)cn ift

unb ba% er nad) feiner 9tüdfct;r fofovt bcm 3d)arfrid)tcr DcrfäUt.

^. u. f. 1. ^. ^.

gt. 9?r. 344 üom 14. Wdxi 1915.

©ofollegitimationen
aud^ bei Cffiäieren borgefunben. nberbie§ fam bem 3Irmeefommanbo im bertrou«

Iid)en SBege jur Kenntnis, ba^ fid) cingelne SD?iIitärperfonen, bie biefelben Legiti-

mationen befafeen, im .^amcrabenfreife bal)in geäußert Ijatten, b a fe f i e f i d) ö 1 1-

lommen fid) er fül)len, bcnn e§ tpirb i^nen aud) in freitt)illiger
®efangenfd)aft gut gct)en.

^. u. f. 1. 9. ^.

Op. 9lr. 637/15 bom 16. Slpril 1915.

©§ ift feftgefteüt: „5t n b e r it n t e r ft e n ® 3 r e n i a to a, in ber öegenb bon

33obin, 3??aIfolDice, 5%ud)art), ferner bei 33 e t) § c e I) a b e n im ^ e r b ft e

borigen ^al)re§ öfterreic^ifd)e ©olbaten tfd)ed)if(^er S^atio-
naIitQtfid)in feiger unb f)oc^berrüterifd)cr2Irt berl)alten.
2ie l)üben fic^ to ä I) r e n b b e § @ e f c d) t c § in Käufern unb 5^ e 1 1 e r n ber«

ftedt, oF)ne fid) am iTampfc 3u beteiligen, um ben 9?iid3ng ber eigenen Xrubpen unb

ba§ ^erannat)en ber 9tuffen absulüarten unb iid) biefen frei«

ipillig 3u ergeben.
2:fd^ed^ifd)e ©olbaten I)aben freilrillig bie @eiDet)re toeg»

getDorfen, bie I) eranfomm en ben Stuffen mit ben SBorten „S e r-

vusbratfi" begrüfet unb f i d) m i t b e n 9Ui f f e n g e f ü fe t. (? i n e 14 9[)? a n n

ft a r f e D f f i 3 i e r § p a t r u i 11 e I)at fid) einem ^ofafen, ber and) nid)t einen

@d)ufe abgegeben i^at, ergeben. 2^er Cffisier i)at \\d) bei ber ß^fortierung b i e

Sterne bon ber S3Iufe t)erabgeriffen.
©ine Stellung bei Sl u d) a r t) iDar atoei bi§ brei 2:agc burd) tfd)ed)ifd)e 2;rubpcn

befe^t. (Sin 33 a u e r fam öfter in b i e f c Stellungen. (F n b I i d) führte
biefer SSauer 28 ruffifd)e ^nfanteriften gegen biefe bon 200 b i §

300 23? a n n b e f e ^ t e n Stellungen. Sie 9tuffen fd)offen nid)t, fie ftiirmtcn

mit ^urra! 3 to e i O f f i 3 i e r e u n b b i e 200 b i § 300 3?? a n n g a b c n f i d) f o-

fort gefangen.
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^ur ein Dfftäicr beittf(f)er ^tationalität berteibtgte \i^

allein mit bem Slebolber. ©r fiel babei.

2:f(f)ec^ifd)e ©efangene jagten ben rujfifcfien ©olbaten: „2Bir finb au(f) ©lotoen,

allen ©iQlüen U)trb e§ nnter rnfjijcfier ^errfcf)aft beffer

g e t) e n."

ein ruffijrfier ^aut)tmann eräätilt, ba^ im Orenburger^ unb ©robotütecft)»

Infanterieregiment ätrfa 2000 freiwillige 5£jrf)etf)en bienen, bie frf)on

bor ber allgemeinen 2J?obiIifierung au§ Öfterreitf) befertiert finb."

etüige @d)anbe trifft alle biefe pflid)tbergeffenen unb baterIanb§Iofen greüler.

®tc getoiffenlofen ^e^er n)erbcn bom 0efd)icEe ereilt »erben.

©rlafe be§ STrmeeoberfommanbos, £)p.=9?r. 9274 bom 20. %pül 1915.

2)as &. lt. ft. Snfoittcricregimeitt 9lr. 28

(5ßrag) l^atte äu 53eginn ber .^ämt)fe am 3. b. Tl. einen ©tanb bon girfa 2000 SJiann,

bon tüeliien nacf) 33eenbignng be§ @efecf)te§ bi§ gum Slbenb be§ 4. b. ^. nur 150

gefammelt trerben fonnten. SCrtilleriebeobocfiter fonftatierten, ha^ ber ©egner un=

gefät)r brei ^omt^agnien unbertounbeter befangener abgeführt

^atte.

Stu§ ben SruSfa^ien be§ 9fiegiment§fommanbo§ gel)t mit @i(f)erl)eit t)erbor,

•bafe biefe Xru:p^en o^ne aucb nur einen @rf)ufe abzugeben, bon
beiläufig einem feinblid)en S3ataiIIon gefangen ober eigent-
ticf)au§tr)rer(Stenungabget)oIth)urben, ferner, bafe ber serfe^enbe

@eift bon ben in ber lefeten 3eit eingetroffenen 3)?arfd)formationen ausgegangen ift.

®a§ fce)mäf)Iicf)e ^ßerl^alten biefe§ 2:ruppenfört>er§ beranlafete ba§ 3. Slrmee^

fommanbo in finngemöfeer Stntnenbung ... bie borläufige Stuflöfung be§ genann-

ten 9?egiment§ unb Stufteilung ber nocf) borJianbenen Offiziere unb SJJannfd^aften

auf Xruppenföxpet be§ 3. ^oxpS' m berfügen.

Über 58itte be§ 2trmeeoberfommanbo§ gemixten ©eine SWajeftät mit StHer-

I)öd^fter entfc^Iiefeung bom 17. 3r^ril ä" entfd)eiben:

„^c^ genel^migc bie bom 3. Slrmeeoberfommanbo angeorb=

nete bor läufige STuflöfung be§ ^nfanterieregtmentg 9Jr. 28

unb befeUe, ba^ biefe a3iaferegelung in ber SIrmee allgemein

berlautbart, bie 9tegiment§fat)ne aber im $eere§mufeum be=

Moniert toir b."

,Mm 3. Steril 1915 r)aben fid) in ben fditberen ^ämt)fen am S)ufla^afe ä tb e i

Satoillone be§ Infanterieregiments ^x. 28, oljne bon ber geuer*

»äffe ©ebraudi 3u madien, einem einsigen ruffifd)en33ataiIIoner=
geben unb ba^ex bie gröfete @d)mad) unb @d}anbe auf fid) gelaben. S)em 73. ^n=

fanterieregiment im $8 e r e i n mit r e id) §b eut f cf)en Jtruppen ift e§ g e-

lungen, mit fd)loeren SSerluften an Soten unb SSerteunbeten,

fid) bi§ äum eintreffen neuer Xm^ipen 3« bet)aupten. ®a§ Infanterieregiment

$Rr. 28 tüixb für etDige Seiten aus berSifteber öfterreid)ifd)en

D^egimentcr geftridien unb bie gurüdgebliebenen Offigiere unb 2)?annfd)af=

ten f)aben, im §eere unb in ber Tlaxim aufgeteilt, biefe® diulb mit i^rem
58Iute äu fül[)ne n."

©rofeeS Hauptquartier, erät)eräog Sriebrid) m. p.
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„3d)iner3erfiiIIt öerorbne id), bafe boö v>nfQnteriereginient 9?r. 28 lüeoeii Seifl.

l^cit unb ^odiDerrot nor bcm gcinbc au5 niciticm ^cerc aiiögcftoficn luirb.

Xic 5Ql)nc ift bcni 9fcfliincntc abäuiicl)nicii iiiib bcm ^ccrcönuijeum einju«

üericiben.

Xle @cfd}id)tc bcö JRcflimentS, bai b c r n i f t c t in i c i n c r SD? o r a I ü o m
Ö a II f c Q u ö ins 5 c l b g c ä o g c n i ft, I)Qt mit bcm licutigcn Jage aufgcl)ört."

5 ranj C^of cf m. p.

3C n ^5 n f fl n tc r i c r c g i m c u tcr TiV. 21 in ,Si u 1 1 c n bc r g, i)h. 30 in
-^ 11 n g b 11 n 3 I a H, ß a n b tt) e l) r i n f n n t c r i c r c g i m c n t c r )}U. 12 in C o s«

lau unb 5fr. 8 in ^ r a g.

5(rmeebcfe^I bes ©rj^eraogs 3o[cf Jcrbinonb

dh. 4049, 15. tsuni 1915.

3:fd)ed)tjd)e 2:rut)^en I)Qbcn im Saufe bc§ gclbjugcö, bcjonbcro in ben

legten i^ämt)fen, n)ieberI)oIt öerfagt ober nid)t ganj cntfvrodicn.
SfcäicH in bcr 23erteibigiing bon borbereiteten unb biird) längere S^ii belebten Stel-

lungen I)aben fie oft berfagt. ^m ®d)üöcngrabcnfricge gelang es bcm ^cinbe in

fürjefter 3eit, mit ni(^t§h)ürbigen ©lementen foId)er tfd)ed)iidier 5:rubben 53erbin-

bungen anäufnüpfen. 5 a ft immer r i d^ t e t e b e r 5 e i n b bann, b u r d) iß c r«

räter un terftü^t, feine 3t u griffe gegen grontteile, bie bon
f I dl c n J r u b ^ e n b e f e ^ t f i n b, f)äufig gelang e§ beni 03egncr, übcrrafdienb

unb f a ft () n e SCB i b e r ft a n b in f o I (^ e 3 t e ( I u n g e n e i n ä u b r i n g c n unb
3at)Ireid)e befangene 3u mad)en. S d) i m ^ f u n b S d) a n b e, ä? c r a di t u n g unb
3 c^ m ü d) jenen g e tu i f f e n= unb e I) r I o f e n @ c f e 1 1 e n, bie it a i f e r u n b

:7t e i d) b e r r a t e n, b i e 5 ci I) n e n u n f e r e r r u l) m r e i d) e n 31 r m e e unb a u-

gleid) bie ©l^re il)rer Station befd) mußten. grül)er ober fbätcr erreid)t

fie bie .Qugel ober ertüortet fie be§ ^enfer§ 3trirf. ^vflidit eines jcben

2^fd)ed)cn, ber GI)re im Seibe Ijat, ift e§, jene fd)urfif(^en ^e^er unb SScrräter, bie in

it)rer 33Htte finb, bem borgefe^ten ilonunanbo ju melben. 2B e r e ö n i d) t t u t, i ft

ein ebenfoId)er 3d)urfeh)ie ber $e^er unb SSerräter fclbft.

^iiefer 58efeJ)I ift ber ganjcn 2)?annfd)aft ber tfdied)ifdien Gruppen an njieber«

f)oIten -tagen crläuternb äu berlautbaren.

© r ä I) e r ä g ^ o f e f 5 e r b i n a n b m. p.

Sr. £). ^. Cp. 9?r. 13016 bom 19. :^uli 191.".

©05 k. u. lt. Snfttntericrcgimcitt 9lr. 36

ift feinen ^fli^ten aU ßampftruppc in ben letstcn :i)conatcn nidit nadigefommcn.

S m m e r 1^ ü it f i g e r gingen c i n ä e I n e 3Uf ä n n e r unb g a n 3 c ^^5 a t r u i I»

l e n 3 u ben 9* u f f e n über, fo ba^ ba^ «Regiment fd)Iie6Iid) bom Stufnärungä-

bienftc auggefdialtet locrben mufete.

93ei einem 31 n griff am G. Tlai tourbc ein ganzes Bataillon
gefangen genommen.

2Bä[)rcnb ber dlad)t bom 26. auf ben 27. 2)?ai ijatten 3h)ei 33ataiIIone einen :icil

ber 9t orbfront be§ 33rücfenfopfcö 3ieniah)a 311 baltcn. Öegen Sftor«

gen gelang e§ ftarfen fcinblid)en Gräften, bie biird) mebrere Zage m i t a 11 e n a^i i t-

teln ber gelb b e f e ft i g u n g I)c r ger i di t e t e Stellung ber genannten

^SataiHonc in überrafc^enb fiirser Seit faft I) n e 3 e u e r g e f c di t 3 u b 11 r d) b r c«

d)en, ipobei biefe 31 Offisiere unb ir)43 aiiänncr einbüßten, t^n bcr golgc mürben
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aud) bie ^ aä}h av Qxuppzn burcf) ü6ermäd)ttgen 3rngrtff in glonfe unb
Sftücfentnetnemt)erluftreicf)en9ftüdäugeaufba§tr)eftlt(f)e@an«

Ufer äurüdtgeahJwngen.

®urrf) btefe ©reigntyie fiel)t ficf) ba§ 4. 2lrmee!ommonbo beronlafet, .... 3"

berfügen. Über S3itte be§ SIrmeeoberfomrnanbo§ geriil)ten ©eine ä^aieftät mit ©nt»

jc^eibung bom 16. ^uli m berfügen:

„^if) berfüge bie borläufige Sluflöfnng be§ Infanterie«

r e g i m e n t§ 92r. 36."

SSerorbnung be§ 9Irmeeober!ommQnbo§, £)p. 9^r. 12810 bom 17. ^uli 1915.

S)a5 ©Mlben ber ^)aii[laimflifc^en ^rgitation butt^ bie l^ter flöatset^ndtenlwit

l}Qt unter anberem boäu gefül)rt, bafe nirfit nur bon Bibilperfonen, fonbern auc^ bon

eingerüdten ©olbaten immer met)r aUflomifcfie Slbgeicfien enttceber äur offenen ©o»

fumentierung ber ©efinnung ober in gebanfenlofer 9^a(f)Ql)mung getrogen irerben.

®ur(f) biefen Unfug fonn je nad) ber Stbfid^t be§ Sräger§ unb ben entfprec^en-

hen Solgen aurf) ba§ Sßerbrecfien be§ ^orf)berrate§ ober ber SSerleitung boäu begongen

merben, ot)ne bofe e§ bei ben geltenben gefe^Iidfien 33eftimmungen unb bei ber 2tuf=

foffung ber a^ef)r3oI)i ber ridjtcrlidfien Organe möglid) märe, bagegen toirffom ein-

äufc^reiten.

Sur energifdfien Sefäm^ifung biefer 2Irt ber 33efunbung ftaat§= unb armee=^

gefät)rlic^er ^öeftrebungen mirb ongeorbnet:

®o§ Srogen bon Stbgeidien, meld)e burd) Sorben, SSa^^^en,

S3ilbniffe u. bgl. ouf irgenbmeldie SSegieiiungen äl^m SluSlanb.

mitStu§naI)me ber SSerbünbeten, I)inmeifen, ift ollen ^er-

fönen ber gefomten bemoffneten 2)2od)t berboten.
2)ie 2Serbot§übertretung unterliegt, infofern boburd) nidit eine fd)merer gu be-

ftrofenbe ^onblung begongen mürbe, ber ©troffonftion be§ § 270 2^. ©t. @.

©onrab ®9. m. p.

€inen au^erorbentlid) beäeidinenben "^lufruf, ber bie tfd)ed)i[(^en „^rot^flc"

gegen bie öon ber €nttnte=^ref|e ongekünbigte „53efreiung" bes tf(^ed)ifd):en

Volkes in tos nd)tige 2\ä)i fefet/) bringt bie 9Tummer 23 bes „Cecho-

slovan" üom 30. Oktober 1916.

®iefer Slufruf lautet:

„5rn bie na t i o n oI- f o ä i ö H ft i f di e ^ugenb!

9tu§ ben SBirren be§ gegenmärtigen ^riege§ mirb bie greil^eit unfere§ fo lange

flefnec^teten S3oIfe§ auferftet)en. ®ie 2Serbünbeten fäm^^fen für bie Befreiung ber

fleinen SSöIfer bom beutfcfien ^odie unb für il)re fuItureHe ©leidiftellung mit ben

anberen Stationen, unb un§ ift bie ©rriditung eine§ unabl}ängigen tfd)ed)0'fIomafi=

fdien ®taote§ ber^eifeen morben. @o mirb ba§ ^p^ogromm erfüllt merben, für toel-

d)e§ mir gefäm:pft unb gelitten f)oben.

*) ir)cutc gibt es frcilid) 6 eine folcf)en ^rctefte mc^r!
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^n biefem nrofecu STußenblicf barf ba§ ticl)ed)iirf)e 33oIf nirfit untätig bleiben.

jDie in bcn ihinipf flcncn ha^ flrofee ^Bnibcrnolf getriebenen Xjrfierfien bnbcn il)rc

IHufflobc ricf)tio erfnnnt, inbcni fic fid) ergaben ober in i)c\i tid)erf)ifri)e .^eer, hai an

bcr Seite bcr 33rüber fämpfen \oU, eintraten. Unjer Hufruf gilt benen, bie nod) in

bicjen 5Reil)cn fcblen.

93riibcr! ^vlir [)abt jetjt bic QJcIegenI)cit, aüeä 93öjc au öcrgelten, ba^ bic S^aU'
bnrger unb bercn Reifer an uniercni 33oIfe Ucrübt l)aben. C^rfüDt je^t, UjqÖ i()r jo oft

bei unfercn i^fongreffcn t)cri>rodicn I;abt!

^nbemn)irbaranget)en, mit berSBaffe in bergan b unfcreni
23 I f c b i e ® e I b ft n n b i g f e i t 3 u e r f n ni p f c n, erfüllen lu i r nur
u n f e r c ^^M I i d) t. 2Bir bcrteibigcn

g e m c i n i Q ni mit hen 3 3 i a l i ft c n bcr u c r b ii n b e t e n 3)? ö c^ t c

ha% hmdj bie bcutid)c ©elralt unb bie öfterreid)ifd)e 93ureanfratie unterbrüdte 9?edit

unb »DoUcn hm SSöIfern ©uropaS eine ruijigc, üon bem bentjdicn iT^ilitarisinuiö nic^t

mel)r bebrül)tc ßtittuidlung fid)ern,

Gin grofeeS tfd^ed^tfdöc§ .^eer ift in Silbung begriffen, bn^
auf allen 5^rieg§f(^au planen an ber Seite bcr 5Ö erb ün beten
fürbie93cfreiungunjerc§2[>oIfe§fämpfenU)irb.

©§ ift eure ^flid}t, ungefäumt in unferc SReiI)en ju treten! 9Jid)tä fann eud)

barin ^inbern unb nid^td fann euer fernbleiben entfd)ulbigcn! Unjcr Unter«
n e t) m e n to i r b mit

3uftimtiilutt0 alUv tf(^c^iffC^n politifc^en ^arteten

f c i t e n § b e § 9f a t i n a I r a t e § mit ^ r f e f f r 2)? a j a ni f unb 51 b g e»

orbnetcn S)ürid^ an ber Spi^c, bencn n)ir un bcgrenateö 33er-

trauen entgegenbringen, burd)gefüt)rt.

Vorüber 1 9Iu§ ber gront erget)t unfer 9tuf an euc^. ^^r tüifet ie^t, too euer

^laö ift. i*panbelt barnad^!

Cperierenbe Slrmee, 28. September 1916.

33o^u§ Slufobäft). grant. Xurcf. :ooief ^fenid."

^ad) einer SJtitteilung bcs ftellDcrtretcnbcn ©cnerolftabcs in Berlin im
Februar 1917 on bas (Eöibcngbureau bes k. k. ©encralftabcs f)at ein aus 9?u6»

lanb entrüid)ener i^icgsgcfongencr unter ®ib folgeiibc "üluöfagcn gcmad)t:

„Sie i n S r f u t § f ft a 1 1 n i e r t e n t f d^ e d) i f c^ c n D f f i 3 i c r e unb
@ i n i ä I) r i g e n l^aben if)re fonnationalcn 3)?itgcfangencn in I) n n b f d) r i f t«

liefen 2l^ufrufen au fgeforbert, iOrcn Srngcijörigcn nad) .§aufc 3U fd)rei«

ben, f i e f 1 1 e n n i d^ t gegen b a § t) e i I i g e 9i u b I a n b f ä in p f e "/ \on-
bern bie SBaffen ft reden unb fid) ergeben. Shtßlanb babe nid)t ben

^rieg, fonbern nur bie Befreiung ber SlamcnPöIfer gemoHt. Xer fd}uIbiQe 2;eil fei

lebiglid) ber beutfd)e Sloifer.

S)iefe 21ufrufe Irurben bon ben tfd)ediifd)cn £!ffi3iercn and) in anberc Cager an
bic tfd)cd)ifd)en ©cfangenen gefd)idt mit bcr 3Iufforberung, fie an bie 3lnget)örigcn

in bie Heimat 3u fenben.

5)ie 9(ufrufc Irurben bielfad^ abgefd)riebcn. Sind) id) fönntc eine fold^e Slb-

fd^rift borlegen, toenn mir biefe nid)t ncbft allen anbcrcn ^'apieren auf ber ^alb«

infcl ilola bon einem ©enbarmcn bcrbrannt toorbcn märe."

22
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2)cr ^öd)fthommanbicrcnlK! bcr rujfi[d)en %vmtt f)at im Sänner 1916 an ten

3aun folgenbe SDtelbuns frftattel:

„^te 9le^räfentanten ber iti hen ^tetoer StrmeeberjorgungS-

fabrifen arbeite nbeit frieg§gefangenen 2;i(f)eö)ojIatt)en

I)a&en mid) erfiicfit, ii)re überftrömcnben @efül)le ber Siebe, ber S)an!barfeit unb ber

SScreljnmg für bie bitrc^ ©itre 9[J?aieftät bertotrflicfite ä>Zij[ion ber SSerteibigung unb

58efc§ü^nng be§ (SIah)entum§ s« ®»rer W}aie\tät güfeen niebersulegen. @ie ber»

fiebern, bofe boäfelbe ©efül^I ber jlatoijcfien ^flicf)t, ba§ [ie betrogen l)at, ba§ fc^ma^'

lid^e Sorf) ber öfterreitf)ijd)en Strmee abäufcf)ütteln, fie auä) jefet, h)o fie an

ber SSerjorgung ber il)rem ^eräen jo naf)e[tel^enben tapferen ruffifd)en Strmee mit-

arbeiten, begeiftert. Söifjen fie bod), bafe fie b o r I ö u f i g nur auf biefe 2Beife gur

ÜberlDinbung be§ graufamen 9täuber§ beitragen fönnen. ^n biefer (5r!enntni§ finb

bie gefangenen 2;frf)ed)ofIatt)en erfüCt bon ber entfdiloffen^eit, bei ber Strbeit aUe

itire Strafte, S^enntniffe unb Energie einäufe^en, in ©rtoartung be§ Slugen>

blicfcg, in toelctjem e§ if)nen bergönnt fein n)irb, mit ber Sßaffe
in ber ^anb für bie SSerteibigung i^re§ 2SaterIanbc§ (!) ein«

antrete n."

^n Grtoiberung borftcf)enber ^unbmadiung erl)ielt ber ^ommanbierenbe be§

IKiiitörbeäirfeä ^ieto, ©cneralabfutant S:rocfii folgenben S3efe{)I:

„^ietb, 8. Jänner 1916.

©eine SKajeftät ber ßoifer gerul)te äu befel)len, bafe ben 9let)räfentanten ber

friegsgefangenen 2:fd)ed)ofIaU)en, trelc^e in ben S^ietoer 2trmeeberforgung§fabrifen

al§ 5Irbeiter befcf)äftigt finb, ber ®an! ©einer faiferlic^en 2)?aieftät für bie gum 2tu§=

brucf gebrachten @efüf)Ie übermittelt toerbe."

SSorftebenbcr S3efet)I ift in aEen Sabrifen, 2Berfftätten unb Unternehmungen,

too frieg§gefangene S^fd^ed^oflatcen arbeiten, äu beriefen.

Über bos

unb äl)nli(i)eö mirb in bcr Ucteilsbegrünbung im "ißroäeffe ^omär auf ®runb
amtlicher Dokumente folgcnbes mitgeteilt:*)

„51 ü§ amtlx^en Grl^ebungen in ©alisicn nad) Slbgug bcr 9tuf-

*fen ge^t folgenbel I)etüor:

^ r ä e c a n). ^aä) übereinftimmenben Slusfagen aller SintDoIjner !amen am 26. ^e«

äember 1914 etroa 200 oftcrteic^ifc^e Äriegsgefangene (Sfd^edjen) mit sroei Offiäicten on.

©ie l)atten grüne 2tuffd)Iäge. ©in Dffiäier ging in bie Slanälci ht§ (Stappenlommanboä unb

lam bann aU ruffif^er Offizier angeüeibet fieraus. (St gab ben Kriegsgefangenen beutfd)e

IBefel^Ie, rootauf i^m biefelben öl)ne ßslorte folgten unb fvi) cor einem §aufe formierten,

^er anbere ofterreid)ifd)=Mngarifd)e Dffiäier ging mit. ®er Cffisier in ber tuffifc^en Uni=

form I)ielt eine §(nfprad)e unb fragte bie 3Rannfd)aft, ob fie einen eigenen König
^aben wollten unb bem B^i^^" bienen mollten. (Er fd)Io§ mit einem ^oc^

auf ben 3aren, i n b a I a II e c i n ft i m m t e n. 2tm näc^ftcn 3:age gingen fie nad) 3;atnom

ah, roo fie rufi"ifd)e 2Ronturen erhalten foUten. Sie (äJefangenen folten in 9ti)glice unb

2:ud)oro in (^cfangenfd)oft geraten fein. (S. 3. 9t. 9ir. 10.) Mc tfd)ecl)tfd)en Solbaten, bie

bie ©tabt paffietten, äußerten fid^, ba^ fie nid)t gegen bie Stuffen fompfen rooUen, weil

*) Urteilsbegrünbung in "^rDäfB 51 r o m ä f, 6. 208 ff.
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Ofterreic^ in jebem 'J^aüc bcn Äriog ocrlicrcn inüffc. ^\c überlauter würben beeibet (0.
«c. 741.)*)

^uc^oro. > bcm Orte ift befannt, bafe 3:|d)ccl)en im ruffifc^cn ^ecre
bicnen. 3)er ^^IpoKjefer S^oltinsfi in 3;ud)üiü legte bcn in ^^fiotogropljie ongcfdjloffencn

*^a[ncricl)ein vox, bot iljm ^ur 3eit bct rui|ijd;cn ^nDofion ousgcftcUt roorben roor. tiefer
StQtionsIommanbant befehligte gleidjjcitig bie tfd)ed;iid)cn {Segionöre. 3)ie Stampiglie
lautet: „Ceskä Druzina perwaja Rota". I)ie ?lbteilung bor Druiina roar etroa 250 SKann
ftar!. Sie trugen ruffifdje Uniformen unb roarcn au^ bcr 3lid)tung Don larnoro gelommcn.
9lUc fpradjen tfdicc^ifd^, einige aud) beutfd). 9kd) '2lu^)age eines anberen 3cugen l)ielt fic^

in ber 3cit oon (Jnbe a)?är5 biä (5nbe ^2lpril laufenben ^sal)res eine ^ilbteilung ruffifd^er Sol-
baten, bie [idj Ceska Druzina nannte, 250 biä 300 3D?ann [tarf war, in judjoio auf.

2)ic Solbaten fprad)en jumeift tfdjcdjifdj. Giner Don if)nen erjäljlte bcm ^cugcn, bafe
fie 3)e[erteure feien unb bafe bie 9iuffen ein Äönigrei^ ^ö!)men
unb einen ruffifdjen 6Jro§fürften als 5?önig cinfc^cn wollen.
3n3ei junge i*cute l)atten golbene 5Id)fclfpangen unb galten aU Offijicre.

Sei einer %xan in Jud^oro waren brei Regionäre einquartiert, ein Untcrofjijicr unb
jwei Ginjä^rig-^-reiwitlige. Sic fagten, ha^ fie %\d)cd)tn feien unb fid) fc^on uor Ärieg^-

auäbruc^ in SRußlanb aufgel)altcn Ratten. S)er eine Ijic^ ^öioflao Stu/iefa,, bie v^injölirigen

nannten [\d) ?lnbreaä Äogina unb S^fef ®ut^ ober Äut.

!Der Jiebemptoriftenpriefter SHoil ^olal au§ $rag fagte au§. ha^ ein Dffijier mit

ficben biä ad^t 2/iann inä itlofter !am, um eine JReoifion ber Schriften oor^unelimcn, ba

bie Stebcmptoriften im Stufe einer gut öfterrcid)ifci)en (iJefinnung ftanben. Tic Seute buri)-

fud)ten aücä unb fanben nid^tl. Später würbe einiges oermi^t. Sie fprac^cn alle tfc^ec^ifc^

unb ^ollaf lic§ fiel) mit it)nen in ein ©efpröc^ ein. ßiner nannte fid) 3oI)ann Äaf)er aui

Sieben bei ^rag, ein anberer war au§ Äöniggrä^, einer au§ ^ilfen unb einer au5 Smic^ow.

Sie fagten, baß fie al§ Kriegsfreiwillige in bie ruffifc^e ^2(rmce ein=

getreten feien, ha es in il)ren Greifen !^ie§, baß ein felbftänbiges Äönig-
reid| Sö^men würbe crrid)tet werben. (D. '^x. 741.)

2 a t n w. ^lad) ber Sluäfage bes S3ürgermeifterä 'S)x. Scrtil würbe ein 3lngebot

tfc^ed^ifc^er Kriegsgefangener, in baS ruffifd)e ^eer einjutrcten, nidjt angenommen, worauf

bie 2:fc^ed)en in bie S)ienfte ber Ddjrana traten, beren eifrigfte SDJitglicber fie würben. Sic

nal^men auc^ eine 5let)ifion bes SureauS beS Sürgermeifterl Dor, ber als 31uftrop{)iler galt.

®er Äommanbant ber Ddjrana, bei bem f\6) ber Sürgcrmeifter befdjwcrtc, bemerfte l)icrju.

ba§ bie 9xuffen bcn 2:fd)ed^cn wegen il^reS oerröterifdjcn )Kcrf)altenS wenig S^ertrauen fc^en-

fen, ja fte oerac^ten.

2fd)cc^ifd)e Überläufer würben anberen Slusfagen gufolge fofort in ruffifd)e

.^nfanterieuniformen geftcdt, einige 2.age auf bem 5]SIa^e in bcr 9(äl)e ber Sanbwc^r- unb

Ülanenfaferne gebrillt unb bann in bie ^^ofition gefc^iclt. Sor^er mujjten fte forporatio por

bem ruffifd^en Grjpricfter ben Gib ablegen. 5lnfangS machte man il)nen große S^erfprec^un«

gen, 25 Dtubel monatlich, ©runb unb Sobcn in 9iußlanb. 3"fol9C Diic^tein^altung cntftanb

eine 3Ri§ftimmung unter biefen Überläufern.

©Ieid[) in Xarnow würben bie öfterreic[)ifdf)en Kriegsgefangenen forticrt in 2f(^ed)en,

in 3)eutfd^e unb in Ungarn. 3)ie %\d)e6)en marfc^icrten an ber Spi^e bcr Kolonne unb

bulbeten feine S)eutfd)cn in i^rer SKitte. Sie fangen tfdf)cc^ifc^c IMebcr, Biöng-

ien fid) in bie ruffifdjcn Solbaten ein, unb riefen: ..S?od) iRufelanb,

nieber mit Dfterreid^!"

S)aS §oteI unb 9ieftaurant „Gitt)" in Sarnow würbe oon Dffijiercn in ruffifc^en

Uniformen, bie \cbod) tfd)edl)ifc^ fpradjcn, in ber 3eit äwifd)en 2)cjembcT unb 9Jiitte ^önn«

*) 5)tcfc Orbnunpssiffcrn bcoicl)cn fiel) auf bie im "^roäcfemoterial DorI)anbcncn btcs»

b€jüg(id)cn ©obuincntc.

22*
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öfter!§ befuci)t. ©inmal lourbe oom tuffifc^en etappentommanbo ein 9?Qd)tmQf)I für ge^'

fongene öfterteid^ifd^e Dffiäiere neronftaltet, unter benen aud) ein Heiner Seutnont oon

[tarfem Körperbau roar. ®iefer rourbe fpäter in ©e[eUfd)aft rufftfd)er Offiziere aU ruffifdier

gäl)nrid) uniformiert gefe^en.

SSom Jänner biä SlJitte ^ax^ befuci)ten etroa gef)n tfd)ed^ifd)e Dffiäiere ba^ Safe

„^loenue" in Sarnoro. Wit il;nen fmn öfter ein älterer, etroa 50 34re alter 5IRann mit

äoübart, bcr nur ruffifd) fprat^ unb aU Dberft galt, ©ein Silb mit Siograpfiie erfd)ien

in ber iHuftrierten ßeitung „Panorama".

(Jinmal oor ben 2Beir)narf)tlfeiertagen ftanb ein Offizier in ruffifdjer Uniform auf

ber (Strafe. 2)iefer mürbe bann am 2Beit)nad)t5abenb in ©efeßf^aft bei Oberften unb ber

anberen Offiziere in rufrifd)er Uniform, bie tfdjedjif.:^ fprad)en, in Bioilfleibung gefel)en.

Qx mar etma 33 Saf)rc alt, mittelgroß, blonb, elmal nad^ üorn gebeugt unb trug einen

ßroider.

Sei bem ^P^otograpl^en aRrocgIomili in 3:arnoro rourbe bie

^!)otograp:^ie ber Sl^ufif ber tfd)ed()ifd)en Druzina uorgefunbcn. ®ic

JDJitglieber ber Kapelle foüen tfrf)ed)ifc^e Überläufer fein. ®ie fpradjen iebenfaOg

tfd)ed)ifd). S)er Dffijier mit bem ^ßoUbart in ber Glitte mar angeblid) ber Dberft ber tfci)e=

(^ifd)en Druzina. (0. 9lr. 741.)"

ergibt fid^ gleid)fallä

bk 25ernj«ttl^ttti9 con ofterrdt^if^cit ^legsgefongenen «us 9lttfelattb In 6er&ieit.

2)ie Sriefjenfurftelle teilte barüber mit:

„Scrcitä am 31. Dftober 1915 l^atte bie ©ruppenabteilung Gelegenheit, auf bie 3Ser-

roenbung unferer ßriegigefangenen aui Slu^Ianb in Serbien I)in3umeifen. 2{urf) im allge-

meinen barftellenben 33erid)te üom 14. ;;5änner 1916 rourbe an ber §anb ber bieäbejüglid^en

^lorrefponbenj bie üßlfeTred[)tlroibrige 3jerroenbung unferer 5lriegsgefangenen aul 9iu|-

lanb auf bem füböftlid)en Ärieggfd)aupla^ feftgeljalten.

9Junmel^r roirb eine oerejpebierte Äorcefponbenj uorgelegt, bie bie £>ilfla!tiün für

bie ©erben aus ben 9teit)en ber Kriegsgefangenen betrifft. 3;ie starte ift mit ^jumcn, 14. Df-

tober 1915 batiert unb oon Slbolf Kref, .karl ©i)face! unb So^^ö^n SHamboufe! gefertigt.

©t)!ace! fd)eint ber ©d^reiber ber 5?arte ju fein.

2lli 5(breffaten roerben bie einjö^rig-^-reiroilligen in ©emipalatinöf, ©ibirien, 3flu|s

lanb, angefüfjrt.

S)ie Karte fct)eint fc^on oon ber §af)rt aus einer S;)iIfsejpebition für ©crbien gefenbet

roorben ju fein unb el rourben ben (Jiniä^rig-g-reiroilligcn in ©emipalatinlf bittere 23or'

roürfe belroegen gemac[)t, baß fie bie Seilnaljme an ber Slftion oerroeigert I)abcn. ^ß bürftc

unter ben Kriegsgefangenen 5Propaganba für bie ferbifdje Gjpebition gemadjt roorben fein,

bie jebod) bei ben (ginjä^rig-^reiroilligen in ©cmipalatins! ricrgebIi:E) roar.

9Jad)ftef)enb bie bcutfd)e Überfe^ung ber Karte:

„Siebe

!

2Bir fmb fd^on in 2;iumen. 2Bir roerben f)ier nid)t lange bleiben unb fafiren roeiter.

2)?eine lieben Ferren, ©ie f)aben feljr gefel^It, ba^ ©ie nid^t gefal^ren fmb, unb noc^ einen

größeren ^eljler mad)en biejenigen, bie baä uerurteilen. ^\6)t§ fann ber „bo^mi-

f
d) e n" © a d) e m e I) r n ü ^ e n all b i e f e 2( 1 1 i o n. ^Ijr roürbet nid)t einen 3Romcnt

fäumen, roenn ^Ijr bie I)iefige Segeiftcrung feljen mödjtet. ^che dlation ^at il)re g-al)ne unb

mit unl gcljen ©loroafen unb g-ran^ofen. ©erbien braudjt 50.000 STcenfdjcn für ben leintet-

länbifc^en ®ienft, ba mit e§ bie eigenen Seute an bie §ront geben fann.

Überall roerben roir begrübt unb beroillfommt. ©päter rocrbet '^\)x einfel;en, roie egoiftifd)
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3^r ge^anbclt F)abct, uiib luomit rocrbcn ftd; bic jogciionnlcn Sofol« cnl)d)uIblgenV Tenfet

barübcr narf). Qi I)at ben Slnfc^cin, bog Cud) Semipolatinäfifdjc Suppe in bcn ^Äbetn

quiUct.

Gä grüfet eud) ^tbolf Ärcf, i^arl ©ilaccf, IRoinboufef ^üFjonn."

ferner rocrbcn nodj jroct Äartcn norgclcgt, bic bcibc auä Ijumcn von 5fricg#9e-

t'angcncn gcfc^icft nuubcn unb mit bcr bcfprüct)cncn ."öilfsaltion im ^Jufommcnfiangc [ein

bürftcn.

Sjumcn unb bcr iKonat Dftobcr 1915 jd)cincn boljcr bo5 3^"^'""' ""^ ^«t 3«»^?""^'

biefct 5(gitQtiün gciucjcn ju fein.

Ärieg^gcfangcnct &. &ta^ frf)tcibt am 30. September 1915 feiner llWuttcr (Bobriclc

®ral, ^rag:

„VII., 839 ,Jedu do Sr." bebeutet „id) fa^rc nacf) 2r. . .
." „2r." roQf)rfd)cinli(^

„Srbäfo" — Serbien.

Äricglgefongcncr §einrid) fleißig fd^icibt am 15. Cf tober 1915 an ^ojcno 92opaf,

Smid)oro, Äomen5h)ftra§e 5, in folgenber unllarer Sd;rcibroeife Co fommt nodj

bic 3^'^' ^^r. bu audj mir roirft fc^rciben fönncn, jcbod) nid;t mc{)r nac^ Sibirien.

iDJcinc arme JRufaÜa (in flaroifdjcn Sogen 2!Baffcrnijc). 3)u bift eine foId)c oerjaubcrtc

Salfa. (ßnbung uon JRufalfa?) ^d; fürdjte midj baä ganjc au^jufdjrcibcn, bamit man c4

ni(^t jenfuriert. SDJonb . . . S)ein £id)t ficijt rocit. (Sr fielet bic 3?ot unb bcn Jpungcr unb

er ttiirb aud) bie gefprengtcn ^effeln fe^en," (0. $Rr. 1371.)

Äarte ron einem unbelanntcn 5lufgcber in S^ifd) an ben friegsgcfangencn ^rofcffor

IJaroflar» Sforpil in Sijel, föouoerncment Somsl

;

„2Bir 2fd)cd)cn benfen ein bi§d)cn tfd)cd)ifd) unb barum Dcrfpred)cn un§ bie beutfc^en

unb magi)arifd)cn Srüber ju §aufe allci möglid)c. 2ßäl)renb bcffen ^offen roir alle auf ein

glüdlic|e§ (Snbc unb ein freicl 2fc^ec^ien (Cesku), roie man ju fagen pflegt unb

mad)cn unl nid)tö aul il^ren lodenben 23crfpredjungcn. 2i>ic beult ^t)r bort über bie

3ufunft?" (0. ^i. 409.)

(Sin Srief mit bem Stempel bcr ruffifd)cn ^-elbpoft, mit bem Xatum 13. ober

18. '^uVi 1915, au^erbcm bem Tuffifd)cn 3snfii"nt'ermcrf mit bem S^atumjcidjcn 24. 3"li

unb enblid) bie Stampiglie „Ceskä druzina". 2)ic 5Ibreffe lautet: 5lnton (i i I a, jy^M'
tid) ber Ceskä drufina, bei bcr 9ieferöc!ompagnie.

„Sieber 5Inton ! Senbe 3)ir einen Ijer5lid)cn ©ruB, gebenfe oft 2)einer. !Jc^ bin, iric

!J)ir DieUeid)t belannt, beim ÄCompagnie!ommanbanten ber 2. Kompagnie, .^perrn Jpauptmonn

^amloro jugctcilt, einftrocilen beim 4. 3"9-

SBir finb fd)on längere 3cit in bem '2)orfc 9lcIeboro, bei ber 45. 2:iDifiDn unb matten

nic^t^. 5)ie S^nQ*^" 9^^^" ""^^ öuf ^araul (2Bac^e)' bie 3"rfcrfabrif befdju^cn, bamit fjc

nid^t Don ben 3iöiliftcn unb fiofafen fortgetragen roerbe. 2>ün bem, mos in bor 2BcIt por-

ge^t, roiffen roir faft gar nic^t^. Unfcrc ^Jioifion ift am 5lbmarfc^ gemeinfam mit bem

29. Äorpä 3ur 13. ?lrmee unö ^at fel)r fpärlidjc SRadjridjten, al^ ^ätte fie überhaupt bie

S?erbinbung mit ber 2BeIt oerloren. SSon 3citun9cn ^cinc Spur. %\x rooUtcn jur lur^cn

^lusfpannung gum Stabe ber Druzina fommcn, aber ber neue 5^ommanbant Jrijanoro bc-

roilligt cä nur einem 3"9<^' fo ^^fe n^ol^l nid)t^ barauä roirb. ?(bcr bie .Kompagnie rcürbc es

braud)en, fic^ ju rcftaurieren, es finb fo üicle jungen fd)on oon bcn 5{orpat{)en ^cr grünb-

li^ jerfcf)Iagen.

3d) bitte 3)id^, 5tnton, fd)reibe mir, roie es (Sud) aüen unter bem neuen Scfe^Is-

^aber gc^t, roa^ mit ber tfd)cd)ifd)en Sad^e gefd)icl)t. ^'ann roie ci m i t

bem neuen Sotaillon in 3itomir au^rtef)t unb roaä es mit ben 140 ficuten

roirb, bie fid) eben bei (Sud) befinben. SBcrben fic mit il;ncn bic Druiina ergän5en ober roieV

Sßon ^enicef unb SRcmcc f)aft bu feine 9tad)rid)t? Unb roie ftcljt e^ mit bcn neuen (Srncn-

nungen ju 5äl)nrid)en? Ünfer Äompagniefommanbant fdjiägt im 25>ege bcr Tioifion bcn

Sqroroie, ber üoücr (SJeorgärittcr ift unb fid) neuerbings auszeichnete, cor.
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6ben je^t l^aBc id^ eine Slufgobe erhallen. Wü 20 Seuten gel^e id) auf erfte Stetognoä»

ätcrung — etroa§ weit — roeife auä) nid)t roaä roeiterl^in fein »irb.

^ngirifdien ge^be ®id^ ^^erglid) rool;!; ^erjüd^ grüBt bid) ©ein

Untetfd)tift.

Nazdar. ^leleboiü, 30. ^m\ 1915."

(D. 3lt. 958.)

Duo ^io})a^la in Sfobelero fd)reibt am 19. ^uli 1915:

„t^elbarmee, tf(^ed)if(^e Druzina, an ben ^ä^nrid) % 2?, SSilimel.

P. T. 2Bie befinben ©ie fid), §err 35ilime!? ^d) lüutbe in bie Dru2ina nid)t aufge-

nommen, ol^ne B'^^ifßl 1^6^^ ^^ ""'^ '^ß^"^ ^'^^^ S»^ Starnöro löurbe angenommen, aber id^

lann nid)t nad) Sarnom. ^^fe^ ermatte id^, bafe mir balb gut ferbifd)en Slrmee

a b f a 1^ r e n, fd)on feit einigen 2Bod[)en. ©eroi§ mürbe un§ ber §allber ®arba=
nellen bie ^eife befd)Ieunigen. ^d) ermarte e^ ron Sag ju 2a g, id()

^offe, e^ gel)t Sljnen gut unb ®ie finb gefunb. ^?erjlid)en ®anf für ^tire ©aftftcunbfdjaft,

Nazdar. §eil bem flamifdjen ®ie g." (D. SRr. 957.)

i^elbarmee tfd)ed)ifd()e Druzina, an ben Unterfäl^nrid) ©. 2B. i^u^net.

„®efd)ä^ter ^err! 2Bie gel^t e^ immer? ^df) bebaure, ba| id) nid^t unter

bie crften tfd)ed^ifc^en Krieger aufgenommen rourbe. ^cf) f)offe, ba§

eä ben gleichen QxDe'ä l^aben mirb, gegen unfere ^^einbe. Sin gemelbet aU greiroilliger jur

ferbifd)en 5trmee, ermarte beftänbig bie Slbfal^rt. '^ä) ^offe, ßie fmb bislang gefunb. ^n

tieffter 2ld)tung empfiel)It fid) S^^nen ....
®ru^ an bie Krieger ber tfd)ed)ifd[)en Druzina." (D. 9ir. 957.)

9Beitcrc SOtitteilungcn über büs ^cd)altcn ber 2:fd>ed|cn im 5€lb, insbefon^

bcrc über bie tfd)ecI)o[(aii)if^e 2)iDifion an ber ru[fif<f)en 5ront finb in bem %h'

fd)mtte „(Einige neuere Sohumcnte" cntI)Qlten ; *) man i>ergleid)e übrigens bie

bereits früi)er mitgeteilten Sorflellungen in ber auslänbifcjen treffe. 35on be-

fonberer ^ebeutung für bie militärifc^e 6cite ber 5rQge ift bas

*) SBergl. j. 5B. ecitc 348 ff, 365 ff, 382 ff.
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VII. -

miHtottoiffcnfftafmcfte ©utacfttcn,

mcld)C5 bor Obcrft leut na nt im (Seneralftab iRonqc im K'ramafpro=
5e& erftnttcte. •) ^s fei f)ier im ^Bortloiit micbcrflcgcbcn

:

„anUltargutac^tcn au § 327, an. 6t. 0.

9Iiif ©runb be§ miIitQrtDinenfd^QftIirf)en @utnrf)tenä im 3>iicinmicnl)nltc mit
bcn fon[tigen 58emei§mitteln tüirb feftgcfteÜt:

1)Q§ miIitQrli)ificnfcf)QftIid)c @utQc()ten flört äunQd)[t auf, luariim in ben rcDo«

lutionören Greifen iinb tn§beionbcre in ber 3Iii§Ianbyprcifc tuicbcrljült t»on einem
SD^onöcI an Sßorbereitctfein geitirod)cn merben fann unb cri't ha^ Ö ci b r 191" Q I «

ber^eitfunft be§ bon ben (StaatSfeinben er m orteten 3»fQ ni-

menftofee§ angefeben unb be5eid)net tourbe. SlUerbingä ift bomit feine^meg^ im
Sßiberfprud)e, bo^ feit längerer Qeit mit allen Gräften bcm 3icle ^ugcftrebt tüurbc,

im angegebenen 3eit^unft auf ber gangen Sinie bie Cberbanb 3U babcn. 9^idit blof;

im rein militärifd)cn Gelange, fonbern aud) burd) cntiPrcdienbc 3>ornrbei'
tc n i m ^ n n e r n ber 2)? o n a r cb i e burcb Sörberung bon 3er fe^un gä-

be ftrebungen unb ßi3fung be§ beftebenben S3ünbniffe§ foüte bem-

felben 3iele näber gefommen toerben.

S)ie glatte 2)urd|fübrung ber 2J2obiIifierung im 3lnfange mirb bcftötigt. Slurf)

ber .<9eere§bertraltung tearen in ^'enntni§ ber banflamiftifd)cn, ruffo« unb fcrbo-

\)t)xUn (Strömungen, bie im Saufe be§ $roäeffc§ miebcrbolte 53cftätinung erfubrca,

bie @efabr§momente mobi befannt, gumal aucb bamit äufammenbäugenbc ® t> i o«

nagetätigfeit im grofeen Umfange toabrgenommen h)u;bc.

2Iucb bom Stanbpunfte ber fonfreten miIitärtoiffenfd)QftIid}en (Srfabrung im
Kriege in berfd)iebenen ©ebieten ber 2J2onard)ie mirb bie 53eeinflulfung ber .Qricg«

fübrung ber eigenen unb ber S^ruppen be§ 23erbünbetcn burd) bielfadic Serrntofänc

auf ruifo« unb ferbo^büer ©runblogc beftätigt. ®a§ fonftigc Semeiämatcrial ftcbt

bamit im bollen ©inflange.

e§ ift tbobl nur felbftberftänblidb, ba^ bie fdbon in griebenääcitcn in iebem

S3eIonge äufeerft madbfame $eere§bertoaltung um fo mcbr im .(i-ricge nflcn für bie

Striegfübrung belangreicben SD^omenten ein um fo fd)ärfcrc'5 l^higc äumanbte, al6

fd)on am S3eginne ber £):perationen am üftlid)en ^riegSfdiaupIatj Grcigniffc mabr-

genommen tourben, bie auf bie ßperationen bon nad)tciligftcm Crinfluffc luaren.

(Sßergleicbe aud) D. ^x. 63.)**)

2)ie SBabrnebmungen ber $eere§Icitung über bie t f d) e d) i f d) e n 2 e g i o«

n e n (^ u f f i t e n I e g i o n e n, S) r u z i n e n) unb inöbcjonbcrc über bie 3? c r«

toenbung bon ^er fönen t f d)ed)i f d) c r 9? a t i o n a I i t ö t im r u f f i«

fd)en $eere§berbanbe ftebcn bollfomnicn im Ginflnnge mit jenen £d)il'

berungen, bie in ber au§Iänbifcben rebolutionärcn treffe fo bielfad) crfd)ienen, fie

finb im (ginflange mit bem Sluftreten eines ^s o ^ f e r, mit ben ©rbcbungcn in

*) ^^Ibgcöruwi lu ber Urtcil5bcßiünöiin,.r sum KrQmäf«'^5rü5cf5 S. 536.

**) 2)iefc 3iffcrn beaicl)cn ficb immer auf ^fetenbcildgcn ium q3roae6mfltcrioI.
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gQliäifcl)en Orten nad) 2I6äug ber Sluffen, mit ben 2)ZeIbungen Kriegsgefangener,

mit ber fel^r umfangreichen ©efangenenforrejponbens uff.

e§ fann haier f(f)on mit JRürfficflt auf bie SSielfältigfeit ber boneinanber ganä

unabl^ängigen, toeber im einäelnen ober in ber ©efamtl^eit bebenflic£)en SSetreife

feinc§treg§ irgcnbtüie an ber SSerIöfelid)tfeit ber SBaljrnelimungen geätoeifelt toerben.

(Jbenfo I)a5en boneinanber unabl)ängig bie berfcf)iebenften KommanboS im

gelbe S[ßoI)rneI)mungen gefammelt unb ber §eere§Ieitung bermittelt, tcelcfie barin

übereinftimmten, ha'B unter hen äur SiuffüIIung ber ©tänbe na(^gefd)obenen t f d) e»

c^ifc^en iWannf(f)aften bie Unäiiöerläffigfeit immer mel^r

ä u n e t) m e.

@Iei(f)3eitig tourbe, fotool^I in ber gibilbeböüerung tf(f)ec^if(^er ^Jattonalttat

im .*pinterlanbe, bor allem in S3öl)men unb Wdi^ren, unb bei bem no(^ im hinter«

lanbe unb etat}t)enraume befinblidfien tf(f)ed)ifd)en Wiüi'dv ha^. ^erbortreten ftaatS«

feinbli^er unb gegen bie militärif^en ®ienftbflid)ten auf ha^, gröbfte berftofeenber

^anblungen in größerem Umfange n)at)rgenommen.

e§ fei bertüiefen auf bie SSerbreitung bon S:aufenben bon I)od)berräterif(^en

^roflamationen in 33öf)men unb Wdl)xen, toeldie burc^ eine 9fieil)e bon ^^Srogeffen,

aber auc^ burd) bie Unmaffe ber ^roflamationen gur S^Jotorität tourben, ferner

auf bie aufeergeh)öl)nli^e SSerbreitung be§ ®elifte§ nad) § 65 be§ (Strafgefe^e§,

ba^' in äai)Ireic^en gäKen in bzn genannten ©ebieten burc^ ©t)m^atl)ie!unb"
gebungen für Sftuffen unb ©erben boIIbrad)t tourbe,*) auf bie

bielfac^en SSerleitungen bon ©olbaten gur SSerlefeung il^rer eiblidien SSer|)fIid)tun-

gen, bielfadie SKafeftöigbeleibigungen; einen ni(ftt geringen 5]3roäentfa^ bilben bie

toegen ^od)berrate§ antiängig gemaditen ©traffac^en.

S3ead)ten§toert für ba§> @efamtberl)alten ift bie (Stellung eine§ 3:eile§ ber

5|Sreffe unb bo§ 2Sert)aIten ber S3ebölferung m ben berfdiiebenen SIrieggereigniffen,

at)atE)ifd) gegen SBaffentaten ber eigenen unb berbünbeten Ziuppen, ja nid)t feiten

beren l^öt)nenbe Kritifierung, geier bon erfolgen ber geinbe.

®ie grapF)ifd)en S)arfteEungen in ben S3eilagen A unb B geben ein 33ilb, ba§

— toenn aud) nid^t boüftänbig unb nur auf ben im llriege beftätigten (grfal)rungen

aufgebaut — immert)in bie ftarfe SSerbreitung ber (5taat§feinbli(^!eit im tfd^ed^i-

jd)en Gebiete genügenb auftoeift.

2)afe bie SBaI)rnef)mungen ber militärifdien ©teilen nid)t einfeitig finb, gel^t

au§ berfd)iebenen 3eugenau§fagen unb bel)i3rblid)en SSerfügungen fotoie au§ ben

blofe beift)ieI§tDeife angefül)rten größeren ^^olitif^en ©traffae^en einiger @erid)te

3ur (genüge l^erbor, barau§ ift aber auc^ erfid)tli(^, bafe getoiife ^nteöigensfreife

an ber ganzen S3etoegung lebliaften 5lnteil I)aben.

S)ie Umtriebe in militörif(^en Greifen im ^interlanbe, trie 2?? e u t e r e i c n,

fragen aöflateifc^er S;rifoIore, berfd^iebene SSerbalbelifte, 5tuffc^riften, Salinen,

9^id)terfüIIung be§ ®ienfte§, SSerbreitung beunrul^igenber
Seric^te, Srauerabgeidien be'i 2/?ufterungen u. bergl., finb gerid)t§'

befannte SSorfommniffe in flatoifc^en, f^^e^ieK tfd^ed)ifd)en S3eböl!erung§freifen,

unb Serben burd) bie 2öal)rnel)mungen ber militärifd^en ©teilen auf§ neue beftätigt.

^am fommen bie bielfac^en SBaI)rnel^mungen bei tfc^ed^ifc^en Zi up'

tjentran^^orten.
9?i(^t minber bielfeitig ift bie ^raftifdie Betätigung ber flatüifdien ©egen-

feitigfeit unb ©egnerfd^aft gegen ben Krieg in anberen S3elangen unter tfc^ediifc^en

Xrupt)en.

S:fc^ed)ifd)e Kriegsgefangene laffen fid) in ba§> ruffifdie ^eer einreiben, tfd)e-

c^ifc^e S3eibac^ung§mannfd)aft fraternifiert mit ruffifdien Kriegsgefangenen, Kriegs-

gefangene tfcfiec^ifd^er S^ationalitöt finb nac^ StuSfagc bon Kriegsgefangenen bie

*) 2)a5 foHcn n)oI)[ btc „'^cmilofcn QBortc 2)r. 5loerucrs fein.



.J^J

öröften ?|3einifler nnbcrer öftcrrcid)ifcf}cr Slrieg^gcfanGcner, tjd)ccfiifcf)e Patrouillen

fe^rtcn oft md)t äiirüdf, l'ie trcrbcn gcfnnocn genommen, ol)ne bafe 3eicf)cii einc^

^ompfe^ tüaliriieljuibar trärcn. Üefetcrc 5Kal)rncI)munfl bcftätiflt bie Beitunfl „Tsche-

cho-slovak", inbciii fic bcmcrft, bofe bie 'i'atrouillcn nur auf bie (Sud)c nad) (iiefan*

(]enjd)Qft auöäögcu. l'lbcr aud) Überläufe ober (^cfaiuienQabe, bicfe oljnc erfinblid)c

militörifdie ^Zotn^cnbigfcit, tuerben bielfad) beäüglid) t>crfd)icbcner tfd)cd)iid)cr

Jrufpenfürpcr geniclbet. Tafj bie ©cncigtbeit äu berartigcn Untcrncimningen bei

einjelnen tjd)cd)iidien 2:ruWienfiJrpern beftel)t, h)irb bcutlid) aui beui ißerbaltcn bcr

geinbc bei 2)urd)fiil)rung non ^tugriffen crid)Iofieu, bie a3cnufeung bon Sofollegiti-

mationcn 3uni 5lu6n)eiic beim ^eiiibc irirb bcftötigt, ebenfo bie fd)lcd)te Dualität

bon (SofoB aU ©olbaten.

®a§ SScri)aIten bon tfd)cd^ifdjen Strutipentcilen in Ungarn jur 93ebölfcrung

unb 3um ^rieg briidft fid) in Seinbfeligfeiten gegen Xeutid}e unb l'iagqaren, J^reunb«

fdiaft^öufecrungen für bie SRuffen unb S3c3eid)nung bes iirieges als Ukubcrfricg

au%. Söeggelüorfene fdiarfe S^Junition finbet fid) nad) l'Ibnmrid) foId)er 3:ru;^pen.

2)Qfe bie Heeresleitung aii^ foId}en ©rfd^einungen berfd)icbenc iüonfcquenscn

aiel^en mufete, ift eine (3elbftberftänblid)fcit

unb tDÖre bie 5rnnnl)nie bon ©inäelcrf($einungen fo iDenig am
^la^, ha'Q bar über fein SBort 3u berlieren ift.

©dion bie 2)2annigfaltigfeit bei ben ©rfdicinungen ber berfdiiebenften tfc^«

(S^ifd^en Slrubbenteile an berfdiiebencn Orten unb gu berfc^iebenen 3citen fd)licfjt

bie 3Innal)me berein gelter S3erfeI)Iungen mit Sicnfnotlrenbigfeit aui.

Unb bie $8erid)te äal)lreid)er ßommanbo§, ba^ immer bei Ginftellung neuer

9^Q(^fd)übe Qu^ bem ^interlanb in @cfed)t§formationen eine S3erfd)Ied)terung bei

(^cifteä ber Strubben eintrat, ift ebenfo ein S3eleg für 2)^ajfenerfd)einungen mic ba»

für, ba's berartige (Störungen für bie Dberationen gegen btn gcinb bon ben nadv

teiligften golgen finb.

SSelc^e geringe S3efc^b)erbc bem i^einb bie 33eh)ad)ung berartiger in (5iefangen»

fd^aft geratener Zxuppen mad^t, gel)t an^ bem erhobenen SaQe bcrbor, tu o 2000

aWann ©efangene bon fed^§ ruffifc^en (Solbaten eSforticrt
tu u r b e n.

Slber nic^t nur in ben fd^on angeführten 9tid)tungen ertoud)§ bcr eigenen unb

berbünbeten ^triegSmad^t in beäug auf bie Oberationen gegen ben Seinb unermeB*

lid^er 9?ad^teil, fonbern auc^ noc^ in einer anberen 9ftid)tung, nämlid) aui ber iiJot»

toenbigfeit, 3IblDeI)rmaferegeIn in großem Umfang unb bon berfdiiebener 9trt burcft*

äufüt)ren, h3eld)e einen Stbbarat erforberten unb ^erfonal, fotoie 2ranÄportniitteI

in ^nfbrud) nat)men, bie grofee ununterbrod^ene Xrubbenberfdiicbungcn unbebingt

erforberten. 2111 ba^ im gegenwärtigen .^rieg, ber alle Staaten nötigt, bie öufecrften

?[nftiengungen au mad)en, um bie ©jiftenä 5U fid)ern.

S3ei aH bem ift nod) nic^t in Siüdtfidit gebogen

bie moroltf<^ 2Blrkung auf 9tac^ttrtnifp«n,

aufbiegüfirer unb bifbonierenben ©teilen unb bie58eb e u-

tung ber Unfi^ert)eit eine§ ber rt)efentlid?ftcn Saftorcn in

iebem militörifdienl^alfül: be§ Vertraue nä in ben unbe^

bingten Patriotismus beS ©olbaten.
®ie SufammenfteHung D in 23erbinbung mit bem äal)Ircid)en Urfunbenmotc-

riol ber i? o r r e f b o n b e n 3 t f d) e d) i f d) e r 5t r i e g S g e f a n g c n e r seigt

beutlid) ben @eift, bon bem bie ^^^erfonen befeelt finb unb n)iefet)rgerabcbic
banflamiftifdie, ruffoböüe "nb ferbobi)iIe S3crbriibcrung«-
ibee, ber ^Nationalismus (ober JRaffenbatriotiSmuS) ba^ trcibenbc
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Tlouient für i^re ^anblung§h)etfe btibet. (SSerglcid^e oud^ €. ^x.
160, 174, 265, 267, 309, 374, 409, 410, 566, 957, 958, 1204, 1210, 1212, 1226, 1227,

1230, 1231, 1232, 1235, 1236, 1240, 1242, 1272, 1369, 1371, 1460 u. q.) Slucfi in bic-

fem ,8wfQnimenE)Qnge niufe auf bte ^InUanb^piopaganha jeber STrt, toie fie bon
2)r. äromäf, ben ©ofolorgontfottonen, ber „Ndrodni Rada Ceskä,", burd^ Slufflä-

rung§- unb ^nformationSfc^riften gefianbl^obt tnurbe, aber aud^ auf bie 5tättgfett

im :Snranb, bie burrf) bie Seitungen („Närodni Listy" u. a.), JReben, SBeranftaltungcn

bon @egenfeitigfeit§feften u. bergl. betrieben tourben, bertoiefen toerben.

®afe ber tfcf)etf|if(f)e (Sinflufe in Stmerifa — auminbeft im SSerein

mit anbcren bort auftretenben feinblic^en (Strömungen gegen bie 3entralmä(f)te,

fomit aiiä) gegen Öfterreicf)»Ungorn — nirfit gering ift, nomentlid^ n)a§ bo§ ß i e=

fernunggtoefen, aKunitionSergeugung unb ä{)nli(f)e§ anlangt unb in

bem ^am^fe, ber bie gefamten ©taatgfröfte in ber 9^i(^tung ber ^riegfüt)rung
bereitäufteüen gtüingt, in militärifd^er ^inficEit ber H^onard^ie
grofeen ©d^aben anfügt, toirb in Überein ftimmung mit ben
erJ^ebungenguD. 9^r. 31 bolüommen flar. S)ie reboluttonäre 2lu§'

Ianb§t)reffe rüf)mt fid^ beffen.

®ie erjd)einungen gang analoger %ht in g r a n f r e i df), toie fie in SRufelanb

ertoiefen finb, toerben in boHen Übereinftimmung mit bem 3lftenmaterial al§ bon
gleicEier 58ebeutung gen)ürbigt. ®er2Serbinbung§toeg gel^t über bie
© d^ h) e i ä, tbo fic^ ^auiptgentren für bie rebolutionären Umtriebe unb eine @ ^ i 0=

nagctötigfeit i,m g r o fe e n ® t

i

I enttoicfein, bie im ft e t e n unb regen
5Berfe£)r mit bem ^nlanb, bor allem in S3öl)men, ftelien.

SBie grofe unb bielfeitig bie Sßerfel^rSmöglidfifeiten mit ber ©cfitoeiä finb unb
toie fel^r fie benü^t tourben, ift an anberer ©teile auf (SJrunb ber borI)anbenen ltr=

funben ebenfaöä angefül)rt.

SBie ber^öeftanb ber tfdf)ed^ifrf)en Öegionen, bie Überläufe
unb bie Unberläfelidfifeit einiger tfd^ed^ifd^er Xxuppen, nament-
lid^ im Sufammenbang mit hm 93egleiterfd^einungen, ein 3iDeifeIIofe§
@t)m:ptom t^raf tif cfier 58et ö tigung b er ©egen f ei ti g!ei tSibee
finb, fo ift e§ auc^ flar, ha% biefe Umftänbe um fo bebeutenbere ©d^abenfaf^
torenfürbie eigene unb berbünbete^rieg§mac^t fein mufeten,
berbunben mit ben forrefponbierenben berborragenben 25orteiIen für
ben S e i n b, al§ ertoicfen ift, bafe bieSSeriuenbung folcfier Slngebörigcr
tf d^edbif d^er Station für bie toertbolle @r f unbung§ tat ig!ei t

ouägenü^t tourbe.
§n S3ebanblung ber STngebörigen ber tfd^ed)ifdf)en D^Jation burd^ bie Seinbe,

toeld^e audf) urfunblid^ bielfod^ erlriefen ift, liegt ber befte ä)?afeftab für bie aufeer»

orbentlid^e SBertfc^ä^ung ber geleifteten ©ienfte für bie geinbe.
S)ie SSerbreitung ber Seitung „Tschecho-slo wak" bei monard^iefeinb=

lid^en tfd^ed^ifd^en Elementen, be§ bon ^alDlu-=®h)iI)oiDgf9 l^erauSgegebenen rebo-

lutionären 58Iatte§, bermittelt aud^ einen bireften S^fammenbang jur „Näjodni

Radd Ceskd" unb ä" ben „Ndrodni Listy" folrie gu ®r. ^ramäf unb S)r. 9la§in im
©inne be§ § 327 be§ 3^ilitär'®trafgefe|e§, gu Certoinfa-Samagal in ber Otid^tung

be§ § 321 be§ 2)?ilitärftrafgefe^e§:

§n boHer Übereinftimmung be§ borliegenben 95etüei§material§ unb ber eigenen

Sürbigung be§ @erid^te§ fommt ba§ ©ad^berftänbigengutadf)ten gu bem ©d^Iufe,

ba% burcb

(oitglf^tiges Srrefü^ren

ein S^eil ber tfd^ed^ifd^en 93ebölferung unb inSbefonbere aud^
foIdf)e, bie gum ^rieggbienft berangegogen irurben, bie ber»
fd^iebenften ^anblungen unb Unterlaffungen begingen,



ip e I dö e 3 u SB c r r ö t c r e i c n, tS i 11 1 q f j u n g in g i n D c r [t q n b n i j j e mit
bcm gcinbc in i?rteg§aeitcn führten, toelrf)e ber foifcrlid)
ö ft e r r e i d) i j (f) e n S? r i e g ä m a d) t u n b b e n mit b e r j c I b e n b c r b ü n b c-

ten 5? r i c g ä I) e c r e n einen 9? a d) t c i I, b e m 5 c i n b c 5ß r t e i l c a n h) e n-

beten, tr b e i ber eigenen ft r i e g § m q d) t in 23 e 3 i e l) n n g auf b i c

D i? e r Q t i n c n gegen b c n ^ c i n b ein f e Ii r m i d) t i g e r 9^ d) t e i I ä u-

gefügt ir r b e n i ft.

•Somit i[t ber obicftibc Xatbcftanb audi bom 3tanbl.nmrtc ber 9??ilitQrlüincn.

fd^oft DöUig iibercin[timmcnb mit bcn j^cflftelliingcn be^ @crid)teg flargelcgt, info-

fern eä fid) um bie 23cgel)ung b^^ 2)eliftc^5 nadi § 327 bcö aJcMlitärftrafgcfefecä burd)
2)r. ^ r Q m ä f unb Xr. 9t a § i n qI§ 2)?ittQter Ijnnbclt unb fofern eö fid) um bie 23c-

ge^ung beä ®elifte§ in ber angegebenen 9tid)tnng Ijnnbelt, nämlid) burd) bie pan-
flatüiftifd^e ^ropagonbo in hm berid)iebcncn t^ormen.

SBcnn and) bem (3ad)t)erftQnbigengutQd)tcn folpie bem genannten fonftigen
23crt)ci§material gegenüber befjauptet toirb, ba^ immer nur Ginaelerfd)ei-
n u n g e n borliegen, ba\i feine ^ a u f a 1 3 u f a m m e n I) ä n g e borI)anben feien

unb bie berfd)iebenften SWotibe für bie ^anblungen borlicgen fönnen, fo

irirb auf bie bereite mcl^rfad) borgebrod^ten 93eh)eife bertuiefcn, n^eiters auf bie 23ci'

läge D gum militärtoiifenid)aftlid)en ©utac^ten, au§ ber 3u entnehmen ift, ha^ ber
Überläuferreferent be§ @. 3. 9?. 23. bie 3iffer bon

27.331 6tüÄ ü6€r(oufcr* unb ^of^i^rrotsöorrcfponbcn^cn

feftftellt, toobonbie3af)Ibonmef)raI§ 3000 burd)(SeIbftbefd)ul.
bigung marfont ift. 23eibe Ziffern beaieFien fic^ nur a u f t f c^ e d) i f d) c

^orrefponbenj.
®ie SRelation biefer Siffet im ®ntgegcnf)alte ber tBeböIferungsgefamtaiffcr

ober ber eingerüdften ^erfonen allein au beurteilen ift falfc^.

23ei ber rid^tigen SBertung bon Buffern für bie kriminalität im ^ier mofe-

gebcnben 23elange l^ot bor allem aud) in 23etrad^t 3u fommen, ba^ e§ fic^ um @Icid)-

artigfeit ber 2SerfeI)Iungen unb foId)e fd)n)erfter 9rrt I)anbelt.

Slu§ biefen ©efid^t^punften I)ält ha% QJerid^t in Übereinftimmung mit bem
©utoditen baran feft, ba'Q e§ fid)

um eine SOtaffcncrft^ttung,

I)crborgegangcn au§ ben genannten 2Bur3eIn, t)anbelt, alä
fold^e ift fie aud) ein 23eh)eT§ für bie ^aufalität ber iIatDifd)cn
^elregung unbbe§ aSerI)aIten§ ber beiben (^rftangeflagten
im befonbere n."

*
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®a5 bi^i^er Vorgelegte fann nun toirffom ergängt toerben burd^ eine 9leif)c bon

VIII.

neueten Solumenten.

»eld^e ebenfaG§ untoiberlegltd) finb. 2Son bejonberem ^nterefje jinb l){er abermals

jene S3elege, n)el(^e bte mtlitärijd^e (Seite ber gongen Sroge beleuÄten.

2Bir Detroeifen l^ier nur auf bie öftere ©rroöl^nung ber „^elbentaten" ber

in ben amtlicfien ruffifd)en §eeregberid)ten. ®iefe ä" unterbrüden, roogte benn bod^ bic

ofterreidjifc^e 3^"!"^ "i^^' f" ^'^fe ^^^ ^'^ ö[terreid)if(^en 3situ"96" fie roenigftenä ah
bruden fonnten. ©ie finb bai)er ber gefamten öffentlid)!eit, alfo tjoffentlid) aud) ber '^o^en

3tegierung befannt.

2Bir lönnen nid)t unterlaffen, auf ben tiefen ßinbrud I)inäuir)eifen, ben el auf bic

breiteften ®c^id)ten ber Seoöüetung naturgemäß machen mußte, al^ am Sage na^ ber

51 m n e ft i e, wdä)e boä) in ber ßrroartung erlaffen roorben iDor, baß fie bie Slfc^ec^en

gu einem nunmehr loyalen S3cri^alten beraegen mürbe, ber amtlid)e Serid)t über bie „(5r-

folge" ber tf(^ed)0'fIon)aIi[d^en Srigabe bei ^toro") erfd)ien, bie be!anntlic^ mät)renb be§

allerbingä glüdlirf)ermeife furjen Dffenfiötraumeä bei rcDoIutionären Slutjaren Äeren^ü aU
grimmigfter ^-einb ber Dfterreid)ifc^'Ungarifd)en Gruppen fic^ tieroortat.

3n ber „Sii e u e n freien 5]3 r e f f e" rom 5. ^uli 1917 war bie erfte 9iad^rid)t

in folgenber ^Jorm ju lefen

:

®ie tfrf)ed)o«flDn)afifd)e Srigabe.

Stug bem ruffifc^en Serid)t.

5Iuä bem Ärieg^preffequartier mirb berid)tet

:

2Bien, ben 5. 3"^i«

S)er ruffifd)e ©eneralftab berichtet:

,.®ie tapferen Gruppen ber 4. finnlänbifc^en ©ioifion foroie bie tfd)cd^ofIon)a»

üfd^e $8rigabe bemächtigte fid) ber mäd)tig befeft igten feinblic^en
Stellungen auf ben §ügeln meftlid^ unb fübroeftlidj beä ®örfeä ^lotöro unb bt^

befeftigten S)orfel Äord)il6ro, nad)bem fie brei feinblid)e ©d)ü^engrabcn=
linien burc^broc^en f)aben. ®er ©egner mid) jenfeitä bei ^fluffeö 2RaIa ©trqpa
gurüd.

®ie finnlänbifd)e S)iDifiDn na!^m 1560 Dffijiere unb ©olbaten gefangen unb er-

beutete oier <Sd)ü^engraben!anonen, neun 3Rafd)inengeme!)rc unb einen HRinenmerfer. ® i c

tfd^ed^O'flomafifdie Srigabe naF)m 62 Dffgiere unb 3150 (Solbaten
gefangen unb erbeutete 15 Äanonen unb öiele 5IRafd)inengen)e]^re,

bic jum großen Seile gegen ben ^einb gerid)tet mürbe n."

®ie Slebaltion fc^te t)inju : „2BeI^ troftlofer ßinbrud !"
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Xai „® r a j c r 3: a g b l a 1 1" [djricb über bcnfelbcn öegenftanb :

2)ie tfrf)cc^ifci)e Brigobe bei 3boröiD.

eine t[c^e(^ifrf)jlaroifc^e Sirigabe bei 3borön) im Äampfe gegen unfere Jruppen.

„I^Qä offijieüc Äorrefponbcnjburcau brad}te gcftcrn au^ bcm ruffiidjcn Ärieg^bcri-fit

eine aRcIbung, bie bei allen ö[terrcid)iid) gcfinnten Sölfern bic größte (Empörung Terror-

rufen mu§. !lfd;cd)ifc^e Golbatcn, bie in bcn brei ifricgeJQljrcn entroebcr jum ^cinbe über-

gegangen maren ober in ruffifc^c ©cfangcnfri)aft gerieten, bilbcn im ruffifcfjen ^eereöccr-
banb eine !örigabe, nic^t eima, um im ruflifd)en ^pinlerlanbe Xienfte ju machen, jonbern
um an bcr ^ront bie Slsaffen gegen il)r 2?aterlanb, ja gegen iljre i'olf^genoffen ju erf)ebcn.

Sielleic^t ift biefe^ Greigniä bei ^boröro b a ö [ c^ i m p f I i d) ft e '1? e r b r c d) c n, b a ^

im Kriege oon ©ö^nen D[terreid)ä oerbrodjen rourbe.

2)ic 2:fd)ed)en, bie md) bem 5(mne[tiecrlafe fo ftolj it)r ^;>aupt tragen, roerben gut

tun, nad) bem 6ieg if)rer Solf^genoffen bei ^boröro befc^eibener auf^^utrctcn unb enblid)

Don ber ^od)perräterei abjurürfen unb bei [id) eine ernfte QJeiüifi'en^erfori'djung an^ufteüen,

ob nid)t il)re ?PoIitif unb iljre 2afti! an biefem empörenbcn SSor-

lommniffe mitfd)ulbig [ i n b.*) 5^afe bie gefangenen 3:fd)ed)cn in Siufelonb nidjt

alä lyeinbc be{)anbelt mürben, ^abcn mir fdjon lange gemußt, bafe fie aber fo tief fmfen

merben, um auf öfterreid)ifd)er Grbe an einer oon englifd)'franjöfifd)er Seite anbefol)lcnen

Cffenfioe teiljuneiimen, baä mufete erft in einer ^e'xt offenbar werben, in ber bie ruffift^en

9tegimentcr mit roten ^a^nen befd)enlt roerben, 3ft ba^ ber ^anl oom ^aufe
Sibuffa für bie i)oc^f)eräige %at unfere^ 5taiferö'^

2)iefeä traurige „^elbenftüd" ber tfd)ed)ifd)=flaroifd)en Srigabe foU ober enblid) bcn

21nla§ geben, um bcr !L)ffentIid)feit über geroiffe Sorfommniffe in tfd)ed)ifd)en Siegimentern

reinen 2Bein einjufc^enfen unb um bie tf(^ed)ifd)e 5fi>üI)Iorbcit im ^(uslanbe bcfannt ju

mad)en.

93iöf)er I|at unä bie 3enfur biefe 5Iuf!Iärung^arbeit unmöglich gemadjt unb bcr erftc

SSerfurf) beä ^rei^errn oon © e o r g i mußte !)inter öerfd)Ioffenen Jürcn ftattfinben. Ter
^^^arifer Sfd^ec^enauifdjufe gibt Ijeute nod^ bie 3eitfd)rift „L'liulepcndance

tcheque" ^eraul unb roir finb überzeugt, bo§ unfcr 5Iu6roärtigcs 5Imt [\d) im ^Hcfi^c bicfer

3eitung befinbet.

2(ud) S n b n ^at einen tfd)ed)ifd^en 5(u^fd)u§, bcr feine ^le^artifcl gegen unferc

3Ronard)ie in biefer 3eitf<^tift ablagert. ^\t el oiellcidjt bcfannt, ba§ e^ in einer Ä u n b-

gebung biefeä Sluäfc^uffeä oom 2. SKärj 1917 I) e i § t

:

„3Kit ^ilfe einer geroiffen oon 2!Bien unb ^seft aul geleiteten treffe wirb bic Dffent»

Iid)!eit nod) immer burd) bie falfd)e 9Jad)rid)t irrcgefüljrt, ba§ bic 2fdjed)cn in biefem Ärieg

o^ne Serroal^rung unb mit Segeifterung gegangen mären. ®er oon bcr Dfterreid)ifd)'unga-

rifd)en ^Regierung niebergef)altcnen Scoölferung Sö^men^ ift e^ nid)t möglidi, bcn roaf)rcn

Sad)Der!^aIt funbjutun. Qux 23ermeibung einer meitercn ^rrefüfjrung ber Cffcntlidifeit e r-

Hären roir aufeer^alb ber Fiab^burgifdjen 3)tonard)ic roofjnenben
freien %\d)cd)cn. ba^ unfcre SSoIfägcnoffen gegen biefcn Äricg oft«

mal § 23erroal^rung eingelegt l^aben. 5(IIe il)re 2?crroal)rungcn rourbcn ober
rol) untcrbrürft unb Dor bcr breiten Cffcntlidjfeit gebcim gehalten."

53on biefcn ©efinnungen fcf)€int jene tfd)cd)ifd)c ^rigabc erfüllt ju fein,

bie im ^eeresoerbanb 9tufelanbö gegen uns kämpft. '35icllcid)t ifl jcju ®clegcn=

I)eit, ütm5 mel)r £id)t über bie tf(^ed)ifd)e Srrebcnta ^u ncrbrciten. '31nl)nlt5-'

punkte für bie ^usbilbung ber tfcf)cd)ifd)en ^rigabe finbcn mir in bem ^ud)c

^ons ^Qttfd^es

•) i^cutc finb fic fd)on fo rocit, bics offen unb üt)ne jcöcs ed)amgefütl iuju^«».

ftct)cn.
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,^r ^rcmbenleglonot"

Don ^ir[d) (Berlin 1916), ber oon feinen (griebnijfen im jübfrQnäö[i[d)en @ar=
nifonsort ^aQonnc folgcnbes bcnd)t«t:

„Sinei SD^orgenä war großer Särm. Stuf bem Äafernenl^of fam in gefd)Io[[enen 9leit)en

ein großer 3"9 ©nglänber an. 33alb f)ötte man, ba§ ei Sfdied^en feien, bie

bei Stulbruc^ bei Äriegel in Gnglanb waren, oon ßnglanb erft all

Dfterreidjer gefangengefe^t, bann aber freigelaffcn würben, all

bie fid^ bereit erflärt Ijatten, für bie ©ad)e ber 2fd)ec^en mit 9lufe»

lanb gegen Dfterreid) ju fämpfen. ©1 waren meift junge 3Renfrf)en, ©tubenten,

Äaufleute, Kellner, bie ben © o f o I d e r e i n e n angel^örten. ©ie würben oon Scannern gc=

bilbeter ©tänbe gefüfirt ; el waren öfterreic^ifdje Steferüeoffijiere babei!"
SSielleid^t l^at fid^ manrf)er biefer fieute bei 3bor6w bie ruffifdje Ärieglauläeid)nung geholt.

Snigemetn wirb erwortet, bafe ber 2fd)ed)en!Iub hi§ 5Reid)lratel

bie ©d)anbtat offen oerurteilt unb erllärt, mit foId)en e^roer^

geffenen Elementen nid)tl ju tun ju |aben.

Unterläßt er eine foId)e Äunbgebung, fo mu^ ein foldjel ©c^weigen im 5lullanbe fo aul»

gelegt werben, all ob er biefen ^od^oerrat billigt. ®er tfd)ed)ifd^e ©ieg bei

3bor6w mu^ bie Klärung bringen, ob bem Xfd)ed}enIIub im 5Heid)lrat bie
©taatitreuc ein leerer SBal^n ober eine Iieiligc ©ac^e i ft."

—
„StUgemein wirb erwartet" — aber — ber 3:fd)ed)en!Iub bei 3fteid)lratel tat natür-

lich gar nid^tl. ^aß f)eifet anfangl ; fpäter gab el 2RitgIieber belfelben, bie f\ä)
—

biefer „^elbentaten" birelt ober inbireft rül)mten

!

Unb bie 3tegierung ooHer §ulb \ai) aud) biefel mit ©ebulb.

©0 lehrten bie amneftierten ^fd)ed)en „inl 3SaterI)aul jurüd"!

Ss ift nic^l unintereffont, baran gu erinnern,

toie bie t^^^i\6j^n ^lätkt biefe ^a^tUfyt m^n^mtn.

2)i€ t[c^cd)ifd)en Blätter broc^l^n bcn ruffifd)en @encralftab5berid)t gumeift
of)n€ Kommentar. 2)er „V e n k o v" knüpft bie 53emerkung baran, es fei not*

roenbig, obäumarten, was an biefen eingaben mal)v ift. „Uns", fo fc^reibt er,

„fc^dnen fie tenbcngiös. ©afe 2fd)c5)en unb 6IonHihen in 9flu|lanb eine

^rigobe gebilbet ptten, baoon |abcn mir waf^xliö) keine ^^ =

nung" (!) „unb roäl)rcnb bes gangen Krieges f)at man barüber
kein 5I5ort gef)ört. 2I5of)er ift fie alfo auf einmal t)ergekommen ?"*) 2)ie

„Bohemia" bemerkte bagu : 6oraeit ber „Venkov" 2)ie ^e^auptung, bo^ man
bi5f)er oon ber tfd)ed)o=flonKikifd)en ^rigabe nid)t5 gemußt f)abe, ift nid)t gang
ri{f)tig; neutrale unb reid)sbeutfd)e Blätter laben barüber als über eine be=

kannte Satfac^e gefprod)en.

2)ie „Närodni Politik a" oergeic^net nur bie ^ßirkung biefer 9tac^'

rit^t im 55erfaffung5au5frf)ufe bes Parlaments. „Sie beutfd)en "iMbgeorbneten",

fc^reibt fie, „^aben fie grünblid) ausgefdjrotet. ©fäelleng 6cl)rei=
ner !)at fic^ fo aufgeregt, bafe es einen ^Buitber nimmt, ba| er
keinen 2;obfud)t5anfall bekommen f)at, um fo me^r, als er an biefer

5ront feinen 6ol)n f)at. 2)ie 3eitungen gingen oon ^anb gu ^anb. Sie beut*

fd)en ^bgeorbneten gaben it)ren ^ebenken laut ^usbruck unb riefen unabläffig

:

*) 2)05 war natürlld) offcnkunbigsr ir)oI)n,



351

„5)0 5 ift gerobc red}t gchomme n!" „A tcmpo!" ©er öiiin bic[cr 9iuf€
rourbc gut ucrftanbcn."

3)05 ^benbblQtt bc5 „Pravo Li du** fd)rcibt: „SDIit <21usnal)mc einiger
allgemeiner Bemerkungen it)öfero in jiingficr 3cit jei bies bie erfte ^JU'c^^
rid)t über 2fct)cd)cn, bie in ber ruffi|cl)en ^/irmcc kämpfen. 'Die 3cnjur ber frii--

l)cren ^Regierungen Ijabe konfequcnt alle 9Iad)rid)ten konfiojiert, bie bao l'eben

ber '3Iu5lQnb5t[d)ed)cn betrafen unb bimit natiirlid) nid)to anbere^ erhielt, alo

ha^ bie abcntcuerlid)ftcn (9eriid)te entflanbcn finb. (£5 märe mal^rlid) an ber

3eit, ha^ über bao l'eben, bie Beftrebungen unb bie 3iclc ber 'Jlu'jlanbotfd)cd)en

ein mannl)afteö 5Bort im Parlament (!) gcfprüd)cn mcrbcn bürfte.

©ann erfl mirb eö möglid) fein, fid) ernfllid) mit ber 'Jlngcleqenljeit ^u be-

faffen. '23cnn nümlic^ bie tfd)ec^o=floroakifd)e Brigabe au^ ruffifd)en ötaato=
bürgern tfd)ed)ifd)er unb jlon}akifd)er 91ation beftct)en füllte, bie in
9\ Urlaub militärpf Iid)tig finb, fo märe bieo ein üljnli^
d)e5 Berl)ältniö mie ha^ ber i)flerrcid)ifd)en unb beutfd)cn ^^ü-

len, Stalicner unb 9\umänen, alUn falls aud) in hcn (Sntentcfl aa=^

tcn naturalifierten 2)eutfd)cn. (!) ^enn bie 6olbatcn ber tfd)edio=

floraakifdjen Brigabe aber i)fterr€id)if(^e ötaatsbürger finb, bann mirb man ein=

gel)enb unb ruljig (!) bie Urfad)en überprüfen muffen, mcld)e biefc
2c Ute ba^ü getrieben I)aben, ha^ fie bie ^affc gegen ibrc eigenen

Eanbsleute ergriffen. £dbenfd)aften merben nid)t5 gut mad)en unb beute ift

es wo\)i fe^on 3cit, ha^ man auf 2:atfad)en oljne £eibenfd)aften fel)e, bcnn nur
burd) rul)ige5 unb offenes 55orgel)en (!) mirb biefe <öaii)e aufge=
klärt unb mas bie .f)auptfad)c ift — eine Befferung erhielt merben können
2)ure^ Geheimnistuerei mirb nid)ts errcid)t als eine '55crroirrung ber Begriffe."

^ier feien nunmet)r aud) jene Bcrid)te mitgeteilt, beren 'H5iebergabe bie

3cnfur nid)t geflattete, bie alfo möglic^ermtife bisl)er and) ber l)ol)en iKcgierung

no(^ unbekonnt finb:

3m allgemeinen fei t)ütaulgefd)idt, bQ§ bie notionaliftifdje ruf|'ifrf)e treffe entfdjicben

für ha^ ®elbftbeftimmunglred)t ber Söller Ofterreidj=Ungarn^ eintritt ; fie forbcrt bcfonbcr^'

fd^arf bie Grrid)tung bei t[d)ed}ü-floroa!ifd)en ©taatcy, bem nid)t nur bie politifdic, fonbern

oud) bie n)irtfd)aftlic^e Unabl)ängigfeit üon Cfterreid; Ungarn, bejieljung^iücife ^cutid)lanb

geroä^rleiftet werben mü^tc. S)ie ßtlebigung biefcr §otbcrung fei bie ?lufgabe beä Jricben^-

fongreffel.

<2o ftimmt dfo bie ruffifdje ^^reffe oöllig mit 2lbgeorbneten ^od)iDürbcn P. 3°'

h r a b n i I überein, ber befanntlidj lür^lid) in einer öffentlid)en $ßerfammlung fügte

:

„2Bit lönnen un§ mit ber „51 u t n m i e" nidjt jufriebcn geben ; wai loir forbcrn,

ift bie ©ouoetänitä t."

Slf^an oerftelit aud) je^t, marum bie tfd;ed)ifd)en ^tbgeorbnctcn, entfpred^cnb bem

ruffifc^en 2!Bin!e, it)re SJJitarbeit im 2Setfaffunglauöid)u§ ablehnten.

Qi fei nun junödift angefül)rt, roaä bal ruffifdie Slatt „Birschewija Wjedomosti"

pom 26. 2)ki (8. ^uni) 1917 berid)tet;

„Xie 2:fdjed)cn unb Cftcrrcid).

SBö^renb bes tfd)ed}ifd)en SteDolution^fongreffel in Äicro njurbc

ber tfc^cd)ifdl;en ^Regimenter ber öfterreid)ifd)-ungarifdjen SIrmcc, bie jum ^-einbe übergegangen

fmb, rote folgt erraäl)nung getan; ©d)on roäbrenb ber 33?obili|ierung unb beä Slbmarfc^eä

jut i^-ront meuterten Sftegimenter ber Dftcrreid)i|d)-ungarifd)cn ^^rmee, barunter t)ai 3G. ^ung-

bunjraucr 3flegiment
; fic trugen ]laroifd)e ^-a^nen ober g-a^nen mit 5luffd)riften, bie bie 'Deut-
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fd)en Derfpotteten. 2ln ber ferbifc^en unb ruffifdjen gront lam es gleidifaüö ju ßJe^orfam^öerroei=

gerungen: ®aä 11. $ife!er ^Regiment roeigette ficf), gegen Saljeöo (in Serbien) üorjugeticn

unb ujurbe teilä burc^ bie ©erben, teilä burd) bie Ungarn, bie auf fie feuerten, aufgerieben,

®a^ 102. 5BenefcI;auer ^Regiment oerbrüberte fid) mit ben Serben (9ioDember 1914) unb

fügte ber *ö[terreid)ifä)en 5trmee am g-Iuffe Äolubara großen (Sci)aben gu. gä ereignete fid),

ba§ an ber Sübfront fic^ ^efjntaufenbe tfd)ed)ifd)er 6oIbaten unb Dffijiere ben Serben gc-

fangengegeben Ratten. ®ag 88. 3flegiment, baä fic^ in ben Äarpatf)en ben bluffen ergeben

rooHte, rourbe üon preufeifd)er ®arbe unb ^onoebi jufammengefd)offen. S)aä 35. ^ilfcner

^Regiment ergab ficf), eine Ijalbc Stunbe nac^bem el bie Sa'^n uerlaffen I)at, in ©alijien ben

gtuffen, mit Stuänai)me berjenigen, bie öon ben S)eutfd)en unb Ungarn erfc^offen mürben.

®ag 28. ^Präger ^Regiment ging im 5IpriI 1915 mit bem gangen 2;rain unter 5IRufiI gu ben

JRuffen über unb rourbe üom cerftorbenen ^aifer ^^ranj Sofep^ aug ber 5Irme£ geftrid)en.

3m enbergebnil befanben fid) e t ro a 250.000 3;fd)ed)en unb ©lomalcn in ruffi*

fc^er ®efangenfcf)aft. 2)ie UnjUDerlöffigleit tfd)ed)ifcf)»fIoroafi'

fdjer 3ftegimcnter oerl^alf ben

91 u m ä n e n

gu i^ren 5tnfanglerfoIgen in 3:rangfi)Iüanien. §eute ejiftieren rein tfd)e=

(i)\\d)e ober fIomafifd)e 9legimenter überl)aupt nid)t mel)r in ber öfterreid)ifd^'ungarifd)en

SIrmce."

<§roBe ^cad)tung gollt man in ber ru||i|d)en treffe inskfonb^re ber t[d)e'=

d)o^flomakij(^e'n ^r ig abe, bercn "iHuftreten bei 3borö;m befonbtrs Ijcr^

oorgef)oben roirb. ^ ä f) r e n b b Q 5 Q 1 1 e 9tcgime bie Q3ctciligung Der
3:[d)e(^enQnber3'rontni(^tmef)ra"Hcfe, gefiattetmon nun in

ber le^en 3eit ber ^rigabe, fid) aktiv an ben Operationen
5U beteiligen, ^tot^ "Slngobe bes „Russkij Invalid" ifl bie gan^e
^rigabe faft ausftfilieBIicf) au5 öfterrei{f)ifd) = ungarif(f)en
6tQQtsbürgern(K^rieg5gefartgenen)auf{immengefeöt. ^eröorju^

I)eben roäre bie "iJIntraort ber Srigabe auf bas bekannte ^egrüBungs«
telcgramnt S!Kaf,ari)k5, morin ber ^unfcf) au6gefprod)en roirb, bie

9t c g i m e n t e r ni(^t als nationdiflifd)e, fonbern alsreoolutionäreXrup»
pen anäufel)en, mtldjt ficf) bem reöolutionären SRufelanb

gegen bie nnterbrückung ber 5reil)elt angefc^lof Jen f)aben.

©erabegu unglaublid) ifl bie l)albamtlicl)e ^ekonntmad)ung be5„Russkij Invalid",

baBüber^tnorbnungbesK^riegsminiflers bie neulich gefan^
genen tfc^ ec^if d)cn 6olbaten bes 3nf anterieregiments 9tr. 81

als ^rgängung ber tf(^ect)o-f lo n)akif<f)en ^rigabe l)erange'

gogen roerben. 2)ie erraä^nten ©efangenen bokumentiertcn beim 55erlaffen

bes ruffifd)en ^rmeekommanboquortiers il)ren (gintritt in bie reoolutionäre ruf=

fifd)e "Jlrmee burt^ ^nl)eftcn oon roten ^okarben an ^ruft unb
Wappen. '

•

>

3m befonberen feien nun bie folgenben ruffifd)en ^lätterflimmen mörtlid)

angefül)rt: ' >

SDer „Russkij Invalid" com 7. ^uli 1917 fd)reibt

;

„®aä 2lnfud)en ber tfd)ed)if^en Äriegägefangenen."

2)al 35Iatt Deröffentlid)t folgenbe ^iotig:

5tn ben 2Sorfi§enben bei Äriegäfomiteel in ber Stobt Suga !

2Bir tfd)ed)ifdjen 5friegggefangenen, meldje fid) bergeit auf ber ®oIgorol!ifd)en ^örfterei

unb unter ber Seitung hc§ ^ngenieurl Sefulin auf ber Station 2(ifd)in!g befinben, bitten Sie
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ctgcbcnfl, uns in bie €tabi ^Pobruisf b<3 Hiin^fcr OiüUDcrncmcnts Qbiuftnbm. bamit wir
bort in baä fetfotbataillon bct tfd)<d)o-[lon)alifct)cii 2ct)ü$cnbtiiiQb<: eintreten linncn.

^ir übcrfanbtcn fdjon ciniijc (yoiud)c tr.it ber 'i^itte, uns in bie JtcifKn bcr freiroiUigfn

t|c^cd>oiIoroQli{d^ni Jiuppcn einzuteilen, um für bic Befreiung b e o tjdiedjo-

flün)afifd)cn Solfeö fämpjen ju fünncn. Xa je^t nun in ganj 9lufe
ianb ftciroillige Äorpö organificrt werben, finb rotr übcräcugi,
bafe njir mit i{)xer .^ille balb

poii bem cnkt^tx\ben ^ronboiaf ha öfferrcit^tfi^ungarlft^n llntform befreit

uHrben uiib in bie iHeiljen ber ^reil)dt5 , Jlcdjts^ unb (Üercc^ti^leitsDcrtcibigcr eintreten

uterben."

Terfclbc „Russkij Invalid" fä^tcibt am 8. o"^ 1917:

,^< tf(^Jf(^jIoniöfetf£^n ^rciroilligciu*'

2ln bct crftcn Offcnfioc ht§ rcDoIutionären ruffifdien ^leerc^ naf)m. ben yjJitteilungen

bcä Dberfornmonbierenbcn 3ufoIgc, bie tfd^edjo-floroaüfdje ^rciroiHigenbrigabc l'ljiteil. (^in in

^etcT^burg rocilcnbcr Dffijicr biefet Srigabc teilte unä über feine !lruppcn folgenbeä mil

:

®ie crftc tfd)cd)0'fIoroQfifd)e ^rciroilligcnobtcilung in JRufelonb
begann fid) im 5luguft 1914 ju formieren unb ging im Tttober bicfe-S l^sabrea

an bie 5^0"^ ^^' '^^^ ""^^ ^i*-' i" Siu^lanb gut befanntc tfc^ed)ifd)e Truiina, roclrtjc mit

i^rer lü^nen ^^lufHärungsnrbeit l^äufig an ben ßrfolgcn ber rufftfd)en iruppen, ju rocldjcn

ii)te Äompagnien lommanbiert waren, beteiligt mar. (Üegen baä (Snbe beg ^a^re^ 1915

rourbe, unter bem ßinbrudc ber äal)lxeid)cn Qicfud)e bcr Äfriegö-
gefangenen um 5Iufnaf)me in bic ^eitriHigenabteilung, bcfd)Ioffen, bic cier .Kompagnien

3ä^Ienbc 3)ruzina in ein JHegiment unb im 3Kai 1916 in eine SBrigabc uni^uformicren. ^^on

biefcr ^e\t an rourbe bie Sffieiterenttoidhing ber tlcf)cd)0'fIoroafifd)en Jruppcn eingcftellt. t>a

feitcnä ber 9iegierung ben 5hiegogefangenen, roeld)e fic^ al$ 'Jreiroillige molbelcn, nid^t mcbr

bic ßntlaffung bcroiÜi^t routbe,

®ic ruffifd)e Sdeoolution braci)tc aucf) ben ii'rf)ed)en in bicjer

ipinfid)! eine Scfreiung. 3>ic SSoII^rcgieiung, felbcr ani bcr Sicrolution bcrpor*

gegangen, !onnte nid)t um^in, ben 2fd)ed)en baß )Rc6)t auf ^Reoolution liegen unferc 1i)rannen,

auf bie Befreiung unferes 3?atcrlanbeä auä bem Sof^<^ ^^^ beutfd)en unb ungarifdien ^sm*

pcrialiämus anjuerfenncn Äurj nad) bem Slusbrudje bct Stcoolution irurbc bie weitere

^-ormicrung ber tfd)ed)o=fIoroa!ifd)en 33rigabe aui Äricgigefangencn bcfd)Io|(en, bod) rocgen

einiger, burd) ben Ifi?ed)fel beä 5hieg^minifters unb be^ föeneral|tab^d)ef5 be^ 5^ieIl)et

3JiiIitär!reifeä f)erDorgerufcnen 2Ri§Der^änbni[fe, roar e^ crft cor jirfü einem 3Jionat niöglid).

bie Werbearbeit ju oerftärfen, roc^l^alb in bcr Sonntag^fc^ladjt (1. 3"^') ""'^

unferc „alten" Seftänbc teilgenommen ^aben.

3d} roiU 2ic nod) barauf aufinerffam mad)en, ha^ u n
f
e r e ?< r i g a b e f a ft a u ^»

fdjIieBlid) au§ öftcrreic^ifd)en unb ungoriid)cn $\ürgcrn jufammcn«
geftellt ift. ®urd) unferc a!tir>e Beteiligung an bem Äampfe gegen ben öftcrrcidjifd)-

ungarifd)en Staat rooßcn mir bcr 2Bclt geigen, baß aud) roir nid)t gcroiHt finb, nuf ba^

•2clbftbeftimmung!gred)t ju Der3id)ten unb baburd) bcrocifen, baf; mir nid)t mehr unter ber

5rcmb§errfd)aft oerbleibcn rooüen. 2Benn von bem 3clbftbeftimmung<;red)t ber ^i^ölfer gc-

fprod)cn unb gcfdjriebcn roirb, mirb {)äufig unfcr i?olf oergeffen, ba^ 3?oIf, meldie^ 'iHu^-

Ianb nadj bem 33Iute, mä) feiner Kultur unb nad) feinen ^bcaien fo nahe ftcbt. Jene
® c f d) ü

t^
e, roelc^e üon unö erbeutet rourben, unb bie — barüber sireifle idj nid)t —

gcrabc fo gut gegen ben ^einb gerid)tet roerbcn, roie bic SKafdjinen-

geroei^te, oon benen in bem offiziellen 58erid)te Crronl)nung gemacht
rourbe, werben bcr ganjcn 3BcIt mit bonnernber Stimme ben Jrci-

f) c i t § b u r ft, u n f e r e n f c ft c n 2B i U e n, über unfcr S d) i d f a I frei r e r-

23
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fügen gu !önncii, ocrfünben. ^fir 2>onnet n>itb aucij in bic ©leraafci unh

ju bcn bö^mtfd^cn Sänbern bringen unb unfere teueren, w e l (^ e in b c r

flfterrcit^ifc^'ungartfc^en Gflaoetei fc^mat^tcn, benachrichtigen, \>a^ bic

3eit ber Befreiung nic^t weit fei."

„Russkoje Slowo" fc^tciBt am 5. ^uli 1917

:

, ,^5 tft^ec^ft^c Sitfoitterlereglment 9tr. 81."

©er Äricg!§bertd}ter[tatter be^ „Russkoje Slowo", 3R. £cmbitfcf>, kticfjtet unter

anbcrem folgenbes: ®en fcf)önften (Srfolg erjielten geftern (Sonntag) unfere ^eerc im 5rb-

fcijnttt Äoniud)!). S)Drt traf unfer ®to§ auf bic Gruppen be^ betünnten Äorpgfomman«

bantcn ^offmnnn, be§ trabitionellen ^ed)üogelä ber öftcrreic^ifc^en Strmec. ^ebe^mal, wenn

n>tr in biefen Ärieg gum Eingriff übergingen, mar ^ncral i^^offmann ber befte Sicferant

i>on befangenen.

®agtf^e^if(f)e9legiment9lr. 81, ba^^fic^unömitfeinemganscn
33 e ft a n b c, mit feinem Äommanbanten Dberft (Sieger ergab, bcfinbct ficft unter bem Äont=

manbo be§ ©eneral^ §offmann, unter anbercm rocrben folgenbe einj«{^citcn über \iai 6r»

geben biefe^ Stegimenti erää^It:

2tl§ unfere 2lrtiIIerieüürbereitung begann, ocrfroc^cn fid^ bic

3:fd)ed)en in i!)re Unter ftnnbc unb cntfanbtcn bann Überläufer in

unfere ©d)ü^engr,öben, mit ber Grflärung, cä fei überflüffig, fo

Diel HRunitiön gegen i^rc StcUungcn gu oergcubcn, ba fie nur ben

Slngriffabroarten, umfic^äu ctgeBen. 3:atfäc^Iic^ 'i^itWen bie Xfd^c*

d^cn i'^t SBort, fie ft redten bie Sßoffen ol^nc jeben Sßiberftanb.

®a^felbe „Russkoje Slowo" fc^reibt am 22. S^^i 1917:

„3:fc^ed)o=fIoma!tfc^e Slruppenmetbung.

S)ie 2Bcrbung luni g-reiroilligen unter ben Xfc^eci^O'SIotoaten 6at großen Umfang

angenommen. Ginige [)unbert (Smiffäre bereifen bie Äriegägefangencnlager unb forbern bie

2;fd)ect)ö=©Iomafen auf, mit ber 2Baffe in ber §anb gegen bie öfterreid^ifd^e 9xegierung mt-

gugef)cn um bas tfct)ed)0'flDma!ifd)c 2?Dlf ju befreien.

S)ie 2)erfung fämtlidjer 5tuälagen ^at ber tfd)ec^o-=fUu3afifc^c

Sß 1 i ö n a I r a t übernommen, melc^er fömtUc^en in 9lu^Ianb lebenben tfdt)ec^en unb

Sloroalen eine ^ßationalfteuer auferlegt f)at."

„(So l^at — fogt ba^ Slatt — bie reuolutionäre Bcmegung baä tfd^ed^ifd)c SSoIf nid^t

nur im .<öeimatlanbc, in Dfterreid), fonbern aud) bicr in 3tufelanb ergriffen."

Unb alkn biefeit SatfodjeTt gegenüber be^ouptet bie '^taqu „Union",

tas bekannte beutfd)gefd)riebene 2;fd)e(^enblatt, mit ^e^te^ung auf bie Dtelge-'

nannten tfc^ed)x)4lon>akifd)en Legionen in 9^ufelanb mit kütincr 6tirne nöd) am
12. ^ugufl 1917: „Fama crescit eundo ...Sas gilt au(l)üon ber Ic=

genbäreit tfd)ed)x)4ioroükif(^en Legion .

."

:^önnen bie öc^reiber einer folc^cn ^tottj, können bic tf(^c=

c^ifd)cn ^bgeorbnetcn mit [oldjen^blcugnungenbicSräncn
lencr öflerrcid)ifd)en SDtütter [tillcn, bereu 6öt)nc unter

jenem 9)Iafd)tnengcmc{)rf euer ber 2f(I)ed)en bei 3boröm ge-

fallen finb?



3i>ö

•iZIm 11 Oktober 1917 erteilte 6einc (f|icUcnä bcr i)crr l'anbeoDcrtcibi'-

^ungömmijtcr

(S^app oon ^irkenftcften

folgcnbe

"äntxoott

auf eine "anfrage in biefcr ^ngclegcnt)eit

:

Wü 9?cjie^ung auf blc in bcr 14. Si^unc^ bet XXII. Scffion be^ 51bgcorbnetfn«

^Qufeä am 4. ^uli 1917 oon bcn §crrcn '^Ibgeorbncteii ''Mac[. ("•Uiftau .N^ummer. Oälar

3; c u f c I iinb ©enoffen an mid) gefteUtc

Slnfrage, bttreffcnb bas 2^er^ten her tfd)ed)ifrfKn ajlarnijt^cn ber 19. 3n*

füntcriebloifioti bei 3boröro,

Scehc irfi micf), auf ©runb bcr mit oom 5Irmecobet!ümmanbo jutcil getuorbenen Jnföt*

mation mitzuteilen

:

eine einget)cnbe Unterfud)ung ^at ergeben, baf; bie Iruppen ber 19. ^njanterie-

biDifion, fo bejonber^ baö bo5nifd)=I)eräegoroini[d)e Infanterieregiment 9?r. 1, ba^ ^^elbjöget-

Bataillon 9?r. 5 unb bie 5lttilleric bei 3boröro Döüig einiuanbfrci gefämpjt unb mit blanlem

Gf)ren)d^ilb au^ ber ed)Iad)t t)erriorgegangen fmb ; nur f l e i n e r e ^l b t e i l u n g e n

Smeier ^nfantericregimenter liefen eö an ber oon iljnen etroar-

tcten 2Bibetftanbö!raft fef)Ien.

2)ie 19. i^nfantetiebioifion befinbet fid) n a c!) ro i c ü ü r in ber ^ont.

^inftc^tlirf) ber im 3ufammenf)ange mit ben kämpfen bei ^büröro mel)rfad) erörterten

Xeilna^me ber fogenannten „3: f d) c d) o =
f

I ö ro a f i f di e n 58 r i g a b e" on bieien Äömpfen

ouf ruffifc^er Seite, geftatte id) mir bei biefem 5lnlnl[e bci.^ufügcn, ba^ ein foldjer

SScrbanb — roie aud) in einem rulfifd)en fpeeregberid)t au^brüdlid) crinähnt — t a t-

fäc^lic^be[tef)tunbbagerftemalim^rüt)ial)r 1916 äunerlöffig feft-

geftelltrourbc.

5B e b a u e r l i ri) c r h) e i f e i ft b i e f
e r 3> e r b a n b 5 u m b e t r ä d) 1 1 i dj c n Ij'xl

aui§ Äriegögcfangenen unfercr 2B c ^ t m a d) t g e b i l b e t. ^ie ruilijdjc

SSeeresleitung nimmt eben — im fd)roffen öegenfa^ ju ben bei un^i geltenben öepflogen

ijeiten — leinen Slnftanb baran, unfere ^Kriegsgefangenen mit aUen erbcn!hd)en inuteln

3um 2reubrud) ,^u ücrleiten. © c^ ro a d) e unb b u r d) g e roi f f e n I ) e l'l g 1
1
a t t e n

oerl^e^te CSlemente fanbcn fid) 3um $8errat an ber befdjroorcnen

eibeäp flicht, 3 um Serrat an Ä a i f
e r, Äönig unb ^^^ a t e r l a n b."

5I3cnn aud) in biejer ^ntiuout 5um euflcnmül uoii I)ül)er anuiid)cr clclic

offen bie 5I5al)rl)cit ausgefprodjcn rouiDc, fo haun bicje ^Intmort bod) nidjt alo

ausreicbenb bcAeidjnet merbcn, bcnn eo ifl nötig, t)a^^ Qtntlid)c ^UUcnmatcnal über

bie gcfamtc „2ätigl?eit" biefer 55erbrcd)er bcr öffentlid)keit bekannt .y«
g<^-

ben: benn eine fold)€ Eiterbeule kann m an nid)t f anf t a nf a
j )

en,

man mu^ fie noUftänbig unb grünblid) öffnen. ^:}Inbcrfcito i]t eo '^^^.l;^). ^1^

ein tfd)cd)ifd)e5 «latt fd)rieb, nötig, alle nufad)en bicfcr ^^^ankl)eitoerfd^^ci =

nung unb i[)re 3ufammenl)ängc reftloo aufauklaren, bcnn nur bann kann eine

i)eilung eintreten unb ^ieberI)oIungeti oorgcbcugt n>crbcn.

^üiü get^ört ober eine florfec ^onb !

^htfeerbem bürftc 6eine gfäcücnä über bie 19. Infant c rictrup^

penbiDifion tatfäd)lid) nid)t au5rcid)enb i" t?'^^^«^/
.^'^'^^^'Vhi

;

benn nad) gana einroanbfrcien gKitteilimgcn ift es äiücifelloo bafe jid) flerabc b'

f) a u p t m a f f e berfelben, unb ta^:^ ift natürlid) bie 3 n f a n t e r i e. unb 5tt>ar bie

23*
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3nfant«rierc9imcnt«i' 9tr. 35 unb 75 (elfteres aus '^pilfcn. Icfetercö-

aus 9tcuha"9) föft jur ©än^c bamds glatt «rgebdu ^abcn. ^rc tapfere ^aU

ttunq ber Don tocitier ^mikwa i" f^in^r ^ntmort genannten 3:ruppenkörpcr

nnrb Mi in Sroeifel öcjogen; es mufe aud), um bcr Woi)zi)txi W e^re äu

aeben getagt werben, \>a^ aucf) biefe eben genannten SHegimenter ftü{)er nid)t

ohne '^Jerbienfl nwren. (£ö f(J)clnt, bafe ber [d)äbnd>e Sinflufe bcr ge-

rabeäu fiaat5teinblid)cn ir)altunq bcr tjd)ed)i|dpcn'3Ibgeorbne-

ten im «Parlament unb bic ^erid)tc tf c^ec^i jd>cr 55Iättcr bar=

über ]\d) in biefer geänberten Haltung ausbrüditc.

«5 ift natürlld) Qud) richtig, ba& [id) „bic 19. 3nf anteriebioif io n"

nad) roie oor" an ber 3ront befinbct. "^Iber es ift nid)t bie 2)iDifion, bie

iJei 3borötm kämpfte — baoon befinbcn fic^ bic b a m a l i g c n 3}lönnj(^aften ber

ermähnten 9tegimcnter fef)r gut untergebracht in 9?ufelanb. ^eoor bie 19. ^i=

Difion nadr ber öübrocft front gebracht roorben ift, mufete fte jebo{^ oolU

fiänbig neu aufgcftellt unb komplettiert merben. Übrigens l)aben fi<^ bcm 95er*

nehmen nad) bort abermals bei biefer 2)iDifion U ngukömmlit^'
keiten augetragen, bie bringenbft einer neuerlid)en ^Mufklärung bcbürfen.

€s märe bal)er fef)r nninfd)cn5TOert, roenn biefc 51ngelcgeid)eit neuerbiitgs

geprüft unb bas Ergebnis bekamttgegtbcn mürbe.

3I3ie übrigens

böö 5tiiftwt«n ^ tf(!^ei^if<^eti Wqtothrxtm

auf bie etimnrung ber Sruppcn unb bcr ^eoölkcrung im ^intertonbc geroirkt

.!)at, bafür nur ^roei 55elege

:

3ol>ann S o f e k, ber^eit beim 6d)üfeenregimcnt 9tr. 28, ift gur SKufterung I

nid)t erfd)icnen. €r mürbe be5l)alb pr ^cgirksliauptmannfdiaft ^lattau unter

^nbrol)ung bcr 3$orfü^rung oorgelaben, roorauf er einen ^rief einfanbte, in

bem er fagt, er anerkenne „übcrcinfti mm cnbmitbcr Deklaration
ber tfd)ed)ifd)en ^bgeorbneten im 9^cid)5rate fernerl)in nic^t

me^r bie 3uflänbigkeit bes oft erreid)ifd)en ^Belirgef e^es

überfid)."

^cmcrkensmcrt ift aud) folgenbe oon ben 9Kilitärbef)örben in Semesoär bc-

fd)lagno^mtc ^arte:

,,3J(itfämpfenbe 3:fcf)ec|cn !

©enbct fofott im Dkmen bcr 9legtmentet bic 3u[timmung pr [taQtsrerf)tIic()en ßr»

flärung bei tfd)ed)ifd)cn SScrbanbcä im Stcicijärate an bie SIbreffe Stubolf Scrfjqne, dic\i)§-'

tatäabgeorbnetcr 2ßien, ^:|]arramcnt, roo'^in aud) S5efc^i»erben ju riditen [inb. ®Ictcf)5eitig.

forbctt mit üollem Stedit unb mit gansem 3fiad)bruc! bie augenblicfli^e Berufung bö^mifc^er

9tcgimcnter auä bem ungarif^cn i'anbc, mo mir fo oielc Ungcrecf)ttg!eitcn unb finansicüe

?tuäbcutung erleibcn muffen, .^offentlid) crroad)t i^r ! ^öc^cit nidjt

!

(£g lebe ber ^rieben unb Äaifcr 5^arl ! Skjbar !

2luf 2ßieberfel)cn im neuen SSatcrIanbe (4")eimat)

!

3Son unä bereite abgefenbet. 93e!anntgegcbcn pon t[d)e^tfcf)en Solbaten in allen tfdje-

d)ifdjen ^Regimentern,"

€ine (Erläuterung biefer folgen bes Auftretens bcr tfdjtd)ifd>en Abge»

orbneten erübrigt fi<^ root)l.

3n bie ^änbc ber oft erreich ifd)en 9JlilltärbePrbc ift auf unbekannte ^eife

ein Srief bes 3ofcf K'roupa, 1892 ^cl)lomife, ^esirk 9Helnik, geboren, ba=



lt)in äuftänbiq, Sdiüt^c beo 6d)ii{3ciTrcgiincntG 9Ir. 8, bcr^^cit in ruf[ifd)cr Kriegs^

ncfangcnfä^aft, an bcn ^erbanb bcr t[d)cd)ü = no'DQ^i|ct)cn 'Ccr»
eine in 9^uftlanb gelangt, roorin btefcr um eine '^Inflcllung in einer OTa«
]d)inen= ober *2l3QffcnfQbrik er jiKt)t, b a o r u [ fi f <1) c 'B o 1 k j e i n \5 u n b e <» =

Dolk nennt unb erklärt, ba^ bie3:fd)ed]cnnid)tibre5cinbe
feien, im (Gegenteil au^ Doli fl cm 5;)erjen ben öicg ber floroi«
fd)cn Waffen unb bamit bie "Befreiung 'S iJtinicnGn)ün[d)en.

3m 3ufüminenf)Qng bomit fei aud) folgenbeo angcfiiljrt

:

^kanntlid} l)Qbcn fid) bie 2fd)ed>en nm 6d)luffe beo fümmcrlid)cn Jaqungo^
abfd)nrtte5 fcf)r barüber aufgeregt, bafe man üon feiten beo '^Irmccoberkom^

monboo ocrbot,

t^t^(^fc^ 9Komtft^en aur ^öcnmi^ung bcr ruffift^n Äricgsgcfangcncn

ju Dermenbcn. 0ie Ferren {)abcit besf}alb bcr ypecrcslcitung alleo 'D3Iüglid)e

Dorgeroorfen, bas gcringftc roor noc^> ha^ fie fälfd)lid} bel)auptcten, bie frü'

^eren '35cir>ad)ung5mamifd)aftcn kamen jc^t an bie Jront unb fo fei ein —
"Jlusrottungokrieg gcg^in bie 2fd)ec^en im (9ange!

*2Iuö meieren (Srünbcn bi^fcr Srlafe tatfäe^lid) erfolgte, beroeift fd}lagcnb

folgcnbc STotis bcö „S3eftcr eioi)b" oom 31. 3uli 1917, bercn ^H3icberl}0»

iung man in ben iiftcrreiii^ifdKn blättern ocrgebons fud>cn loirb:

„9ie Slttt^t bes ©encrals Äornilora.

Ter ruffifd)c ©cncral Ä o r n i I o w, bcr bcrjcit bie aditc ruf|l)d)c 5(rmcc bcfcljliflt,

Tvai bcfonntltd) gclcgcntlid) bc-^ Xurct)brud}c^ bei ©orlice aU Dipifionät famt feinem Stabe

in iinforc 5?ricg^gefangenfcl)Qft geraten. 9ind) fünfoicrtcijöbtigcr Ärieg-?gcfangenfd)aft irrnrbf

©cncral Ä o rn i I o tn, ber in5iüijd)en fdiruer crhan!t luar, in bciu itönegcr ^nippenipital

untergebtodjt, auö bem er jebod) mit §ilfe eincS t
f
d) e di i f di e n Solbatcn namenä ^ofef

IWrnaf am 12. 5Iuguft 1916 entflog. IWrna! imirbe balb barauf in "^orle, ol^ er für

bcn (Beneral Sebcnsmittel befc^affen rooUte, üou bcr ©cnbarmcrie pcrfiaftct, bodj Äorniloir»

fe^tc QÖcin feine ^luc^t fort unb am 4. ©eptember überfd)ritt er bie rufpfdjc ©renj^e unb

bcfanb fid) nun in <3id)erl)cit. 2)irnaf rourbc ror 'i)ai ^Oäfoni)er 3)JiHtnrgerid)t geftctit. bac-

ihn jum Xobe burd) ben Strang ocrurtciltc. Taö Urteil irurbe jebod) pom "iffiencr Cbcrften

®erid)trtI}of annulliert (!) unb ber ^^ro5c§ gelangte nodjmaliä t)or baö ^ojfonncr TiDifion*-

gerieft, boy i^n Samstag jum anleiten 50?alc oerlianbelte. Ter ?[ngcflagte gab an, Wcncrol

5?orniloro l^ättc if)m für feine $)ilfe bei ber ^ludit 20.000 K unb bic 2>erlcibung einet

^ot^efcnlisenj in $Ru§(anb ocriprod)cn. '2I1<? armer 3Kann babe ajirnaf ba^ :}(nerbictcn roo^l

angenommen, fpäter, auf ber ^lud)t, jebod) feine lai bereut (!) unb bcn (Mcneral an bic

Sebörben auiliefern wollen, rooran i^n jebod) feine Wcfangennaljme pcrbinbcrt habt. (I)

'^ad) burd)gefüf)rter 3?erbanblung unb hm ^Waibopere ocrurtciltc bac- (Vkridit ben *.?lngc-

flagten ^ofef ^maf 3U gebn ^a^tcn Äerfer."

6pätcr murbc nad) ^ruffiloms ^Ibgniui bi'hünntlid) bcrfclbe Äornilom oon

bcm neuen fo5ialbemokratif<t)en ^lut=3arcn 9\ui3lanbo, K^crcnokij, ,^um »Dber

bcfel)Iöl)abcr aller ruffif(^cn Armeen ernannt. ^2lud) l)eutc nod) ift er bie S)of\-

nimg b«r (Entente, em g«fä^rli^r 5:inb ber ^olfd)en)ihi unb be^ 3'rict)nio,

leiber nod; imm^r nic^t oüUig abgetan.

2)vc Snittelmöc^tc öcrbani«?n alfo brefen 9{eorganifator be>i ..bcmokratifd)

reoolutlomiren" ruffifd^cn iP)ccre5 einem bcrartigen tfdjedjifdKn „^Beroadiungs"--

folbatcn! gs tft ro(rf)rUd) nidjt bas gjcrbienft ber 2fd)erf)en. roenn fein 9lcorga^
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ntjationsDcrfud) fd)citerte. 5Dörc es nad) rl)m gegangen, fo fjätten neue Ströme
55lut€5 fliegen muffen!

SUton kann nur borüb^r ftaunen, ba^ Sc. €f§eHcn$ bcr ^err £anbc*K=

öcrteibigungsminifter S'clbmürfdiallcutnant (Ei^app d. Wirken ftettea [idj

in feiner Stttmort auf bie tfd)ccf)ifd)«n anfragen roegcn jettcs (Erlaffes auf alU

gemeine SRcbensarten befd)ränkte unb es unterließ, aud^ nur biefen einen fd)Ia=

genben ^emeis für bic „I)erDorragenbc ^erlö^lid)keit" ber tf(i)€d)ifd)£n ^ema-
d)ung5mannfc^aftcn anäufüi)ren.

©5 konnte nid)t "iBunber nef)m€n, i)a^ bic ^Regierung bcs fdnblic^n SHufe^

lanb alle biefe !)<!rDorraflcnben 2)ienfte, meldie if)rer ^iegfüf)rung t)on b«in

Sf<^ed)en geleiftct loorbcn maren, anerkannte unb fie aud) beloi)nt€. So lafcn

mir neiblos im „Ru s s k o j e S 1 o w o'' oom 16. 5Iuguft 1917 unter b«m 2:itel

:

5tuf(affimg aller pri0ötre^tli<^^n Sefc^rätthungert für ble SMcc^osSbnw&en In

SRufelanb.

„^ie proDiforifd^e ^Regierung 9tu^Ianb^ fcefc^Iofe, ben Io!aIen Se^örbert ^u erlauben,,

©ofumenle für bn§ freie allgemeine SBotinred)! im rufftfd)en JReirfie an ^ e t-

fönen ber tfd)et!)0,= fIoit)a!ifct|en 91atiünaHtät auäjufolgen (mit 5Iuäna^me

berfenigen Kriegsgefangenen, ©eifeln unb ^^^t-'i^fo'^cn, rocläje im 9Serbad)le bcr Spionage

ftel)en), roeldje Untertanen bcr mit Stu^Ianb !riegfül;rcnben Sänbcr finb unb befonbere $Be-

ftätigungen oom 93erbanbe ber tfc^cd)o=fIoma!ifdjen föcfcUfdjaften 9iu|Ianb§ üorjuioeifen;

imftanbe finb. ß'§ finb alle ^efd)ränfungen in ben pcrfönlidjen unb 2?ermögensred)ten, loeldie

burd) bai ©efe|j ober burdi abminiftratioe ^Verfügungen ber militärifd)en unb jioilen SBe»

l)örben fcftgefe^t fmb, in bcjug auf bie ^Perfoncn tfd)ed)o=fIou)a!ifd)er Sliationalität, ioeId)e

eine Beftätigung unb (Smpfe^Iung be§ SSerbanbeä ber tfd)ed;o=fIoir)aiifd)en ©efellfdiaften be-

ft^en, auf gul) eben."

K^önnen bic tfd)ed)ifd)en ^bgeorbnctcn andy no(^ ferner bie Stinte ^abcn,

gu leugnen, hü^ man folcl^e Vorteile nur 3reunben, nidjt aber 3^einben einräumt,

unb fd)ämcn fie fid) mdji vox jenen ^rmflen ber ^rmen, mclci)e nad^ roie

Dor in .junger unb €Ienb in Sibirien fd)ma(f)tcn mu|ten,
roöl)renb il)re tfd)cd)ifc^en Sanbsleutc frei unb ungel)inbert
ruffifd)e Bürgerrechte genoffen?

Sief)t aber auc^ unfcre SHegierung nod) nic^t ein, wof)\n

folc^c Suftönbe treiben, menn man fie leugnet, ju Dcrtufci)en

fud)t, ber QBa!)rI)eit nic^t bie €l)re gibt, unb bie 3^rcunbe u nb

55erteibiger folcfjer 5$aterIanb5öerräternoc^beIo{)nt?

Unter foId)en 53erl)ältmffcn ift es kein ^unber, n>enit unfer 5Irmecober=

kommanbo fiel) immer raieber gur ©rlaffung von Armeebefehlen mie bem fol^

genben genötigt fiei)t, bei beffen 2)urc^ficl)t einem jeben anflänbigen öfterreidjer

bie Sd)amröte ins (Sefid)t fteigen mufe, aber auc^ ber 3orn borübcr erfaßt, ba^

man folc^e (Elemente unter feine Canbsleute ääf)len mu^:

„5(OÄ. Dp. 9ir. 27566 üom 17. ^uli 1916.

©in nad) Dbeffa entfanbter Sßertrauenömann gibt mit Scftimmtljeit an, äa^Ircidje

Dftencid)ifd)=ungarifrf)e gefangene Dffigiere unb Unteroffiziere gefeiten gu' ^aben, loeldje bog-

©intreffen ferbifdjer Uniformen ol)ne Silummer criöarten, um in bic ferbifci)e ®ioi-

f i n einguttcten. (5r \)aht in einem Äaffee^au^^ jiuci i)ftetreid)ifd;»ungotifd)c Dffjicre ge-



feJ)en, ro c I et) c n b i c r u
f j i j d) c n D f j i j i c t c mit 3 i c m 1 1 dj u n o c r b 1 u m t e t

« e t a d) t u n 9 t n t a c 9 1 11 1 a m c 11, au b i c ' u d) 1 1 g c m c i n b c r ^ a 1 1 fein
foll.

^m allgemeinen rraol)iten bem iHertraucnsmann tuffifc^e Oftiäictc unb jpciicU bot

«tabtfümmanbant, öenerol (^beloiu, bcn er oon irülicr ^cr pcrfönlic^ fcnnt, baß
ein geroijfcr Untcrfd)icb 3U)ijcl)cn ö jt c r r e i c^ i ) d) • u n 90 t i | c^ en unb
beutfd)en ! r i e 9 ö 9 e f a n g e no n Offizieren her rf die. trrftcre foOen mand)
mal glcid) nad) i()rct Wcfoiujcnafjmc ü e r

f
u d) c n, b ur di f r c i ro i 1 1 i 9 c ?( u ö ) a g c n

iF)r fünftigeö £oä ju crlcirt)tcrn unb überhaupt oielfadj tradjten, f i dj beim
§einbc angenehm ju mad)cn. i^belom fagtc, wenn bic JHuffen audj foId)e 'öc

fttebungen aus! militärifd)cn fötünben unterftü|jcn, \ fül)len fic bod) alle eine
g r ^ e 2> e r a d) t u n g 9 e 9 e n f I d) e (Elemente unb b e h a n b c I n f i e, ro e n n

f i e i f) r e S a d) e a u ^ 9 e f a g t l) n b c n, a u ri) b c m e n t f p t e d) c n b.

2?on biej'er 3?ad)rid)t finb alle Offijieio icfcrpnt mit bem Seifügen i^u oerftänbigin.

ba§ bic 3d)äbigung ber eigenen 2Bet)rmad)t unb bie 2Ili^,ad}tung bcr (5l)ro bc^ !. unb f.

Dffijierslorpji an ben Sdjulbtragenben nad) bem ^^luc-taufd) bcr Äriegsgefongenen ftrengften^

gea^nbet roerben roirb.

6in au3 Jurfcftan sutücf geteerter i^ ertrau entmann teilt mit.

ta^ fid) in 2urfeftan unb Orcnburg grofee ©ruppen flaroifdjcr !rieg5gcfau-
gener Dffijiete befinben, iDcId)c nun an bie ruffifd)c Jytont ab-
geben. 'Die Trennung unfcrer nid)tflaroifd)cn Offiziere von ben flaiuifd)cn unb eine fi)ftc-

matifdjc Seeinfluffung ber le^tcren ()obe 3U bem oon bcn 9iu|fen angeftrcbten ^iel gefüljrl.

Unter ben Irieg^gefnngenen Dffijicrcn unb .OiannfdiQften fonftaticrte el)emali9«

öftcrreid)if^=ungarifd)e Solbaten ober eigene Staatsbürger fmb fofott ftanbred)tlic^ ju be-

I)anbeln.

2)er 33oll3ug foIcf)er Urleile ift bem 51DÄ. ju melben.

2Ber in ber Sage ift, berartigc 6d)ur!en ju cntlarDcn unb an^a^eigcn, Dice aber ju

tun unterläßt, öcrfällt gIeid)foU^ ber fd)onung5lofeften Se{)anblung."

€5 fei nod) ouf eine lodtcre ^Infrogcbcantroortung fciteuo 6*in:r

(SfäcUenä bes ^crrn Canbcööertcibigungsminiflcrs

d^app oon ^irfeenflctfen

I)ingen3ief<'n, Tüelcf)e auf eine Tieuerli{f)c "iHnfrage nx^gcn ber

SeUfOdttrassmannfAaften
erfolgte. 6ie lautete:

2tuf bie im f)oJ)en iöaufe in ber Si^ung am 28. September 1917 von ben Sperren

5lbgeorbneten 2) a f 3 1) n 6 f i, 2 u b m i r c> !i, 35> i 1 S, 3 i c l e n i c ro ä f i, W I a b i n 9 f t

unb ©enoffen in ber ©i^ung om 11. Dftüber 1917 von bcn /öcrren ^(bgcorbnetrti

®r. SRittcr 0. 5 f P ^ ^ f " I ^''^ r e c u I, g a i b u 1 1 i unb (^'-onoffen unb in bctfclboa

Si^ung oon ben Ferren Tlbgeorbneten 9t. 0. ® d) i 1 1 i n g 2ingaleroic3 unb Wc

noffen an bie (^famiregierung cin9ebrad)ten -.Jlnfragcn, betreffcnb einen im Ginoernc^men

mit bem f. I, SWinifterium für i^anbesoertcibigung {}crouSgcgebcncn iRefcroatetlal
beä I. u. I, ^iegiminifteriums, burd) n)cld)cn bic

^li^teintciümg üon 3Httniift^<tften beittft^r ^aüorudität in geirtfff für bK

Sfonjoörmec be^ktmit 5ormotioiwn

angcotbnet rourbe, beehre id) mid) auf c^runb ber mir vom l u. f. Ärieglminlftcrium

mitgeteilten Snf^i^TTWtimien bem f)ot)en S^ü\c folgenbe ^Mitteilungen 3u mad)en :
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3""äd)ft teile id; mit, ba^ bcr fraglich Gtlafe tQtfödjHc^ ergangen tft unb ba§ bet

von ben Vetren 5lnftage[teÜern miebetgegcbenc Seil Wäfelben tat[äc6Itd^ ttd^tig gittert ift.

<}l5ej _ unb bog möd)tc it^ gleic^ eingangs meinet Hu^fü^rungen klonen — ber (Sriafe

I)nt ntd)t roegen bcr von ben SInfragefteüern in Sefc^roerbc gejogene Steüe feinen refer-

vakn G^aralter, fonbern bci^^olb, weil er, unb j5iDar l^auptfäc^It(^ in feinem erften 3:eilc,

hen bie ^erren ^ilnfrageftcller banfcnsmerterroeife nic^t ^ier üorgebrad^t ^akn, eingaben

über Drganifation foroic auä) ^nftrabierungSbaten enthielt unb ujetl er — wie alle ein»

fd)Iägigen ßrläffe — au^ rein militärifc^em ^ntereffe nur an jene Gtetten gerichtet rourbe,

»elc^e au^ bienftlic^en ©rünben Äenntni^ non ben barin enthaltenen Verfügungen ^aben

muffen.

Um nun bie Semeggrünbe für bie in ber Slnfrage ktianbettc Serfügung be§ Ärtegg=

miniftcriumä aufäullären, mu| idj ctmaö meiter aufgreifen.

3n gleirf)er SBeife mie für bie 5lufred)terl)altung bc§ rollcnben Grfafeeä für bie Äampf=

Iruppen l^aben bie ßentralftellcn be§ §interlanbe§ auc^ für bie ?(uffteüung unb ©rgänjung

bcr Baufompagnien, mcld)e bei ber 5lrmee im ^clbe SSermenbung finben, fortgefe^t p
forgen.

^ür bcriei Beiftellungen ftel)en bie „(Srfa^fompagnien für SSac^bienfte" jur SSer=

fügung, in bcnen folc^e jeiücilig nid^t nermenbeten SKannfc^aften gefammelt mcrben, meldte

if)rem Sauglidjfeit^grabe nac^ „für Semac^ung^bienftc gcmibmet" flaffifijiert werben.

2Iuä btcfen „(Srfa^fompagnien für Sßocl^bienftc" merben bie ßrfä^e für bie S8au=

!ompaguicn lebiglicf) nad) bem 2:auglid)!ett!^gtabc unb bem ß^eburtäfa^re entnommen. Sfm-

fiditlid) ber DktionaIität,mirb hierbei felbftoerftanbUd; grunbfä^Iid^ fein Unterfc^ieb gemad)t.

^ic im Dorliegenben ^aüe erfolgte fingularc 51u§nal^me ift auf folgenbe befonbere Um=

ftänbc äurürfäufül)rcn:

^aä) bcr (äjplofionsifataftrop^e am ©teinfelb am 17. ^unt o. % mar bie 2)?ilitär^

Dcrroaltung in ber barauffolgenben ^e'it bemüht, alle Girfierungämafenal^men, meldie ba^u

beftimmt maren, äl^nlidjen UnglüdäföUen norjubcugen, gu überprüfen unb — fomeit möglirf)

— gu oerüollftänbigcn. S^kv^^n gäl^Ite unter anbercm auc^ bie Grl^ß^ung ber 3Bnd)!ontin=

gonte am Steinfelb fomie ber 5lu3taufd) foldjcr SRannfdiaften, meldje für ben f^mierigen

»üb nerantmortungsnüKen SBodibicnft bort nic^t geeignet maren.

(S^ mar eine ^orberung im ^ntereffe be§ ganzen '3)icnftbetriebcä gut Sicherung ron

für bie Äriegfü!^rung eminent mid)tigen Dbjeften unb ^«roa^rung bcr in ber Umgebung

mo^nenbcn Scoöllerung nor ben ©efaTiren einer Grpfofion für bicfen ^ivtd auf 2)knn=

fd)aften beutfd)er Dlationalitöt fc^on beäljalb ju greifen, meilbtefeSBac^mannfc^aft
in bcr Sage fein mufj, firf) mit ber bcutf^en Beoölfcrung ber U m=

gebung beö <SteinfeIbe§ §u oerftänbtgen.
S)te Seiftellungen maren felfeftoerftänblid; bringenb. Um bal^cr bie geeigneten ßeutc

rofd)er cinftellcn gu fonnen — e§ ^anbeltc [\ä) um runb 2450 HRann — mu^tc pcrmicbcn

werben, bcrici 2)(!annfd)aftcn bur^ anbere Bctfteüungen gu scrfplittcrn. ®al^cr mußten

biefc 50(annfd)aften non ber Einteilung in bie gur gleiten 3eit unb l^öc^ft bringltd^

notmenbig geworbenen Saufompagnien bei ber ^fongoarmce ousigcnommcn werben.

Sebigiid) aus bem angefül^rten ©runbe würbe bie oon ben 51ntragfteüem angefod^tenc

Beftimmung getroffen.

(&ß fei mir geftattet, Bei biefem 5tnlaffe bcrauf aufmcrffam gu madien, ba^ bereite

äu wieber^olten SOialen ®i§Iufftoncn über ßrläffc, welche oon ber HRilitäroerwaltung ous

(örünben ber Äriegfül^rung oertrauHc^ ausgegeben würben, in ben öffentliti^cn

^lenorftfeumjen beö I)o]^cn Kaufes erfolgten. . .

;^sdj n^fiufce üollem SSerftänbnis im l^oF^cn ^aufe kgegncn gu fönncn, wenn i d^ t n=

ftönbigfit bitte, non folc^en (Srörterungen im ^Icnum, weld^e für

bo"^ bod) gcfamtftaatHd)e ^ntcreffc bcr Äricgfübrung gemi§ ab-

1 r Q g H d) f i n b, a b
f
e I) e n 5 u wollen*); i* ftcfie ja fowoM jebem einzelnen bcr

*) 2)icfc „inftänbigc ^ittc" wirb natürlid^ auf tfd)ed)iid>er 6-cite auf wenig ^or«

Winbnis ftofecn.



fe^T geeljrten £><;rrcn, als auiij im S^cijrnuüfdjuffc für bctartigc Slnfragcn unb incfrimmo-
tioncn ftctö ö"<^ ^^crfügun^.

3n bcr ^nti-rpcüotion bct i>crrcn Vibgcorbnclcn ^a^snnsCi, ^ubomit^f»,
Süjitoä, 3iclenictööft, ÖUbiheift unb ©cnoficn roitb unter anbercm Dorgcbroijt,

bafe bic 5lrbcit bcr ^kufornpognien manchmal eine ber gcfal)r(icljMen ift unb bor, bcn .\)ertcn

3ntcrpcflantcn ^ölle bcfannt finb, bafe foldic Äfümpagnien imUituiibig oufgcriebcn würben.

^tctju geftatte icf) mir ju bemetfen, baß bie beftimmuug(<gcmäi;c Stcrroenbung bn
Saufompagnicn im allgemeinen e^3 nid)t mit ficf) bringt, ba^ fu- bcr unmittefborcn fctnb

tidien (rinroirfung au?gcfet.t finb, bn fie Icbiglid) ju tedinifctjen l'Irbeitcn in bcn Stellungen,

fo namcntlicb 5"'" '^^^^^ ^'^«-'"^ J""^ 3'erbc[|erung bcrfclbcn PCTioenbit UH'rbcn. Tober finb

Qucf) im allgemeinen unb erfn()rung^gcmufj ibre 53eriufte burrfi bic fiirhlirfi. Pitvpirfung

burdi[d)nittlii an ben uerfd^iebcnen fronten nic^l grofe.

Sopolerrocile mitf; id) l^inj^ufügen, haf^ e^ aüerbingo in ganj befoubcrcn '.'h...:'.abm'5-

fäücn unb in öuHerft fritifdjen 2}iümenlen, mcnn überbaupt fctne nnberen ifröfi: nicnicntOM

an Ort unb Stelle jur ^tbroeifung bcö ©cgnerö bei überminbung einer Stompfinfe ^ur T*er-

fiigung fielen, porfommen fann, bafe einzelne Saufompagnicn im Äampfc filbft tKrrocnbet

roerben unb ^aben [idi in folcf) oevein^elten fallen in bem lange anbaucmbcr Mricge nücr-

bings [cbon mandjc S^aulompagnien oerfrfiiebenfter SJationalitöt 5fampre:>rubm ctmorbcn.

C^ fmb bie-l jebod^ — mie ermäljnt — nur gan^ ftngularc 3'orfommniiie unb fann bc^holb

gcmi§ nod) nid)t gcneralifiercnb bic Sermenbung in ben SauJonipognien al^ eine bcfonber^

gefährliche bc^eicbnet roerben.

Gbcnf omenig aber fnnn bie 9?crmenbung ber ^D/annfrfiaftcn in

ben SBad^Jontingentcn auf bem Steinfelb q\ ^- ungefäbriidi ange-
febcn merben; bicfe Kontingente ftcljcn Diclme[)r jnK-ifellD'- oad) auf einei:; iiefäbrlidjen

2)ienftpoften. '^d) erinnere an bic ftcte (Srplofionägefa^r unb bebe fpe^iell Inroor, baß bet

ber mit fo traurigen ^-olgen oerbunbenen ilataftropbc am 17. !^suiu 1917 vcw bcn ?B<id)'

lontingcnten 20 2)Jann getötet unb jiria 360 3Kann rermunbet roorben finb.

^n einer ber oorlicgenbcn '^tnfTQgcn roirb bic ^^cbauptung aufgefteüt, ba§ ber in

Stebc f^ebcnbe Grla§ bic

6c^orant9 ber S!Jlcnitf(^irften beutft^er 9lQ{ionoUtflt

im S5ergleirf)c §u ben anberen Dktionen im Staate besmcdc.

(Sine äbniirfje SBcFiauptung I)at aud) bcr öcrr 3fbgcorbnetc

QtapidQki

in ber Si^ung beä t)ol^en ^aufe^ am 20. Septembev b. ;'>. ri^rgcbracfjt unb bcbouptct, ba^

fpcjicH an bcn gefäl)rbetften fünften bcr 3nfo"5ofro"t feine ober foft feine Truppen beut-

fc^cr ^Nationalität im Äampfc ftel^n (!) unb ^aben aud) nodj ©eitere JHebner aud) bct an-

beren QJclegen^iten oorgebradjt, bo^ Gruppen beutfdjcr ^Nationalität unb truppcn moqtjart-

fdjer 9iationalitdt ju Ungunjlen bcr anberen 3?olflftämme ber 2)?onard)ie gehont ipürbm.

liefen 'Scbauptungcn muf; icf) —

aim bcr 2Bc^t^t bie oo(Ie (g^re *ö gAm
— fcbe 5Bcrcditigung abfpred)en

unb will mid) ^ur Beleud^tung biefer mcmcr StcUungnabmo auf jene Taten bcfdjrcmfen,

»elc^ i^ mir anä o^ne^in öffentlichen 5krid)lcn julamm^nftellen liefe, foroic avf bie (St-

fal^rungen ftüten. xotläjt id) fclbft im i^icge gefammelt habe.
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a?ßr allem inöc^lc id) bie |cf)r geehrten Ferren bitten, mir ju glauben,

btt& 6ei bcn btutigen SBerloflie« blef«a ^kges ble 35coöIfearung bcutft^ar 9ta»

tlonalität mtferea Sctertotbcs a!f<s locmger eis an legier 6t«nc jil^.

9J?it ftatiftifd)en ®aten für biefc $8ef)Quptung lonn unb borf id) a u g nt i li*

törifdjen ®rünben roäljrenb beö itricgcö n i d) t lommen, ha ouä foId)en 33 c r {) ä 1 1»

ni^äiffern auf anbcre 3^^^^" ""'^ Umftänbe, bercn ®ef)eiinl^altung

unbebingt geboten erfdjeint, ein 9ludjd}IuB gejogeu ro erben fönntc.

^peaiell an ber J^fonäüfront lömpfen ebenfo Gruppen beiitfd)er unb
inagqarifd)cr Diationalitüt, roie fDld)e anberer D^^ationalität e n.

3d^ !ann mit uoücr Beflimmt^eit be^upten, baf[ fid) !ein gül^rer bei ber 3ierroen»

bung ber il)m unterftcUten 2:ruppcn an Drt unb ©tefle gegebenen %a\k§ üon äRotioen

leiten laifen fann, lüic [ie in ber Slnfroge ber Ferren Slbgeorbnetcn 'S a ^ ä t) n § ! i unb

©enoffen angcfül^rt u)erben — gan^ abgcfe'fien baoßn, boB foIc{)e 'IRotiüe aud) bei löZög-

lid)!eit ifirer i)lealifierung bei feinem unferer S-üI)rer uörlianben fein mürben.

21 m alleimenigften aber fönnten foldje Senbenäen an ber

Sfonäöfront t)eru)irfHd)t werben, mo jeber Truppenteil fd)on infolge bct

langen ®auer unb ber ^ntcnfität ber bortigsn 5^ämpfc, meld)e beifpiel^meife roät)renb ber

elften ^slon3ülct)rad)t bie ganje gront in 2ttem hielten, am Kampfe gleidjen 5{nteil nel)men

mu§.

Überbieä läfet eä fidj fd)on mit ben förunbfä^en ber ©efedjlefü^^rung nidjt oerein»

baren, einen 5l'ampfabfd)nitt, in bem eine befonbere @efed)t§tätigfeit erwartet mirb, non

fampf er probten !lruppen gu entblöße"' " >" f^e 3" fd)Dnen, e§ märe

benn oielleit^t, ha^ bie bi^l^erige Äampftötigfeit biefer Gruppen beren ^Retablierung bringenb

crforbert.

Mc fonftigen, bie SSermenbung ber Gruppen mannigfad) bcciufluBenben Urfad)en.

[inb burd) 2?ert)ältniffe lofaler 9tatur ober burd) 5?ampf^anblungen bebingt, beren Seur»

teilung unbebingt bem %ü\)xn überlaffen bleiben mu^, ber bie ooÜe Jßerantmortung für bie

(ärfüUung feiner jemeiligen 2(ufgabe trägt.

Sebenfattg mufe aber allgemein anerfannt werben, ha^ bie tlrfad)e ber ^eraorragenben

erfolge, meldje unfere rul)mrei^en 3;ruppen an allen g-ronten erzielen, in^befonbere aber

jener, meld)e fie im geinaltigen unb jä^en 3tingen am Sfonjo immer raieber com neuen er=

ringen, einzig unb allein im furd)tbaren 3ufammenn)ir!en aller unb in ber geroiffenfiafteften

*4iflid)terfüüung jebe^ einzelnen unferer tapferen .^^elben — gleidjgültig meld)er ^Ration er

immer angel^ören mag — ju fudjen ift.

2?er:^ältnismäfeig feiten ift ber ßljef be§ ©eneralftabeä in ber Sage, in feinen ®efed)tä-

beridjten befonbere 3:aten einzelner 3:ruppenüerbänbe ju ermähnen. 3"i"eift mufe er ber

Mgemein^eit Slnertennung Rollen, wie bies jum Seifpiel in nad)ftel)enben S3erid)ten befonberen

21u§brud finbet: am 24. 5tuguft b. %i „Sn unr)ergleid)Iid)er (äinigteit I)aben ©ö^ne aller

©aue beiber Staaten ber aRonardiie unb 5Boänien§ 2tnteil an ten ftol^en (grfolgen,"

2lm 31. 5luguft b. % mirb gerabe bejüglid; beg ^eiBeft umftrittenen ^unfteä in ber

ed)Iad)tfront — be§ SOionte 6an ©abriele — berichtet: „2ßieber mar eg bie 2apfer!cit

unb 5lu^bauer oon 2ruppent>erbänben au§ allen Seilen Dfterreidi^ unb Ungarn^ ju ban"

Jen, ba| in ^\r\" unb l^erroogenber ^\a^t fämtUd)e Stellungen fiegreid) behauptet

würben."

Unter jenen einäelnen 3;ruppenDerlänben aber, n>€ld)en jeitweife befonbere^ Sob 311-

teil würbe, bürfen beutfd)e unb ungarifd)e Gruppen neben fold^n aller anbcrcn Siationali-

läten mit Stolj bel)aupten, ha"^ fie fid) neuerlid) befonberen unb bauernben 3fiu^m erwor-

ben l^aben.

So entnimmt man bei ^urd)fid)t ber ^refeberid)te au^ ber 11. Sfonai^l^Io^^' ^^^

bie 3:aten ber 3:rupp€n aus beutfd)en ©cgenben Ofterrcid)ö, fowic uon fold)€n auä Ungarn
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wicbct^olt gonj befonbctä rii^mlid) t^njorgc^jofetn irutlxn, roac luo^l jur bercd)tigten 2ln-

iwhmc^fü^ren muB, bafe bicfe ^tolionalilölcn benn bod) nit^t bcm Äampfc äiceds £d)onung
ihrer Sö^nc cntjogen lourbcn.

So njurben jum Seifpiel bcfonberä genannt:

20. ^luguft: Tk egcriänbcr bei isrb, bct 2lMcner l'anbfturni an ber ^ront leecla—
iI?onte San ©abriele, alpenlänbi|d)e ^d)ü^cntcgimcntcr om Soil» ^prib;

21. '^(uguft: bie nieberöfterreid^ifdje erftc ^atibflunnbrigobc füblic^ Xe^clo;

22. Sluguft: 3:ie ungarifdien Öcereäregimenter Dir. 3K, 4G, ^jajti ^rib—Äoftanje-
oico;

23. 5luguft; ^Jaä 3Biencr o'<^I^iägerbatQiUün 3Jr. 25*), am Marjt;

24. 5luguft: Snfantericregimenr 9ir. 47 (aJiarburg), bann bic ungarifdxn ijnfanleric-

tcgimenler 9ir. 51, 62, 63, am Äarfl;

25. 5(ugu[t: TnsJ [teirifdjc ^^elbjagcrbalaillon 3ir. 9, am iDiüiitc 3an QJabtiele;

27. 2(uguft: Taö 5"fflnt"i"egimcnt 9^r. 47 (a)icrburg), öftlic^ '-ilnwa;

29. 3lugu[t: Taä ungarifc^e 5"ffl"*"i«^tegiment 9ir. 34;

17. September: l^onDcbtruppen nm iDionte San Qjabriele ufro.

3cl) ^abc bic[e Taten nur angefüF)rt, um bcr nun fd)on ju roicbcr^olten 3JJaIcn oot-

gebrad)tcn 3^cbauptung entgegenzutreten, ba§ von feiten unfcrer ^Jrmcclcitung irgenbroeld)«

Grroägungen einer nationalen Secorjugung eine 3lotIe fpielcn; id) erai)tc aber jebe
berattige Erörterung über ha^ mcl)x ober minber in ber Jeil-
nafime an bicfe m blutig [tcn aller Kriege unter bcn $er!)ältniffen
b i c f

e r f dj lö e r e n 3 ^ ^ ^ \^^^ f c i n e ä ro e g ^ ro ü n
f
d} c n 5 ro e r t u n b o e r m e i n e

fogor, ha^ getrad)tet roerbcn folltc, ein f o I d) c i^ "Jl b lu (i g c n unter
nllen Umftönben ju oermciben.

^eber 3> o I f s ft a m m u n f c r c 3 33 a t c r I a n b e §, jeber 2:eil bcrfclbcn unb jeber

ßinjcine ^ a t in biofem fc|jöeren 5iampfc um unfete Griftenj bie ^fHd)t, fein iS u
fe

e r-

ft e ä ^ e r 3 u g e b e n unb g ro i f d) e n b e n Gegriffen b e ^ 51 u ß e r ft e n f a n n unb
foll c§ Iogifd)ern)eife lein 2>ergleidien geben, am allcrrocnigftcn ift ober

hierfür ber je^ige 3Jiomcnt geeignet, nio mir nod) an allen ^-rontcn, ftcücnroeife im f)ciBe[tfn

.klingen, für ben ungefcbmulcrten Seftanb unferes teuren 53aterlanbes: lämpfenl

9Bien, 16. £!tober 1917."

2)i€fe ^ntrcort ift ans mef)rercn ©rünbcn bemcrhcnsiDcrt. €rfrculid) ift ju^»

nQd)fl bie amtlid)c 3urüci{mei[ung unb erfdjöpfenbe ^Dibcrlepung bcr flcf^äffigcn

unb DÖIIig qus bcr Cuft gegriffenen "ißerleumbung, als roiirbcn irgcnbioi« bie

b€utfd)en Sruppen gcfd^ont — mo borf) männiglid) bekannt ift, ba^ tas gc*
rabe ©egenteil ber Sali ift!

Sonkensroert ift ferner bie offene, ber 23Qf)rl)cit cntfpred)enbc Jcflftcllung

beäüglid) ber

bUtÜqtn 5Bcrluft« U: 3)€utf<^en

in biefem ^Beltkrieg. 9Tid^t cin3ufel)en ober ift co, roürum, trenn ftotiftifrfic

3iffern borüber Dorf)Qnben finb (roie ja aus ber ^^IntiDort gcfd)loffcn nierben

kann), biefe nid)t Deröffentlidjt, fonbtrn nod) gcl)eimgc(iülten merbcn muffen.

®5 ift md)t klor, roas ber S'einb am einer fold)cn "ißcröffentlidiung — inobt*

fonbere roenn fic eine äurüAliegenbe 3eit, etnxi bis 31. 2)cjember 1916, oer»

gleid)5u>eife umfafetc — für fid) ^oi:tcill)afte5 barauo fdilicfjcn könnte.

^ber jebenfalls roirb auc^ fjier einmal bie öolle 'iffiabr^cit aus eid)t kom«

men. 5Iud) bicfe ötatiftik roirb einmd Deröffentlif^t, unb bami roirb fid) ja ^tU

*) gin Orrtum bcs <r)crm Canbesocrtcfblgunqsminifiers. Co l.Q: hol i
«tj i h um

ios SBicner 3. 3. <B. g?r. 21, bus bamols im 93<reinf mit bcn bcu;{d)<lilffifd)<n g^fflhnen-

Hm 93 unb 100 wr e<U) ,btg 3ur öelbttaufopf-crung" (nod; bem omllidjen <Bcrid)t)

ftanW)iclt.
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gen, ob „jcber «Bolksflamm in bicfem S^ritgc fein ^lufeerftcs ^crgob", nxis ft,

nad) bcn Forlen öeinet (£{ä«llen5, unb nad) unserer ^uffaflung, einfod), oi)nc

Diel ä" r^^f" ""^ ä" Dcrglei(^, ä" t"" M^t".

^bl ^ € I m c r !)üt ja in [einer l)ier teilroeife roiebergegebenen SRebc bereits

einige 3iffem am [einen ^eimal&beäirhcn über bic blutigen 95erlu[te bortfclbjt

mitgeteilt.

5Benn alles t>eröffeTTtli£^t wirb, roirb man jo feigen, ob es n>irklid) „kciu

^erglcid)en" geben kann, n>ie es allerbings mö^ ber geti>öl)nlid)en 2ogik unb ber

X^efc 6eincr €|äellenä bes ^errn eanbesoerteibigungsminifters oon ber „äu^r^

fTcn "ipflic^terfiillung" fein [ollte. '.

-

^bcr bas £eben ift gcn>öl)nlid) nic^t logi[d}! 2)as ift es ja eben, tia^ biefe

2:^[e r\[d)t sutrifft, roie man n)ol)l je^t auf ©runb all bes ungeheuren mitge=

teilten SDIoterials aud) objektio roirb gugeben mü|fen. 3n Wirklichkeit kann
man Dergleichen unb mu§ es bol}er aud) tun.

^ud) 6eine ©jäelleng wirb es Dielleid)t begreifen, ba^ es l)ier kein Unter

^

laffcn ber Erörterung mel)r geben kann, rco allen ^grnfles Don tfc^ed)ifc^er

eeite bel)auptet tourbe, bie ^Regierung fül)re einen — ^l u s r o 1 1 u n g 5=

krieg gegen bas tfc{)cct)ifc^e ^olk!

5)abei befinbet fid) ber gröfetc Seil feiner n)fl)r^ften 2Hänner ol)ne bc-

fonberc 9Tot in — 9luBlanb, n}äl)renb ungefähr berfelbe ^^proaentfa^ ber b e u U
fct)en 9Känner leiber in ber kül)len (£rbc ruf>t unb nid)t löieber l)eimkel)ren

kann.

%n 6eine Ejäellcna ben ^mn ea-nbesDcrtcibigungsminificr mürbe am
20. 9toöember 1917 aud) eine

ber "Jlbgeorbneten 9r. ^obirski), 3: cufel unb ©enoffen, bctreffenb bie

flaatsfeinblidje ^:?Igitation unter ben t[d)ed)ifc^en 6olbatcn an ber öübroeftfront,

geridjtet. 2)iefe würbe bisl)er nocf) nid)l beantwortet unb fei ba^cr mieber^olt:

„^n Xaufenben üon (Sjemplaren rourbcn oor ber 11. 3fon3ofd)lacf)t an ber fübioeft-

lid^en g-ront glugsetteln abgeirorfen," (25g[. benfelbcn SSotgang Wla'i 1916. Seite 309)

^n)eld)e in beutfc^er tiberfe^ung folgenbcn Sortlaut l}atten

:

„2:fc^ed^en ! Sloioalen ! Seure ©ruber!

SBie im 33Dtja^re, jo treten aud) je^t jene an eud) ^eran, roeldic in Italien, ^ranf=

rei^, (gnglanb unb 2lmcri!a für unfere g-rei^eit orkiten. 2Bir I)nkn bie ^'«""Mc^oft ^"

^erbünbcten für unfere Sadje gewonnen. S)ie Serbünbeten üerfprac^en mi feierlich bie

Befreiung ber Sfc^e^o^SloroaJen. 2ßir bereiten eine große t[d)cd)D=flan)ifc^e 5lrmee oor, beten

^eile bereite ruljmpotl an ber rufftfdjen unb franäö[i|d)en %iont kämpfen.

3:fd)ed)en! Slon^alen! Seure Srüber! kämpft nidjt gegen eure g-reunbe! S d) l a g t

eud) niditfür eure eigenen SJiörbcr, für bic Sergcroaltiger unb Un=

t erb" rüder eujei SSolfeä! 2Bir arbeiten in Italien, ^-ranfreic^, Gnglanb unb

Slmerüa foroie in Stu^lanb für unfere ^ b e a l e unb craioien neue Vorteile für unfere Qa<^e.

Guter eigenen 3adje, eurem a^oHe, euren g-amilien unb eud) fclbft würbet i^r fdjaben, roenn

i^r für eure jefeigcn ^trcn lämpfen ujütbet!

^Q'^ Gnbc^be^ Äriegeg nal)t. ^Das ^«utK^ Steid) unb Cftorrcldj^lngarn röcrbcn U\c

gefd)lagen roerben, bcnn bie SSerbünbeten »erben ni^t eber bcn Änmpf einftetlcn, bi« biefe

3iele eneidit fmb. 5Itte Unfeten wiffen bicS gu ipa u f e,, b c «Ij a l b haben fie am
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1. 3uni im ^^arUincnl crfUtt, bot; id i r quo bicjfm Äticge jelbftän«
big I)erPorgc^cn unb DltcrreidiÜngorn 8crjd)Iagcn ©ollcn.

^fltet auf unjeic iiimme. I^örct auf bic Unwrigcn ju ^auic unb auf unierc 'Äbgc
otbnctcn im Parlament. Verlängert nidjt bin Äricg gegen bie ^nttrcjjen bi-3 eigenen

Soltesl Äämpfct nid}t! Ergebt eud) .^talien! ©ir roortcn nuf eud)! Sluf ffiie-

berfcljen!

^m yjamcn bea lidjed)o-flan?iid)cn Sotionalratc-s in $ariö:

^rofeffor 1. «. ilK q f o r t) !, Sorfi^cnbcr; ^rofcffor Gbuarb Benet. (»cncralfefrclür;

Tr. 5IK, 51. Slcfonnif, T>ertrctcr bcr Sloroalcn."

93on \i^z iKrIä&lid)cr 6cltc icurbc ftmcr über bic

CrdgntlTe an her eübaeflfr&nt

fülgcnbcg mitgeteilt:

T-ct* Erfolg bickr Slgitotion öfterreicf)ijd)cr, bcitc^unnalDcnc unoartidjer

Staatsbürger unter bcn Solbatcn tfd)cctiiicf)cr 9iationaIität äoigte hcti barin, bofe

im @cfccf)tc bei Garjano am 18. September 1917 unb bei anbcrc:i (»iclefionbeiten

tfd)ccf)if d)c 9tcferüeoffiäicre aum i^cinbe überflin^en, unb vr>ar

toaren cö unter anberem ber Cberlcutnant i. b. 9t. Xr. ^C i t> f o, Cberlcutnant i.b. 9?.

Csrja, Scutnant i. b. 3?. S^ o f) o u t e f unb Leutnant i. b. di. ^elcnp. iR.in

fnnb ou^ bei gefaüencu italtcnifdien Dffiaieren bie Setceife, ha^ feit langem
tfd^e(f)itc^e Solbaten bcn i^^tolicncrn militärifdie Xatcn aus-
lieferten unb baß bie Dcrräteriict)e$ropai:?anbo in tjcbcdji»

frf}en JRegi meutern ftnrf betrieben Juirb. ©in iicticct)i<dM'r ^Jeutnant,

namen§ 5ü?artinec, foll an bcr iJIgilation beteiligt geloeicn ^cin; ha er in einem

Spitale lag, fonnte er nic^t^ mcitcre§ unterncf)mcn, icbod) ftcbt er in 0cricf)tlirf)er

Unterjud^unn.

31ud) nadi ber legten glorreicfien Dffenfiöe ber SlJittelmädite an bcr Bübmcft«

front faub man in itaHenifc^en5iunbfd)aftöaftcnftürfen?ln«
beutungen, ba^ man über €rt unb 3eitfunft be» beginne nö
i)c6 Stngriffeö genau informiert loar, unb atoar nidit nur bur* ?lb»

boren ber barüber gefül^rten öftcrreid)iirficn tcIepboniid)cn öcfDriidic, ionbcrn aud]

buxd) birefte 9tad)rid)ten au^ ben öftcrrcid)iid)en fiinien. Cr^ ift nur bcr übertoic-

flenben ^elbenfrnft unterer Xruppcn 3u banfen, ha% eä tro6 biefer Zatiad)c gelang,

bic italieuifd}e grout ju burd)brcd)en.

Sluf bic öorcrtoä^ntc tjdiediijd^e 3rnitation ift mobi and)

ber bckaimfe 2JcrIcuf bcr 11. 3fonäof£^lüd)i

gurüdfäufü^rcn. Xcr italicnifd^e Eingriff auf bcr $od)fIäd)e Don '^ a i n i i 3 3 a ge»

fd)at) beim '3 d) ü ^ e n r c g i m e n t 9?r. 28, (5 r p ä n 3 u n g b e 3 i r f i> i f e f

(90 ^roaent Xjc^edicn), unb atonr beim rcd)ten ^Öataiüon (bei 53obre2). 5i^ie cö firf)

babci eigcntlid) autrufl, ift niemanb befannt. 2?ic ftorf, beaicbunciemciic roie fdimad)

bcr SBibcrftanb toar, fann man baxan^ crfebcn, bah bai linfe 53atainon (bei (lanale),

aüerbingö febr ftarf unter ben italicnifd)cn SUZincnmerfcrn Icibcnb, Don bcn linfcn

9tad)barn ('2d)üöen 'iflv. 7, ^ilfen, 70 ^roacnt 3:üi)cdicn, 30 ^vroacnt XcutjdK au4

'UZieg, 5öifd^ofteiniö, Dffiäicrc mcift bcutid)c ^ebrer) mit .»öonbgranatcn au6 bcn S\a-

ocrnen gejagt tocrbcn mufetc, alö bic l^taliencr bcn ysion^o id)on überbrüdt bottcn.

."Öicr ermciterte fid) infolge ber Haltung biefer Gruppen bcr Xurdibrudi-srnum, fo

ba^ bie Siebener nur mit 2)?übc gegen red^tä abricgelnb fid) bolten fonntcn. On*

amifdicn gingen bic Italiener burdj bic Üüdfc mciter gegen 2Srdi, tt)ie bnöauc^auä bcn

Leitungen befonnt ift. ^ier „luarfen" fid) il)nen bie2ld)tcr, baö^Croßcr
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ßanbtDef)rregimcnt, entgegen (90 big 95 ^ro^cnt Xfcfyccfyen), bie bcn (Gegen-

angriff 8" fpät anfefeten. 2)a§ ^Regiment, freiließ unter bem fc^tücren ?^uer fe^r

Icibenb, fe^te nicf)t ben nottocnbigen Sßibcrftanb entgegen, ber an

bicfer ©teile ben Slngriff f)ätte oufMten fönncn, ia 2:rut'penteile (3ügc
unb ©d^toärme) ergaben firf). SDurd^ bicfe ^toex Sflegimcntcr
tDurbe alfo alleS, rt)a§ bann in ber 11. Sfonjofc^Iacfit berloren ging, ber»

fd^ulbet. 3toifct)en bem 15. nnb 17. (gc^^tcmber griffen bie Italiener toiebcr bei

ben Stellungen ber (Sd)ü^enreginienter ?Jr. 8 unb 28 an. ©ie irußten alfo fci^on, h)o

hie S^ru^^en ftanben. 3)er Stnfang§erfoIg toar ebenfaE§ n^ieber ouf i^rer (Seite,

bocfi tourbe er bon anberen berlöfelic^en Ztupptn toieber gut gemad^t.

S)iefe ä)?itteilungen bon berläfelidt)er (Seite beleud)ten bie immer toieberl^oltcn

S3ebauptungen, bafe bie Stfc^e^en tüenigften§ an biefer gront i^re
^flid^t getan l^ätten. SBenn nun auc^ ber bekannte 3ß>if'5enruf be§ tfd^ec^i«

fc^en Stbgeorbneten (S t f I b r n y, ber befagt, bafe iene 3:fct)ecben gang red^t

i^ätten, bie fic^ freitoillig bem f^feinbe ergeben, alfo ein e n b-

Iic^e§ @eftänbni§ bon tfc^ecfiifctier (Seite felbft, ben ©ac^berbalt flar-

fteHt, f(^eint e§ bod^ im ^ntereffe ber liiftorifc^n SBabr^eit nottoenbig, i>a% au6) bie

borftebenb ertoäbnten ©reigniffc reftIo§ aufgeflort »Derben."

2)ie (Gefertigten fteHtcn babei an ©eine ©jaeCens bcn .^errn ßanbe§berteibi-

gungäminifter folgenbc Slnfrage:

„Sft ©eine (SjäeHens bereit, bem Slbgeorbnctcnbaujc barüber ber SBal^rl^eit ent*

f|)rec^enb Slufflärung äu geben, ob bie borertoä^nten Greigniffe fi^ tatfäd^Iid^ fo äu-

getragen l^aben? Sft ©eine ©jäeEenä geneigt, im .^ntereffe ber ^iftorifc^en SBabr-

J^eit aKe ettoa barüber borbanbenen Sofumente unb Belege bem ^Tbgeorbnctenbaufe

borgulegen? SBeId)e SWafenobmen tourben getroffen, um für bie 3"fitnft aEen ber«

artigen, fricg§berlängernben unb bie aBebrmad)t be§ ©taate§ auf ha§> äufeerfte

ftfläbigenben SSorfommniffen unb Slgitationen borgubeugen?"

Übrigen^ melbcten ber „2:^ c m ^ §>" unb berf(f)iebene anbere 93Iätter bom
11. ©eptember 1917 au§ ^nngbrud (!) unter ber Überfc^rift:

„3??euternbe tfdfiec^ifc^c 9^egim enter an ber Sfongofron t",

ha'B ätoei äur SSerftärfung an bie ^fonsofront gefanbte tfc^ecEiifd^e 9iegimenter megen

mebrfad^er 3??euterei tüieber in§ ^interlanb gefanbt unb burdi fIomenifd)e XnUppen
erfe^t toerben mußten. 2)iefe 9^ad)ridf)t bürfte fic^ tbobi awf bie obigen 3[)litteilungen

belieben,

%nd) in folgenber ^rtgelcgcnt)eit märe eine €f)efte omtlid^e ^ufkliärung

im Sntercffe ber ^€rut)igung ber Öffentlid)keit bringenb geboten. 3)te ^eric^t=

erflattung barüber mürbe ben „2)'eutf4öflerreic^i[d)en ölimmen" (3eitung5=

korrefpoiibenä, 3Bien, VIIL, £angegaffe 9tr. 13) oon ber 3enfur öerboien.

„Gültiger ^miipf smifs^en S)eutfc^eii unb Zf^t^m an ber niffifi(^cn ^roitt''.

„®er „Temps" bom 15. ©e^tember 1917 melbet nacb ber Agence des Balkans

au^ ^aff^: Sie nacbftebenbe (g^ifobe, bie ben ©eftor be^ ©eretb äum ©cf)au:pla^e

bat, mirft ein neue^, gtelleä Öid^t auf ben unberföbnlid)en $afe, ber bie 'Z'\ä)ed}en

unb SDeutfc^öfterreic^er trennt. (£in ruffifc^e§ $8ataiCon, ba§ au§ bon ben
Stujfcn gcniQcbten tfcbedE)ifcben (befangenen beftanb unb ge*

beten batte, gegen bie SDeutfcben bermenbet äu merben, tourbe

bon bem numerifcb überlegenen geinbe umsingelt. 9Zadf) einem mütenben 5?ambfe

gelang e§ einem Steile ber X'\d)eä)en, äu entfommcn. 3)ie übrigen mürben gefangen

genommen unb bon bm ®eutfd}öfterreirf)crn gebcnft. 2) i e t f c!) e tfi i f dC) e n O f f i*

giere bcrübten ©elbftmorb. (Einige ©tunben fpäter mad)ten bie entfom-
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mcncn X\djcdjcn, bic SSerftnrfunfloii crijoltcn ^tten, einen (l^cnondrtft, tiabmen

bie t)erIorene SteHunfl unb mQcl)lcit ettPii jcljn Okfangene. yjarfjbcnj fic biefe ge-

jlDungcn Iwttcn, bic 0cb<?nften Qb^^ufniipfcn, bingenficjie uufbcnjelben
@ t r i tf c n QU f,"

2)ic „^cutfd)ö[terretd)iict;cii Stimmen" bemcrftcn bifr^u:

„(3elb[tt)crftänbncf), fo loerben bic 5:|cf)edH'n bei uns jagen, ift büö eine S3cr.

Icumbung il^rcr burrfi nnb biird) patriotijdicii iJhitton, bic für öfterreid) bod) \o W*
benmütig fän\p\t unt bungcrnb burd^hölt.

2)Qfe ober ©ntenteblätter iolc^ "Jiingc fd)reibcn, ift iKiididi."

2Iuc^ biefc 93cmerfimg hJurbe fonfi^sicrt.

2Jon berfelbcn 3ront tourbc gcmclbct:

„€in bosrnft^cd d^egiment qdft sanx ^einbe aber."

<J)er „Matin" Dom 22. (3c:ptember 1917 bringt qu& ^^o^t) bie noxJiftebcnbc ÜKel-

bung bcr „Agence dee Balkans": „(5in boönifdbc-j Sfleain^cnt in Dotier Änirüftimfl mit

allen feinen Dffiaieren ift legten H^ontag

bei O C n fi

gu ben 9iuffen übergegangen. 3)er Oberftfommanbant bc* JWegimcnt» loar ein

mof)Qmmebanifd)cr ^Serbc an^ bei öcgenb bon (3oraieuo. Cor ben rufftidien C^-

nerol gefül^rt, brürfte er biefem ben SBunfd) fetner Offtaiere unb yWnnnfdwft awo,

ben ferbifd)en unb fübflatoifci^en ^reitoilligeuEort)^:? 9fhifelanb^:J eint>erleibt yi hjcrben.

2)te SJZannfc^ftcn bicfcy 9iegiment§, bic erft t)or brei Xogen an bie rumänifdK

Sront gcfommen Uiaren, erflärten ben rumänifcöcn unb ruffifÄen 3olbatcn. ba^ ibr

33eift)iel, fobnib fid) nur bie öelegcnbeit bicgu bieten mürbe, bon a 11 c n t f cb c«

djifd^en unb fübflalüifd^en 9legim entern bcr öfterrcidiifdicn
Strmee befolgt Id erben toürb e."

^ir geftet)en, ba^ uns bicft ^Kelbung kaum gloublid^ crfd}cinl, twi ci ja

bekannt ift, ba^ \id} bte bosnifc^cn 'iHegimentei- bio^cr gut gcfd)lagfn l)übCTt

6oIlten biefe SHannfc^aften unb Offiziere etma hcin« cd) ton ^osniakcn gc

roefen fein? (£ine Aufklärung üb«r ben 33orfal(, gegebcncttfaUo über bie Met

kunft bei SOtonnfc^oft biefes SReginwnts, märe bringenb ni3tig. S)at fid) bort

überijaupt etroas ^f)nlid)e5 abgefpidt? @an,^ üu5 bcr Cuft gegriffen finb

bi«fe 9tüd)rid)tcn ber (gntetiteblättcr ja Ieib<?r feiten.

9tod)mal5 möge l)erüorgcl)obcn fein, ba^ bic üorftet)enben 2atfad)cn unb

gjtitteilungen burdjous keine erfdjöpfenbe ^ßiebergabe aller oorgckommencn ober

aud) nur bekannten 3^ahten bilbcn, fonberu nur eine AuGlcfe uuo bem unübcr»

fef)bar reid)f)altigen SKaterial.

*

(Es fei nun gang kurj auf ben

mhctifall ber ©rngnlffe in öfferrcid^ in ber (gnientepreffe

Ijingeraiefen.

5Da5 „Journal des Debats" üom 1. 3uni 1917 ocröffeiülidn ben md)--

ficf)enben

Sfc^ifc^en S|5rol<tft gegen bie (Sinberufuitg bes 2Biewr 9^ei(^rQtc5

€r ift tjon S. @. OHafarpk, "^Präfibcnten bes 9Iationalrateo bcr t)died)i =

f(f)en eänber unb tfd)e(^if(^€m "Jlbgeorbneten im "irnener Parlament, ge:,cid)nct.
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„^m %UQCublide ber Einberufung bc§ SSiener ^nrlametttB crt>ebcn inir un^

leren ^rotcft gegen aUcä, toaö firf) gegen unfcr 23oIf üorbereitet. ^<iä SBicncr ^ar^

lomcnt ift auf ungefct3lirf)em SBcgc einberufen tüorbcu. ®ie SO^anbate bcr 3tbgcorb=

mim tourben nicf)t t>crlängcrt unb finb ungültig. 5Ii?cI)r al§ 50 2(bgeorbnete fönnen

i^re 5tätigfeit nid^t auöüben, n>eil bic ^el)tlmt ücrurteilt ober im @efängni§ ift.

S>ie Jßerfaffung üom Sat)rc 1867, tDcId)c bie 2;fdf)cd}en nie onerfannt i^aben, beftei)t

nid)t me^r, toeil fic mei^rmalä burd^ Srana oofepl) I. gebrochen toorben ift. Stber

biel fd)toererc ©intimnbc nötigen uni 3um ^rotei'tieren. ®ie öfterreic^ijd^c 9icgic'

rung ^t, olinc bü^ ^rlament ju fragen nnb ol^ne bcn au§brüc!Iid)cn SBillen ber

3tbgcorbncten unb b€r tfci^rf)ifd)en Station, bcn 5^rieg entfeffelt. ©ie lyat tfd)ed^ifrf)e

Solbaten in 2i?affen erfdjiefeen laffen, ^unbcrtc uufcrcr Patrioten inä ©efängniä

getüorfen, äum Xobe berurteilt, unfere 3fbgeorbneten eingefcrfert, unfcre treffe

nnterbrüdft ober eingeftellt, fie f)Qt metir al§ 60 SJJiHiarben für ben t>erbredf)€rif(f)cn

ith'ieg l^inauSgetDorfcn, bie 23etiölferung bebrüdt unb unfer öanb ruiniert. @ie iKit

fid^ getoeigert, bic acf)t gefangenen unb berbannten tf(^erf)ijd)en '^-cbutierten tnä

'ißarlament äurüdf!ef)ren ju laffen. Sie f)üt fogar bic grcd^lieit getiabt, einen $o(fy

t>erratä|)roäe§ bem 5üf)rer ber rabifalen X'\d)c^n, ^errn 5? I o f 4 ö, anäul^öngen

unb bicö jtoci 2:age bor ber (^nberufung, obgleich er in ^räbentib^aft feit ^riegS^

beginn toar. ©ic hat für ben näd^ften 3J?onat atoei neue grofee bolitifdhe ^rojcffe

gegen bie tjd^cf}itd)€n Patrioten (!) borbereitet.

S)ie föinberitfung be§ Parlaments ift nicbtö alö ein
-3d)toinbelmanö,ber gegenüber bcn Wädjten bcr Gntentc. S)ie

öfterreidfiifc^ S^Jegierung f)offt, fic 5u täuid)cn, inbem fie [ic äur ^Tnnaljme cineg beut-

fd^en unb öftcrreid^ifrf}en ^riebenä betoegt. Ginerjeitä toill fie ben ^ßöltern einen

2;eil ber 5BeranttDortIid^feit für äße il^re ^anblungen feit S?'ricgöbcginn auferlegen;

anbcrfeitä toxK fic eine ä/tanifeftation ber SSöIfer öfterreic^S für bcn griebcn unb
eine loyale ©rflärung äugunften beä ©taatcS craielcn. @ie ^offt fo, ben entfd^i»

benben S3ett)eiä au liefern, bafe bie SWonarc^ie toirflic^ Ieben§fräftig ift. SBir muffen
äunäc^ft gegen bicfe für ba^ gan^e bcmofratifd)e ©uroba geföl^rlic^en ^^ntrigen bro=

tcftieren. @d^on t)aben 50 tfrf)ed}ifd}e S^riftfteller in Übereinftimmung mit ben

tfd^ed^ifd^en 3lbgeorbneten bor einigen Xaqen crflärt, ba^ fie niemals biefe SScrant-

Jportung für bie ^anblungen einer 9iegierung übernci^men toürben, bie bcrbrc=
c^ e r i f c^ i ft, unb bafe fie im Söcgriffe feien, bor bem 2lbgeorbnetcnf)au§
ba§ öollftänbige tfd^ed^if^e Programm au ber treten: Sie Un=
obl^ängigfeit 33i5f)men§ unb feine ^Bereinigung mit ben ©lo^
toafen. Xro^bem toiffen toir, bafe jebe berartige tabfere ©rüärung ber Xidjedjen

gegen ben öfterreid^ifc^n ^rieben unb gegen febe lotiale ©rflörung mit @ e to a It

e r ft i rf t tu e r b e n to i r b" (?I), „um fo mel^r, alg ja bie aä)t einflufereic^ften tfrf)ecf)i=

ftf)€n Slbgeorbneten, bie toirflid^en Sül)rer ber S'^ation, eingefbcrrt ober oerbannt finb.

Sßir aEein befi^en bie boUftänbige greitieit, um ben toaFjrcn äßiüen unfereö
ißolfeä ä"J" 3fu§bnicf 3u bringen. 2Sir broteftieren alfo mit aller ^raft gegen all

biefe Intrigen unb gegen aH bic Sebrüdungen, beren ©egenftanb toir feitcn§ Öfter-
reid^§ toaren, unb toir erflören bor bem ©c^inbarlament bon SBien, baß feine

©ntfc^eibungen unb feine Slbftimmungen eine Station nid^t binben fi3nnen, bie feit

mel^r al§ bret ^al^ren in einem bersmeifelten ^ambf gegen feine SBiener SebrücEer
nnb gegen jene in ^Berlin imb Subabeft eingetreten ift unb ba^ freute met)r aB
jemaB — nac^ ber großen ruffifc^n 9teboIution — feinen feften SBillen
öerfünbet, cnbli(^ feine grei^cit unb feine bollftänbige lln=
obfjängigfeit burd^gcfüfirt 3U feben.

(Au nom du conseil national des pays tcheques.)

%k Dorausäufcf^n mar, f^abcn audj bie oon flaioifd)<n 'i}3ortcicn in bcr erfien

öiö.ung bcs ^bgeorbnetcnl^aufes abgegebenen
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flcö(5red;tli(f:«u grfjiäntngen

in \KX frnn,^öfifcf)en ^15rcj[c l'oiilcid) ein cntiprcd)ciit)fo Cfd)ü qefimbcM Xrci
3af}re, fatite ber ,,Tcmps" mm 1.3iiiü 11)17, uhu]ic man ni<l)t, bao öflcrrcidiijdK
'i>arlnmcnt cin^iibcrutcn. 3cöt, ba nad) 34 ivricq'^müiKitCM iSuropa nur bcr 3rciqc
ber Sciftiifhodmo öftcrreid)'^ ftcl)t, mödjtc man von ben iintcrbiiidjtcn Dtcitio»

naiitdtcu l'üoalitätokunbiicbunqcn crljQllcn mib fofort luirb bcr ticiiicl)cnbc unD
unücrmciblid)e 3crfall jidjtbar. Unter foId]cn llmftiinbcii biete bic ecjfion Lies

ö{tcrrcid)i[d)cn 9\eid)orateo ein (irofjco 3nlerejfe niriil nur uüni ctnnbpunkte bcr
inneren S!(ic\i Öjterrcidi5, jonbcrn and) uon bcm bcr allflcinciiicii cituatlon bcr
3ontrnIni(id)tc im '^eltkriecjc

5)cr „Petit Parisien'' üom 1. finüet C5 ange|id)t5 bcr jlQat&rcd)tlid)cii Gr»
hlärnnncn ber jlnn)ifd)en 'Parteien ucr[lnnblid), moium ninn burd) brci 3al)re
ben 5\cid)5rot nici)t ein^vibcrnfcn lunqtc. Sie liiflorifd)e erftc citjunq bco ^Jlbqc»

uibnctenl)anfe5 bemcift, bnf^, menn bie in ben ^Botjd)ü[ten -irMlfono iinb von bcr
jinigen ru[fifd)en LDcmol^ratie proklamierten "-^rinäipien überall i^ü()rl)cit luiir»

ben, CS kein Cftcrrdd) meljr gäbe, rcjpektiüe tc[\'y biefco öjtcrrcid) jid) von
bcm l)eutincn Öflerrdd) juminbcft cben[o [el)r untcrfd)icbc mic bao 0\uf3lanb
üom 'lUTai 1017 non bem 9^u^lanb nom 3ebruar.

Sa5 „Journal des Dc'bats" üom 1. fc^t fidi fpe.^iell für bie "^Incrkcn--

imng bes bö{)mi[c^en 6taatöred)te5 ein. ,,2)ic Dcut[d)en," fagt ba^ "iölott, ,,bie

gegen bie 'iJBieberbelebung ber politifdien 9^ed)te ^Bö.^mcno protcfticrcrt, ncr^

gcft'cn, ba^ bicfc 9\ed)te ben gcgenmärtigcn gefel^lidien 3nflanb, ober nad) bcm
bciit[d)en 2erminu5, bas Staotsredit 53üi)mcn5 bilben, tuvj mcber eine öilcr=

reid)il"d)e '^roöin^, nod) ein ^^cgirk, [onbern ein 5\önigreid) ift, beffcn 5")crrfd)cr

in "^rag gekrönt fein imb üor bcm bi3l)mi[d)en Canbtag ben ^ib Iciitcn m u ft.

^3k Slarl I. unb (Elam^^ariinic alle bicfc ^^iberfpriid)c mitcinanbcr in (Sin»

klang bringen roollen, ift f({)roer bcgrciflid)."

6o blieb es. raä^renb bcr ganzen Tagung bco "ilbgcorbnctcnbaufcs. Ss
rciirb<? ju rocit fül)rcn, alle bic 33lättcrftimmen an.^ufiibren, mcldic bctreif:n,

ro i c f e {) r ba<5 ^ e n e l) m e n bcr t f d) c d) i f cf) c n '^l b g c o r b n c t c n im
ö [t c r r c i d)

i f cf) e n '^{5 a r l a m e n t e and) in bcr 3 o
l
g e ,^ u r ^}( ii f p u

l

d c

»

rung bes Dorf)cr fd)on bebcnklid) gefunkcncn Sicgcsroillcnö
bcr '^BcDÖlkcrung aller gntcntclänber bleuen mu^tc.

€5 fei nur nod) aiigefül)rt, raaö ba^ gclefcnftc fran,5öfifd)c ^latt. „Le
Matin", am 21. 3uni 1917 unter bcm 2itel:

„H' r i f e i n ö ff c r r e i d) ; S ö I) ni e n e r l) c b t f i d)"

fd)reibt; es bcrid)tct in bkfcm ^'rtikcl au5fiil)rlid) über bie "ißerliältniffc in

Cficrrcid) unb fü^rt unter anbcrem ans:
,

„erft feit brei SBodien tagt bcr 5Rcicf)§rot in 2öicn unb ninn fann beute frfion

fügen, ha^ bic Tagung üollftänbig erfolglos ift. STnftatt bie bciligc (rinigfcit in bic

Xat umäufet^cn, bie man in ben S[>?onatcn Her bcr Cfinbcrufung bc6 '':porlamcntc^

eifrig borbereitete, battc bcr Steidigrat gnns im (iJcgcntcil i)ci^ (rrgcbui-?, bof; bie

<Sd)onbc ber öfterreid)ifdf)en SSermoItung oor aller ©dt jur ^dinu qeftcllt mürbe

unb ba^ bie gauäe äioilificrtc SBelt bie 2d}anbmirtfdiaft erfcnncn fonntc, mcldic

bie Habsburger über ibre Untertanen flamifdier JHaffe baben ergeben laffcn.

Sie Si^ungen finb 3U gauftfämpfen auc^gcartct unb ber gegcnieitigc .<paB ift ärger

getoorben al§ jemals."

2)cr „Matin" fd)ilbcrt bann ben oüö biefen 3uftänbcn fid) crgcbcnbcn ötur^

bc5 ^Jiinifteriums (Ekm^^Jtortinic unb fäf)rt fort:

24
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„SBag aber in Sööfimen borgest, i[t nmnblidi) fd)twrtoießenber als olIc§ onbere,

o&ätoar btc offtstöfen gettunß§nacJ)ricE)ten baöon feine ertoäl^nung madE)en. golgen-

be§ l^aben toir borüber au§ fic^rer OueCe erfal^ren:

(^it einigen Stagcn t[t

^rcg bet 6<^mtplttfe einer misgfbe^nien reoolirtimiärea 35enjegiing.

@§ ^cü ftd^ ein 2(rbeiterau§fd)ufe gebilbet, bcr bie tf^Aiftfien Slrbetter aÜer

•"^rogcr unb borftäbtifd^en gabrifen ot)ne Unterfc^icb ber ^axtei bertritt, ^n einem

2)J Q n i f e ft öerlongen fie bie einbernfung einer fonj'titnierenben SJerfammlung

ber tfrf>ect)ifc^en öänber auf ber ©runbloge be§ aEgemeinen 2Bal)Ire(f)te§, um ben

unabl^ängigen tf^ed)o=fIotoafijÄen ©taot in§ 2eben gu rufen. @ie i)roteftieren

gegen bie Haltung ber Sogenannten tfc^ec^ifd^en ^legierten ixei ber ©todl^olmer

Slonfcren3.

^e rettolutionäre Unternel^mung ber ^rager 5Irbeiter W in bcr ©tabt eine

itngel^ure Erregung l^erborgerufen. 2Stele 3ef)ntaufenbe ber @intoo£)ner t)erfam'

mciten fid^ auf bem Stitfiäbter ^la^ bor bem 9Wonument be§ ^o^anneS ^u§ unb

fangen bie — befanntlic^ berbotcne — $^mnc „Hej Slovane" mit
bem 3fiefrain: S)ie 3^uffen unb bie grangofen finb mit un§. ®te

^emonftranten begaben [idj l^ierauf auf hen @raben unb betoarfen bag
®eutf(^e $au§ mit ©teinen. ®ie ©enbarmen unb bie ungarifd^en ©olba»

ten, bie in $rag einquartiert finb, griffen bie SO^enge mit blanfer
9Baffe an; e§ gab Stote unb äa{)Irei(f)e SSerlefete. @Ictd)artige STuf ft änbe
ereigneten fic^ in ben fjaubtfäc^Iid^ften ©tobten bon S3ö^men,
in§befonbere in ^ilfen unb in S3ubtoei§. ^an tann annehmen, bafe

biefe ©reigniffc ben 2lu§fc^Iag gegeben fiaben, bafe ©lam-ä^arttnic ftd^ belogen

füllte, feine 2>emiffion ein^ureitfien."

5)3enn aucf> oielleic^l biej« leitete Folgerung nict)l gana gutrifft, fo fie^t

man bod), roie ctnget)«nb bos feinblic^e 'Sluslanb na<^ raic cor über bie 55or=

gänge unb 6timmlingen unter b^n Sfdiedien unten:ict)tet wirb, bie man vergebens

on Snlanbe gu Derfd)Ieiern trQd)tet. 2)arau5 ergibt fid) pnädifl, wk ungroeck^^

miitiig es ift, roenn unfere 3«nfur hk Slenntms biefer ^Jorgänge ber ^eDÖl=

l?.crung bes Snianbes oorentplt. .V I •
' '1 '^ \A'^ i 1 ! i

'

•'

@5 ergibt Yid) aber auct) baraus, ha% bie tüätirenb ber trüf)eren £'i1eg5iQl)re

fefigefteUte Scrb'inbung bes feinblid)en ^usianbes mit ben !)od)öerrQteri|(!>en €le=

Hinten bes Snlanbes, n>eld)^ cor allen 2)inge:n 6pionageän>edien bient, no^

immer ßufred)terl)altcn ift.
'

i 1

SOIan kam M oorftellen, ba^ alle berartigen 9tad)ricl)ten in ben bereits

erfctjöpften f einblic^en eänbern bie5)offnung immer mleber ouflc=

htn laffen, boB es bo(f) gelingen roerbe, bie 3Dtittelmäd)te nic =

b e r ä u r i n g e n. 0te Tätigkeit jener Ceule, löelc^e fold)e 9Tod)ri<^tcn ins teinb=

lidje ^Tluslanb i>ermittelt^, ift alfo tatfnd)lict) krieguerlänger nb unh be=

beulet eine ouBerorbentlict)e Unlerftüfeung bes 5einbes unb
eineöf^äbigungunferer^efirmadjt.

Wan borf fid) nur nid)t raunbern, bo|5 fold)e 5$orkommniffe möglid) finb.

Man beod)te nur, rjas ^bgcorbncter 2)r. Smeral imi „Prävo Lidu",übei feini'

^rtttl)rungen in 6todif)olm f(^reibt: :
;

M
; !

i

|
!^ : ;

'

„Sdl bin aud) ber 33erü^rung unb ber felE)r eingel^enben S3efbre(5img mit einem

Xid)ed)en nid)t au§getoid)en, ber im Sluälanbe mit 5|Jrofeffor SKafar^f in fort-

Ä}ä£)renber SSerbinbung ftel)t, mit bem et)emaligen ^rager ^rofeffor
Wlai:e x, toeldier al§ befangener au§ ^rgem^sl nad) 9tufelanb !am, je^t bort frei

lebt, iournaliftifd) tätig ift unb bon l^iertoegen berSßerbredien bc§^o(^-
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t) e r r Q t e e iiti b b e r X e f e r 1 1 o n e r f o I n t U) i r b . . . ^tb bebe mir oud)
über bie Slgitotionert einiger im ^hiMonbe cricf)cincnber Slotter bcri*ten latfen
unb f)abc toir and) bie 5himmcrn bcr 'Seitunn „C •• <-• h o -

»

I o v a k", b i c in iR u {j.

lonb eine ontiöfterreidufcfie ^tgitotion betreibt, Deridiafft
unb l)abc f i e nt i r ö f f e n 1 1 i d) b n r di 2? e r mi 1 1 1 u n g b e r « e f o n b t-

fdjaft nod) .^auje jd}irfen lajfe n."

'i)lad) biefen Q5orkommnincn ift co kein 'ffiunber, rwnn bao ^}Iu&lanb über
unfcrc ^cr{)ältrti|)€ jleti untcrrid)tet ifl. Unb d)arQkteriftifd) für unjcrc ^i?er.

iKiltniffc ifl es, büfe ein öfterreid)ifc^cr ^übgcocbnctcr, bcr bcn üflerrcid)iid)=fcinb =

l\d)ai (Eljaraktcr bcs ,,Cecho-sIovak" offen ^uflibt, fopar burd) Die Ticrmitt»
lung ber öfkrre id>ifd^n ^fanMfd>aft in etoAholm bicfes ^^lott ino 3nlanb
t)crcinfd)afftl

9Iid)t unlrrtereffont ifl ferner aur Beurteilung ber fortgefe^ten flaatGgcfäfjr«

tid)en Tätigkeit bcr 2f<iK(^cn im ^auslanbc unb jur Beurteilung ber bamlt gan^
parallel laufenben Sütigkcit bcr tfd>ed)ifd)cn '^Ibgcorbm^len folgenber "^Irtikcl bco

*5)3rofeffor5

üb€r bie

©eflcltung bcs juWmfttgen felbfiänbigen tfd)e(^=[lonjakifdj«n etaaies.

€6 roirb im amtli{l)«n ruffifd)cn „Wjestnik finansow. tor^epromyslnost"
in feiner 9Tummi'r Dom 13. SDIai (a. 6t.) 1917, 9Tr. 17, miebergcgeben. 3ucr|l ct^

fd)iencn ift er €nbc Februar biefes Saures in b<!r 2cnboncr 3citfd}rifl ..TIk-

ncw Europe'^

„Ginlettenb trirb in ber ruffifdjen amtlid)cn 3citfd)rift t)crt)orge^oben, ba\i

SKofort)! Öfterreid) bereits bei ^Beginn be§ .^Iriegcä berlafjen bnbc unb nun ju ben

getüid^tigftcn ^ropaganbiften ber ^bee einer 3lufteihing Cftcrrcidi-Ungam^ out

©runblage be§ nationalen ^rinsips gebore. v^n§bcfonberc tierfcditc er bie 33 i l-

bitng eines felbftänbigen tfdiecbo«floh)afifd)en 3taate§ nodi
bcm t)on; bcn 6u t e n t e nt ärf) t en f o r ni u l i c r t c n "iC r o g r o m m c. 3Jiit

befonbercr 5luSfüI)rIidifeit bel3aiible er iiamcntlid) bie n^irf'rlviftlTrf':!! .?itlT:ir.:cncr

beS proieftiertcn neuen tfc^ed^o=jIotoafiidien Staate-;-.

S3ei einer 2Screinigung ber bou 2^fc^ediO'3lon)afen bciDunincn v^k-imcic, öa>

I)eifet ber ßänber ber ^ r o n e b e § $ e i I i g e n 2Ö e n 3 e l : 3? ij b ni e n, 5U? ö b r e n

unb ©d)Iefien unb ber bon ©lolüafen bcDÖlferten ni3rblid)cn
^Somitate Ungarnö toürbe ber neue Staat {}ccicn 12 2?iinioneu Ginmobncr

unb einen glädieninbalt bon annöbernb 50.000 englifd)en Cuabratmeilen umfoffcn,

ha§> beifet biernial fo bief trie 33oIgicn, beffcn orlädiciio»i'''"'"f5c nur ll.a7;i cnglifrf)e

Duabratmcilen betrage.

Sie 3aF)I bcr Xid)cdio=(5Iün)afen in i^ftcrrcidvllngarn fei in 3iUrflidifcit a^ar

bcbeutcnb geringer toic 12 SJJillionen — C5 feien in tifterrcid) 6,435.983 Jfd)cdicn

unb in Ungarn 1,967.970 SIotoaFen — , aberS^JafarDf betrachte c§qU
nottDcnbig, in bie ©rcnacn bc^ 5 u Fünft igen t f d)cd)o« f lolüo f i-

fd)en ©taateS a u d) hie nationalen 3,li i n r i t ä t c n einjubesic-
I)cn, bie auf bcm ^Territorium bicfcy Staates leben, bc\'-:> finb iingeföbr 3,fXJ0.(MX»

2)eutfcbe in Söbmen unb 2??üt)rcn, 230.000 ^>olcn in Sdilefien unb 15.000 iPZagoaren

in ber SlolPafei. SDZafari?! berteibige bieie Sorber ung unb e r b li d c

in berfelben Feine beriefen ng beS nationalen ^rinaipä" (!),

„in beffcn 9?amen bie 2:fd)ed)o^2IolDafen bie SelbftänbigFcit aaftrebcn, ha auf

24*
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b e m t j cf) e d) i i d) M' 1 ir a f i f de) e n 2 e r r i t o r i um b i e 91 n t i o n a l i t ä t e n

in f I d) e m r a b c ü e rni i f d) t feien, b a fe c ^> eine U n m ö g 1 1 d) f e i t

U)äre, ätüifdien i^ncn eine gcogrQ:pI)ifd)e ©ren^e ä« äicf)cn. .

SDer projeftierte ©taat berfüge über alle§, tt)aö er gu einem jelbflanbtgen,

lt>trtid)QftIid)cn Soeben broud^e. 93öl)men jet nic^t umjonfl bte „^erle £lfterreid)§"

genannt toorben. ©eit ber erften ^eriobe ber 2TngIieberung S3ö{)men§ an Öfterreids

bilbete baSfcIbe gleid)fam „ba§ dlMqmt" ber 9^cid)e ber ^obäburger. Sie 2apen=

gebiete lüorcn bamaB nod) fel)r arm, Sirieft unb bie 3)?eereöfül'te Jiatten feine grope

33ebeutung nnb Ungarn toar in h)irtfd)oftItd)er ^in[id)t bamaB gletd) nnH. S3öt)men

füfirte ober fd)on äu jener Seit ©etreibe nnb gabrüate (9trbett§probufte) au§.

@r[t in ber älüeiten ^älfte be§ borigen ^al)rt)unbert§ tDnrbe Ungarn bie .Qornfam=

mer Ö[terreid)§ unb teil^ auä) $Böl)meng. ^e^t befd)äftigt fid) runb bie ^äiftc ber

Jöebi3Iferung ber tfd)ed)ifd)en Sänber mit 2anbtoirtjd)aft, bie anbere mit ^nbuftrie.

(Sn 33öl)men feien 35 ^rojent ber S3ebölferung in ber ßanblDirtfd)aft tätig, bie

übrige 33ebölferung aber im ^anbel, in ber .^nbuftrie nnb ben fogenannten freien

^Berufen; in STJätiren unb ©d)Iefien befd)äftigen fid) 50 ^l^rosent mit Sanbipirtfdiaft;

in ben flotoofifdien ^omitaten Ungarns fei ber ^roäentfa^ ber IanbtDirtf(^aftlidien

5öet)i3Iferung ein nod) t)öt)erer.)

^n ber ^eriobe üon 1906 bi§ 1914 \)ahe bie burdifc^ntttltc^e iäl)rltd)e ©etretbe«

probuftion in 33öl)men 54^ 23?iIIionen SWetergentner, in JJJäl^ren 24 5??iaionen, in

Sc^Iefien 4 äiariionen betragen, tüa§ nod) STbäug be§ Saatgutes 810 ^funb t)ro

i^air unb ^opf ber 33eöt3Iferung in S3öt)men unb 890 in Wd^ven, im S)urd)fd^nttte

815 ^funb beträgt, h)äl)renb im übrigen Öfterreid) bie ©rnte faum 511 ^funb pro

^op\ überfteige. ^m Sar)re 1914 ergab bie ©rnte in ben tfd)ed)ifd)en Säubern

burd)fd)nittlid) 839 ^funb pro ^opf. ®abei muffe im 2tuge bebalten Serben, bafe

bie Sanbrt)irtfc^aft in 33ö^men noc^ lange nidft bie ^öl^e erreid)te, auf toelc^er fie

fid) in ©änemarf unb ^Belgien befinbe; bemgemäfe fei ansunel^men, bafe ba§ ©rnte-

ergebui§ ber tfdied^ifdien Sänber in ber Bufunft nod) bebeutenb fteigen toerbe.

^ n ben ^ a t) r e n 1906 b i § 1910 IiefertenS3oI)men unb ^ätjven nn-

gefäf)r 46 ^rogent be§ ganäen ©etreibeä an Öfterreid), 41 ^ro^

äent ber Ä'artoffeln, 44 ^roacnt Pon ^lee unb ^eu unb 93 ^ro-

äentber^ucferrüb e." (Unb bie 2tblieferung 1917 ? ?)

„S)ie öfterreic^ifc^e 3 u d e r i n b u ft r i e fei f)auptfäd)Iid) in ben tfd)e(^ifd)en

Säubern fouäentriert. 9^id)t Weniger bebeutenb fei aud) ber Slnteil biefer Sönber

in ber ©emüfeprobuftion uflD. ^f)re 33ebeutung für bie öfterreid)ifd^e SanbP3irtfd^aft

fei gröfeer aB ba§ proäentuette 5ßerbältni§ ber Sebölferung unb be§ 2:erritorium'5

biefer Sänber äum gangen ©taate, ba fie im gangen 26-4 ^rogent be§ gefamten

©cbieteä Öfterreid)§ unb faft 35 ^ßrogent ber ^ePöIferung Öfterreid)§ bilben.

SSon ber ©efamtergeugung an $8 r a u n f o l) I e in Öfterreid) — 263^ äJHIIio--

nen Sonnen — entfaffe auf Jööl^men allein 83 ^rogent, unb Pon J5-8 SDJiHionen

Sonnen @tein!of)Ie 86*66 ^rogent. ®iefe 3iffern ft eilen Söl^men
in bie 9teif)e ber reid)ften Sänber be§ ©rbballeS, neben ©nglanb,

bie 5ßereinigten Staaten unb 2^cutfd)Ianb, ha auf einen S^opf ^cr S3ePöIferung be§»

felben 26'/^ SWetergentner ©teinfoble nnh 51 HTceteräentnpr S3raunfol^Ie im ^a^re

entfallen.

2ln © i f e n e r ä, h)eld^e§ in Öfterreid) geP3onnen toirb (27 2)HIIionen Si'Jeter'

jentner), tcerbe annäberub ein drittel in $ööbmen probugiert. @§ fei nid)t

fe^r reid) an ©ifen, aber infolge be§ großen Umfanget ber ^oblenprobuftion fei

in 58i3I)mcn mebr al§ 60 ^rogent ber gefamten ©ifeninbuftrie Öfterreid)§ fonäen»

triert.



46^ro3etitQner«ierbrQitcreicnC[tcrrcididbefinbeni!*
IM 53 ö I) in c n ; in ben tfrfierfii jcf)cn JL^änbcrn ircrbc bcr flefomte .§ o u f e n flcboiit.

'Csii 3?ö{)nicn |ci tueitcr^ ein bobcntenbor 3:cil bcr iDi a i d) i n e n b a u-, :j e r t i I-,

CiJ l a «•, di c nii f rf) e ti ii n ö c 1 c f t r o t c dnü j d) c n ^ ii b u ft r i c C fi c r r c i d) e

,^e!itrnliiiert.

'parallel mit biejcr t)obcn inbuftrierieii (fiitluidlunfl bcfiüe Ööbnicn miA
bas biditcftc G i f c n b a b n n c fe tftcrrcid)5 unb oiif fciiicii Jcil cntfoUcn
52 ^:Urü3ont arier Ginnat)incn bcr ^4> o i't n n ü o 1 1. ou bc^un auf ba^ 5b o n f. u n b

föelb f rtbi tal bcfanbcit fidi bic ticl)od)ijd)cii iJänbcr in Vlbbnnfliflfoit Don ©ien.
ober in hcn Icütcii oaf)räcbntcii batteii fic fid) nud) in biejer ^infid)t Don ©ieii
enmnaitiiert; fo äitni Jöeiflnel I}nbc Üdi b a ^ Xl n p i t a I b c r 93 q n f c n © ö b m c n s

in i)Qn legten Iv^fi'ircn, feit 1895, um bei« 3iebciifadic erbobt: öon 4H ^jr^iUioneii

«fironen auf 38() 3??inioncn .Eltonen.

5lni 3!triidfleblicbcnfien unter bQW tfdiediifdien V.'iinbcrn feien bic flotuafi«
fdicn Slo Uli täte 11 u n a r Uv. Sic ?snbuftrie ift bort fdnuad) cntirirfclt, bic

x.'anL)Unrtfdii-ift bcrrfd)t Dor, unb "Oa hai- i'anb ncbirtiin ift, ift nud) bic lanbloirt«

icboftlidie ScdiuiE bort fcbr aurüdflebliebcn; baruni fei bie Bloioofei bcbcutcnb
firmer, tüte bie übricjen tfd)ed)ifd)cn Sauber. Sm füblid)en 3:eile ber Slotüofci, bem
cim roenigftcn ncbiroincn, ßcbeibe ein guter 35>cin, ber nörblid)e Xeil ober fei rcirf)

an (Sifcncrjcn, QUi?gebeI)ntcn Si^nlbcrn uflD. Tiefe luerben nod) Juenig auvgcnütjt,

aber in ber ^nfunft lünrc eine inbnftrieÜe (rntluirfhtng in biefeni Jeilc febr möfl«

iid). Tie Slotonfei erinnere gan§ nn (2d)Icficn, bcffen größter 2;eil jcfet inbuftrioli«

ficrt fei, trcebnlb an3iincbmen trörc, bnfj and) ber nörblidie 2:eil bcr Slotoofci btiX'

felben 5Scg einfdilage. Tie Slotoafei fönnte i\ann bie übrigen Jeile bcr tfd)cd)ifd)cn

Öönber mit bem ibneu jetjt febicnben Gifen üerforgen, ferner mit iUit»fer unb 3i«"»-

l'tbcrt)aupt fei bic Slotüafei nud) febr aur 2?icb3itd)t geeignet.

Ginen bebeutcnbcn Seil be§ nationalen 3ieid)tnniä ^öbnienö bilbcu oudi

bcjfen in ber gnnäen äßelt befnnnten Kurorte, irie it a r I ä b a b, Jt r a n a e n ö«

bnb, 2)2arienbab, Sieplife uftn., ber ^nuptfunbort t^on 31 n b i um unb U r a n

^s n d) t m 5 t b a I.

?fuf bicfe SScifc crfd)eincu in bcii 1
f
d) edi i f die n ijänbern ollc i^ebingungcri

vereinigt, ireldie für bie felbftänbige fulturclle Gntmidinng notlucnbig finb. Cftcr«

reid) t}abc bi§ je^t riefenbaftc Oielninne nu^ bem Jöefi^c "öbbmenC' gebogen, ffiöbrenb

für bie übrigen Xeile ber 9Konard)ic bic ?Tuygnben bei< 2taatey oft bic Ginnobmcn

iiborfteigcn, fei bn§ Tefiäit in bcbcntcnbcm S'cnRc burdi bie (iinnnbmcn bcr t\d)cd>\-

fd)cn Sauber gebcdt unb au&gcglidicu morben. ^^n bicicr ^infidit finb bic Dom

2)i n f Q r t) f angefübrten Taten über bcn Anteil bcr t f di c di i f di c n y ä n b c r

an ben btreften (Steuern C;fterreidiö febr intcreffont. Son 9?iC'

bcvüfterrcid) nbgcieben, in mcldicm ficb bie Siefiben:, be» ^tcid)e^^ ©icn. bcfinbct, uni>

n^cUbeä Skoninnb infolncbeffeii eine ^(uC'nnbmsfteUung cinnebmc, Der teilen

iid) bic b i r e ! t e n Steuern unter ben t f d) e d) i f d) e n S n n b e r n unb
ben übrigen Sänbern Öfterrcid)t^ bcrnrt, bafj auf bie erftcren
57 ^ r 5 e n t unb auf bic übrigen 43 ^n r o ä e n t entfallen, lüobci bic

tidicd)ifc^cn Sauber öon bcr C^cfamtbcDöIferung Cfterreid)ö (iricbcr mit ?lu9nabmc

Don 92ieberöfterrcid) unb 2öien) nur 40-5 isroacut berfelben barftcricn. :jn oIcid)cm

Tia\iC: fei and) ber 9(nteil bcr tfd)ed)ifd)cn Sauber an allen iubireften Steuern bc-

beutenb." (Unb nn ber Siriegsanleibc'O

„a)iafarl)f erad)tctc es nid)t als ^inberniö einer fclbftänbigen toirtfd)aft'

{id)cn (Srifteuä SBöbmens, ba^ bei ben tfd)ed)ifd).flotoafifd)cn Sänbern fein bircf-

t e r, 3 u m 33Z c c r e f ü f) r c n b e r 'Bc(\ ü o r b anbc n f e i. Ta§ 33eifDieI bcr

Sdimci3 3cigc, ba% ein 2ani), tDeId)cä feine 3?? e e r c 6 f ü ft c b a b c.

nicbtöbeftotreniger nidit nurpolitifd) fclbftänbig fein, fon-

bern ba^ c§ aud) einen bobcn Oirnb Don inbnftriellcr gnttoirf-
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lung errctcficn fönne. ^n6ei fct in bcr Sd)tt)ciä feine .^ o b I c borl^anben,

b t e a b e r 33 ö Inn e n im Ü b e r m q fe e b e f t ^ e. Wufeerbem fei nirf)t aufeer ac^t

alt laffen, bafe für bn§ filnftigc felbftänbioe Söt)mcii bie93?Ö0licf)!ett eineä
2Sege§ an§ 2)2 eer bu rcb ben fcrbifc^-froatifcf)en ^afen trieft,

hieIdE)e§ nad) bcm 25orfcf)Iagc a)ZafQrt)f§ eine freie ©tobt tüerben foll, ober

über Songig, iDelcbe» nad) feiner SJZeinnng ber ^afen für ^olen toerbcn foH, gegeben

toäre. ©eftalteu fid) bie 23eäiebnngen S)eHtfd)Ianb§ äum fünftigen ^ööfimen berart,

ha% e§ für baSfcIbe nirfit tiorteillioft fein toerbe, fid) Hamburg § gu bebienen,

li)eld)e§ t)on '^rag gicid) tücit entfernt ift toie Xxk\i, fo toerbe iOm Sandig ^am*
bürg crfc^en fönnen, befonberä bann, toenn ber bie TlotaXüa mit ber Ober unh ber

SBeic^fel üerbinbenbc i^^nnal erbant tocrbc. S^od) 2)?QfQrt)!§ 2fnfid)t iDerbe ba§ fünf=

tige ^ööl^men einen S^^eil bcr bi§ sum gegenwärtigen if^riege beftanbenen öfterreid^i»

fc^en ©tnotSfcbnlb anf fid) nehmen, ber ber $Sebeutnng Söö{)men§ entf:bre(^e, h a% t^
aber an ber Verfang ber Öfterreid) fd)on riefige§ @elb foften»

h cn u n b b c f f e n 33 a n f e r o 1 1 nabeln n n a b h) e n b b a r m a d^ e n b e n

3 d) u I b e n für ben i e ^ i g e n S? r i c g f e i n e § h) e g t c i I n e I) m e n h) e r b e.

2)amit erfläre 2)?afarl)f bie trirtfdiaftli^e 58ebeutnng ber Unabbängigfeit ber

tfd)ed]o=ftoii3Qfifdien ßänber. @§ fei flar, ba's bie 2tu§f(f)eibung biefer Sänber au§

öfterreic^ für bo§ beutige Sf^eid) ber §ab»burger ein öerbängni§boIIerer (Bä)laQ iräre,

Wie ber SSerluft ber fübflalDifd^en Territorien ober @aliäten§."

^bcr ^err ^rofejfoc SDtafarijk ift auä) f)eute nod) unermüblid); fo ijl erft

in ber Kummer bes „Daily Chronicie" Dom 11. SToöember 1917 ein 5IrtiheI

erfdjiencn, in roelc^^m b'er ef)emalige ^bgcorbnete '^rofeffor

9H<rfar^6 gegen blc ^riebens^jolittfe bed ©cafen dittmn

[oroie gegen jene cngUjd)en 5lrcife polemificrt, bie in ber 58ubapefter 9tebe Des

genoTtntcn Staatsmannes ben rcblid)en 2I$unfd) nad) ^ei:beifüf)rung eines bal=

bigen eljrlic^en S^riebens erbüAen. 2ßie '^rofeffor SOtafar^k ausführt, „bürfe

man bem trafen Sä^rnin nit^t trauen, bcr fid) tro^ feines böi)mifd)cn Urfprun^
ges als 2)eutfd)er bekenne unb

ein 5Berräier mn tf(^<i^if#en Solfee

fei. SÖtafarijk beäeid)net ben Sserninfd^en '^aäifismus als ra^rtlos, ba er ein

„imp€rialiftifd)cr ^agifismus" fei (!) unb auf bie ^rf)aItJung bes
Status quo abfiele. „(Es gebe nur eine Cöfung unb biefe fei: 2)ie 3 er-

ft üdilung ber i)fterreic^ifd) = ungarifd)cn 9)tonard)ie, il)re ^uf=
teilung unter Serbien, Stalten unb9^umänien, foroic bie
Sd)affung eines felbflänbtgen böt)mifc^en Stoates."

2)ie neuefte ^I)afe bcr

rufflfc^en SKojolatwn

ift natüdid) ^errn ^rofcffor SDt a f

a

ri) k befonbers unbequem. 2)en trieben
kann er — oi)m „3erf^metterung" öftetpreid^s — nidjt braudicn. '3IIfo tobt er

gegen bie Solff^emifei,

nad) ^rid)ten in Wiener blättern am 26. 9tot>ember 1917:

„^ISrofeffor 3??Qfari)f ^roteftiert.

®Q§ alte Sieb be§ §c^a|)ofteI§.

293ie erinncriicb, tourbc ©fobeleto im bergangenen SKonat tnnn S^nttal'

ejefutitjfomitce ber ^Irbeiter- unb ®ülbatenbe:butiertenräte in Petersburg mm SUer-



Ircter ber Xcmofrotic auf bcr 'i^Qnicr Mricösaictfonferenä bcftimmt unb ihm ju
biefem S)X)cd eine nu?jfüf)rlirf}e ^vsnftruftion erteilt. OJeoen bicie Csn^truftion er^bt
'':profefforö a/Zaiart)! in bcr 3citung „l'tro RoBji" einen f I a m ni c n b e n ^;> r o t c fi

unb lüirft b e ni 3 c n t r q I e r c f n t i d f o nii t e e D o r, ed linbe fidi ^am\:
ncflen hciii Don 9t ii fe In nb nnncnonnnenc ^^Jrinaip bei 2elbitbc-
ftiinnuing§recf)teö ber SSöIfcr jriHuer Derflonncn unb fei be:
Sod^e ber 2)cmofratic untren nelrorben. lie ©cifunö an Sfobc-
IcW i n n e n i cf) t § ö o n b e m Tn o I f e b c r ^ n ö unb « o m c n ^ f p unb nric: •

fenne nidit ha^ 9?erf)t bcr 33i3Ifer, ja fdiiiüe gernbcäu Cfterrcidvllnflorn, bas b u r d>

feine cbriofe 23aIfant)oIitif bcn ©cltfriefl nngcacttell
Ibabe. (!) 2)ie Slrbeiter« unb Solbatcnbeputiertenrätc hätten
1 ui i t b i e 33 e r t e i b i fl u n g einer SJi o n a r d) i e übernommen, in
n)eld)cr ber 2)2ilitari§mu§ im 93 u übe mit einer begencricrten
21 u t f r a t i e f i e b c n 25 ö I f e r in .Vi n c di 1 1 di a f t b o 1 1 e,

33? Q 1 a r i) f ö ^4>rotcft ergebt fidi in ni a b I o j e n '^ e f di i ni p j n n g e n ber
bob^bur gif dien S) i) n a ft i c, bcr er bic „Srcibeits-fanipfer" ^iiMüon, 9?riQnb.

5}Bquitb, filoQb ©corgc ujli). gegenübcrftellt. 2^cr ^JJrotcft fdiliefet mit ber 3?cp'\f.f

rung, ein fefter griebe fei unerrcidibar, folangc nidit ber bcutfd)c unb öfterreiä .:

CsniperioIiSniuä niebergetrcten unb b i e ?( u f t c i I u n g ö ft e r r e i di • U n g a r n •>

burdigpfübrt fei."

(£55 ifl beäcid)nenb, bafe aud^ joglcid) bic tfä}cd}i)dKn ^Uirter in ^t)mw
bcn gleichen 6tanbpunkt cinnQf>men. 60 beriditete bos „"i^rager -lagblatt" fdjc::

am 10. 9toDembcr 1917:

„€ittc tft^«^if(^ 6Hntnie gegen £enin.

(©r foU ein geinb ber Slotoen Öfterrcidi-Ungorn-S fei n.)

2)er „Venkov" fd^reibt über ßenin: Senin, mit bem rid)tigen Spanien

3 c b e r m Q n n, ift i ü b i f d) e n U r f p r u n g § unb mit ber 5Q"iiIie öes gübrer^
ber öfterreid)ifd)en (Soäinibcmofraten Dr. ^^I b I e r Pcrnjonbt. Gr ift jctst .^crr Don

^^eter^burg unb nad) beutfd)en ©lottern aud) ^^Sräfibcnt Don gonj 9lufc-

lanb. 3Senn fid) Senin foftifi^ in feiner Stellung bebauptcn n)ürbe, roaö QHcr«
bingS febr fraglid) ift, bann bnben bic ö fte r r e id)i f d)c n unb ungc-
rifd)en ©lotoeu in ibm einen grofeen gcinb. öenin erflärtc immer,

boB bie öfterreid)if(^=ungQrifd)e ^;)3oIitif gut fei, tocil fic bcn Slanjcn boj
9ied^t ber freien (Snttoidlung loffc; oud) bcn Slamcn in Ungarn gebe e-3

ö i e I b e f f e r, al§ man fid) in StuBlanb DorftcIIcn fönnc. G» fei besbalb e i n c

'JJarretei, äu bebau pten, ba^ bie öfterreid)ifdien Slatoen i:-

genbtoeld)e ©elbftänbigfeit benötigen. 3:rofefi, feine .^auptftütjc, fr.

ebemaliger SWitarbeiter beutfd)er fo3iaIiftifd)er löfotter."

Das ift oHcrbings furd)lbor! ^as inirb ba ciu^ bcn iooffnungcn auf ..bc£-

ruffifdjc (£rrDüd)en"? ^m 11. 'DToücmbcr beridjtct hac> ,;^ragcr Jagblatt":

,.^n bemerfen§h)€rter SBeife befafete fid) ber tfd)cd)ifd).agrarifd)c ..VcnkoV
Ö€ftern mit ben g r iebcn ä obf id)tcn ber ruffifd)en 3??a r i m a I i fte r.-

r e g i e r u n g. ®a§ 93Iatt fd^rieb unter anberem:

„2)a§ 3icl ber Söoifcbetoifi, bie (Erämingung eined balbigen ^ricbent.

ift ätoar fc^ön, aber bie Solfdietoifi merbcn auf ibrem 2Begc ju ibni auf eine

9teibe bon ©d^toicrigfeiten ftofeen. SSor allem muffen" (!) „bie intet'

notionalen aSerpflid^tungen ht^ 9teidf)e§ (barunter and) bie aSerpflidbtung JRufjIanb^.

nad^ bem Öonboner SSertrag feinen Separatfrieben a" fc^HeBcn) Don be-

erben be§> alten Siegimeä eingebaltcn merben."
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2)te SJ^orimaliftcn finb barin atibeucr SJceinuitfl. Sic bähen alle alten SSerttoge

furäerlinnb auu'.iHiert iinb toerbeii nun tool^l bie (folgen tragen muffen, bie ber

„V e n k v" foIgenberniaBcn idiilbert

:

„Sa§ 9??iBac^ten bcö Sonboncr SScrtrage§ bebeutet für Shtfelanb, baf^ e^ bei

SScrI}anblungen über hcn ^rieben gegenüber ber ©ntente al5 ein Ido r t b r ürf) i=

ger 35erbünbeter baftelit unb gegenüber ho^n 3eni^i"i'^liii^'ic^)ten noc^ al§ fö e g-

ne r (!). ®c§balb f^irec^c bie Stegierung Senin§ borläufig bon einem blofsen 3ßaffen=

ftiUftanb. 2)a§ trärc nur ein SiusilDeg für ben Slugenblic!, ber U)obl mit einen.i

^rieben mit ben B^ntratmäcbten enben r ö n n t e, aber e^^ tnärc bann feine
ii b e r r Q f cf) u n g, U) e n u bie © n t e n t e in b e m f e l b e n 31 ii g e n b li d e

9t u fe l a n b a t § f^ e i n b be t r a di t e u ID ü r b e. ^n biefer ;ginfid)t fönntc ficli bie

©ntentc a u f (J 1} i n a ii u b a u [ ^ a |3 a n f e l) r iü o I) l ft ü ^ e n."

2)ie 9tu[fen l)Qbcn jid) offenbar bei ben Sfdjec^en feljr g«jd)abet. 6ie roärcn

fid)erli(f) öiel beffer bran, rcenn [ie um jeben 'iJ5rei5 meikr K?rieg ^n{)im rcürben.

5)ie 2;f(^ed^en finb einfad) enlrüftet über ben 5I5ortbrud)
9tu^Ionbö gegenüber ber ©ntente. ^enn nod) ein 3meifel befiünbe,

raurbe biefer burc^ bie 9telDen Der lfd^ed)ifc^cn "iäbgeorbneten im ^Icidjsrate ge-

nommeln. 6o fagte ^bgeorbneter

aHobräCek

in ber 6itjung bes ^bgeorbnetenl)aufes om 27. 9toDember 1917:*)

„®ie urf^rüngli(^c gurdit bor ber ruffifc^en 9tebolution fd)h)inbet ba^in, mxh

tüh fiinnen ba§ fonberbare 33ilb bctrad)ten, ha'Q bie 9lnnejioniften nnb ^afatiften

in Seutfc^lanb, bie „9Zeue greie treffe" in Söien unb bie 2:ifäa§ in Subopeft in

Senin unb S^ro^fi ibre beften S3unbe»genoffen gefunben m l^oben glauben. SKit

il)rem foäialeu unb nationalen Programme iDerben fie ätcar ein tcenig im Söiber»

f^ru(^ fteben, aber für 9tufelanb allein finb fie fogar imftanbe, aud) ben foäialiftifc^en

@taat gut 3u beifeen.

2B i r b ü r f e n u n § t a t f ä d) l i d) u i c^ t b e r b e i m l i d) e n, b a fe bie

grofee rebolu t io nä r e Wcadjt ^lufelanbs, bie bie greibeit unb @leic^=

beit aHcr SSölfer mit fold^er 5^raft auf bie Xagegorbnung ber SSelt gefteHt batte,

bafe fie bie trilben ©türme be§ .^riege§ übertijnte, b o r l ä u f i g b u r d^ bie diz-

bolution ber 58olfd)c\t)ifi al§ ©tü^e unb ;§offnung berbebrürf'
ten Stationen fomic ber 9(rbeiterfd)aft aufeerbalb JRufjlanbö
n i c^ t m e b i' in S e t r a d) t f o m ni t.

S)ie S^ebolntion gerftört ibre eigene S??ac^t, bie nottpcnbig märe, um ibrcn hody

fliegenben '^hecn auf ber griebenälonferens ©eltung äu berfc^affcn. 5lber and) burd)

biefe S^ragi3bie im Cften laffe id) mir mein 5ßertrauen nicbt erfd)üttern, ha^ aud)

bier bei ung bie @ered)tig!eit unb bie ^bee ber greibeit fiegen merben."

9^od) fd)ärfer betonte er biefen ©tanb^rnnft am 28. 9^obember 1917:

„S)er ^err College '2>r. Ellenbogen bat über meine geftrige Skbc bie

i^tufeerung getan, ha'^ idi bie grofee ruf fifcbe Sftcbolution berabgefe^t bätte. "T i c

9?ebolution ber 33olfd)emifi ift ein Ungliid für bie S^lebolution,
für bie r u f f i f d) e JJt e :b u b l i f, für alle b e b r ü d t e n 9^ a t i o Ji e n

© u r ^ a 'C^ 'Das ift nidit nur meine ?fnfidit, hai^ ift b i e 31 n f i di t b c ö g r ö [3=^

6tenbgropI)ifi^C3 Protokoll 6. 2306,
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t c !i 5: c i l c c> ö c i- i ä i a 1 1 ft i i cii c n 'Bclf ( ! j ( iffiiöcriprud)) „iin^ a it (ft

eines n r n e n X c i I c § b c r r u H i f cf) e ii 3 o 3 i o l i ft e w."

entflciicii bcn 2i:<oitcii bcö .<Öcvrn Müücocu Xr. 6 1 1 c n b fl c it fülirc i(h an:
Xic JHcdolutiou bcr ^öülidieniifi l)ättc einen Sinn, irenn fic an il)rer 3cilc eine
»•ctiorntionärc ''Macht bcr bcutidicn 3ü,yalboniofratic bntte; folonflc aber bio beut-
fdien ^2ü,5ialbcnioFrntcMi bic ?frbcitcri!iafion im CsutcreUc beo v^^'Pcrial!on^Iv loie

eine ^diaflicrbc ciu\ bic 3rfilarfitfcli)cr führen rajicn (!) unb ju bcr iinflcljcurcn

'öe^rlid:un^ bcr '.'(rbcitcrnioffcn im C^intcrUmbc beinnlie (!) idiiDciflcn, folanflc an
bcr ruiiiidicn (>5rcn3e ein bcntfdieö unb öftcrrcid)ijd)C5 .<&cer fteht, bai in icbcni

'Woinentc bie 9tcnoüition crftirfcn fcinn, bcbentcn bic Ülftionen bcr ?^'.

nidn eine 'JIrbcit für bcn 3o3inIivnni5, ionbern für bcn bentid)en imi> i

;]arivnuiy (!). .^sdi fct^c bic 5ik'bciitiinii nnb bic Oirb&c bcr rniiifdien ^cDolution
nidit bcrab. 3i'cr fic bcrabictU, bai^ ift Uor nnem bie bcutfdic 3oüialbeniofrotic, bic

üirc cicfdiiditlidic Sfnfnnbc in bicfcni Mrienc nid)t erfüllt bat.*) ißienn bcn njcrtcn

bci'tfdien Oicnoffen bie Stcöointion ber 3?olfdielDifi fo flcfiiüt, iDarnni toeiicn fic ce-

bann in ibrcn 3citiingcn fo cntfrf)iebcn nb, b i c 53 l f d) e ir i f i n n d)}tU(\ b \u c nV
"iJBcr bcr JHcDoIntion ber 3?oIfdicn)ifi bei uns unb in Xcutfdilanb ^^eifall flotid)en

lüill, bcr ni u 6 fie m i t m a d) e n, (!) fonft l)oItc idi ihn für rinpn M r'-pi;

3d^toä^er."

Se{)r rid)tig djarohtcrifiert bic[e5 hricgeDcrläncicrnbc Xreibcn bcr X|d)(d;cr

am 2. IDcäembcr 1917 bic „9teic^ 55 p [1"", aI[o gcmi& ein ^lalt, t>ao man
iiid)t als „f)QUati[tt[d)" ober „allbeutfd)" bcäcidjncn kann. 6ic fd)reibt:

,3«c^€K[(^aft«n gegen bcn trieben.

(StöriMuicn bcr ^ricbcn5t»CTl)Qnbhtnncn burd) flait»ifd)c (ftruppen

b c 5 ö ft c r r i d) i
f dj c n V( b c^ c ü r b n c t c n Ij a u

f
c 5!.)

Xaä treiben bei flauüfdjcn i^si'.ftnnu-nlor bo'3 üftcrrcid)ifd}en l'lbqcorbiietcnljaujtä

bcc^innt gcmcingefälirlirl) 311 mcrbcn.

(?!? ift nüd) nid)t lange f)ci:, bn§ bic 3prcd)er bc^ 2fdjcd)ifd)cn ^i^erbonbcö unb Süb-

fbiioen im Slbgeorbnctcnbniifc fidj fclbft ab? (Sngcl be^S ^rieben« auffpieltcn unb anbfre

bor ÄriegsDerlangerung bcfriiulbigtcn. 3Bcnn mir nid)t irren, luar es untor onbcrcn bcr

'AHirtfüf)rer bcr fübflannfdjcii äjeteinigung, l'lbgciubnctcr Ä o r o s c c, ber a gciuo^t bat,

non „beiitfdjcn Äricgsücriängcrcrn" 311 fprcdjcn. Unb nun ift boö Unglaublidu", llncrl)örte

gefcl)cf)en, ha^ biefe namlidjen, angeblid) non ^^-ricbensliebc triefenben „^ajififten", ba bif

31iög[id)!eit hc§ ^-riebens am öftlid)cn ^orijont aufbnnnncrt, bem ^rieben mit mörbcrifdx:

lileftrijität gclabene Xra!^tl)inbcrniffe in tcn 3\H"g ftellcn.

Xic SSorftänbc bc§ 2
f
d; c d) i f d) e n il< er ba nb c c-, bcc- SübfUmi-

fdicn Älub^ unb aus törid)tcr Dppofitionöfolibnritdt audi bcr

uftainifd)en parlamentarifdjen ä'ertretung bobcn nämlidj fol-

ge nb e

gemeiufamc 23erlautbimiiig

befrfiloffen:

„Xal ^Jriebensangebot ber gegenroärtigcn ruf|ifd}eu 9lcgicrung beruht nidit nur auf

bem ^ringip „of)ne Slnne^ionen unb Kontributionen", fonbern oud) auf bcm ^rinjip be«?

Selbftbel'timmunglreditel afler Sktionen, was oon unferer 9kgicrnng rerfd)n)icgcn roitb.

•) 3Iad) Sölobräöcö ^t« offn'or i^»-? npfcbirfitftdic ^lufaabc oorncbmild) bartn bf-

ftanben, Das beutfdje «Bolh ju ruinieren, ©cioiffc Rubrer t;ätten bo5 olfllfiiit lud)

gern gcroollt, ab<r i^um ©lürix ift ba^^ iir|prunglid>c Oefübl b<r tu I r h l i d) c n ^flr-

bcitcr, aud) ber eoätalbcmobrnteu für ihr «Bolhstum in grof^en ^lagcnblidicn immer nod)

fmid;lig genug, um über bk falfdjen 21)coricn j^foldjer „3ül)rci" bmrufgfdjreiten ^u bdnncn.
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mix [teilen bal)et feft, baß bie »afi«, auf loeldjer bic öfierrei(i)ifd)e 9legteruiTg nad) ber

(Srlläxung be§ Win\\kxptä[ibcnten in griebensDerljQnblungen einjutreten bereit ijt, in

bicfem roe[entlid)en fünfte, in biteftem Sßibetfprud} 3U ben Sebingungen beiS §tieben§-

manifeftel ber gegenwärtigen ruffifd^en 9tegierung an alle SSöüer ber Iricgfül)renben

Staaten ftet)t. ®enn ba^ Slngebot feist Garantien für ba-S nationale ©elbftbeftimmung^-

ted)t Dorau^, wogegen bie im eint)erncI)nion mit bcm 3Ll?inifter beä Säugern abgegebene

(grflärung beä D[terreid)ifd)cn aJiinifterpräftbenten bie Sßa^rung be§ ©elbftbeftimmungl»

tcd)te§ burd) 23erfd)n)eigung gcrabeäu aus^ufd^IieBen fc^eint, 3Rit 9lüd[id)t auf biefen

© e g e n f
a ^ 3" i>em mid)tigen ^un!te beä 2BaffenftiIIftanb5angeboteg fürd)ten wir, baß

bie bereite eingeleiteten 2>erf)anblungcn 511 einem §ricbcnöabfd)Iu§ nid)t füf)reri lönnten,

mofür mir bie ^Regierung uoll nerantmortlid) mad)en muffen. 93on unferem Stanbpunft aug

[teüen mir nod)maIä feft, ba^ wir im Sinne unfercr Deflorationen rom 20. 5IRai I. ^.

roüintjaltlid) auf ber ^-orberung be§ Selbftbeftimmungsred)teg aller 2?ölfer Bel)arren."

Diefe ä>erIautBarung »erfolgt offcnfunbig ben i^wcd, ben ^' riebe nsioerl^anb'

lungen burd) roinfürHd)e tonftruftion oon ©egenfä^cnSd)n)ierig'

feiten 3 u bereiten, ja ro m ö g I i d) bie 3( u f n a l) m e ber g- r i e b e n^ n e t-

Ij a n b I u n g e n 3 u n e r e i t e I n. <&§ ift ^- c I n i e, wenn in bemfelben Qlugenblide, _ba

bie berufene Sßertretung ber 95ionard)ic gegenüber bem 5luslanbe, ber f. u. f. 3J?inifter

beö faiferlirf)en §aufe§ unb beg 3{uBern, )eierlidi crlfnrt unb ber Petersburger ^Regierung

mitteilt, bafe „bie oon il}r befanntgegcbenen für ben abäufdilief;cnben SBaffenftillftanb unb

g-riebenöoertrag, l)infid)tltd) weldjer bie jftegierung ber rulfifd)en 3lepub(if ©egenr)orfd)lägen

entgcgenfief)t, nad) 5(nfic()t ber öfterreidjifdjcn 9tcgicrung geeignete © r u n b I a g e n für

bic Einleitung bicfer ^Berljanblungen bieten," öfterrcidjifdje 'T>arIamentsparteion auffielen unb

bem frieben^bereiten Kriegsgegner eingurcben fud)cn, ha^ jroifdjcn if)m unb
uns unüberroinblidje ®egenfä§e bc ftünben. ©oldieä $8erf)alten ift e i n SS e r«

bred)en an ben 5?riegern aller Stationen unb 2?oIfgftämme unfetcx

3R n a r d) i e, bie fid) ber Stunbe be§ ^-riebenS entgegenfef)nen unb feine Suft füf)Ien, ben

Krieg, beffen Seenbigung ber 9icgicrung mbglidj erfd)eint, ben §erren StränSly,

K r D s e c unb ©enoffen juliebe aud) nur einen 2ag über bie unbebingte naterlänbifdje

3fcotroenbigfeit f)inaug 3U oerlängern. Die 2?crlautbarung ber Sorftänbe ber brei flaroifd^cn

©ruppen, unter beren 3)ütgliebern, wie ju i^rer EFire angenommen fei, l^offentlid) bod) eine

gange Slngo^I ben (2d)ritt il)rcr SSorftänbc nerurteilt, ift politifdje „§ ä n b c I) d)"»

3:aftif, ja fd)I immer al§ bicfe; fie ift aftine Unterftü^ung ber

friebenäfeinblidjen Parteigruppen in 9luf3lanb unb ber ^^crbanbäpolitif

gegen baS eigene 33aterlanb. S)ie3SerIautbarungbcrbrei©ruppenüorftänbe
ift o^nemeiterä erfcnnbar alß 3?erfud), bie g-riebensnerljanblungen

womöglid) gu nercitcln, ben § rieben mit 9luBlnnb womoglid) 3U

Derf)inbern, febcnfallS aber bie Stellung unfcrer Untcr^änbler
ju erfdjroeren unb bie Sebingungen unb 5lugfid)ten unferer ÜRon-

ard)ie im üor^inein gu Derfd)Ied;tern. *)

®ai ift ber 3)anf ber brei ©ruppenoorftänbe für bal ßntgegenfömmen, baä fic fett

^a^r unb Sag bei allen 3entralftellen finben; ber ®anf für haß willige ®ef)ör, bal i^ten

poIitifd)en Stefriminationen gefd)enft würbe, ber Danf für \>a§ roof)IwölIenbe

SBerlaffenbeäftarfen, äielfeftenKurfeS, berbieperocrfcäßafatQf-
ridjtungtmßQU^^c^iß^*'^^'^

^vk für W ^(K^^crjige feitfcrti«^ Slmnifüe,

bie, um SBunben Dernaxben in mad^cn, ben Streuen 2Bunben auferlegte, ber 3>ünf an unfcre

Ärieger, bic feit 40 furd^tboren ÜRonatcn tagtäglid) i^r Sebcn in bie ©c^anje fd)Iogen unb

Unctfiörteg ertragen unb Dettid)tcn, um ber öeimat wiebct 9lul^c unb ^rieben 00t einer

*) 3>ai5 bicfer ^erfut^ gmd?Ud)etn}etfc lergcblirf) war. änbcrt nid)ts on feiner &t--
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internationalen, burd) öeljcimDcritöge gebunbcjien Dtöubcrbanbe
gu Dcrfdjaffon. 'ÄMr f)abcn un^ bicfem Ariebon genährt. Unfcrc Äricget l)abfn es
g c i

rf) a f f t. Unter ben :j;apfcr)'tcn unb öcIbcnl)aTteftcn im 5ftcrreid)ifd)en ©eltfritgs-

cf)rcnbucf)c üeheii and) nnicro froottid)cn uiib flciucnifcticn Gruppen, outt) unferc ufrainifd)i-n

5hieger unb, Iro^ Derl'ctjiebcner lief bebaucrlidjer JanfdjenfüUe, perjc^ulbet bur(^ b i c o *) n

fur3fid)tigen 9tegierungen leiber gebulbete jaljrelange »etfeu-
cf)ung ber t ) d) e d) i f d) e n D f f e n 1 1 i d) f e i t mit bcm ©ift bc^ aRaiart)fgcifte^, audj

3tegimenter pc t f d) i eb e n e r tfdiedjifdicr f^ebiete. ;j^l)non ollen foÜt bic politifdje ;yelonic

ber brei "l^arlamentc-gruppen, bie eü wagen, burd) einen 3d)od),\ug ben ivrieben mit Slufelonb

^u erfdjroeren, in ben Siüden. Sie [trafen bie eigenen friebliebenben Ji^otte, bie man nod) x>oi

fur^em oon if)ncn gehört I)at, £ügen, unbbiefatl)olifd)cnaRitglieberberbrci
(Gruppen — biefe ^ixeftftcUung fei il)ncn nid)t erfpart — ocrjünbigen firf) gegen
bfiö broDC fotl)olifd)e iBoIf, hai fic ju ocrttctcn hoben, unb gegen
ben autoritativ» cn auöbrüdlid)en JÖillen beo Cbcrbaupte^ Der
5!' i r d) c, gegen ba'5 freilid) fd)ün einmal in öffentlidjer '^.^orlamentefi^ung ein 3al)rcbni(

bie Pfeile feiner Un3ufricbenl)eit nbjufdjnellen bie Verwegenheit befoB- ÄMr rufen ben

!atf)oIifd^en 3)?itgliebcrn ber brei ©ruppcn allen Grnfteä bie '^xa%c ju : iffi o l) i n b e ö

*J!Begeö? 2Bic lange nod) im öeleifc cineö Stränsify unb Stflbtn^?
^Beldjcg '^sntcrcffc l)at eine -Parteigruppe bc? öfterreidiifdien '^^arlnment'j, in bie 3Belt

l)inau^3ufd)reien, ba§ äiüifdjen ben g-rieben^oorfdjlägen unferer unb ber ruffifdien Stegierung

©egcnfä^e unb iffiiberfprüd)e beftünben? Unb raenn c^ foId)e gäbe, mü§te fic
nid)t tradjten, bie JHcgierung bei eigenen Sonbe« ju unter ftüt>en
u n b b i e r u

f f i f d) e -R e g i e r u n g D n i ^ r e n $> i b c r f p rii d) e n b j u b r i n g e n?

5lber bie Sel)auptung, ba§ unfere 9iegierung^er!lärung „bie 3i^ahrung be5 3elbltbeftimmung^-

rcc^tc^ au^äufc^lieBen fd)einc", roiberfpricf)t bem Jßorte unb Sinne ber (irflärung bei öfter-

rcid)tfd)en 5DJini[tcrptäfibentcn, d märe benn, ba§ bie SSorftönbc ber brei
©ruppcn fid) nom „u a t i o n a l e n ® c I b ft b c ft i m m u n g ^ r c d) t e" jene
2!)efinition ju eigen gcmadjt F)aben, ioeld)c in li?onbon jur S^^'
trümmerung unferer 33tonard)ie erfunben rourbe unb bic ba^eim
im eigenen 3teid)e anjuraenben fein 21oi)b (Beorge unb fein ©ih'on
unb fein Glemenceau aud) nur im entfernte ften beobfidjtigen.

2)ie oftgaIijifd)cn Ufraincr ftel)en feit einiger ^c'xt unter ^^ning be^ IJTbgcorbnctcn

2)r. ^etruf3en)t)cj. Gs fe!^lt unö burd)aui3 nicf)t bas Serftönbnis für bic Stimmung unb bie

augenblirflid)e fd)n)ierige Sage ber Ufrainer. ^2lber fann eine 'öcfferung baburd) Ijcroor-

gerufen roerben, baß fid) bic Ufrainer non ben (£trän«fy unb Öenoffen in ben 2d)ein ber

®cfinnung unb ÜJaftif ber 3)Jarfoiu unb ©enoffen bringen laffen? To'5 wäre ein burdwu^

oerfe^rtcr 2Beg unb hai fd)lcd)tefte 9J?ittel, bo^ |ld) benfen lö^t.

(2l mar ein böfer Streid), ben bie brei ÖJruppenDorflänbe unferer ÜWonarc^ic unb

aüen iF)ren 93ölfern mit i^rcr geftrigen ^nbgebung gefpielt hoben, "aber gerabe bie f et

©treid) roirb fid) oor allem an jenen räd)cn, bic ihnau'igebecft
1^0 ben." So bic gemäßigte „9tcid)5poft".

2)ie ^bficfjtcn ber Z^d^^n jinb aljo oon allen öcitcn erkannt; jie liefen

aud) klar genug zutage.

Um ben 9lcigcn ooU ^u mcii^n, können in bicfem eblen Ö^rus bercr, bic

jc^t pIö^Hd) nid)t genug oom Kriege f)aben können — bic ^:prager unb ^:i3ilfenrr

tfd;erf^i[c5cn Arbeiter ^bcn f<^on Dor SKonatCTi ongcblid) „für ben 3rie=

ben" geftreikt unb bcmonfiriert ! — oud) bic ötaats^cinbc unter ben öüb

floTocn ntd)t fef>Ien.
. .
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Sorüber beridjtet unter Dem 2itel

„2)ie 6üb|tan5en gepit bic Sonjjtts"

bas „Journal des Debats'*
;,
Dom 11. ?toüember:

®te fübflan)i[djc iscreinigung in ^Qti^ Ijat an bcn 5]5rä[ibenten bes pioDijorifcficn

Siüte^ ber ruffifAcn 9lcpubli! ein Telegramm nnc{)[tct)C"bcn ^sn^j^^tcs gefanbt -.Tic f ü b=

f I a ro i f rf) e Kolonie t) o n ^ a r i § p r o t e [t i e r t b a g e g e n, ba^ in ber com

3entrnI!Dinitce bot ©orojcts bcm delegierten ©fobelcHi gegebenen 3n[tru!tionen bie ®efi=

b e r a t a ber (S ü b f I a lü e n lu e g g e I a f f e n rcurbcn unb [ie appelliert an ben (Sbcl-

mut unb an bie 2BeiöIjeit bee proüifürifcljcn ^atc§ ber ru[[i[cljen Dkpublif, bnmit bicfe Sßcg»

laffung loieber gutgemadjt unb ber einljellige l^KunfcI) ber ©erben, Kroaten unb Sloroenen

D[terreid)»Ungarn^ nad) Befreiung r» o m 1} a b ö b u r g i
f
dj e n ^ o d) e unb 23 e r=

e i n i g u n g mit © e r b i c ii unb 3K o n t c u c g r o ä u einem nationalen Staate
in b a £! ü f f i ä i e H e Programm ber p r o ü i j ö r i f dj e n 91 e g i e t u n g a u f g e=

n m m e n m c r b e n. fSurd) biefcn 5(!t hc§ (Sbelmutc^ mirb ber proüiforifdie Stat ber ruf fi-

fdien gtepubli! [id^ audi einer ® a n ! e g
f
d] u I b g e g e n j c n e 3: a u

f
e n b e n o n f e r b o=

!toatifc^-fIou3enifd)cn g-reintilligen cntlebigen, bie oor unb nai^

ber 91 e D I u t i n im Kampfe für bie r u
f f

i
f
dj e unb f ü b f I a ro i f d) e ^ r e i-

I) e i t" (!) „an ber r u f f
i
f
dj e n g- r o n t g e f a II e n f i n b." 3n)ei weitere ^Protefte feien

an ©fobelen) unb Serefd)tfd)en!o gcfenbet wörben.

Tian jie!)t überall imb immer bie glcid)en Senib^näcn unb Satcii. 'Söer

baraus nod) nichts lernt, bem ift TOaI)rIid) nid)t au i)elfen.

9te<l)t belei)renb finb aiid:^ nod^ einige anbere 9Kittcilunöen

aus bem fübflQn)ifd)en £agcr

aus le^ter 3eit. 6o melbct \>cl^ „Journal des debats" oom 11. Oktober

1917 aus 6tock!)olm unter ber llber[d)rift:

„9fe fübfl<m3i[c^it 6oäialift«it gegen ttjre '6\ttm\^iWvm%an\^tn ©enoffen.

3n ben internationalen ©ogialiftentreifen f)at ba^

9Hcmoronbitm ber Sogidiften Äroutieits

fomie So^nicnä unb ber ^eräegoroina auf ben g-ragebogen bes

I)oIIänbifd) = ffanbinaüifd)6n Äomitccö lebhafte Senfation f) e r-'

D D r g e r u f e n. ^as SRemoranbum, ha^i non SDr. 9t a b o f e n i c unb granfo 2R a r ! i c

ge^eidinct ift, ift eine deftige 5tn!lage gegen bie ö ft e r r e i d) i f d) • u n g a r i=

f dl e 9t e g i e r u n g u n b g e g e n b i e S) e I e g i e r t e n b e r b e u t f c^ ' ö ft e r r e i d) i f ^=

magi)arifc^en Sogialiften. „Unfere ßfterreid)ifd)=ungarifdjen ©enoffen," Reifet e«

in bem 3}^nnoranbum ber fübflaioifdjen eögialiften, „fennen fefir wobl bie elenbc Sage ber

Sübflaraen im allgemeinen unb beö fübflaroif^en Proletariates im befonberen, fo mie mir

fie bargelegt b^ben. Übrigens bebanbelt nmn aud) bie anberen 9tationaIitäten ber 3Kon=

ard)ie in ber gleidjen Sßeife. Sie roiffen e^ fe^r rool)! unb eö ift unö ganj unb gar

u n b e g r e i f l i d), ro i e fie in i t) r e m 93? e m o r a n b u m behaupten ! ö n n e n,

ba^ bie öfterreid)ifd)'-ungarifdje ^oliti! beftrebt ift, bic ®üb^

f
I a ro e n ä u e r b a 1 1 e n u n b ä u b e g ü n ft i g e n. ei ift ganj unerfinblid), n)ic man baß

Sorgeben einer 9tegierunq, bie bas politifdic 2chcn burcb agents provocateurs oer giftet

tlöt, b i e 5ß ö I ! e r 3 u r ^25 e r 5 m e i f I u n g treibt, fie ro i r t
f
d) a f

1 1 i d), p o I i t i f
di

unb geiftig ausrottet, bie fie burdj gcfälfdjtc ^olumente (!), burri) 9J?onftrepro3effe

unb 2ufti3Dcrbred)en befd)mu^t, al^ eine ^olitif ber örbnltunifg

ber Ilcinen SüHer beaeidincn f a n n. ®ic ma c d) i a pc U ift i f
d)C ^oHtif
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D |1 e r t c i d) ' U n n a r n ö f)at fid) bei '\\)ten qcgcnrcpolutionörcn 3n'f<Jf" (t c t s b e in o-

l r a t i i du r ^^ r i n j i p i c n b e b i c n t.

9Jur wenn fie iid) in einer fdjled)ten Üagc befanb, roar unfcrc ^Regierung „gut" gegen

ba^ 2?olf. 9Bir glauben nid)t an ilirc leere 2>crfpred)cn. 2)odj onftait übet bic Üngercd)tig-

feit 5U ieur'.'jcn unb Don bcr Jvrcif)eit ju träumen, ift e? weit belfcr. für ]\t au fömpfen unb

)ic ju pcrinirflidicn. llnb obgleid) bic Sübflomen bereits nm (5nbe ihrer i^roft fmb. läinpten

fie nod), benn ber Mampf crftrcbt nationale unb fojiale 53efreiung rom jaf)rf)unbfrtelQngen

5orf)e beö J-rcmben. Tamit bcr lünftigc J^ricbe ein u)al)rcr Jriebc fei, gcfd)loffen gfma|

ber oom ruffifdicn VHrbciter= unb Sülbatcnrate prollamierten *^^rinjipien. bos ift'x^t ein auf

bem 2cIb[tbcftimmungorcd)te bcr 5Bölfcr gcgrünbetcr l^ncbc o!)ne Vinnerion unb ohne Gnt«

ld)öbigungcn, forbcrn mir im 9?amcn ber ^übflaiuen unb im ^sntcreffe bes *4irolctariatS

unb bc3 'Jriebens ber 31'clt, b a
f,

b c n >3 ü b f l a ro e n b a <J l^t e d) t j u e r f o n n t

m c r b e, f i di als p o l i t i
f
d) unb m i r t j d) a f 1 1 i d) unabhängiger <2 1 a o t

mit allen ^(ttributen bet Souücränität ju lonftituieten*).
bomit fie in eine rcpublilanifd)c ^-öberation bcr Solfanftaaten eintreten unb barin. \u-

lammen mit bcn anbcrcn, bic befte J-ricbcnsgarantic rocrbcn fönnen."

^icrgu iiod) folgeivbcö: 2)qg fcibi[d)e Q3iatt ,,La Serbie" ocröffcntiid}!

im SToücmbcr unter bcm 2itcl:

„9J? e i n u n g 5 D e r f ri) i c b c n I) c i t unter bcn n o r b q m c r i ! o n i f d^ c n S u b«

flamen itjcgen bcr 3taatsform bcs neuen jugoflaroifdien Staates"

einen J8crid)t aus Sßafhington über bie Jätigfcit ber ferbifdj-fübflaroifdjen ^ropagonbf^ in

??orb» unb Sübametüa fomie über bie 'Jlufnahme, bie bas 3"l*o"^f^'""'"C" ^^^

^^ a f t c 5 D n .U ü r
f
u

in bcn amerifanifdj'fübflaiDifc^en Äreijen gefunben l)ai. „Sßährenb faft in allen ferbifd)«n

unb froatifd)en Greifen" — fagt bal Slatt — „bic 9iad)rid)t oon bem X'tbfdjluffc be^ ^afte«

Don Äorfu bic größte ^-rcube auägclöft l)at, fann man bics non bcn 2 I o ro e n c n nidjt

behaupten. Sic anerfenncn gmar ben burd} bic Xcflaration oon 5forfu errungenen Grfolg

unb betrachten bie in berfelben niebergelegtcn ^rinjipicn alö rid)tunggebenb für

ha^ neue fübflan)ifd)e ©taatSrocfen, in roeldjem aud) ben 2Ioipencn eine

niel beffere ßjiftcnj gcroöl)rlciftet ift. als biel gcgcnroärtig innerhalb bes öftcrreid)ifd)en

Staat^roefenä bcr %aÜ ift, allein fie a f 5 e p t i e r e n n i di t bic in ber X e ! 1 a r a-

tion Dorgefehenc Staat 5 form, bic 9Ji n a r d) i c. alfo a u di n i d) t b i c-

jenigc $etcr Äaragcorgeoic.
>Öer in (Etcuelanb crfdjcinenbe „Slovenski Marod", t)a^ öauptorgan bcr amcrüani«

fd)cn Slonicncn, fpridjt fid; in biefem Sinne offen aus unb forbert überbies, bafe aud)

bie ^Bulgaren in bcn neuen fübflaroifdjcn Staot ali^ glcidibcrcditii^tc« Witglicb aufge-

nommen werben.

Dktürlid) fann namcntlid) oon bcr lefetcrcn ^-orbcrung Knie Hebe tcin, unb i-- ift

überhaupt ju bcbaucrn, ta'^ cS äroifdjen Serben unb ifroatcn einerfeit^ unb ben Slowenen

anberfeitg ju einer SOJcinungsDcrfdjiebenheit gerobc in biefem fünfte fommen fonntc."

60 fd)reibi „La Serble" .
- 1^> tuärc abcu bcffcr, locnn fi* bicfc Mcrini

cinftireilen nod) nid}t bie Slöpfc über ta^ }^uküu^\(\i öiibflaiincn jcrbrcd/cn

roürbcn. ^m ©ttie befli-mmen bod) Diellc{d]t c\av nod) bic 3cTitralmäd)te iibcr

tl)r 6(^idi[al!

•) ®anä bosfclbe, roas bic bürgerlid]cn .<::k!tcii 6 t a n e i;, c t r a n 3 Jj y unD '?>c:

Sa^rcbnil-i für bie 2frf)C£hcn :)crlangen.
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öc^Uefelic^ feien i)kt no^ aus^ugsiDeifc 6tcnen aus bet in ^iJoris tx\ii}ä-

nenbcn 3Jlonot5lil)rift

Bulletin de la Colonietchequede France: Volon-
taires tcheques;

bem Organ bec

tfc^ee^ifc^cn 2egioncn in 5rankcci<^

TOTcbergcge&cn, um ben ^ftaitb bcrfefben bis auf bic jüngftc 3eit nöcfyäunjeifcn.

2)i€ '2IkiI)nQC^t5n;ummer Dom 15. 3>€3ember 1916 cnlplt unkt anbcrem

folgcnbes:

5- ©lalicf^ jtell^ in etiK«

SlcRiintfgcnjcn

betitelten 5(rtilel einen S^rgleic^ 5tt)i|d)en ^arig unb ^rag^ „jenen äroet Stäbtcn, benen

baß Seben jebeS einzelnen Don unä mit l^unberterlei ©ebanlen ber ^cube unb 5;rauer gu-

getan ift." (5r fd)ilbert ben 51ufcnt:^alt im Sluguft 1914 in ^atiä. ®ie 3Rat=

feillaife fei nic^t me^r ber ^[ang ^ai\§ unb %tanhziä)§, „e§ fei bie §i)mne ber ge=

famten 3[Renf(^f)eit. bie feine ©rcnjen fennt, nur ^ei'^eit unb 9led)t. 3" '"^^^ brüdt fid)

unfere ®cf)nfud^t auä, \>k nad) Sfl'^J^^un^erten unfere ©eele reift." „. , . 2Bir fül)ltcn, ba§

bic ©tunbe je^t auA für uni fd)Iägt, für unfcr S8oI! unb unfer Sanb unb n)ir bereiteten

unfere <SeeIe für ben Slugenblid ber Äreugigung cor."

„Unb in ©cbanfen fal^ lä) ^xaQ . . . S)ie Slanifer ^Ritter ocrlie^en
if)re Serge unb gerft reuten fid) über bie ©d)lad)tfelbcr, aber abenbs

M;ren fic 5urüd unb wie ein leuc^tenbeä ^${)antom fliegen fie über bie tf(^ed)i=

fd)en ©efilbe, fie fäen SSegeifterung unb loeden 9Kut . . . (5^ fam bie

©tunbe, bo baß SSoI! feinen ^la^ an ber ©onne fiüben roill, rool^in es

feine 2lrbeit unb fein 3Bert fteßen . . . 2Sir xüerben fiegcn!"

(^eäugnet)menb auf bicfen Artikel finb gm^i 53 i I b e r : Sas ein« ficUt

bic im Serge fd)Iafenben alten ^laniker 9titter bar, bas anbere bie moDernen
^laniker bitter, bie tfd)ed)ifd^en ^reircilligen im ^eftigflen
Kampfe mit ben 2)eutfd)en, bie grö|lenteils bereits gu if)ren Jüfeen
liegen, oon ben tfc^ed)ifd)en Bajonetten burd)bof)rt.)

Unfere Tätigkeit. (6eite 15—16.)

„<£ine ber Hauptaufgaben bes ^onfularausfc^uffes ift bie 6orge um bie

S^reimilügen. €0 ift notrcenbig, ta^ fie in if)rer übermenf(^Iid)en ^nflrengung,

öon ber bie, meldie rückraärts finb, keine ^l)nung I)aben, unterftüi5t rcerben

unb baj3 fie, raenn fie auf ein paar Sage gu uns kommen, f)ier rcarme, offene

5{rme, 9tul)e unb Derfcf)iebene ^nnel)mlic^keiten finben . .
." ^in jebcn rcoJ)I=

f>abenben £anbsmönn nmrbe eine "Jlbreffe gefanbt, an bie er ins 5elb eine

^eii)nod)tsgabe abfd)id{en follte.
'

'
'

; \ nU

„@ö erge'f)t eine Stufforbetung an bie Sanbsleute gur regelmäßigen 3ot)Iung ber 9iatio=

ualfpenbe.

2lud) I)cuer muffen mir ber tfd^ed)ifd)en Äriegigefangenen gebenfen,
bie auß Serbien nacb ^ranlreid) gebrad^t roorben finb . . . Ratete anß

SBßl^men erreichen fie t)ier nid)t, toeil fie Ofterreid) nid;t burd)Iä|t ober fie baburd) ver-

loren ge!)en, ba'^ bie (befangenen i^ren 3lufent]^aIt5ort öftere änbern muffen. ®aö ,,ConseU

National des Pays Tcheques" nimmt für fic Äleiber unb 9Bäfd)e entgegen."



Sfficiter mzi> von hex eifrig«» Crganifationstottgfeit her Ifdiedji'

\ d) en Äolünicn in üRorbamctifa gcmelbet, bic „ju tl)tcm Äampj mtt
b e n ft a r ! e n I o f a l e n b c u t j di e n Kolonien"

f i et) r ü ft f n ; befonb« r3 ro^tb

bic 3;fc^ed)cnfolonie in $Juenos ^Jlircs cctDö^nt.

„3n JRußlanb enlftanb ein neuc^- Sehen: eine tfd)ec^ifd)e iHrinec mirb gebilbet. Unter

unfcrcn ^bncn bereits, unter unferem tjdierfiifc^en Äommonbo bcfilieren bie 3"9f- ^om-
IKignien unb 9icgimenter. „^n einem fleincn oerfallenen ^Törfc^en," bt^ridjtct ber „Cedu)
Slovan" com ii. 9?oDcmber, „nicfit roeit f)inter ber ^ront, rooljin nur fporlic^ eine SSac^*

rt<I)t ausi ber Vlu&eniDelt bringt, aber bejto häufiger bie ^Reibung oom fdjredlidjen Stxieqi-

fturm eilt, ift ber ®i^ bes . . 9tegimentei? ber

^icr n)of)nen unb arbeiten in brüberlidjer Vicbe unb Ginmütigfcit bie 2i5l)ne bcä

tfc^et^ifc^en Solfeö, bie baö ©anner beä SKiberftanbee gegen ben Ijrbfeinb S^öljmenö er-

I)oben unb ba^ S<^n)crt fc^ärften, um gemeinfam mit ben teuren ruffifcben Srübern ben

^einb beö Slarocntums ju fdjlagen. SKie frei atmet man t)ier ! ©ir finb bae

S^egiment ^an ^v^la oon Xrocnoro, mir fül)ren ben 3?amen beei tjdjedjifc^en ffriegslKlben

unb mir jd)moren uns ju, iF)n nic^t ju entc{)ren. ©ei unüü barf unb !ann tö nic^t geben

§eig]^eit, 2?errat unb ^interlift. 2Bir moberncn ^uf fiten roollen nid^t um
einen £d)ritt ben alten önffiten nad)ftel)en, im ©egcnteil. in

Äamerabfc^aft unb (Sintrac^t moUea mir fie überflügeln. §ür unv roirb ei fc^on fein üipant)

geben. §eute gab es \)'iex eine au!sge3eid)nete ^eier, unter ben Abteilungen irurben bie

^•aF)nen ocrtcilt." S^er ©erid)t biefer i^eier fdilie^t : „Q^ ertönen bic Älänge ber S^ational-

hi)mnc unb ber SReginient^!ommanbant f)ält eine t[c^ed)ifc^e 2lnfprac^."

2)cr llmfi^Iagbogen entf)ält folgen be lOtitteilung über

„U n f e r e D r g a n i f
a t i o n.

"

Gelegentlich ber Slusgabe ber 2yeit)nad)t^nummer unfercv „Rulletin"' moUcn mir

einige 2Bortc unferer Organifation mibmen. 3""i öefarauc^c eineö jcben fül)rcn mir audj bie

UTiinifterialerläffe an, bie unfere ^ntereffen fcl)üfeen unb unö bic ^rci^eit geroährleiftcn.

5tn ber 6pi^e ber Kolonie [te^cn jmci 5lbmini[trationg- unb SRepröfentation^ämtct.

"ta^ „Comite de la Colonie et des Volontaires Tcheques" (für ifonfularangelcgcnViten)

unb bic „Alliance Nationale Tcheque" (<Propaganba), 3^)1« pragmatifdje ^Irbeit er-

gänät fid) gegcnfeitig unb c^ obliegt if)nen ber Sd)ufe ber politifdjcn unb roirtfdjaftlidjen

9fteci^te beä tfd)ed)ifc^en ©ürgerl in granfrcid) unb feinen «olünien (§ 3. 4. 5 ber Statuten).

^3cber %\d)ei)c ift fd)on „par sa qualite de Tchcque" 5D?itglieb ber Organifation unb mu^

bie ^flid)t erfüUen, bie \b,m auferlegt ift (§ 7 ber Statuten).

2!!ßer unfer certificat de nationalite bcfitjt, ift frei unb geniefet alle ©cgünftigungen,

foroeit fid) i\\i)t aufeerorbentlid)e .t'inbcrniffe in ben ^il^cg fteüen. 91^er interniert ift, fann

um bie Grlaubnil anfud)en, in feinen 9Bül)nfi& oor bem 5friege 3urüd!el)rcn ju (önncn.

(2lud) mit Grlaubni^ unferer 2imtcr.) 5lbcr immer mufe er eine ^2lrbeit oerbürgt ober

l)inreid)enbe 3)iittel jum Untcrl)alt l)abcn.

Seber Sfc^ec^e, ber ein 3crtififat über feine t|d)ed)ifd)e 9Utiona-

lität (de nationalite tcheque) erl)nlten bat, ift ^l^tglieb unferer Äolonif.

ift bei unä eingefd)rieben unb ee ift n i d; t nötig, bafe er fid) n o c^ bcfonber_«

m e l b e. Seine 5Pflid)t ift es, in allen feinen 3:atcn unb unter allen Umftänbcn bcm tfdKrfj«-

fd)en giamen gur e^re 3u gereid)en unb nadi feinen Gräften monatlid) ju ben angeführten

abminiftratioen ^nftituten beijutragen.
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S)as 2)Urä{)cft 1917 b e i^ II. ^ a t) r g q n g c ^

lüirb mit einer (Einleitung ^um Slatlbcäug eingeleitet, in ineld)et C!^ Iieifet: „;^ii bei .3»^it,

in roeldjcr bie i^crbinbung mit unferer ^eimnt uoUftnnbig unterbunbcn ift, ^offen mir fc[t,

bo^ mir nn^ bie @un[t unferer Sanbioleute ermerben, menu mir i'bncu üon 3ett ju 3cit bie

(Gelegenheit einer t|d}ed)i)d)en £eftüre borbieten, in meldjer [ie ben morQlifdjen öalt unb

bie fittlid)e Ärnft in Stunben ber Grmübung unb §offnungsIo[ig!eit finben mögen. Ü'ßir

rooHen befonbcrsi an unfcrc Kriegsgefangenen erinnern, benen jcbe» tfdjcdjifdjc, freunb»

fd)aft{id)e unb aufrid)tige 2Bort bie Stimme ber (ärlöfung ift."

2)05 Silb auf ber erftcn 6cite fU-Ilt ben-boppeIf(f)tr)etfi^
gcnßöiüenbar, bcrbcnoufbcm SKüd^en liegenbcn 5)oppel=
abier mürgt. 2)ö5 ^ilb trägt bcn£eitfpru{f):,3fÖtobernie!"

3m erften Artikel rairb bos £eben unb ^Birken '^aiackys gemürbigt.

Sharon fc^liefeen ]\d) Solbotcnbricfe, benen folgenbc ^intü()rung üorangejd)id?t

imrb (Seite 8):

„;^n bem Slugenblide, mo mir bem (Snbfiege entgegenfd)reiten, (!) ber uuä ben lc*3ten

entfrfieibenben Erfolg bringen foll, ift e^ gut, in ber befreiten ge{)eiligten 3ttmofpI)äre ber

großen ©ebanfen beä Q^^olfeä ju fcf)reiten unb fid) gu fonnen in feinen ge!)eimniöüoUen,

munberbaren Kräften, bie xm§ auf bem meitcn SBege gur SSoUenbung ber 3(ufgabc fül)ren

unb ftärfcn. (Sß fd)eint un^, bafe fie niemals fterben : il^r el)rlid)er 2ßille, ifire ungebrodjene

(Energie, i^re unenblid)e !riftat(!Iare Siebe für Siedjt unb ®ered)tig!eit ergießt fidj neu über

bie (Generation, fd)roelgt in ber Kraft unb in ben g-arben fpäter S3Iüten, bie ber Senj unb

ber ©'ommer genäl^rt |aben, mäd)ft mit ber 3eit unb fd)itlert im 2)teere, haß bie ^ämme
burd)brid)t, S)eä{)alb führen mir l^ier einige Srud)ftüdc au§ 3"f^i^if^ß^"' '^"' ^^^ biefcS neue

('Sefdiled}t gefd)rieben tjat, haß bie 9ieif)en ber ungefannten gelben unenblid) Derme{)rt, bie

im S)ienfte für 2BoIjrI)eit unb §eimat gefallen finb. ^t)re 9Borte finb fdjlic^t, einfad), noU

männlid)er Sntfd)Ioffenf)eit, tiefen 3J?itgefüI;lä . . . fo mie fie felbft."

Srief beö ^reiroilligen % § . . .

geftorben für^ Sat erlaub in ben ©djanjen am 2. SKö.rj 1915 (6eite 9/10).

„Siebe g'reunbe ! ^d) entbiete (Sud) bie freunbfd)aftlic|ften 2Bünfct)c jum neuen ^aljre

!

3roar ein menig fpät, aber ic^ l^offe, ba§ ^^r mir üergei^t ; t)ier fjat man nidjt immer bie

Suft unb, maß bie ipauptfadjc ift, Gelegenheit gum ®d)reiben. 2Baä foU idj Sud) fdjreibcu? ^c^

meine, mir aU^ äufammen ^ben jefet nur einen SBunfd), unb gmar ben, cß möge ber Kampf,

ben mir I)eutc burdjtämpfen, un^ bie erroünfd)te §reif)eit bringen unb eß

mögen biejenigen, bie in biefem Kampfe fd)on gefallen finb, if)r 23lut nid)t umfonft »er»

goffen I)aben.

(Sin freiet SBöl)menl SBerbe id) eS erleben? "^d) fürdjte bie Kugel nic^t, meil

lä) ]^ierf)er gefommen bin, il^r bie (Stirne ju bieten unb bennod) fdjimmert mir oftmals im

Innern ber SBunfd^ auf, biefen furd)tbaren Krieg ju überleben unb ben Erfolg unferer Dpfer

unb unferer Slrbeit fel)en ju lönnen,

S)en $olen mürbe im SOianifeft bcö ^axzn bie §reif)eit oerfprodjen unb maß befommen

mir? 2Ba^ gefc^ie^t mit ben 10 2)Hllionen 2:fd)ed)en, 5IRä]^rern unb
Slomofen? 2Biib baß (Snbe biefeä fd)redlid)en Kriege^ ntd)t ben
beginn einer glücflid)eren 21 ra bebeuten, bie un§ i)ielleid)t bie

politifd)e unb mir t f d) a f tli d)e ^tei^eit bringt?
2d) ioffe äuöerfid)tlic^, ba^ e^ fo gefd^el^en mitb, unb biefe Hoffnung ftärft mic^ auc^

in jenen Stugenbliden, mo meine Kräfte p erfd)Iaffen beginnen. Unb nun Qufä neue an bie

tMtbeit. '^'i)t, unfere SSertrauen^männex, feib unfer §aupt, unb mir, bie mir unä t)ier fc^Iagen,

finb (Sure §änbe. 2BoI)lan benn, arbeiten mir fo einträd)tig mie bisher für „baß freie

58öl)men" unb für unfere ooHftänbige greil)eit.

SWit freunbfd)aftlid)en (Brüten brürft (Sud) bie §anb Euer m g

«
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„Jn ben 3d)flnjen. 7./8. SRoi 1»15.

5ln grütilciii 31

SKeinc (Beliebte ! 9lod) doi unfercm ^tbmarjd) l)Qtte idi baä ölüd, oen Xir brfi %T\tie

jii erhalten. "ÜJ^-me gute Seele, toatuni rooren Tcine legten ^^tiltn fo pcrjogt ! 3^u »rtit

gut, ba§ id) fiir ben %a\l, roenn roir nod) i't)on gefahren roären, mit ben ßuooen cbfi mit

anbeten hierbleiben rooUtc. llnb nun fann id) Tir fagen, bafj id) glüdlidi'bin. boB \^ (y-

meinfam mit alUn ©cnoffcn gel)en mcrbe. „Tic il e g i o n Tchcquc" mar|rt|ifrt in ber

erften Steige an ber Spi^e be5 JRegimenta unb in ber erften J)leil)c ber Üegion morfdjifre

idi. SicIIeidit uu-rbc id) fallen! 58iellcid)t ! ^Ibcr nid)t alle, bic in ber erften Sleibc (teb^n.

fallen ; aber wenn id) falle, fo falle id) inbem Sieioufetfein. meine ^flidjl
a f '5 2 f

d) c d) c unb a l £! 5H e p u b l i f a n e r erfüllt a u haben, ^d) liebe XiA, meine

Jeure, unh bcnnod). wenn id) nod) einmal ju Dählcn l)ätte äwifdien üicbe unb '4iflid)l.

mürbe id) basfclbc tun. 3)?an benft fid), baß man mit feinem Blute b a « ,.u n a k-

l) ä n g i g e 58 ü l) m e n" crmedenroirb unb fürbicGrreid)unflbi''f<--Jiflf<
i l't c ö n t ro c n b i g, a 1 1 c ä 3 u opfern.

3t?enn id) 3urürf!el)rc, bann roirb mir 'iJeinc l'icbc unb ^•rcunb)d}aft 'öclotjnung jeiii,

^enn aber unfcr 5ölut umfonft flicken unb S?öl)men roeitctljin

unter bem S^^J^ ^^^ clcnben Jpabsburger ocrbleiben follte, kann
mählc id) lieber 3U fallen. "Xod) nein, ba^ roirb nid)t gefd)el)en ! Ter Sieg i ft

unfer. ^cf) ^^tn^, Tu roirft an mid) bcnfcn, aber id) roill abfolut nid)t, ba§ Tu mellnd)«

für mid) bcteft. ^c^l fi'ffc Tidi, Öieliebte, unb hoffen roir, ba§ roir bod) nod) einmal ju

fnmmen fommcn.

Tein 'l^cpa S."

53ricf be§ grcilüittigen ^. ^. (Seite 11) gcgentDärtig an ber Sront. 9(uf bem

^ge in bie mQ5ebonijrf)en SSergc am 7. Tlai 1916.

„Sei)! geel)rtcr ^crr! ^d) bitte Sie, meinen betäli^en Tanf fiir "^hr 3*reibfu

unb für bie 3eit"n9 entgegenäunef)mcn. 58ricf unh Seitwnß fi"b mir febr teuer

imb tüenn idi fie lefe, ijergeffe icf) ben Ort, too idi bin unb eis fonmtt mir t)or. ol«

tüürbc id) midf) unter meinen teuren Sanbslcuten bcfinbcn. 5ßom erften XaQ an. an

bem iä) freitüiHig ba^ @etoe{)r nahm, War mein Streben ft c t 5 b a 5 g I e i rf)c.

itämltcf) fo biel geinbe bc§ tfcfiediO'ilatuifdien XJnnbcö ol^

möglich äu töten, ^n biefem ©cbanfen mad)e idi ofle Siömpfc mit, meine ißor-

ct'ieiiten unb ©euoffeii anerfannten in mir einen ..poilu". ber feine SIngft t>or bcm

Xobc hat Tie ^laar SBorte, bic ber Oberftleutnant bor bem gnnaen gf^egimente in

ber 6l)ampagnc au beriefen befabi, geben ^bnen über midi folgenbc IHuc-funft.

(Solgt ber franäöfifc{)e StegimentSbefcbl.) Tiefe 33erU)unbnnn braditc mir ba^

ihriegSfreuä, toel^cS id) fiier in 3J2a3cbonien erbielt. 33iö Sic einige bicicr Seiltn

gclefen liaben, f)offe id) unb bitte id) Sie, mir eine fleinc Stelle unter ben tfd)cdii-

fc^en Öanböicuten 5u geben, bie für bic ^ r c i b c i t u n f c r e r geliebten

Öcimat on bcrSront inSranfreidi fämpfcn. ^sdi bitte Sie, gcebrtcr

ßanbÄmann, mir balb 3u anttoorten unb bic SBorfebnng nebme Sic in ibren 2d)uö.

T i c Stimmen ber 0i e f n n g e n e n.

(Seite 12.)

„Sctir gcebrteä ffifomitcc! 2Bir lüurben gegen unseren ©iücn bon unicrcn

S3€brüdern in bie ^Reiben ibrer Sölbner eingereibt. um burdi unferc Slutotrfer ibre

ijau^t 3U ftörfen, bic feit langer Seit auf unfercm 93oIf fdüDer loftct. »ber toir

fannten unfere toabre ^flid)t unb bc r I i e fe e n bie u n ^ä b c r b a fe t c Q n e g ?•

genoffenfc^aft.
36
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Slber bamtt I)Qben toir unferer Überäeugung gemofe unjere nationale

$ f I i d^ t n t if) t b 13 n i g erfüllt unb toir tiaben geI)offt, e§ toerbe un§ @ele=

genbeit geboten iDerben, gegen ben gemetniamen geinb ber ganzen europäijdien

.^Itur äu arbeiten. 58i§ je^t finb toir ftänbig in @efangenjcE)att, nid)t nur toir.

Jonbern Xaujenbc bon anberen ©latoen, Sanjenbe bon ftarfen göuften

Hnb untätig. S)er SBille gu fämpfen ift b a, ber SBiQe, hm befreunbe=

ten 9^ationen 3u betoeifen, bafe ibre geinbe unfere geinbe finb, hafj

bon bem 2lu§gange biefe§ Krieges aucb unfere nationale 3"f"nft obböngt, ha^ ba§>

'Sd)\ä\al unfere§ 2SoIfe§ enge berbunben ift mit ibrem @tf)i(ffal.

^n JRufelanb finb unfere 33rüber für unfere grofee 2>Jutter «ftufelanb, in Ser-

bien fämbften fie an ber ©eite ibrer ferbifcJ)en S3rüber, in granfreicf) bilbeten fie

eigene SSerbänbe, nur unfere ^röfte liegen brad), niemanb fiebt unfere ®ebnfu(i)t,

niemanb berftebt unfere (gmpfinbungen.

SBir toenben un§ an ©ie al§ hen Ssertreter unfere§ 2SoIfe§ in granfreid^,

toiffenb, bafe toir bei ^bnen $Berftänbni§ finben, SBenn e§ Sbnen möglicb ift, u n §

in biefem 5?ambfe auf unferen ^la^ ä" ft eilen, toobin toir ge-

boren, bann bitten toir @ie im dornen ber gemeinfamen Siebe %um SSoIfe, ber»

anlaffen @ie e§. SBir finb überseugt, ha% bie Sebörben be§ brüberli(ben granf»eicb§

^bnen nadf) 2)2i3glicbfeit belfen toerben. 2Bir bitten @ie um freunblirfie S^itteilung,

ob e§ möglitf) ift, rürfficbtiid) unferer greilaffung ettoa§ 3" tun unb rufen unferen

^Brübern in granfreid) ein beräli<f)e§ „S^aabar!" gu.

^talie'n. ^. "nb m."

(SCBirb fortgefefet.)

3ufd^rift bon ber gront.

(@«bl#t 6eitc 13.)

^m gelbe, 23. iRobember 1916.

S)a§ Sanb bebecft mit ©tbnee, on ber gront bonnern bie Oefcbüfee:

2)er ©turmtoinb brauft in ber 33äume ^rone.

®ie ©jblofiouen ber ©ranaten gertoüblen bie gange (Segenb.

^n Öfterreidfi gibtä einen ^brontoedifel

g^Hngg in ber ^olefie lobern unfere geuer

Hnb au^ ber gerne tönen ^agbfanfaren,

aSo imfere 3ftottcn auf ben Slnftanb geben

2luf Öfterreicber, Seutfc^e unb S^agljaren.

9lm Slbenb toerben beim 2)ämmerfcf)ein in ben Balten

S)ie berf(biebenartigften 'j]3robIeme gelöft,

ÖfterreidE) entfernt man bon ber ^arte @uro:|?a§,

®§ ift für baäfelbe fein ^la^ auf ber SBelt.

Unlängft fanb beim Slegimcnt ein feierlicbe§ S3egröbni§ ftalt,

^Den alten granä legte man in§ füble @rab
2l?it einem ©algenftridE am ^alfe. ©§ tut un§ leib, ba'^ er berfcbieb,

S3ebor er nod) ärgere Reiten erlebte.

Unb an ben 3öbfen ber 2)?äbd}en ßIein=5iufeIonb»

Sernen unfere jungen .§anf breben.

Sßenn toir gurüdfebren, toerben toir ba^ in ber ^rap§ üben,

Unb atoar an iebem, ber e§ begreifen foC.
; ,

. ,[
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I Sföir I)Qttcn 311 $^a\iU flcty fo dicIc 5rcunbc
Unb t)erjd)icbcne 5rcinibcrln, ocininc.

©in paar Tu^cnb OJalncn unb einen flonicn 3"Q tjoll Stritfcn.

9Ibcr bie SSergeltunfl irirb an bicfen Ferren nitf)t ausbleiben.

SBobon foH irf) n)citcr fdircibcn? 5ßon unierer bcirten y?nd>c?

2)er .Slicnfpon i[t berliifdit, ci ift an ber 'S<^\t. idilafcn ;^m nclicri.

Xie SSieoc unfcrer tidicri)ijd)cn ^ebolution,

Unfer .(^ictu, grüfect {)nnbertmQl.

„Xid)ed}ofIot>Qn."

^nrojIaD $aief.

3n bcr „llnjcrc 5Irbcit" (6<ite 14) betitelten nbcrfid)t loirb ju«

mö))i ber 'Scrid)t über bie 3af)re5DerfammIunq unb bas '3?ai)lergcbnio mit»

geteilt.

2) i e 5R u n b r c i j e H u p f a ^ in b c n St n j c n t r a t i n 5 l a g c r n

f^Iüdtc tiottftänbin. -5 '" G i n c rn c 1) m en mit b e nt 3}? i n i ft r b e -5 o "•

ncrn lüerben oHe orbeitsloicn ^id)cd)en in bcn .Sionäcntrationslnocrn iobolb oI»

mögltd) angcficbclt trcrben. 58i§l)cr njurbcn bie Säger im norb!reftIid)en J^ronf*

reid) untcrfudit. ^n bcn nnd^ften 2agcn toirb bie ^njt>i3icrung ber iL'agcr in ben

jüblid)en $8c3irfen burd)gcfül)rt. ©ö toerbcn iTiQurer \u\h Hilfsarbeiter gefudjt.

Huf unfcrc «Jorbcrung irnrbcn auf Wrunb ber aUinifterialentidieibung vow.

11. {^ebruar 1917 unferen greilrilligcn, bie in SUgicr unb in 2)?arorfo ^icIlc^. Ur-

laube bclDiCigt.

©efangene au^ Italien CSfl . . .) lenbcn HO ^raufen für uuiere rolöatcn«

foffe. SBeld^ fd)öne§ S3eif^iel geben fie unferen Sanbsleuten!

2)qö ^pril{)ctt

bringt bas ^ilbnis ©rncft 2)eni2' mit bcn Porten: „(Srneft ^cnio. bcr C?ort»

fe^cr ^aiacky5, bcr I)od)finmge 55crtcibigcr unfcrer 9?e<f)te."

^n ber ^^ortfctung be§ Slrtifelö über „5ran3 '^Nalncfy" (Seite l'J bii ::••)

f)€tfet c§ auf (Seite 21 im 5Infd}Iuf5 an ba^ 3itat: „3Benn e5 einen öfter reidiiid>fn

(Staat nid^t gäbe, bätten tüir ihn im C'^ntercffe (lurotai fdion längft haben mr.-

ja iins^ im ^ntereffe ber ai)cenfd)bcit fobalb nly möglid) beftrebcn muffen, aui :..-.

er gefdiaffen toerbe". 2)amalä bemühte fidi ^nilacfy nod), an bie SWögliAfeit eine*

gercditen Cftcrrcid) 3u glauben; 17 ^ahre fpäter aber bradier über bcii"

f e I b e ben Stab, f tr» i e beute g a n 3 Europa.

Xex airtifel fd)Iiefet mit bcn ©orten: „Hu§, Gbcicicfy, slomeniuä, Xobroösfu.

:o:ungman, ^alacfy, ^abliöef, 9lieger, 2K a f a r n f gibt c§ bcfferc Bürgen

für unferen Sieg?

Unter bem 2itcl „3m ^icnftc ber 3bcc unb bcr ^cimat" ccitc 25 bis 29

warben ^rud)ftüAc au5 bem Jagcbud) bcs 5vorpornlo 3- S)..

eines "ipiloteTi, bcr am 18. OTärj 1917 ,,pour la patric" gcflorbcn ift.

roicbergegeben. 3n bcr Einleitung, bie eine ^ürbigunii bc5 Gb^rfll^tcro bicfco

9Rannc5 borftcüt, I)ci&t es auf c<?itc 27 u. a. : „3n bicfcr ruf) igen,

lauen 9TQd)t, inmitten rounber ba rcr 9^ f c n, u nt er bcr Beugen«
'fd)aft Don taufen bcn 00 n ötcrncn rourbc bicfcr fcicrii»

d)c€ibgclciftct...einigc3:agc fpätcr fielen bie gutgc=

hielten öd)üffc in Sarajcoo."

3m 2Qgcbud) fclbft kcl)rt bie ^lpotI)cofc auf bie 3reif)eit unb ^icimat in

^n Dcrfd)icbciif(cn Variationen immer miebcr.
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2)cc Überblick übti' „Unfcve Arbeit" (6eitt 30 anb 31) trägt hm
iliitcrtitel: „^m Wntt nad)".

€s Reifet barin:

„9^Qd) bein ätüetten S^ricggtointcr ift ber Srüfeliag gefommcn unb mit i()m bcr

tSieg.'unf cre jungen -- toelcf)c erfreuli^c (Genugtuung für fie! — bcfin«

hen \id} unter ben SScrfolgern ber fUetienbcn, vauhznben,
brenn enbcn, bie 33runnen bergiftenbcn, 35äume berntcf)ten'

ben, Sraucn auf itirer Slucf)t in bie ©efangenfrfjaft ftf)lc^^en=

ben beutfd)en ÄoIbate§!o.
2>?it iebem il)rer ©tfiritte na^ ttoriünrtS neigt ficf) ber gegenträrtige ^rieg

feinem ©nbe gu unb ber @ieg unferer (Ba6)t über bie übermütige @tär!e be§ beut-

frf)en eigenbüntelä toirb früher al§ man ^offt 3ur 3:at n)erben. (!) 3Bir begleiten

unfere jungen im (Ikifte auf if)rem SBege bagu unb tüünfdjen itmen an^ ganaer Seele

balbige diüdMjx al§ ©ieger."

Tlit t)erältd)em ©an! beftätigen toir größere S3eiträge für bie ©olbatenfäffe

:

©efongene au^ Italien 70 Sire, 180 grauten; ©efangene au^^ granfreicf) 22 gran-

fen, 23 gronfen; bie ©(^toeiser 3:fc^ec^en fenben 1000 Sronfen.

6d)Iie^Iicf> rairb über einen 55ortra9 eines Sitgcnieurö 9Toöäk folgcnbcs

gcfagt:

„2)er aSortrag be§ Ingenieurs 9cobät, ben rtiir in ber legten aKitglieberber-

fammlung ansul^ören @elegeni)eit I)atten, l^atte einen bebeutenben Erfolg. Unb c§

ift gan3 natürlici), bafe ha^ tragifcfie ©efdiid unfere§ aSoI!e§ bei unö gu ^aufe, bie

uuerfreuIicC;)en ©rinnerungen au§ ben öfterretc^ifciien ©cfiü^engräben, b i e g r e u b e

über bie Befreiung, ber 2tufenti)ait in (Serbien unb beffen gall ®inge finb,

bei beren (grsä^Iung man ben Sltem berl^ölt unb bie gauft baut. 3Bir fül)ren ttienig-

ften§ eine ©jene an: ^n S^ifd^, bem Sentralcafe, brängen fid^ taufenbe bon ^lü^t-

lingen gteifcfien ben ^ifd^en. ®ie Öfter reidier rüden bor. ber fürd^ter=

lidie 9lüdsug beginnt. Überall $8ermirrung unb SSergtoeiflung. ^n ber
a^ittebeä @aale§ fi^en ficben i3fterreid)ifd}e€ffiäiere. S3Iei(%

i m @ e f i dl t, X r a u e r unb (5 r g e b u n g i n ben 91 u g e n. @§ nöl^ert fid) ber

Wiener, ber einem leife et'tx>a§> mitteilt. Stile fieben ert)eben fic^, um fid)

^auf einen ?lugenblid su entfernen, ^aä} einigen 2>Jinutcn
feierten fie al§ fieben tfdiec^tfdie greitüintgen-Offigiere in

ber f e r b i f c^ e n 3t r m e e ä ^t r ü cf."

9^unmel)r aus bemfelben

Bulletin de la Colonie Tcheque de France;

Volontaires fTcbeques,

unb äi^ar aus bem SJla i = 3uni^cft 1917 einige Qttlim.

„3 um 9, Tla'i, bem benf toür bigen ^oge.

einem für un§ 2:fci^e(3^en immer ben!toürbigen S^age. 3" i^n^ toirb ba§ tfd}€'

djifdie SSolf mit gel^etligter S3cgeifterung unb mit erleud)teter ^ül^nl^eit immer h)ic-

ber äurüdfet)ren. 2J c r 9. SD? q i 1915 ift, ber ZaQ, an bem bie tf^ediifdie
.^om^agnie mit ibrer tfd^ed)tfd|en galbnc, einem ©cf^enfc bcr
S)amen bon S3at)onne, an ber ©eite xi)xei lieben S^ameroben ber
fransöfifd^en Strmee fiegreid) fömtjfte.

21 n biefem Xage nal^m baS stbeite Infanterieregiment ber
erftcn grembentegion bei 3:argette'©oud)eä»(Jarenct) im Jöa-



joncttfampfe brci ßinicn bcutjd)cr 2d)ütjcu0rQbcn unb bas
qanäG 33atQiIIon C, tDobci bic t|cf)echiichen S^fitoilliflen on bcr
3t)i^c mQrfd)tprtcn, tüiirbe mit bcjoitberer ^cröorl)fbung im
'irrmcctQflC5bcfel)Ic aitöflCocidmet „für feine ^inqebunö an
biefein Xqqc uiiocrgIcid)Iiclicii 5öeijpielcö, er n [ton (»leifteö

^er Eingebung nnb Dpferfreii bigfeit . . .
."

SBeitcrÄ füf)rt bcr ^ßcrfoffcr biefcö l'irtifclö, s\ u p f n, ou«<: „^^ranfreid) toax nuf
ben .<Sricn nici)t öorbcrcitet, ba cä benfclbcn nicf)t tcolltc. Xen gaitifii SBinler bin«

biird) mitfetc cä auf feinem 5Soben bci^ bcnticf)c .<cccr biilben, „boö toiebcr öicr ein-

fiel jinb iricbcr Don neuem Ijanbeltc, toie nur ein mcnfd)Iid>e5 C^cfdiöpf om f(f)lcd)-

teften 5u banbcln bcnnog . . . Srcüirf). trenn bcr Sronjofe fid) toehren mufe, bann
H)cl)rt er fidi faüalierämöfeig unb topfer . . . (?ö mußten nbcr bic auf ben ftricg

Quögeaeirf)nct üorbereitctcn §eere 2^outfrf)lQnb§ crfennen, bofe ber i^ron^ofe nidit

nur tapfer fidi Pertcibigen fonn, fonbern bnfe er aud) geiftig ha^) übcrgclridit befiel.

i^etber üermng gar oft eine nod) fo t)ol)e ^3ntcIIi^enä nid)tö gegen bie brutale iKad)t

nnb gegen bic a^Jcnge. Unb fo gog ber eingebrungene Scinb nid)t ab, fonbern fetjle

Üd) in feinen au£>gcbauten (2d)üfeengröben feft."

„Unb gebcnfen luir ber poIitifd)en un'i) militärifd)en Situation an ber öront
ipäl)renb be» ganacn $!Bintcrö imb J^riil)lingy. (Erinnern irir unö an bai leib«
D H e 3B a r t c n, ID i c ]iäi Italien c n t f d) e i b e n in c r b c . .

." y?ad) einer

«5{i^ilberung ber ^autätigfeit bcr SD'eutfd)cn an ber gront I)ci6t ec«: „Unter um
iDurbe fd)on ganj frei Pon ber Uneinnct)mbarfcit ber beutfd)en Stellungen geipre-

i)en. ^traurige 2;age ber Hoffnung, treidle fid) in nnferer Seele genau unb beutlidi

jeic^neten. S^raiirige Xage felbft im 5Bcrtrauen auf b(i=i 2öort „2B i r lu a r e n u n b

to i r iD e r b c u f e i n !" ^ m 2> c r t r o u c n ä u uns f c I b ft, lo c l d) e s o u di

3 r a n f r e i d) nie P c r ( i e B ^^^'^^ e b c n f o a u di u n ö 3: f d) e d) c n n i d) t

»erläfet" . . .

„^d) Xvav bereite Pon ber gront 3u §aufc. Unferc 23urf(^en gingen nad) einem
SSertoeilen im SDepot neucrlid) an bie 2front ab . . . Sic mürben nad) ^Irtoiä ge-

Ärad)t . . . 6§ famen 2;eftamente Pon bcr Jront. Unjere ^i^ngen luerben über bie

Äummeln gelten. ^t)vc Xeftamente, fo crgreifenb fd^ön, Poü 58egeifterung unb

^ufeerungen ebelfter Siebe für bie ^bee . . . 2Iuf einmal Pcrbreitetc fid) in ^V^^-

>ie Äunbe, bei SEargctte, So ud)eä, bei (iarcnci) brängt bie franv

Srmee Por unb entriß ben Seutfc^cn brei ©rabcnlinien. Unb b i e Z i d)eclic .i

Ratten baran ben bebeui enb\t€ n 3lntcil!'

5)a ^uior [d)ilbert bic
,
.(Greueltaten" bcr iDcutfd)en in 9?orbfrankrfid). bie

6timmung unter bcr franäöfifd)cn ^Bcoölhcrung unb fuh^rt fort : ,.3n foldKn

^g^nbltdicn erkennt man feine rooljrcn ^rcunbi-. Unb iccr fid) in bcr 5ran-

jofen ®cift unb ipcrj pcrftcl)t, konnte feljen, mit ipfld)er 3artl)cit unb \Huf*

rüf)tigkcit [c^on bcr 9Tame eines tfd)c<^ifd)cn ^rciiuillipcn überall au-jgcfprod)en

roirb . . . 5ür bie tfd)cd)ifd)c oat^c rcirktc bcr tfd)ed)ifd)c Jrcimillipc mef)r, als

je gefd)al) unb oicncid)t nod) gcfd)cf)cn tuirb. 'Dicfc 5rcunbfd)aft, oon bcr man
nur bi5l)cr fprad), mürbe am 9. ^Rai mit b r ii b c r l i d) c m 'Blut b o f i c g e 1

1

3)ic 3:[(^c(^en e vi) oben fid) auf bic 5')öf)c bcs fran,^üfifd)cn
Volkes, bas mit 9lcd)t gefeiert unb als bas crftc 'I5olk bcr 'HVlt bftrad)lcl

rolrb, als bic (£litc bcr 9)Tcnfd)I)eit, unb bic 2fd)cd)cn taten bies baburd). ba

6

fie fid) in bie 9^cil)cn bcr ^ran^ofcn ft eilten, u. ^ro. in bic vor--

bcrftcn 9^ci!)cn, ba& fie ?tid)tfoIbaten, mic bic Jrun^ofen fflbfl ... gf«

meinfam kämpften, ficgtcn ober ftarbcn."
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„galtet e§ un§ nirf)t für ungut, teure Srüber, bie il)r in b e r r u f f t f iii e n

^ruiinaoberinberferbifrf)en'J{rmce feib, bafe toir l)ier in Sranfrcid)

nurbonbentfc{)ccf)ittf)enSreih)ini0eningranfrei(f) j^^red^en. ^n

äßirflirfifeit gibt e§ feinen Slugcnblicf, too toir eurf) bergeflen fönnten, unb toir aUe

iii^Ien ba& un§ ein unb berfelbe (Sebanfe eint, ein unb berfelbe Sßunfif), bafe tüir

^eutc aße für biefelbe ^bee fämbfen, bafe h)ir aUe n^oHen, bofe bie SWenf(f)^eit be-

freit tüerbe bom breufeifcfien 2)?ilitari§mu§ unb ha^ e§ enbgültig ba3u

üomnie, ha^ jebeS etf)nograb{)iftf)e ©anäe, ha^ SSoIf, 5" ^aufc
allein h)irtf^afte, of)ne treiter^in bon einem anberen Sßoüe bebrücft m tber-

ben, ba^ toir für unfere tfc^eÄiftfie ©elbftänbigfeit fämbfen. %uä) i^r !önnt

eui) rüiimen einer gangen JReil^e bon ^elbentaten ebenfo tbie

iriringranfreid). 2Iber barauf lege id) einen getüiffen ^a^hiud: S)ie ^flid)t

ber liiefigen Kolonie ift e§, bah (fie) neben ber braftifdien 2tu§nu^ung be§ 9tui)me5,

ben fid) bie Unferen in granfreid) erfämbfien, aud) it)re Xaten in ber @e-

fd)id)te niebergefdirieben würben. Unb bei ben Mteln, bie un§> bie

arjöglid^feit bieten unb bie eng begrengt finb, fd)reiben toir nur bon bem, n)a§ i)ier

in granfrei^ gejd)ieE)t. ©arnit benadiric^tigen tüir eud), immer in ber Hoffnung,

bafe e§ bon euc^ fo brübcriid), aufrid)tig aufgenommen tüerben tüirb, tpie toir I^ier

alle S3erid)te bon eud) in 3flufelanb unb (Serbien aufnet)men.

SBiffet bo^er, teure S3rüber: ©eitberSeit, babie2;fd)ed)ent)ierart

biegrontfamen, f)örtenfie nie auf, in ben erften9fietl)en gu

ftet)en, bonfüt)rtengan5e9^eiJ)enbon®türmen, bonallenfinb
fie geet)rt unb geliebt . . . 2Bie man an ber ^ront I)ört, S:fd)ed)en finb ba,

burd)Iäuftba§33atainoneinefreubige2rufregung. ®a§ ift ber

9tuf, ben fie fic^ ertDcrben.

Unbbeiun§äu.<paufefenntmananeiE)re9^amenu nb nennt fie

mit l^eiligei^ SSeret)rung unb ®anfbarfeit...

S)ie tfdiec^ifdien greitüiHigen l^oben fic^ toä^renb biefeS «^riegeä fc^on biele

©Dm^at^ien ertoorben, biele SluSäeidinungen unb finb ge=

feiert. STber erlaubt, ba^ tüir ein 2)atum l^erbor^eben, ben 9. 3K a i 1915, al§

im STrtoig bie tfd)e(^ifc^e Kompagnie „Na zdar" fid) mit dtu^m bebedte. feiert

biefen Zaq mit un§, freut eud) mit un§., bafe an biefem Slage bie tf^e-»

d)ifd)»franäöfifd)e Sreunbfd)aft befiegelt tourbe, an ber un§

f b i e I g e I e g e n i ft.

ariit ©anfbarfeit toirb bo& tfc^ed)if(^e 23oIf immer an biefen

Sagbenfen, baäganseSöoHtoirb ben 9. SWai feiern al§ ben

geiertag ber tfd)ec^ifd)en greitoilligen in Sranfreid) . .
."

3)cr '2tutor gittert bie 3ufd)nft tves franäöfi[d)en ^riegsminiftersöe«
neral SHoques:

„^n ber Slrieg§5eit, toeld>en ^rieg Öranfreidi fc^on burd) ä^ei ^ai)vt für ben

(Sieg be§ 9ted)te§ unb ber ©ereditigfeit füF)rt, bergifet e§ ni^t, bafe neben
feinen ^inbern ä" fämbfen famen bie tapferen Krieger, bie

il)nen bie tfd)ed)ifc^e Kolonie in Sra n!reid) bo t. ®a§ für 2rranf=

reid? bergojfene 581 ut ber beften ©urer (Söf)ne befiegelte für

immer bie brüberlidie $ßereinigung bciber SSöIfer, bie (Seite an

(Seite bis 5um enbgültigen, nun fd)on nafien @iege fämbfen toerben, au^ tüel^m

ein neueä Üebm für bie gefamte a??enfd)f)eit l^erborgelien toirb."

2)er SIrtifel fdiliefet: „aingobe, Obferfreubigfeit unb Xabferlfeit, fofern ieber

bon un§ toiU, tbeil toir nur auf militifrifdjem Sßege gewinnen fönnen!"
^^^^^^
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Sn 3)tcnftcn bei ^sbee unb Heimat

betitelt [idi ein Sluöoug qu§ bein toflcbud) bc3 „für b o ö 23 q t c r I q n b" (pour b
patrie) gefallenen 'ip i l o t e n, Horporal 0- «'C^ bcni nmn unter an«
beteni entnimmt: „. . . . feilte [tritt icf) mit bcm Bcrneonten; \d) bcrtragc ni*t,

ba'B man midi onfcfireit . . . . So finb toir olle 3:jd)erf)en. 5" "ns ift

f t)tel Gtol3, 3»T5nng an iinjcrer inbiüibncllen i^reil)eit, ba^ toir unS bic ganje

nationale Freiheit mclir bcrbieucn, ali irgenb jcmanb onbercr onf ber Söclt. Unb
fic^erlidi n^irb fic nns. beilig fein! Xe-öbalb finb tuir jn hier unb um ihren üolm!"

„X e n g a n 3 e n Züq über to a r i d) I u ft i g. ^d\ c r l) i c 1 1 bic 9? o d)-

r i d) t, b a B 33? a f a r o f e r n ft l i d) n a di '':i? a r i ö f o m m t ; eö ift fic^rlid) an ber

3eit unb trir alle l)aben äu il)m baigröfjteSSertraucn . . . . ©erobe l>cutc

erfuhr id), bafe lüieber bie 9teiben unferer jungen fo nngcfdjoffen
tu u r b e n unb b a fe

'45 1 a g ft ii r m i f d) unb aufgeregt i ft
!"

31 r r a §, 15. SKai 1915.

„1)ie Grobem ng ber toeifeen Stellungen — bai ift unfere
l'Irbeit, unfer (Srfolg . . . . ©^ ift einen 3;ag Dor bem Eingriff . . . SBir finb

ungebulbig, mir brennen üor Sebnfudit, mit unfcrem Scinbe,

bem Urfeinbe
in näd)ftc 93erüt)rung äu fomnicn." Gs toerben bie Vorbereitungen jum iJfngriff gc«

fd^ilbert, ha^ fran3Öfifd)e 5IrtiIIeriefeuer unb ber Sturm felbft. „od) blide midi

um; hcn^nd)e 3ieit)en, in§ Unabfebbare cilcnb, Jaufenbe tummeln fidi in iHeil»cn

gebrangt, al§ ob fic ber Grbe entftiegen trären .... tt)ir ftürmen treiter, unauf-

iKiItfani toie eine Satüine." Gr fdiilbert nun ba% Sufanimcntreffen mit einem an-

hexen tfd)ediifd)cn Regionär auf bcm Sd)Iad)tfclbc, beibe fudien bie übrigen auf . . .

„SBir erfabrcn bort, tric t)iel t)on un§ blieben, bon ber tapferen ..conipagnio iclii-que'"."

Sd)merät)oIIc S3crlufte . . . Stber follen inir geopfert fein, bann toer-

ben lüir alle fallen, toir tocrbcn sluar fallen, obne bie .freie

;Öeimat* äu feben, aber für f i e. Gine fd)rcrflidie Jragöbie, obne ^eifpicl m
ber @cfdhirf)tc. SBir finb im ?lrmeetagc§bcfcble befonber?^ genannt unb ber TiPi«

fionÄgencral bcglücfrtiünfd)t uni."

^au. 8. Wläxh 1916.

„9Ö arumfidi nid^t opfern, ba mit bei und im So nbc ei«
freiem 5BoIf im ,^önigrcidie beä grienen §' leben fönne?....
'S t e r u f f i f d) c 9t e ö o I u t i o n i ft ba, fie trar ftetc» bie Sebnfudit nadi fojialer

@Ieid)bcit, nad) befferem Seben; aber bei un§ ift (fie) eö reidwr, es ift bai ber

Stampf um bie nationale Freiheit, mit ber bann fonmicn Sojiali-jmu^ unb T^mo*
fratie."

Ga^eaur, IT.. Cf tober 1910.

„. . . . 2Ba» tüärc bai für ein 5^ebcn obnc 5rci^f't'<' • • • • *-PIicb id) etttw

mein Öebtag ein SSagant, baffenb, ücraditcnb, lucil obne S3olf, obne Heimat, aber

id) bliebe bod) ftolj auf ben 9lcft bc§ JfdiedientumS, ftola, mag id) ^ttlcr ober

2<lagant fein, ba^ id) ein tfc^edie bin . . . , ^ d) g l a u b e 5 u p e r i i d) 1 1 1 di, ba^
xd} füffen toerbe bie Grbe, bie mid) gebar, bafi id) mid) ju $aufe
fcben tücrbc, feben tuerbe ein freiem SSolf."

JTuf ben 2:0b beä ^\enba ^.. cinc§ tfd)cdiifd)en i^iloten.

2^cfem in S3riefforni gebaltenen 9Jcfrologe ift unter anberent folgcnbew ju

cntncbmen: , Gr fiel im .Kampfe für feine Überzeugung; idj

toünfdjte nur, ba^ biefeä iungc ^lut nid)t umfonft gefloffen tDörc ... od» gcbenfc
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be^ a 2Kat, ber 9^ad^ nad^ bem Sturme . . . Sir toaren bte einsigcit Ühimthlic^

feenen ouS unserem intimen greife ber „S^^IW bie übrigen maren tvertt)un]>ct,

tot . . . Unb fpätcr am 16. ^uni. SBir fämpften beibe nebcneinanber, tourben in

^tnjeXben Slugenblirfe bertounbct, beibe in bie Iin!e §anb . . . SBie mir aber ba§

^]M l)oIb i[t unb mic id) mit irgenb einem ©eutfd^en autammcn»
ftofec, ber er[te m i r b Entgelt für ben :Senba fein , .

."

Söriefe be§ greimilligen ^arl 33., tf(f)ecf>ifd)en 5a{)nenträger§, gefallen furo

aSüterlanb am 9. mal 1915.

„^Q, mir m erben fiegen, aber nur Eingabe, Ot)ferfreubig=
fcitunbSeftänbigfei t." ^d) glaube, biefe SBorte maren ba§ 2Wotto, baö unö

irnfere gan^e nationale ©siftenä gab; in il)rer (5rfentni§ fterben unfere beften ^urq-

mannen, mit if)ren 3:aten tooben fie e§ in unfere rot^toeifee Sal)ne. SBir i)atten am

a SRai bie tfd^e(^if(f)e ^om^agnie, mir l^atten unfer tfrfie^ifc^eS gäfinc^en."

m folgt bie eiiarafteriftif ameier tfc^ec^ifd^er greitoilliger unb fd^Iiefelirf)

:

„ . . -Bule^t am 29. 2J?ai, al§ fie gemeinfam äum Singriff gingen, nad^ ifircr

genxeinfamen Überäeugung unb für eine gemeinfame ©adfie. §eute toifjen beibe

^ieaeid^t me^r ol§> mir t)ier. ©ie gingen bai)in, um bie unfid^tbare dleihe ber natio=

nalcK ;^Iben äu üermel^ren, um — betoaliren mir un§ biefen finblid)en fd^önen

•laufeen — über ba§> Urteil über unfer aSaterlanb su toadfjen. S8or menigen S^ogen

iDttrb biefe S^eil^e toieber üermefirt."

33at)onne, 11. @e:|?tember 1914.

2)ie ©d^ilberung 23iarri^ imb feiner Umgebung: „. . . . nod^ im S'Jebel flieg

emlwr in il)rer ^Jinlicfifeit bie flamifcbe, aüeä serfi)metternbe JRiefenfraft. Unb auf

i|t Wrut)t mein ©laube. SiemirbfeinunfereSßiebergeburt, unfere
Äräftigung nadf) fo öielen <Qunberten -t^aliren be§ Ö0(^e§ ger^

m«nifd^er Xt)vawne i."

58aQonne, 30. £)!tober 1914.

„. . . SBir bürfen un§ nid^t fürd)ten, bie SBaffen in ber $anb m fjalteii.

,<^lten mir fie bocf), um fie im Kampfe 3u füf)ren für unfere greilieit, bie mir m
unfcrer Stufflärung erflären. Unter ber beutftfien Dberl^errfrfiaft f)aben mir toeber

Sreii^it, nod^ STufflärung. ®e0^alb meg mit ber beutfd)en Ober-
teUJalt! Sl^r rot)e§ Raufen unb3:oben f(f)reit na^JRac^e äur

sausen äibilifierten SBelt, bie friebliebenb ift.

9[m t)eiUgcn SBenäeBtoge rief un§ alle unfer Seutnant äu fid) unb fprad^:

,Xfd&f(^en, . . . ^l)x: feib gekommen, um fe^t äu Jämpfen im ^ntereffe bz& euro»

^äijitn |5rieben§ unb für bie SreiJ)eit ber unterbrürften $ßölfer unb fo om^ für

©ure Sreif)eit. ^d) münfc^e ©ucf) au§ gansem bergen, ^^r möd^tet fie mä) bem

Rieben t)aben unb rufe: G§ lebe $8öf)menl"
;

33aQonne, 13. Ottober 1914.

„©eftern gab eä einen grofeen ^ag für un§ tfd>e(f)ifrfie greimiEige." ©ö mirb

nun in augfülEirlidier SBeife bie feierliche Übergabe einer Sal)ne an bie tfd}ed)ifd^n

t^reitoiDigen burc^ htn S3al)onner 33ürgermeifter Oarat gefd^ilbert, auf bie bie

X\d)eäien fdimören. ^n ber Slnfprac^e fagte ©arat: „ . . . St)r feib gefommen, um
unferem teueren Sranfreid^ äu bienen. ^f)x, bie ^):)x am meiften ben ®rud ber

Deut]d)i>n berfpüret, fommt, um ber ©emofratie unb aWenfd^Iid)feit m bienen . . .

.^anbelt fo, mie ©ure berühmten SBorfal^ren I)anbelten. 2)ie fünftige greil}eit toirb

eud^ bie ©urige fein . . .1"

„. . . 2)arauf leifteten toir folgenben <Bä)tDux: „§m 9?amen ber 3reif>eit,

<iletd^l)€it unb ajrüberlic^feit unb im Sßertrauen auf bie JRepublif geloben toir.
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mir ttcrben fämpfen für bif fHccfttc ber iftepiibliT b\6 juiu Ifc-
tenSKann utib legten 'Blutstropfen." XieiPiujif fpielt b«e
t f (^ c (f) i i d) e 9i Q t i n Q I b ») ni n c ?[n bcr 5^Qfernc faate unö bcr sHolonf I,

kl ttir bie 3 Q 1} u c fo fcierlidh crljieltcn. bürfcntoir fic nid)t eber roicbcr
e 11 1 1) ii 1 1 c ;i, q I o b i ö lö i r i ri ö 3" c " e ^ vi e h c n . .

.

"

im 3diü^iflrabcn, 7, Slpril 191I>.

„. . . ITJ Q dl m e i n p 111 X a f ü r h n 1 1 c ii b ii r f t e u wir beiläufig im
3{ u g n ft 3 u r iid! f e l) r e n. „'iBir n?oÜcn uiib tuir muffen", fogt jcber ton nr.:.

n n b b i c ''^ I Q n c, b i c rt) i r b n b c n. Du mi)d)tcft eö gor nidit glotiben

!

?tcq., ß. SKüi 10i:>.

iDiorflcn greifen mir an. Tao 3?atniflon C bat bic Gbre, old erfted I<m>-

jugehcu, (5ö toirb bicr ourfi imferc .Viomlxignic bie erftc fein. 20 S^ilomcter haben

Tuir 3ur örenje. 3LUeIIcirf)t crrcirf}cn toir fie. Sir nüiifen es! . . . J^urdit fennen roir

nicbt - . . ©ö toore traurig, tci'z Jt?eben ju Inffcn, ohne 311 erreid)en, tt>aö tdi »ollie.

^ fteHte mir immer for, tuie gliidlid) id) leben tüerbe unb jeöl biefe* groV.e

jrage.3eirficn ! Xodt nicmal;' üerliere idi bie 'l^cgciflcning . .

."

9nüirant ^en§<( 2>oflal*), tfd;erf|tf(^<r JrciroilHger, geflortfri „für bao Bom-
lanb" am 9. aJloi 1915.

„Ginc cMc Grfdicinung, ergeben ibren ^beolen, eintretenb fiir fic bi5 iiun

feibe . . . Don Siebe für feine ^cimat." G§ ß)irb iino fein Job im i^ampfe Qcjd)il-

^rt, feine Sieilnabme am Kampfe.

„Unfere SScrIufte toaren idimer3Don. 51 n f einmal fiel unf er Leut-

nant X ft a I um, eine <f^ n g e I b 11 r d) b b r t e i b m bie 5B r u ft. (? r rief

»1 i d) . . . m i t b e n 3B r t e n : ® r ü fe t m i r b i c J i d) e dj e n I . .
."

„2) e r a n tt) e f e n b e f r a n 3 Li f i f di e C f f i 3 i r r . . . gab m i cf^ • t r

eine 3f u g ä e i d) n u n g ei n."

5a u B ^ r p r a U 33. 2. 3? r i e f e n.

Cuimper, 11. Slpril 1916.

aSir i)ab^n fefte Hoffnung in unfere unserftörbare itroft unb fidierlid)

toirb un§ unfer begonnene^ SGBerf glüden unh PieOeidit über unsere trrroortungen

liinauB. Ser Seg ba3u birgt sroar Piele <3d)lDierigfeiten, ober rcir üQe. bie toir

erf)te 3:fd)ed)en unb Slatrcn finb, füblen un§ ftarf genug, allen («iefabren 5U be-

gegnen unb bem Söeifpiel unferer a?orfnbren ju folgen . . . Csu ber :?lmbulan3 bei

»oten S^reu3e§ in Douarne3 ift mein iJiame unb bic Jiummer meines Kegimenta

mit meiner Bitation unb meinen b r e i ?t u § 3 c i * n u n g c n im gfl a b m e n

bintcr @Ia§, g e f di m ü d t mit53Iumen, 3U m l?I n be n f e n on ben

crften Xfd)ed)en unb überbaupt beö erftcn aiianneö, ber an bieiem Crte bcfo-

riert h)urbe. SSoH greube blide idi oft auf meinen ?iamen, gefdirieben mit roten

Vettern, unb befonbcrS auf ^a?^ SBort : „t f d) c d) i f cb c r 5 r e i tD i 1 1 i g c r". Sar

oft toaren 33efud)er bei bicfer „G b r e n t a f e I" unb fragen nad) bem ORonne.

. . . (J§ freut mirf), toeil bic§ e i n e SI u B 3c i d) n u n g nid}t nur fiir u n >

II II c, f n b e rn f ü r u n f e r g a n 3 e ö ^ I f i ft . .
."

„X f rf) e dl i f rf) c 5 r e i ti) i II i g c in JR u fe I a n b.

(9hj§ bem „Ccchoslovak".)

Gä toirb eine ^egebenbcit geidiilbert. Xer tfd>cdiifdie Jjrcittiüige x^cujr.ant (I.

frf)Iid) [id) mit mebreren feiner Scutc an bie öfterrei*ifd>en 3d)ütjengräben. 3 u f

•) «Befeflmuli* ber 6d)roog«r Öes Obe r b 1 r« h t r s öer „iivnostcnsk

banka", SarosUio greife.
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feine blofee Slufforberung „tm f)errtfd)cn Xone" ergaben ftcö

tfimctnOfftäterunb 180 2)?ann. „Unb ha^ n)oren nicf)t cttca (^atpen, fon-

bcrn ®eutfcf)ttrorer gemifcfit mit Ungarn."

5ln einem anberen ofterreid^ijd)en gronttetle, too er SCfd^c-

d)en tD ufete, ftfllicf) er \id) mit feinen Seuten an biefen „geinb"

tieran itnb fie begannen ba§ „Kde domov müj?" gu fingen. 2)ie»

fe§ frfiöne, gebe^nte (gefcf)meibi0e)3)Jotib f)t))3notifiert bie

S:fc^erf)en, bie f)inter ben 2)raI)tJ)inberniffen fi^en. @ie fcf)lof=

fen fic^ bem ©efang ber 9fJationaIf)t)mne an au§ ifiren @c^ü^cn=

graben f)erou§ . . . Unb fo trafen mir nns unb bie Unterrebung
mar furä. „Vorüber, münfcbt it)r euäi frei äu fel)en?" 2)ie 5CfcE)e=

eben: „2Ö i r mü n f c^en e§!" „@o fommt mit un§!" ... „Unb bie

öfterreic^ifc^en (5}röben leeren ficf) unb bie S^leiben wnfercr

Sreitoilligenbermebrenfi^ unb alle reifet ber eine begei«

fterte SBunfc^ mit: ibr Söbmen 3U feben nicbt unter bem ^'odbe

ber ©cbh'aben, fonbern frei unb ftola, mie e§ bor etlichen bun-

bert^abren mar, al§ e§ berUrfiprung bcr$8ilbung unbßr«
leucl)tungfürgan3 3)?itteIeuro:pamar. .

."

„Unfcr 20erfe.

5lrto{5 — dffctmpaqm — ^icarbie •— Jleiines.

2)iefe 9tamen f^^rec^en für fitf). unb unfere Söorte genügen nicbt, um aH ba»

3u fagen, mag fie bebeuten. Überall bort rubenunfere^ungen, unfer
@ 1 I ä. ^n ben legten S^agen in ber ©cblad^t, bie ficb am 17. St^itil ö ft I i cb b o n

9? e i m § entmidelte, im ©ebirgSfnoten Don SWaronbiIIer§ fäm^fen un»

fereS3urfcbenbonneuem. ©ine Jfteibe SSermunbetcr, etlicbe frifdbe ©rabbügcl

in ber meinfpenbenben ©böni^agne. öaffen mir fie felbft reben . .
."

(£§ folgen nunmebr SCuggügc au^ ben S3riefen ber Xfcbecben.

„SlUe gaben ibr Üehen in ber ©tunbe, ha ber ©ermane ben ©riff berfudbte, mit

bem er alle bi§betigen @rfolge au aerftören boffte ..., al§ ba§ ruffifcbeSßoIfim
Slnfange einer glüdlicben Sutun\t mar, hie gteibcit mieber
äu erlangen, bie e§ erreitbte unb unborbereitet mar auf ben
©riff be§ beucblerifcben f^einbe^ . . . SBie bie ba ibr Seben an ber

2JJarne unb bei SSerbun liefeen, fo ot)ferten ficb aucb biefe im entfcbei»
bungSboIIften 2)?omente für bie ganae, gange 2BeIt. %"

e§ folgt ein ^ätigfeitS- unb @efcbäft§bcricbt:
„®ie ©riebigung ber <E?onfuIaragenben, beftebenb im ^dju^e ber mirtfcbaft»

lieben unb bürgerlid^en 9?ed)te ber %'\ä}ed)en in granfrei(b, betrug im Wonatt
i'lpril 376 empfangene, 398 abgefanbtc SSriefe . .

."

„3u befonberem S)anfe finb mir unferen Kriegsgefangenen berbunben, bie au^

ibrcn (eigenen) fpärli(f)en ©rfparniffen unfere ©olbatenfaffe bebenfcn."

^n einem ©riefe beifet e§: „©o biel SBiQe, .^raft in unferen §eraen, aber bie

Saufte finb gefeffelt."

©5 folgt bie Stufaäblung bon augefommenen @t)enben franaöfifdber unb tfdbe*

dbifd^r Organifationen.

2:fdbecbif^e.Kriegsgefangene in Italien: 23. f^ebruar 100 ßire,

26. §rt)ril 730 Sire; SSerein „Slowan" @cnf, 100 ^rronfen.
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„Scicr bcr fUmif dun Solibaritot. 3tt)ei Greignifie öon uner-
nicfelicfier 58cbeutunQ eracugten im berfloffencn ITjonate eine uncrtDortete ffienbung
tm gleicfiäcitigcn Sölferfampfe: 2) i e r u f j i j d) c yieüolution unb bcr ^J i n-
tritt bcr SJcreinigten Staaten in ben JTrieg. «cibc GreigniHe be-
rüf)ren in erfter 2intc un§ 3:id)cd)o-f lorcafcn : fie bringen bic üolle(*>e-
tu ä l) r b e r 53 c f r c i u n g u ti j e r e s ^ö o I f c 5 auii b e r b c u t j * -

m a g i) a r i f dl e n II ii t c r t ä n i g f c 1 1 u n b b e r 3 rf) a f f u n g eine« f e I b-

[t ä n b i g e n t j d) c d) o j l a to i j die n Staate $."

Sn 93cj<ircd)img bcr riiffifd)en 9?eöoIution, bic in erftcr l'inic „auf unß Z\dfe'
d)en toirft, bie [tetö bcrtrancn^jDoII unb mit 3el)nfudU bcn ü^iomcnt ermartcten, ba
bül ruffijdie SriibcrDoIf befreit luirb am bcn Seffeln bcr 3clbitl)crridiütt" lieifet tu
„Zveu ergeben ben ^Irabitioueu ber jlnlrifdjcn ©cdiiclfeitigfeit. beren crgebenftc
Slpofteln bie bebten ®öl)ne nnfcrer ^einiot iDaren, tu o 11 c n lo i r unWren flo-
toifrfien 53r übern bie ^reube über bcn (srfolg bes iRcgierung*«
unb In e r f a f 1 u n g ö ir e d) f e I § in ^Jt u fe l a n b a u ä b r ü d c n. X a e r u | f i«

f d) e 33 I f, b e r f r ö f t i g e :vs » 11 g b r H II n c n tr i r b f ü n f t i ii bcr
5öejd)üöer aller ©latoe n."

^an entnimmt bem 23eridite ireitcr, ba'Q bic t i di c d) i j d) c ii o l o n t c in

i5 r a n f r e i dl am 26. 5lpril eine g r o n e 33 e r f a m m I u n g „D e r a n ft a 1 1 e t

8U ®t;ren be§ freien JÄufelanbs unb alö U^clncis bcr flaiüifdien
2öed)felfeitigfeit" abf)iclt, in ber ^^Srofeffor G. X e n i ö einen iJortrag bielt

unb in bcfjen SSerlaufe er audj e i n „u nberbtnblid)eä ^rojcft" jur Be-
freiung ber ^Jolen, Z\d)cdc)cn unb ^ugoflatoen erörterte.

G§ folgt ein S3erid)t über bie tid)cd)iid)e iiolonie in 3tmerifa;

„S)ie$£fd^ed)en in^^anaba t)atten fd)on früher Gelege n«

t) e i t, i n b i e 5? a n a b i f die ?r r m e c f i di a u f n e t) m e n j u I o f f e n. 2Jor

etlid)en Sagen erhielten toir t>on ihnen aui SBinipeg, too ein^lcil eine«
23ataiIIon§ aufgeftellt lüirb, ein S3egrüfeung^telegram m."

2>€r 93erid)t fd)Iiefet : $ e i I ber t f d) e d) i f d) e n X r u 2 i n a. ^ e i l t i di e»

c^tfd^er Strbeit in ber grembe!

^U5 einer anbeten ^albmoriatöjd)rift, bcm offiziellen Organ ber „Nirodni
rada cechoslovanskä*' in ^avi5, aus ber

,,Cechoslovanska Samostatnost"

(„2f(^tf(fK eefbftflnbigbeit"),

(Organ bcr polrtifd)cn (Emigration),

[ei aus ber 9Tummcr 12 bes 2. 3at)rgangco, baticrt auo ^jJoriö, 3ieu6tag, ben

10. %pül 1917, folgenbes angcfüljrt:

,Mn bic t f c^ e d] i l ü lü i f d) e n (i; e f a n g e n e n in 3 r a n f r c i * u'a>

Italien!

5lufruf bes 6eferetoriflte5 bes tfc^oflaroifc^n ^tatioiwlrotes an unfet«

©eftttigenen.

Stfc^crfioflatoen! Slatoen! Xcu rc ßanbslcutc!

5rm Qnbc be§ brüten S^^riegsjabrcö trcnbcn toir un§ an (£ud\ mit 2Bortcn bc^

XrofteS, aber ^uqUidj mit bem ©efü^Ie bcr ©enugtuung, bcr 93erul)igung unb bcr

8rreub€ barüber, toaä toä^renb be^ fnicges für unfere fünftige nationale SteHunti
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jicf^ffcn tBurbe. Söir h>eni>cn im§ an ©iic^ autf) bcäl>alb, bamtt ^lir rtd)tio u-viö

angdeeentliä) unterrirfitct tüerbet, 3unäcf)ft barüber, maä alkö ßcfd^al) unb gefc^ic^i,

iamit ^l)r ben toal^ren ©taub bcr ^rieg§-, ^olttifcf^en iini bt^IomatUc^cn »egcbciv

Otiten fennet, bic fi^ auf un]et aSoI! begiefien, bamit S^r @utf) bcmgcmäfe ein rid)-

tigc§ Urteil bilben fönnt, jotool)! in beäitg anf bie eigene 3u!unft al§ aud) tan

eißwen S:un in bcr aScrgangenbeit unb ©egentoart unb ^(fjliefelic^, bamit ^l)r fcM,

toel(^§ unfere ^flid^t als 3:id)ec^ojIamen in biejem Kriege in bcr S3ergangcnl>eit

»or unb in ber Sw^nft fein toirb."

I. aSarum trieb ^ud) C)ftcrrei(f) = Ungarn auf bie ©diladit-

ianf^ 2)a§ Sßer{)alten be§ tf c^e(^if (^cn $BoHe§ tDä!)renb beä

Krieges.
öfterreidi unh 2)eutfd)Ianb riefen im ^ü^v^ 1914 ben SSeltfricg l)ert)or. *) 2tcr

ft^iefl l^atte al§ Siel, hm öftcrreidiifdfien ©latoen bie ©rreidiung grofeer Hoffnungen

gu bcrtüefiren, er I)atte sum Biele, ben tfdiec^ifc^en 3Si3Ifern biejenigen 9te<fite S'u

raupen, bie e§ fid^ im Saufe be§ legten ^al)rl)unbert§ errang, er foHte ber Ie?te

g^agcl für hen ©arg ber ungarifd^n ©lotoafen fein; tDtnn toir bebenfen, iraä I)eutc

gcflen un§ Öfterreid) tut, tomn toir un§ beffen betoufet toerben, ha% man ben 3en=

trali&mug befeftigt, ben 2rbfoIuti§mu§, bie ^errfd^aft ber beutfc^en @^rad)e im

Smt, (Bä}uh, auf ber (gifenba^n unb überall fonft, ft)enn toir un§ beffen betPußt

Ä>erben, ha^ man (Serbien unb ba§ fübflatoifdfie Sanb berniditet f)at, trenn tDir unö

^licfelid^ baran erinnern, bafe Söerlin unb bie ^:t^reufeen auerft ben ^lan bon bem

iufünftigen a?iitteIeurot)'a aufgearbeitet I)aben, iDoburd^ eine getcaltige t)oIitif{i^€

unb toirtfd)aftlid^e ©in^eit gefd)affen toerben foU, bie fic^ au§ S)eutfd)Ianb, öfter-

reid^'Ungarn, au§ bem 33al!an unb ber 3:ür!ei aufammenfefet, toorin fic mit ben

a>Zag\3aren gemeinfam bie Ferren tüären, bann begreifen h)ir, trarum -Öfterreid)

nnh S)eutfd)Ianb ben ^rieg berborgerufen l)ahen.
,

%nt biefe ^läne mufetet ^br leiben; bie einen bon ©ud^ mad)ten ben geö>al=

tigen 'SiMim über Sllbanien mit, bie anbzxn trieb man in bie gelfen unb Stbgrünbe

ber ^Ipen, bamit fie fi^ bort für ibre Ferren unb für ibre eigene ^ned^tfd}aft

fd)Iagen.

gur SSerltDir!Iid)ung biefer ^olitifd^en ^läne irurbct Sbr gegen bie ©erben

unb Italiener gefd^irft unb ©ure anberen SanbSleute unb Vorüber gegen bie bluffen

unb granäofen.

^n Sööbmen baben toir alle begriffen, toa§ biefer ^rieg
feebeutet. SBir faben, ba!^ fie an^ un§ Kanonenfutter mad^en toollten, bamit fie

uns äu ©Haben mad)en fönnen. ^eber bon ©uc^ bat gefeben, mit U) e I d) e n @ e=

{üblen ha^ tfdiedfiifdbeJßoI! in ben Krieg äog, b:e gan^e SBelt für

bie 2)eutfd)en unb SWaggaren su unterwerfen unb in Öfterreid^-Ungarn für hai

eigene 33oIf geffeln gu f^mieben. ^br äße babt begriffen, voa^ für ein fdiredlid^ö

Stttentat ba^ gegen unS alle icar, unb tpir aEe gaben barauf bie 9fntn)ort, bie fidb

eingig auf foldbe Untaten erteilen läfet.

Sbr toiffet tbobi, bafe unfer SSoIf in biefem Krieg feine ©bre ibabrte, ba^j t^

fid) nid)t gum S^erbred^er erniebrigte unb ftd^ nid^t mit <B^anbe be».

bebedte, fonbern ablebnte, für feine 2:oronnen unb gegen 9Jec^t unb

(^eredjtigfeit gu fämbfen. .^br tbiffet, bafe an ollen u uferen fronten
unfere ©olbaten

\i^ fi^ttll mtt ^cubc ergaben

uni ho!)^ fic fd)liefelic^ gelben taten bort boUbrad)ten, Voo fie Öfter»

reid) unb 2)eutfdf)Ianb fd^äbigen unb bertounben fonnten. ^r

') 6d)öÖc, "öoüi l)€r 6ud)omlinom^5Pro3C^ unb bic ron ben ^olfcbctothi wröffetttlit^liHi

©c^imtKrträgc ber €ntciTt« bos ®cgent«il jcgt oor a!kr SBcIt betPfifin! 3)cr f;;fa% t«r

SQdMKn flfQ«" bk JQoIfcbereilii }ft bttljcf Jo fcf^r crfeWrlicf).
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\e'ml, büß Co t) eilte flcgeit 850.000 t ) t6e(()0 f I alD i f d)e «ffflngene tn
Äufefanb, tticic in ^^Italien flibt unb b«fe no* einf (jroHc ^^etige
»artet, bie fommen tuirb. b a nii f nc v>on ^fl ö ft e r r ^ > rh • < i[^ • n
nniforin befreit irerbe.

^ b r to i f f e t ober aud\ i>a\] ba^i n i": n j c i< o I f aud) lu i\ 1 1 r tt t

5 r rt t f i rf) ä b n 1 1 d) b e ii n b m. Unfcrc 3citfct)riftcn haben ]o «cfcfirieben,

ta^ mnti ibncn beute üffenttirf) ^odinerrnt Donrirft, Toeil fie fit!) unöer-
b b l e ri über i e b e 3i' i e b e r l n « e unb j e b c n iUi' i b e r f o I fl C fl c r r e i di c-

freuten. Unfer 33olf au ^uje [ti)rteoufancmoflIirf)e9lrtbenÖort-
f du- i 1 1 b e r p o li t i f d) e u unb nii I i t n r i f di e n S3 c rtt) o 1 1 u n fl, b c r I) i n-

berte bcn Xronöport, bie 9Iliprot)ifionierunn be§ ."C>eercS. bi«
'JC 11 4 f ü b r u n fl b c r ?l u f t r Q G e, bie ß- r i e u n u n n ü n n iF? u n i t i o n. Sie
febnten ob, 51 r i e fl •? n n I e i b e ju acidinen, lebnten ob. p n t r i o t i f d) e a u f.

r u f c au crlaffcn, fic u n t e r ft ü tj t e n ü b e r a U, tt) o f i e e « o c r ni o d) t e n. b e «
f^ e i ft b e § 21 u f r u b r cv f i e lebnten ob, C9 e t r e i b e, 5 I e i f di unb an-
bete S^abrunflö mittel an ba^ $cer unb ben Staat ju liefern.
u u r um bas, Qnbv ^ ft c r r e i d) 5 um f o j di n e II c r h e r b c i j u f »i b r e n. •)

Sbr JDiffct t)iclIoid)t nudi, bnfj um fiir alle bieje Zoten fdion bie iRdd>c trof.

SBicn rädite [idi brutal: eine JHeibc Don Solbaten tüurbe erfdioffen, eine S^cib« Don
isroäeifcn enbigte mit furditbarcu Urteilen. 2^ic Slbtieorbneten Stramaf unb JÄasin

iDurben 3um Xobe Ucrurtcilt, bann irurbe bie Strafe in !.'• unb 10- jäbriflen 5>erfer

unb SlT^Q'^gäarbeit umgemanbclt. Sn t)iclen i^abren .\ferfcr tüurben audi bie Hb-
georbncteu (Sboc, SSoian, 33ufit)al, 9ictolicfi) dcrurteilt; Sllofae ift feit Jlrien^beflinn

in ^aft. ^rofciior a)Zafan)f, ber au Slrieg^beflinn inö ^luolanb ginfl unb hente an
ber Spi^c unjcrer Setpcflunp ftcbt, irurbe in feiner ?lbtDefenbeit aum Xobt bcr-

urteilt**), ^n ^aft toareti aud) ber foaialbemofrntifdie Slbgeorbnete Soufup, ber

2>ic^ter 2)2nd)ar unb I^Qf, fotüic bcr SSorftaiib bc5 „3ofoI" Sdx-iner, in $aft (inö

unfere ^ournaliftcn, unfcre ^^ubliaiftcn unb aud) eine JReibe unfcrcr Ttrauen.

burc^toeg§ unfd)ulbtg. (!) ;5^unbcrtc unb .^unbcrte üon Xieuten irurbcn oon ber SSer»

mögenSfonfisfation betroffen, ganae .^unbertc Pon ibnen befinben fidi Pom erflen

Vlugeublide bc^ 5?riege§ an in '»^röPcntiPbaft. C^br toiffet audi, ba^ bie aWebrbeit

unferer $ÖIüttcr untcrbrürft tüurbc, ba^ unjcrc ^üdier, bie i^oii unforen 3<editcn

unb unferer ©cidiic^tc fpred)cn, Pon bcr U^oliaei fonfi^Jaiert unb ücrniriitct tourben,

boB Jfutovcn, ipic 2??adiar unb :^irafcf, auf bcn o"ber geicöt trurben bau. 'urj

gejagt, gegen uuv mie im ?J^iltcIaItcr barbarifdi Porgegangen Irurb. lUion nimmt
un§ bie 3eitungen unb 33iidier, Perbietet un-i unfere Sieber unb Wluiif. man nimm:
unä unfere ?lbäeidien, man raubt ben ^inbern in ber Sdmie unfere Öiefdjidite aus
ben ßefebüdicrn, unfere tcucrftcn nationalen Grinncrungcn führt man aui ^rofl

nadi SBien, man Perbictct unö unfcrc nationalen (färben unb bie flnlpijdien Xülo-
loren, man Pcrurteilt bav> tfd)ed)ifd)e 5i\inner unb bcn tfdiod}ifd>cn XlölDcn aum Ser«

geffen unb erriditct neue Spulen unb neue ^nftitutioncn, too man unc» on^ieblidi

ben öfterreidiifd)en ßJeift einpfropfen mirb. Unfere Sofolbereinc bot man um ouf-

gclöft, cbenfo mie eine 9teibe foaialiftifdier ^Irbeiter- unb ^ilbung-jocreine iiftt».

^9?it allbem aeigtc man un^ bie 3iPlP beö Pon ibnen Pcrfünbeten .Qriege-«."

n. 2>er VLntttqftn^ Öfterreit^-Ungorns ift unobircnbbtxr.

l'lbcr geroaltig irrten fie \id) in il)rcr Sicdjnun^ Tciitidilaab ipuhnic. ö:t ü:\c$

aixbt in fed)# 2Ronatcn mit einem geroaltiqen Üriumpbe beenbct fein, bo ce oorau^fettc. bat

bie 58erbünbctcn nid)t ootbercitet feien. Tiefe ober bieltcn bcn crftcn 'JInftutm an4 unb trafen

iixi ?«ufe bet legten ^mci !^l)re berortigc 2?orb«rcitunc^en, b n
fe

b e r U ii t c r g a n g T r n f ff^-

*) abermals ein bemerliensroeTtes ©fftöntmis!

'*) Umwit>rl
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lonbä unb Dfterreid)»UngQTn§ I)eutcunabroenbat ift. Beibe 3Kittcl-

möd^lc kfinbcn \id) l^eutc in r)erfd)icbenllid)en Sejicliungen am 9lanbe beä ^tBgtunbeg.

2)eutfd)lQnb l^at f)eute bereite eine Äriegsfdjulb uon 80 ÜTciEiarben, D[lerreid)«Ungatn eine

folc^e Don 50 2lciIIiatben. Scibe ©tonten Icibcn an n;irflici)eiii §""9^1^ unb üoUftänbigcr

grfd)öpfung. ®aä gcfamte ©eroerbc ift bort nernic^tct, weil beibe ©tauten bie ganjc Se-

i'ölfetung niobilifietten unb ben oerfd)iebenen ©eraerbegroeigen alle 9to^probu!te nal)men, um

biefe gu Äricg^Jäioeden gu oernienben. ^n Dfterteid^'Ungatn gibt e§ lein 93rot, !ein HRet)!,

fein %Ui\ä), feine Wilä), feine Sier, feine ^o'^k, fein 58ier - nid)tä gibt c§ bort ! ® e r

Staat fielet oor einer roirflidjcn Äataftrop^e; bie früher ober fpäter un»

obraenbbar fommen mu^.

$8eibe ^entralmäc^te ^aben aUmniilid; jcbe Unterftü^ung unb jeben i^reunb ücrloren.

®er 5?rieg 9iorbamerifaö Qegen fie roirb el^eftcni crflärt roetben,

c§ gef)t audj (S I) i n a gegen [ie, eg ftef)t gegen [ie bie ganje 3BeIt. (g n g I a n b ift fo oorbe»

reitet, ha^ c§ nid)t ^urüdtritt, § t a n f r e i d) mu^ für feine Dpfer entfd)äbigt roerben, 31 u ^'

I n n b — biefeä geinaltige 9tu§Ianb, ba§ je^t eine fiegreic^e 9lenoIution burcljfül^rte, befreite

[ein eigene^ a>oIf unbmad)te3U§aufeDrbnung — roirb er ft feine uner=

in e § I i c^ e 2R a d) t unb 5i r a f t e r ro c i f e n. ?liles in -Rullanb weiß, ba^ "öai neue

Siegime ber greiljeit nur möglid) ift, roenn 9tuf;Ianb ben itrieg fiegrcid) befte'^t. ®e^l)alb

gibt el aud) alleg ^er, um gu fiegen. 2Rit 3fvu§Ianb ficgen aud) roir, ba ein

freiet 5lu§Ianb aud) ein freiet 95öl)men bebeutet. Unb haß grofee 9lu|»

lanb, foü eä roirflidj eine 9teugeburt erleben, mufe fiegen unb mill ficgen.

^n furjer 3'eit roerbet '^'i)i Don 9iieberlagen ber S)eutfc^en

an allen ^^-ronten l^öre n." (!) „©d)on f c^t laufen bie Surfen mit ben ®eutfd)en

fopfüber an ber afiatifd)en §ront bacon unb in g-ranfreid) finb fie jum erftenmal in biefcm

5lricg gegroungen, surüdguroeidien, fie fliel)en cor ber Dffcnfiüc, roeld)e gegen fie uorbereitet

mirb. 2)aä allcg beutet auf i^ren fommenben §all ^in. §eute ift bie gan§e 2BeIt gegen bie

S)eutfd)en unb 2)?agi)aren. Beibe 3KitteImäd)te finb im ^nnern nöUftänbig au^gefougt unb

eignen fd^on bie balbige Äataftröpf)e. Unfer ©ieg ift naf)e.

2Bir l^aben biefe:§ ©nbe DorauSgefel^en, mir marcn be^felbcn ftd)er. SBir f)aben gemußt,

nod) al§ mir in Böfimen maren, bo§ unfer ^olf nid)t mit ben ©eutfdjen ^ufammen fämpfen

unb unfere Brüber unb ^reunbe nid)t niebermad)en mirb. Unfere 5]3oIitifer f)aben öfter»

reid) lange oor bem Kriege geroarnt, e^ möge biefe ^olitif nidjt meiter oerfolgen unb unfere

fü^renben HRänner marnten bie Slegierung nod) mäl^renb hc§ Äriege^. ®er SIbgeorbnete

Ä r a m a f rerfünbete, ba^ bie Sfdjec^oflamcn bie 23erantroortung für

ben Ärieg nid)t überneljmen unb 5Profeffor Mafari^f fagte ber 9ftegierung

offen, "öa^ £)fterreid)'Ungarn bie folgen be§ Äriegeä allein ju

tragen I)abe. Unfere Seute mad)tcn bie ^Regierung aud^ barauf aufmerffam, ba% mit
un§ für Dfterreid^ nid)t fd)Iagen roerben; fie mad)ten fie aufmerffam barauf,

ba^ unfere ^beale anbete feien, ha^ Dfterreid) bie ©träfe treffen
m e r b e unb ba§ mit nid)t nuff)ören roerben, unä unfere ^reil^eit gu erfämpfen.

SlUe 2Barnungen maren umfonft. Unfere Seute gu §aufe unb unfere ^olitifer bc

folgten bie rid)tige Safti! unb geigten flar, roeldje ©efül^le unfer ganje^ SBoIf erfüllen. 9iid)t

imftanbe, bem ©algen unb bem Werfer ju entrinnen, fonnten fie offen gegen Dfterreid) nid)t§

unternehmen, ©ie roäf)Iten bal)er eine anbere $taftif. SBäljrenb ber gangen groei '^s<^^^^ roarteten

fie unb fd)roiegen. ®ie Slegierung mutete, ba^ fie oon ben tfd)ed)ifd)en ^oli»
lifern nid)t eine einzige aufrid)tige unb ernfte 2oT)QlitätSfunb'
gebung für Dfterreid) erijielt, ®ie 3^egierung gürntc, roeil fie rou§te, roaß biefe^

©c^roeigcn gu bebeuten l}at

§eute begannen fie gu reben. ^n 5|3 r a g grünbeten unfere 2(bgeorbneten einen c i n»

!^citlid)en ^lub, beftel^enb auß allen Parteien o!^ne 2tu§na!^me, oon
ien ^ogialiften bi§ gu befrÄatf)oIifen, unb begannen eine ft a a t § r e d) t-

I i d; e ^ o I i t i f : ©ie fünbeten Cftetreid)=Ungarn an, bn^ fie aul biefem .^iege a I §
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5 r e i c, mit einem j e i b (i o n b i g e n t j d) e d) i f d) c n <» t a a i l) c r d o 1 9 e ^ f n

iD 1 1 e n. Unb fie j'djreiten in il)ter guten laUil fort ; fie madjtn bem Sfaoi
Sdjwicrit] feiten unb roatten auf bcn Slugenblirf. ba Cftcrteid) \\di ju fpolien be-

ginnt, bann werben jic i t) m ba« il)i e f f c r an bie ÄeljU fe^cn." (!) Ti-
gan^c tfd)ed)ifdje Jöolf Der)tel)t bicfe ^Politif unb roortct ruhig ab. Qi ^ot fcflc Jur^:' :

unb Sidicrl)eit. Gs [ie{)t bie i'age in Cfterreid) unb fül)lt, baß efl bolb jum Ärod)fn hnuiw.

W\x, bie mir auBcrl)aIb ber Wrenjen unfereä ^>atfrlanbe5 gegangen finb, finb fjcutf
ber 3"ftini'""n9 unfereö 2>oIfcs; in bet ^teimat fieser. G# n>ei§, wai
in ber ^rage Dorgef)t, c^ fennt bie politiidje unb militörifdje Situation unb

roeife, ha^ ]\d) Cfterreid) feinem (inbc nöl)crt. G« fegnet un« bofür, ba^
roir in ben ISntcntcftaaten unferc 5{ed)te oerteibigen unb \\e auf unfere

oerroeifen, auf unfcre SdjnuTjCn, auf unfer 3ehncn unb auf ui

ftrebungcn. Unfct ganje^ 5I<olf fennt l)cute unfete lltbcit unb ftcui
fic^ barüber unfäglidi. Unfer ganje^ SZ?olf Ijat I)eutc nid)t nur bie Hoffnung, fonbrm
fogar bie ©cit)ißf)eit, baß roir auö bie fem Äticge fiegreid) tjerDor»
gef)en roerben unb nidit ^eutfd)lanb unb Cfterreid). Teebolb begann
e ^ 3 u i> a u f e eine ^^ ü 1 i t i f für bie t f

ri) c d) i f c^ e -2 e I b ft n b i g ! e i t unb
f ü f) r t ben 5f a m p f, ben mir mit r c d I u t i o n ä r e n 3)i i 1 1 e l n b u i d) f ü ^ c e n.

offen mit loyalen HH 1 1 e I n."

III. Unferc ttuöroärligc ^blian für bie Befreiung ter tfdKd)ifdKn S?cnber.

„3B i t begonnen unfcre 'Jt r b c i t b a 1 b n a d) M r i c g = ü u v ii i u ^l.. 3"<^f'

organifierten fid) unferc Kolonien in bcn ein.^elnen Staaten. 2\*ir errangen bie ilnerlen«

nung ber befrcunbetcn Dktioncn, unb jmar überall : l^ucxit in ^'^anfrcid) unb JKuBlanb.

bann in Cnglanb unb juletjt in ^stauen. Unfcre 2cutc, bie in bicfen Staaten ror bcm Stxxtqt

lebten unb nad) "ülu^brud) bc6 Äricgci interniert mürben, erlangten bie Freiheit, lonntrn

frei leben unb fd)Iie|Iidi mürben fie bcn übrigen ^Bürgern gleidibered)tigt. ^^n ^ r n f«

r c i d) nnirbe bie tfd)ed)ifd)e Segion gcgrünbct, bie fid) f)elbenmütig fdjiug unb ftet* unfrren

iRu!)m bilbcn mirb. '^n 91 u ß I a n b mürbe bie tfdiedioflaroifdie Sompagnie '
-1 ge-

rufen, aus ber fict) juerft ein Stcgimcnt, bann eine Srigabe, fd)lic^lid) eine 7 ..b<te.

Jc^t mirb fd)ün bie jroeite tfd)ed)ofIamifd)e 2;iüifion refrutiert. Unferc ^""9*" •" ^"1*

lanb ermarben fic^ in f)elbenmütigen kämpfen unftcrblid)en JHufjm unb bie Xanfbarteit ber

9ktion. §eutc ift aud) fd)on eine Segion unfctcr ©olbaten in Gnglanb unb
Äanaba gebilbet, in fürjcftcr 3cit mirb eine foId)e in 9lmerifa fjiniu^o'nnifn-

Dieben biefet militärifd)en Jöiigfcit rourbe riefig ciel auf politiidiem öiebiete ge-

leiftet. 2Bir unternahmen e^. bie uerfdjicbcnartigcn tfd)ed)ofIantifc^en 5lu«n)anberer unb

(^•lüc^tlinge ju organifieren. 3"<^'^l't mürben 2 d) ritte 3ur Crganifierung unf<tcr
2fd)ed)ofIamcnin

':Jt m e r i f a

unternommen. 5(u^ Sül)men mürbe £el)rer l'(balbert 5Jene5 bortl)in crtfanbt. ber

IRadiriditen auä unferer öeimat unferen 5lu5roanberern bradjte unb i^ncn erjöblie, wai ba«

25aterlanb oon il)ncn ermattet. Gs rourbe bie „Ccske Närodnf Zdmicnl v Chicagu" gc-

grünbct, bie f)eute im Qarx^en 700.000 Ifd)cd)en in fid) fdjlicßt. Unfere amerifanifdjen ®lo-

roafen grünbeten bie „Slovenska Liga v Pitsl)urpii" unb traten gleid)ermaf;cn in bcn

Äampf ein. Sie organifierten fid), fie begannen mit ßJelbfammlungen für politüd)« 9lftioncn

unb f)eutc fönncn roir mit Stolj fagcn, bafe ta^ gefamte tfd)cdjifd)e unb

flaroifd)e ?lmerifa, etroa cincinf)alb 9KiIlioncn unfctet Seute. mit

Eingabe, Stufrichtigfeit unb nie gef ebener Gntfdjioffenheitfüi
bie 2? e t n i d) t u n g C ft e r r e i d) ö arbeitet. Q ^ ft e 1 1 1 feine f i n a n } i c 11 e^ 1 1 f f

aur SSerfügung, fteUt ^lunbcrte oon ß'-'i^l'^^nf" ^^'' arbeitet aud) in ber

«merifani}d)en Cffentlid)feit ufro.
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^n Europa, in^ht^on^u in

begann Ifnnad) bie rirfitigc poUtifdjc 2lrkit. ©iejcnigcu, mcl(^ QuI bcr ^eimat in bie

S-rcmbc entfenbet roorben waren, bie Sntereffcn beä ^SoHe^ gu Dertretcn, grünbctcn eine

natix)naI=poIitifcf)e Delegation, bie „Narodni rada eeskoslovanskä" mit

b e m 6 i ^ c in 5]S o r i ä, roo [ic^ i^r S e ! r e t a r i a t befinbet. 2ln il)rer ©pi^e [tel)t ol^

SSotft^enber mgeorbneter ?]3rofef[or %. ®. 3Kafari)f, beffen gtofee 5trbeit, Dpferfreubtg^

!ctt, G^rl!d)!eit unb 2BeItetfaf)rung aU Sel)rer roie alö ?)3{)tIofop^ (Surf) allen befannt i^.

Unter [einer Seitung errangen wir bereitä eine foldje Sdcifie poUtifd)er (Erfolge, üon bencu

wir früt)cr un§ nid)t einmal etroaä träumen liefen. Die ©loroafen oertritt im SRational-

rate Dr. aKilan 3fl. Stefantf, Dffiäierbegfronäöfifc^en^eeicä, mteber-

{)ölt beforicrt, ein bcfanntcr Se^rer unb l^eroorragenber 5lrbeiter, ber namentlif^

bei ber 5{rbcit in §ranheic^ unä grofee Dienfte leiftete. Da§ Selretariat ber „Närodai

rada" in ^ariä (18. Rue Bonaparte) rairb Don Dr. ßbuarb SB e n e s, Dojcnt an ber tfd)e=

d)i[cJ^en Unioerfität in ^rag, geleitet.

Der 3RationaIrat füf)rt un[ere gcfamte politifdje unb bi^Iontatifdjc 5{rbeit in htn

rerbünbeten Sänbern. för mürbe allgemein anerlannt unb uon unjeren Kolonien al§ JRc-

prä[entant unfere§ 2Solfe^ genel)migt. (gr i)anMt mit ber gel)örigen Slutoritöt unb organi-

ficrt bie gange Serocgung. ©ein Drgan i[t „Cesko-slovanskä Samostatnost" {,X\^töjü'

[lamifdie ©elbftänbigleit"), geleitet uon Dr. Seo ©i)d)raDa.

^-ür bie iournali[tifd)e Sätigleit fungiert in ^ari§ im ©ehetariat ein 5p r e feb u r e a u,

ba§ ben »lottern 9i a ^ r i d) t e n über S ö I) m e n unb D ft e r r c i d) übermittelt.

Gin ^>repureau be[tef)t aud) in Sonbon unb in 3f{om alä Filialen be§ ^arifer »ureauö.

Der 9^ationalrat gibt aud) eine fran3Ö[ifd)e 9teDue „La Nation Tcheque" l)erau§,

bie oon ^rofeffor (Srnft Denis begrünbct rourbe, ber unferer (Za6:]t unerme^lidje Dienftc

geleiftet f)at.

3(lufelanb

mürbe bcr „Svaz cesko-slovanskych Spolkü" („SSerbanb tfd;ed)oflamifd)er Vereine") ins

Seben gerufen, ber unfere üerfd)iebenen SSereine in 9lu|lanb sentralifierte unb bort eine

l^rhion für bie eiefangenen unb ^reiroiUigen burdjfül)rte. ^n biefer §infid}t mürben fe!)r

grofee (Srfolge erhielt, ^n ^eter^burg mürbe nom 3flebalteur 35. ^aclü ein 2Bod)enblott

?.Cecho-slovak", in Äiem ber „Cechoslovan" gegrünbet. 5lud) in 5lmeri!a mürben neue

aSlätter gegrünbet, bie auif"^liep^ für ben Äampf um bie ©elbftänbigfeit beftimmt finb.

2?ot lurgem rourbe bort eine e n g l i f
d; e 93i o n a t § f d) r i f t gegrünbet.

Der g?attonalrat ift ha§ t)ö^fte Drgan unferer politif^en 2:ätigfeit. Die einjelnen

Vereine unb Kolonien überliefen if)re gefamte politifd)e Sätigleit nur biefem einen oer^

nntroortlid)en gentralorgan. ^n tiefem ©inne gcnie§t er bal üoüfte a3crtrauen fomot)l be?

tfd)ed)oflaroifd)en 5lmeri!a, mie b«r curopäifd)en Kolonien.

anit ^proö \W et In ftäitbiger 2ki*l»Mtnö.

fo bafe unfere £eute guliaufe pon unferer gansen 3:ötig!cit miffen.

5luf biefe Slrt rourbe latfäd)lid) erreicht, bafe unfere »croegung f«^t roudji. ©ie repta-

fenticrt ungefähr sroei üRiUionen au^Iänbtfd)er 2:fd)cd;en unb e^

ift ifir gelungen, ein cint)eitlid)e§ ^Programm, eine einl)eitlid)e Drganifatton unb

ein{)citlid)e Arbeit gu fd)affcn. S" «^^en ^auptftäbten be§ 58ieroerbanbc§ leitet

ein SKitglieb be§ 5Rationalratel unfere politifdje 5lrbcit. ^rofeffor SKafari)! tft

in Sonbon unb Dr. S t e f a n i! roetit fd)on länger alä ein ^albe§ 2a^r m ^etcr^burg.

Die floroaüfd)€ 2iga in 5Imerifa fc^icftc iljre Delegierten nad) (Sutopa, um am 28cr!c unferer

??<frmng gemetnfam mitsuarbciten. Dr. ©tefon DfuSfj' arbeitet in ?ariä, ©uftap 5tosif
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roonble fic^ nod) 9flu§Ianb. Tic gcmeinfame Arbeit bcr 't\d)tA)tn mit b«n

Slowafen ift eine Dolüommene.
Unfetc iournoliftifcl)e lotigfeit mad)te unä jucrft bie S^e It jugdnqlid)

;

aU Dor 15 nJJonntcn bie ^lufllörungsJarbcit in ^ranheidj begonn, war von uni fe^r »enig

befannt. W\i begannen bnmit, auf ta<i 5>er{)alten unferei l^olfci ju ocrroeifen, oui btc

iöetfolgungen unjerer "^olitifer, I^süunaliften unb 2oIbatfn. mir jcigtcn auf. »orum C|tft-

teid) ben ftrieg begonn. ^cutc l)abcn roir unfcre *21rbeit ooUenbet, fobofe mon bos 2k{en

Cftetreidj-Ungarnä fennt, bafe man begreift, mai für ein elenber Staat bü«

ift unb bafe c«> notrocnbig ift. iljn ju Dernid)ten.

^xule crfdieincn I)unberte unb f)unbertc 3"^^" "^" unfere Sitben, über bie Slol-

roenbigleit unfctcr Befreiung in bcn oorncljniften franjofifdien ^lottern. loglid) erl)alten

roir eine 9{cil)C ber Dcrfd)icbenftcn iölottcr, in bencn oon uns mit »egeifterung unb «n«

er!ennung gefdirieben roirb. W\i f)aben eine 9teil)e l)eroorragenbcr franjönf*« Ädnncr.

bie ergeben für unfcre 5rcil)eit arbeiten unb bie bie tfd)ed)o-iIon)a!ifd)e 8odK ouf fi(^

genommen f)aben.

ebcnfo ging c5 aamät)lid) in Gnglanb unb in :;^talien, 5JJafarT)! gewann bc

bcutenben^ Einfluß in (Snglanb, roo er \ovoo\)\ perfönlid) roie a\i UnioerMt*'

profcffor unb (Sd)riftfteUcr üiel arbeitet. Gr arbeitet juglcid) ciel in ber treffe unb ^t \o

bie a)JögIid)feit. ftänbig ju beleud)ten, xoai biefe^ Cfterrcid) ift.

2(ud) in Stauen W ^«e 2(rbeit oielDerfpred)enb eingefe^t.

IV. 3)le Sürgfc^Un anfercs [c^Ufellc^n biplonwtifdjen Sieg«.

„go hm e^, baß e^ un^ gelang, in aUcn Staaten beä 55ierDerbonbe4 überou4 mdd)Hg«

grcunbe ju geroinnen. 4-) e u t e i ft b i e J b e c ü o n b e r ?J o t ro e n b i g ! e i t b e r « e r-

n i d) t u n g ft e r r e i d) ^ allgemein. W\x fönntcn ^^unbcrte unb 5;unb«rte ron bet-

artigen 5}iufeerungcn jiticren, ^unbcrtc unb <g»unberte Don «ufeetungen ber au-geie.djnetften

5Ränner in aßen Staaten bcr Entente, bie bie einjige 5lii5glid)Ieit eme^ lünftigen b<iuernb<n

griebcn^ in bcr 5Kcrnid)tung Cfterrcid)^ crbliden. ?Pir führen beute nur bie "id)t'9jtfn

giufecrungcn an. Qi ift etroa^ über ein ^a^r l)cr, feiibem bcr Chef ber franjftiifdjfn ^c

gierung jum erftenmal ^rofeffor iUfafari)! gegenüber feine roflc >ft.mmunn n^t unferem

Äampf um bie eelbftänbig!eit jum IJluebrud bradite unb un^ poUc Ur: ' '" un-

ferem Kampfe jufagtc. 511^ profcffor SJJafart)! vor einem ^h« an l>" ^-'""^^
-. ( tKriilV«

eine SBorlefungcn antrat, gab bie cnglifd)e Stcgicrung bei bie,cr Gelegenheit Je bft ihren

entfd)icbcncn 2ßunfd, !unb. aUc Icibcnbcn «einen mUi JU betreten. ^«°*^*»"^;"
/f^"'

Slußcrungcn erfolgte cbenfo ^r. ^l Stcfänif roie bcm ;icfretär Xr^ C *jnei gegen.

über eine Otei^c offijicUer unb nid)toffijieücr ^Jlufecrungen ron rerldjiebcnen -^«'". ""^^

anbcren in^befonberc aud) au^ Dlufelanb. bctrcffcnb bie abplutc ^ufttmmung ber ^leioer.

banbsftaaten mit unfercn 3iclfn-

2)en Oiipfel unfcrcr Crfolgc bilbcte b i e in n t ro r t berSietüCf

banb^ftaaten an bcn ^röfibentcn ber n r b a mc r i f ü ni jd)c n 91 e p u-

blif. SBilfon, Dom 10. 30""«^ 1917. in ber f i d, bie Staaten feierlid,

t,erpflid)ten, bie 2 f d) e d) f
I aroe n t) m ö ft e r r c . du f di -u ngan f

(^e n

IJod) JU befreien.

3)aä bebeutet für un^ einen uncrmcBlidjen Triumph- J)Jact, 3O0 >^ten gcftoltet

Rd, ba^ tfcbcdioflaroifdje ^Uoblcm jum erftenmal ju einer roahrhon
'"»f^"!»»'«""''"/"^'.

u einer Iraac GuropaV bie rom internationalen r5orum n,d)t mehr bontigt n)«bc" fann^

^LT^OO 'iahten erhalten bie I f d) e d, e n bae t c i er 1 1 d) e «e r| p rechen

fosufaocn gVna GuSopa.. Tic Unfrigen ju ^Wc haben begrinen. .a. bo* be-

beutet, unb ihre ^rcubc roar eine ungeheure.

26
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Sffiir ^abcn 9?ac^rid^tcn au^ ber ^eimat,

löeld^en gewaltigen ßinbrud biefe un§ Betreffe nbe tntetnationalc

©eflatation ber Staaten beig 23ierr»erbanbeä l^eroorrtef. 2Bir t)aben

Seric^te, u)onad^ alle Bemühungen ber öfterreid^ifd^en 9legterung

nad^ biefer feierlid^en ßrüärung ber SSerbünbeten, unfer SSoI!

möge feine So^alität bewahren, cergeblid^ maren, monod) unfer 93oIf

beffen fidjer ift, ha^ mir aul biefem Kriege fiegreicf) l^eroorgel^en merben.

5tIIerbing^, gemaltige unb üielleic[)t bie grö^tmöglid)en ©aran»
tien unfere^ enbgültigen Siegel ergaben fic^ für unä au^ ber

rufflf<^e SHeDoIuiion (!)

®ie fiegreid^e ruffifdje 9leDDlution brachte in Slufelanb unfere perfönltd)en
§reunbeanbie3Wad)t, $DJänner, bie unfere nationalen %ül)ut unb unfere ^olitif fennen,

bie unfere %iaQe fennen unb entfd)Ioffen finb, um jeben ^reiä bie ©lamen ju

befreien, Ofterreid) ju äerfc^metter n." (!) „S)ie rufftf^e 9tet)oIution bebeutet

überl;aupt eine neue Sira beä ©lamentumä, bie ruffifc^e StcDoIution bebeutet,

ba§ bie neue unb gut organifierte 3Kac^t be^ bemoIratifd)en ruffifd^en 180 äRiUionen«

(Staate^ \iä) auf Dfterreic^*Ungarn ftürgt, ha fie nic^t bulben fann, ba§ neben i^m auto*

fratifc^e, gemalttätige militariftifd^e «Staaten mie ©eutfd^Ianb unb Ofterreid) beftet)en, mit

benen fic^ baä alte 9tegime perbanb gegen bie ^emolratie unb ^reif)eit, fo in JRufelanb

mie bei ung.*) §eute
f
d)on. ift el !tar, ha 'ig biefer Ärieg unä fo erftaunlid)e

SBenbungen brad)te, bie laum jemanb ju SBeginn be§ Äriege§ al^nte.

Sag (Snbe ber ^ofienjollern unb ^ab^burger ift unabmenbbar üon
bem 5tugenblid an, xoo in 9tu§Ianb bie Steuolution triumpl^ierte.

Gl beginnt fid} tatfäd)Ii^ bie 3"^""ft ^"^ ^^^ §rei{)eit ber flamifdjen SSöIler gu formen.

dl od) Dor furjem oerlianbelte unfer 9iationaIrat perfönlid^ mit
bem je^igen 2Rinifter be^ Säugern Wii\\uio m." (!) „3Rod) cor lurjem Der»

na!^men mir feine öffentlid^en unb pricaten Su^erungen in biefem ©inne.

2Bir lönnen mä) ^eute mitteilen, ba^ mir unä bem 5{ugenblide näl^erten, mo mir

an unferen Sriumpl^ feft glauben, reo mir unfere^ fc^Iiefelic^en (Srfolgel fidler finb.

®ie 3:fd)ed)en unb ©lamen gelten aul biefem Kriege befreit l^eruor.

S)a§ l^eutige £)fterreid)41ngarn mirb in biefem Kriege befinitio r»erfd)roinben."

iV. Unfere cufeewpolitift^e Wttion mh jmfere ©efongeiten.

„®ieä allel moUten mir eud^ fagen, teure Sanblleute, ru^ig, nüd)tern, oI)ne über»

treibung. 5lli mir unfere 5trbeit begannen, Vt laum jemanb oon unl etmal gemußt. §eute

{)at granfreidE) ba§ tfc()ed)ifd)e 95dI! entbedt, unb überaß, mo man unl erfannt t)at, liebt

man un§, berounbert man unl, V* ^n^n unl roegen unfere! f)unbertjäl)rigen unb unnad)=

giebigen I)iftorifd^en Sf^ingenl gegen bie germanifc()e übermad^t gerne. Suropa ^at unl er=

fannt unb mir feiern überall (Srfolgc, ba man unfere politifc^e unb mirtfd}aftlid)e Äraft,

unfere (Snergie, unfer nationalel §elbentum, unfere ru'^mroUe Sßergangen'^eit, unfere Sil=

bung unb intellehueüe Äraft er!annte unb unferen uersmeifelten Äampf in biefem Kriege

an ber ruffifd^en unb franjöfifd^en i^ront (tfdi)ed)ofIamifd)e ^reiroillige), bal
antiöfterreid()ifdf)e SSer'fialten unferer ©olbaten, ben Sßiberftanb unferel

SSoIfel, unfere Seiben unb unfere SSerfoIgungen. 3Kan erlannte, ha^ mir mert ber §rei^eit

finb, ba^ mir fie erf)alten muffen, meil mir fie unl oerbient l^aben, foroof)! in ber SSer«

gangenl^eit all aud) in ber ©egcnroart. 91amentlic() er!anntc man, ha^ für bie 3"^i*"f*

ßuropal bie ®d)affung einel felbftänbigen tfd)ed()ofIamifd)cn ©taatel uncrme^Iid^e folgen

*) 2)ic .Sraucr ber 3;fd)cd>ci;, benen bit'[e mal)nmiöigen f^Oifimngen fo grünbli'i) 0U5=

getrieben mürben, ift bcgrctflirf).
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{)aben roirb unb ba^ baö in iljtein unb im ^nteteffc bc^ lünftigen bauernbtn g^i'bfni

gelegen i[t.

3Rit all bem ipenben roit un^ an euc^, e\)ema\'\qt öfterreic^ifc^-ungo«
eifere Golbatcn, nunmeljr Kriegsgefangene, e inerfeitö um eudj ju infor-

mieren, Qnbcrfeits um eud) für all baö ju banfcn, luomit il)r ju biefem 2riump()c beigetragen

l)abct. Unfer 9?olf unrb cinftcns mit ^üd}ad)tung baran bcnfen. bo^ in biefer \o furchtbar

I)iftorifd)en 3fit QÖ*^ W^^^ (^lieber ü{)ne Unterfdjieb inftinftio. o^ne ^ropaganba" (V) „o^ne

llberrcbung ihre nationale *4^flid)t erfüllten, unfere ruljmcolle ^'ergangenljeit unb unferen

c^rlidien flaroifdicn 9{amcn nid)t befdjmu^ten. Stiele oon eud) toiffen felbft, mit weither SBe«

geifterung in 'i^Uag" (!) „unb in allen tfdjediifdjen Ii'änbern bie iJiadjric^ten oon ber Ober-

gabe unfcrcr JKegimenter (2H, 11, 35, 88 unb anbere), von bcn öftcrreid)ifd)en y^ieberlagen

unb Don ben Kämpfen unferer ^reiroitligen in ben 9teil)en ber 2ierbünbetcn oufgenommen

mürben. §eute fönnen mir (jud) mitteilen, ba § man mit einem ^ludje bie SRomcn
einiger einjelner auöfpridjt, bie bei unä ju ^aufe au^ perfdn!i(^em.
augenblieflic^cm Vorteile il)re nationale ^flid)t oergeffen baben.
Unb e§ bcftcljt mirüid) fein ^"'cifcl barüber, ba^ biejenigen, bie fid) als; un^uoerläflig er-

roiefen ^aben, fic^ einft merben in il)rer eigenen Seele furdjtbar fdjömen muffen, h\i man

fid; im freien 93öi)mcn baran erinnern wirb, ba§ fid) ber unb jener in ber großen biflorift^en

ßeit unferer ^Befreiung fo benal)m, mie ein edjter 2fd)ed)oflaice fid) niemals benehmen borf.

tücnn er nur ein roenig 5ld)tung cor fid) felbft \)a\. "Safür aber gebeil)t unfere 9lrbeit au|erbQtb

ber (Brcnjen. SSon i^ren (Erfolgen finb fic ^u ^paufe am laufenben" (!)

„unb SBorte bei ^anfc'ö äußert ber ÜRunb all unferer Säter unb
unferer 3Jiüttcr bcnen, benen e§ gelang, l)eute baä ©anner unferer
9iation ^clbenmütig e m po r j u l) e b e n."

VI. ©d)lufe.

„2f(^C(^oflQHJ«n! Slonxn! 2cucre Canbsleut«!

Salb treten mir in baö oierte ^Q^r beö je^igcn geroaltigen Krieget ein. Jbr bürft

nid^t moUcn, ba§ biefer Krieg umfonft gcroefen, ba§ Cure ©ruber ermorbet unb oljne !?er-

gcitung jur (Sc^Iad)tbanf gefül)rt mürben, ^^r bürft nid)t rooUcn, baß l?uer l^olf ber 13aria

unter ben SSölIern fei, bicfe^ Solf oon fo ruI)mDoller 3?ergangenf)eit, ton einem fo grofeen

Selbftbemu^tfein, ein 25oIf, ba^ fid) fd)on jmölf >l)rf)unbcrte lang mit ber ungeheueren

Übermacht ber S)eutfd)en fdjlogt unb bisfjer nid)t unterlegen ift, aud) nidit unterliegen wirb.

Gä gcftaltct fid) für un^ eine balbige fd)öne 3"^""tt. in ber alle unfere 2eiben be-

cnbct fein merben. ©cbcnfct bcffen, gebeutet Gurcr unb Gure^ 9Sol!e^ 3"^""f*- ^"''^

baran, \)a^ jroölf Sof)rl)unbertc unferer ®cfd)id)te auf jebe einjelne unferer loten blirfen

i;nb ta^ el nid)t lange boucrn roirb, biä unfer ganje^ 3?ol! über unfer lun in fo fritifd)en

Stunben urteilen roirb.

©in jeber bcn!e baran, ba§ er 2:fd)ed)e, Sloroafe unb Slawe ift. tiJebenfct. ba^j

Dftetrei(^- Ungarn ftetö (5uer ärgfier ^einb mar unb b«ute nod) ift!

^enfet baran, ba^ bie SReooIution in JRufelanb allen Slaroen ba^ "Xoz ju einem neuen Seben

unb ju DoUer nationaler ^rci^cit geöffnet liat, baß eä in Teutfd)lanb unb in

D[tetreic^ma^rfd)einlid)mitber9leDolutiongleid)fall5enbenn)irb.
3n unferer SJcroegung unb in unferer a:ätigfeit f)abt J^r oerläfelid)e Vertreter, ^reunbe

unb ©enoffen.

3^r feib 3:fd)edjcn unb Slomafen, banbelt ftcts unb überaü roie felbftberoufete. ebrhdK

unb energifc^e 3;fd)cd)en unb Slomaten !"

<Partl, 31. SKörj 1917."

^ür ha§ eefretatriat bei tfd)ed)oflaroifd)en gjationalrateä in ^aüi:

Tr. Gbuarb » e n e 4.

I ©encrolfekret^r.

26*
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5luä ben Heineren Stuffä^en biefe^ $eftc§ feien folgenbe angefül)tt:

5tu^ ben ©cfongcnenlagern.

„3ln anberem Dtte befümmetn mit unä um bal Seben unferet ßcute in ber ©efangen«

fdjQft. "sBit finb roirflic^ glürflid) barüber, bofe roir eine Steige oon tufeetungen unferet ©e-

fangenen anfül)ren fönnen, au^ benen erl)eUt. mit meld) großer 2BQ!)r^Qftig!eit, Energie unb

mit n)eld)em ßifer fie iF)rer patriotifd)en (!) ^flid}t nac^Iommen. ®ag ift roieberum ein Seroeiä

bafür, bQ§, roie fdE)on roeiter oben gefagt mürbe, unfer 23oI! in feiner ©änje feine et)te in

biefem Kriege nid)t befledte. 2Bir mürben un§ münfd)en, ba§ bie menigen übrigen unferer

Seute, bie nod) jaubern ober fid) fürd^ten, biefe marmen unb freubeüoUen 5luäfü{)rungen

burd)Iefen."

„(Sntfc^ulbigen Sie, baß id) 3t)ncn nid)t fd)on früt)er geantroortet ^abc, 2Bit burd)-

lebten in unferem Sager Sage üoUer Slufregung, ^^reube, (Sd)mer5 unb Äämpfe,^ meil

un^ unfere freiwilligen ©erben — unfere treuen unb entfd)Ioffcnen 33erbünbeten l^icr in

unferen — fagen mir — kämpfen mit ben ©ermanen unb 5tuftropI)iIen — uerlaffen ^oben,

©ie gingen rocg . . , 9Bie mar un§ bange, aU fie cor il)rem 5tbmarfd^e i\)x ferbifd)e^ Banner

entrollten, aU mir Sfdie^en oor bem ganjcn Sager biefen flamifd)en färben bie ß^ire er^

roiefen unb beim 5lbfd)iebe ber Stüber, erfüllt uon fo einbrudäoollen «Svenen, baä „Hej

Slovanje" unb anbere flamifd)e Sieber fangen. Sie gingen für bie ^rei^eit in bie ^rei^eit,

unb mir tobotten mciter. ®a mir je^t nod) mel^r oereinfamt roaren, unternahmen mir einen

entfd)eibenben Sdjritt. Sfd^edjen mürben mir unb mir fagten offen, mer
mir finb. 3Kit einem eigenen franjöfifd) gefd^riebenen SJiemoranbum eröffneten mir

bem ® ef angen enfommanbo unfere tr a b i t i o ne lle ©i)mpatl)ic für

bie franjöfifdje JRcpublif, eine Sqmpat^ie, bie biftiert ift üon ben & f

fül^Ien ber Sürger beä 3ulunftlft aateä, ben bie generöfe §anb ber

freien Stcpublif aufä neue errid)ten mill. Spontan fdjioffen mir

unä ber tfd)ed^ifd)cn Steoolution an, bie auf bem SSoben beä tfd)ed)oflamifd)en

Dlationalrate^ organifiert ift. Unfer nationale^ unb franlopl^ileä ©efül)l ift burd) bie S)eutfc^en

unb 2luftrop:^ilen ftarl oerle^t. 2ßir glauben, ba§ bie 3eit unferer Befreiung au§ biefem

Terror, auä biefen ^rol^ungen unb SBeleibigungen !ommen roirb. 2Bir l^aben einen

antiöftetreid^ifd)en unb antibi)naftifd)en 2Iufruf ber tfd^edjofla-

roifd)en befangenen oorbereitet. Wit brüberlidjem ®ru|e an alle 6ucr

ü. e."

„®ro§e-g-reube l)aben Sie unl bamit bereitet, ba§ Sie [xd) fo patriotifd) um

un^ lümmern. 2Bir oerftdiern S^^inen, ha^ biefe Sereitmilligfeit einen bebeutenben ßinbrucf

unb eine grofee meiI)eDolle Stimmung in unferen ^erjen ^interläfet, bie mit S'^nen nad)

ber 2Serroir!lid^ung unferer nationalen Sel^nfuc^t rufen. Unfere beften 9Bünfd)e begleiten

Sic, roie unfere ^erjen unb mögen Sie in iF)rer 5lrbeit ftärlen. 9Bir erl^alten regelmäßig

tfd^ed)ifd)c Leitungen, aui benen mir gierig Seeleniraft fd)öpfen. 2Bir fmb ftolj unb baoon

überzeugt, i)a^ unfer alteS ^htal feiner 33ermir!lid)ung entgegeneilt unb baß unfer
filberner Söme im roten ^elbe ba Ib über ben Häuptern ber er flattern

roirb, bie ftanbl)aft il^r Seben in ben 3fteif)en ber franjöfifdien Sol»

batenfürunferetfd)ed)ifd)e|^reil)eitl)ingegebenl)aben. 2Bir I)aben oon

bem Eingriffe ber tfd)ed)ifd)en greimilligen bei Strraä gelefen unb biefe %ai erfüQt unfere

.•perjcn mit Sc^merä, um fo me^r barüber, ba§ mir leiber in Uniform unb mit
ben Bajonetten unferer Grbfeinbe — ber ®eutfd}en — gegen unfere
flaroifd)en Brüber gelten mußten. 2Bir t)aben bie fefte 3"i'ß^^f^^' ^ «^ fe

^^^
oergoffene Blut nid)t umfonft gefloffenfein mirb unb ha^ unfere
§ e i m a t — biefel irbifd)e ^arabicl — erglänjen mirb im neuen (Suropa, im
wollen ©lanje ber Selbftänbigleit, fo mie Vi§l)ci unfer '^hcal gelcud)tet l)ai.

B. 3fi. gfj. in
"

„3m Spornen aller übermittle id) Ijerjlidjften ®an! für bie überfenbung ber „Cecho-

slovansjcä Samostatnost". 2öir bitten um meitere freunblid)e 3"fcnbung ber 3citfc|rift.
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3Bit t)abcn aud) 5?Qd}rid)tcn ron bei Situation ju >;aiife. abtr trübe unb mongelboftf.

Syici ift bie a)Jcl)r3at)l uon un<j bereit, öanb onjulegen an bo* »et!

bct Scfrciung unjcrct teueren .^;)einiat unb wir finb gerüflel jum

9( u f r u
f

i n g c c i g n e t c r ;U ' t '•

. . in S."

„3)ie „Cechü-slüvanskä Samosiatnost" pom porigen Wonat l)ubin roir nod) nidit

unb wir crniartcn [ie fo fel)niüd)tig. 5hd)t einmol nuf bon ?^rief pon ju ^ufe freutn

rott unö \o unb nid)tä i|t uns fo lieb roic 'ish^c ^^eitung. ^ÜWnn roir pon her «rbeit fommen.

id) un[erc cr[te ^-rage immer: „^ft bie Leitung fdjon gefommen V" -- Senben 6»« un«

:3i)re 3eit[d)riftcn, aud) rujfifdjc, roir finb bereit, mit l^l)"«" *>'" ^Oüi ju Ifilen, ben »ir

Dcrbicnen. ®ir t)aben nur ba^-, roaö Sic un^ fenbcn, unb barin judjen roir Irofl unb

Stärlung gegen bie fpottenben TcutjdKn, ^JJiagnaren unb oUc unjere ..Sreunbf; wir

pcticugnen un[crc Uberaeugung nid)t unb erllaren offen, bofe wii

feine [t c r r c i d) c t, f o n b e r n 2 f d) e d) c n — Slawen finb!

Tic tfd)cd)ifd)cn (Befangenen in

„2Bir pcrfpred)en S^ncn, bafe Guer Programm aud) unfer Programm ift, bo »ir

a 11 e n i d) t ä a n b c r e 5 finb a U I f
dj e d) c n, bie roir bleiben rooUen unb bie tb^n

roerbcn. 5Baä bie nationale Ü)c|innung oon un^ 2fd)ed)en in 9i. anbelangt, fo lönnen >iu

fidj auf unä üoUfommen pcrlaffen. C!ä roäre ju roünfdjen, baß ^i^i ÄMrfen m oücn «agtjn.

roo [\fi) tid)cd)ofIaroifd)e ©efangcne bcfinbcn, fopiel Erfolg fmben. roie \\\tt ;
bann matt

nicht an bet ßrreidjung be^ gcforbcrten Bietet ju jroeifeln. U n f e r 3M o 1
1
o ro i r b f c in :

®ie S3eTnid)tung Ofterreidi-Ungarn^ unb bie Erneuerung unfctct

t f d) e c^ i f dl c n JTp e i m a t, b c f
r c i t D m ;> d) e b c r ö ft e r r c i dl i! dr b r 11 f ^ A f n

5i) ran nc i

!

2anb^mannfd)aftlic^en ©rufe fenbct im 'tarnen bcr ganjen llbicüung ticftctütuu«

öefongener in ... . jL"

„2Bir rooUen in bie franjöfifdjc 9lrmee eintreten. ®ir rooHen mit unferem »lul«

bcr öe'imat unb ^ranlreict) biencn ; benn glauben Sie mir, i d) liebe b o « fron-,

fdie Soll gerabefo roie baä tfd,ed)ifd)e unb id) l)abe baju aud) meine iv^

unb erfabrunqcn. ^d) roicbcrl)olc, Sie roerbcn mid) jum glüdlid)iten^ 3Rcnf(^en ma4<n.

roenn Sie mir baju pcrf)clfen, bafe id, in bie franjöf.fdje ^^rmee autgenommen merb^n

Unferervamilicroar ft e t ^^ a n t i ö [t e r r e i d) i f c^. b a b o d, bie ^^ab «bürge t

unfcte Sorfa^rcn pctnid,tetcn unb je^t fic^ mir ©elegenbcit bietet, mid) fut

bie erlittene SSergeroaltigung ju räd)cn. «

m^ unfcr ^snterelfe unb unfcrc ^Intcilnabmc an ^brer politifAen ;»!!ion cnD.iangu

fo glaube id), b a^fe jeber I f d) e d) e o l) n e Unterfdj.cb ;"»^^\"7 «
''^

ben!t. Unb roenn er feine öefinnung nid)t auf lene *2lrt ^fl;7.J''9^• " " "
10 Ute, fo [mh baran rtrf)cr bie 5Berl)ältniffc fd)ulb, in benen et |id) betinbet. .v

„?lu^ bem Sefretariat be^ tfd)ed)oiloroa!ifd,en gJationalrateM'Abtcilung fut Äru^o^

gefang ne). 2)er tfc^cd)oflaroifd)e 3ktionalrat in %Xau. bat in bcr
f

^tcnntni«. u
n

r n

® aigcn n au ^el cn, d on früljcr bei bcn juftänbigen ferbi|d)en unb [ranjörifjcn «o^v

^ n ITrht u ternommcn Jnb'^Jcrlprcd)ungcn rcrfdii^benf.cr ^^rt für bie t;*«f«i»«;'^^,

®efan,cncn erl)altcn. G. gibt aUerbing.
^"^^^'^^^'^'^^^'^rÄ tTÄI^

ftratirer DJatur, Un3ulänglid)fcit bcr ^^Irbeit.frärte ber
<J*^*''f

" ;^^'7^'^*' ? "„^^
Solbatcn ufro., bie an mdcn Crtcn ^c^ablung " "»^^"' ^ °

"J //„ „Vtt t1 ro b e n
ponben®eutfd)enunb5DUgt)arcncntTerntunbfonjent . ttroe^tD^^^^^^

2Bir hoffen aber, bafe ba^ in näd)ftcr ^^cit gcfdiebcn ro.rb. ^^''\
^^'f " /*, f,

" V"'"
J^.

© angenen in ^ an! cid), bie Spilfc braud)cn. Unterroäidie. > b.e,em ßn^cde i,t aber ein poü
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ftänbigeä SSerjeic^nil aüet tfc^ed^ofloiüifd^en ©efangenen in allen Sägern unh bic genauen

5Ü>reffen bet SSetttauenigmannet notmenbig, an bic bie ©enbungen ejpebiert merbcn follen/

3um Senjci^ bafür, ba§ aud) bie „Nation Tcheque" in neuerer ^e\t burd^aui nidjtö

an ©e^äffigfeit gegenüber ber öfterreid)ifd)'ungarifd^en 3Konard)ie eingebüßt ^at, feien in

folgenbem oud) nod) au§ ber

„La Nation TVh^que" »out 15. %pt\i 1917
einige ©teilen angefü'^rt.

@ä ift jene 9?ummer, in n)eld)er ber bi^^erige ^eraulgcber, ber ^rofeffor ßrneft

3) e n i ö, fid) oon feinen Sefern oerabfd)iebet, rocil bie Stebaftion von ba an
ber un§ bereite gut befannt geroorbene 5)3rofeffor ber ^rager ^an»
beläafabemie ^r. Sene§ übernahm. Offen fprid)t ^ßrofeffor 3) e n i ä im Seit«

artifel aul, ba| er für bie Solrei|ung ber jfc^ed)en nur an§ bem
©runbe arbeitet, roeil baä im fran3öfifd)en ^ntereffe gelegen fei.

6r fprid^t bacon, ha^ Vi§ jum Äriegäauäbrud) man immer noc^ geI)offt ^abe, bie ipab§=

burger oom ^Berliner ©influffe ju „befreien". „2Bir i^offten tro^ ber mieberI)oIten $8 e«

ro e i f e, roeldje ^Jrang ^of^f I- '"'H feiner Unintelligenj gab, ba§ e§ oiel»

leidet borf) möglid) roäre, ,il^n aul feinem fd()recflid)en ^rrtum gu reifen," Sin

föberaliftifd)eg Dfterreid), ba§ eben baburd) oon ©eutfc^Ianb emanzipiert loäre, roäre

gleid^jeitig bie Garantie für einen allgemeinen ^rieben geraefen" ...

„aber ber beutfd)e ©ott ift eine blutrünftige ©ottl^eit, für feine

©laubigen nod) fdjredlic^et al§ für feine ^einbe. ®iefe ®ottI;eit

l^at ben ©eift ber §ablburger gerrüttet. ®er Serfolgungäroalin'

finn ift au§gebrod)en. 3Rit frö]^Iid)em iperjen f)aben bie Äaifer Don

Dfterreid) wie bie oon ^eutfd^Ianb felbft immer nur Opfer gefud)t,

um fid^ borauf gu ftürjen. ®ie 2ÖeItgefd)id)te, bie fo üiele ^älle

üon Sctrüdtl^eit lennt, erjäljlt unä boc^ oon leiner Siarr^^eit, bic

fo unnjol^tfd)cinIid) unb fo unau§fpred)Iid) märe. ®aä an ©erbien

gerid^tetc Ultimatum, bie Ärieg^erflärung, bie nod) oerrüdter alß

Derbrcd)erifd) mar unb oon ba an alle politifdjen unb militärifc^cn

©rcigniffe boten ben flaren Semei^, ba^ ba§ delirium ber §ab5'

burgerl)eutetatfäc()lid[)unl^eilbarift. Sluäß^rgeig, au§6inbilbung,
aug 2(taoi^mu§, cor allen ©ingen aber auä Sefdjränltl^eit mollen

bie §abäburger nid)tä anberes al§ bie Sanbifned)te ber §ot)en'

äollcrn fein, ©o l^aben fie fid) if)r ©d)idfal felbft beftimmt. ©ie

merben fo Derfd)roinben, wie fie immer gelebt f)aben, in einem 9Kcer

oon S3 lut.

©elbft menn fie fidj l^eute e{)rlid[) bemüf)en mürben, märe ei
il^nen Ijeutc unmöglid), bai Übel mieber gut ju mad)en, beffen Ur=
fad^c fie gemefen finb . .

."

„. . . 2)aä Seitroort unfercr 3^iifc()tift mürbe unä burd) bie Umftänbe gegeben

:

®ie 9iotroenbig!eit ber ^ß^fi^^ctterung ber öfterreidE)ifdf)-ungari«

f d) e n 5IR n a r d) i e . . ." „. , . %a§ märe roirllid) eine merfraurbige ®ered)tigleit, melc()c

barin beftänbe, eine begenerierte ©qnaftie gu erf)alten, bie ju regieren
glaubt, mäl^renb fie maffafriert unb bie fterbenb in einem blutigen
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5{ t m e c r e r [t i cf t." ".
. . 3Benn man nad) ben iHedjten her Sölfcr fragt, »erben »it

bie 5(ntn)ort Dcrno{)inen. 5Burbc fie uns nicf)t qegebcii burcf) bic laufenbe tfd^ec^o-
jloroaüfdier, froQttfd)cr unb fcrbiid)cr Solboten. bi« fid) untfi
Scben^gefa!)! in bie Steigen bet ruf{ifd)en 2lrmee geflüdjtet haben,
um nidit einer Qad)e bienen ju muffen, bie fie oerabfdieuenV »urbe
un^ biefc \)(nlroott nid)t burd} bie flnmifd^cn "Srciroilligen. mtldit if)r «lut jeben ^Icg mit
bem 93Iutc un|'cret '3olbatcn mifdjen ? 2l^urbc nni biefe 'itntirott nidjt gegeben buid^ bie

Haltung bcr tfd)ed)i|d)cn ober Iroatifd)en lÄbgeorbneten. »eld^e ben
5)roF)ungcn 3: i f i n ä unb G I a m - IW a r t i n i c fo ^froifd)en JBiberftanb leifttkn . .

.-

21^0^ roöre bo^ für ein SBa^nfinn, jcf)u ÜJiillionen 2id)ed)o-2IonjQfen unb jef)n IHiDi-

oncn Sübflaiucn, üt)ne oon ben J)lumQncn, 3lutl)cncn unb ^olen ju rcben. an bie 2Kogi)oren

unb bie 2^eut[d)cn auszuliefern ! ©ic fonn ^ronlreid) möd)tiqer werben, roenn loir unferen

^einben erlauben mürben, auc^ roeiter{)in gegen unä 30 SJJiUioncn iWenfc^n )u mobiliftcrm.

roeld)e nad) nidjtä anbctcm Icdjjen, olä barnad). an unfrter ©fite
gegen if)rc graufamen Untcrbrücfer ju marfd)ieren? ©irb mon riM^

einmal roagen, unfere Df)rcn mit bem (Mefdjroät oon ben angeblidjen €t)m-
patFjien bcr ÜJJagqaren für bic franjofi id)e !RcpubIif ju erfül-
len.. .?" „. . . So Dcrlangen e5 bie fran;\örtjd)en Jntcrcffcn, bic 3u^un^t Curopa*. b«
allgemeine J-riebc, ber SBillc bcr 5PöI!er unb bic öcredjtigfeit, baß Cfterrei^ dodi
ßrbboben Derfd)roinbe. ^Die einige !JJJeinung oerlangt cä unb biefe 5Reinunq ift

fo flar unb mäd)tig, ba^ fogar bic ^Regierungen, rocidie oft bie öieroobnheit {)aben. por robi«

falcn unb neuartigen Eingriffen jurüdjufdjcucn, bahin übereingefommen finb. Xie Sff
einigten Staaten unb bie ^llliierten haben offijicil erflört. ba^
eä feinen allgemeinen ^rieben geben bürfe ohne bie Befreiung
ber2:fd)ed)0'(SIoroafen, berSübflaiDcnunbber^-Polen..." '""^

biefem QkU lönnte nur eine plö^lid)e 9Jarrf)eit ber 5llliierten un4 entfernen.

„Sd)ricb man un^ nidjt fd)on baoon, unter bem Sorroanbe. bamit ben iBi-:bGr.b ^u

fprengen, ba§ mir mit Bulgarien oerhanbcln fönnten "? ^Tas roöre ber erfte £d)ritl, um
mit Cfterreid) ju DcrFjanbcIn. Unter bem Siegel ber 35crfd)raicgenheit trfdhrl man aQetlet

©c^eimniffe ; man flüftert bereit^: Sollen mir ben jungen Äaifer für
bie 23erbred)en ^ranj ^ofepf)^ ocran t lo o r t lid) mad)en? 6r fei ja

bereit, un^ SBcrocifc für feine gute 9Iuffüf)rung in ber 3"'""!' l^
geben. Seine ®ema!)Iin i^ita I)abe ja franjöfifd)e^ Blut in ben
5tbern unb i^re Sd)roäger bienen bodi in ber belqift^en ?lrmee. 2fl^!

unl alfo biefem reuigen Sünber bic 2Irme öffnen!"

,M ber biefe^ ©ef^roö^ ift nur lödjcrlid) unb fein i\'\el ift flor.

Dfterreic^ ift bcr oerrounbbarc ^4^unft Tcutfd)lanb«. 2^cnn wir e# in

2Bien treffen, ocripcrrcn mir i^m ben 2l?cg nadj bem Cricnt." 9lette Tein Äaifer-

rcid) um jcben ^^rei^, I)at Äaifer 2ßilf)clm ju bem ^abeburger gcfagt. benn fein rfort«

beftanb ift bie beftc Garantie für unfcrc julünftige 9tepand)e. ^bqtie nidjt. Tid) pon mir

3U trennen, benn inbem Xu mid) ocriäfet. bcioa^rft Tu mid) por bem ooUftdnbigen 3"'

fammcnbrud)." . . . „Tiefet Dcrbrcdjcrifdje 2RanflDer haben bie tft^ed^en

ro F) I b u r d; f d) a u t, Sie haben bic unboftrittcne 'ilutorität, um ihre genauen ^\t\t unb

5lbrid)tcn fcj'tsufe^cn. Sie Dcrftel)en am bcftcn, roaö eö mit bcrartigen SWanfrern für eine

Semanbtniä i)at. Qß ift alfo natürlid). ba§ mir ihnen bie Cntfdjeibung überlnffen." . . .

„2Rit DoIIcm unb ganjcn Vertrauen übergebe id) bic öefdjäfte ber

Nation Tcheque meinem ^rcunbe J>>errn Sene5, ben unfere l'efer bereiti

fenncn unb ber mein t ü d) t i g ft c r unb g c f d) i d t e ft c r 3Ä i t a r b e i t e r ro a r. (h

l)at feine G r g e b c n h c i t für bie h •' i I « 9 ^ S o dj e. bie mir o e r t e i b i g e n.

burd; ^arte perfönlid)c Opfer beroiefen. W\t Sterin 3R a f o r i) f ift er burdj

bie 93anbc einer engeren 3""eigung oerfnüpft. 9?icmanb ift beffer baju geeignet, r?r ber

Cffentlidjfcit bie tiicd)0-fIoroafi|d)e Sad)c ju oertrcten a[i er." 3^ werbe ab

2Ronat Jänner „Le Monde Slave" crfdjeinen laffen. votldjc gewiffer-
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mofecn eine Dergrö§erte ?tulgabe her Nation Tcheque unb bic jum ^iele l)aben rcirb, bcn

^ranjofen bie 9tuffcn unb bie übrigen floroifc^en SSöüer nö^et ju bringen." S n

?]3eter^burg roie in 2Barfd)au, in $rag roie in Slgtam unb Selgrab
genießen roir alte ©i)mpat^ien, trad^ten roir banad), fie ni^t gu

r e r li e r e n." . . . 3n jebem %aUt i[t eä natürlich, ha'^ bie „Monde Slave" bie Partei

ber Nation Tcheque ergreife. ®enn nirgenbä t)at bie flaroif^e ^bee tiefere SBurjel ge=

fafet aU in Summen. ®egen ©eutfc^Unb — für bie ®ered)tigfeit unb
UnobFiängigleit ber SSöIler — ha§ roat ber SBa^Ifprud) ^aolieefä,

bag ift aud) ber 2BaI)Ifpruc^ ber ©übfUioen, ber ^^olen unb bex

gtuffen, ha^ roirb aud; unfere ^^a^ne fein."

3n bemfelben ^eft befinbet ficf) aud) ha5 3ni)olt50€räeid)m5 bes ^mittn

Safjrgongcs. €5 mürbe gu roeit fül)rcn, es t)ier roieberäugebcn. 9)tan kann boraus

bic ^e^orrücfikeit cntnel)mcn, mit ber bic planmä&igc ^cfec gegen öfterreic^^Un^

gorn Don öjlerreic^ifc^cn 6ta<it5bürgern im feinblic^cn ^uslaitb untetnommcn

murbc.

5Bir glauben, bos genügt, offenere ^cfeenntniffe jtnb ni(f)t mel)r henkbor.

5)5a5 fogt bie f)o^e 9^egicrung b<i5u? '
i l ^! , .1 .i

@s ifl mol)! nid)t nötig, angcfic^ts biefer crbrückenbcn £?üllc Don 2:ütfad)en

no(^ nxitcrc 5Bortc ^inguäufügen.

gßir fragen nun abermals bie J)oI)e 9^egierung, ob fie ni(f|t angefic^ts biefer

furchtbaren 2!3al)ri)eiten bebenken rcill, ob ber 515eg, ben fie gu gel)cn anfd)ei=

nettb geroillt ift, ber richtige ift; ob nict)t aus einer meitercn ©ulbung unb

55eft^önigung an etelle offener ^a{)rl)eit unb Bekämpfung foldier Senbenaen

nur ein ^nreig gu fortgcfefeten Umtrieben f)eroorgei)t.

5Bir oppcUicrcn aber auct) on bas ©eroiffen berjenigen

Sfc^ect)en, bie fid^ no§ ein ©efü^I für 9^e(f)t unb Oefe^ gen)af)rt ^aben, ob

es nid)t ^octj an ber 3eit märe, burrf) offenes Eintreten für bas öfterreid)i=

fct)e Baterlanb unb burc^ entf<fyiebenc Bekömpfung oller biefer (Erfdieinungen

rcenigftens einigermo§en bos ungel)eurc glenb gutgumaifien, bas il)re floats=

feinbliclien ^onnotionolen über bie Sötonordiie l)eroufbefd)n>oren f)aben.

5I5ir fragen and} bie tfd)ed)ifd)en "Jlbgeorbnetcn, ob fie oud) n)eiterl)in bcn

9Kut ^oben roollcn, biefen Dokumenten gegenüber bie5)5af)ri)eit leugnen
gu roollcn, onftott als 9Känner äugugeben, bofe olles, roas rcir !)ier onge*

füjirt I)aben, ber 515Qt)rt)cit entjpri(f)t.

Die Unterfertigten konnten angcjicf)ts ber 55erju(^c ber Sfdjc^en, in mel)r

als 50 Druckfeiten florken '2lnklagefct)riften gegen bcn ötaot (anfrage 6tanek)

biefe Satjoc^en gu Dertufcl)en, im Sntcrcffe ber f)i[torij<f)en 513al)rl)eit mc^t

fdiroeigen.

6ie konnten aber ou^ nitlit fd)rocigcn im bebenken an

jene Soufenbe unb "Jlbertouf cnbe treuer 6öl)ne öflerrcit^s

unb aller feiner Völker, oud) bes tf(^e(l)if(|en, rceld^e bur.^

olle biefe fl ootsf cinblid)en Umtriebe auf bem 6d)lad)tf elbe

in bcn Sob getrieben rourben. 9tod) rinnen unflillbor bie Srö-
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nen lt)rer SDIüttcr unb (SefdjiDiftcr. 3f)rcm'2Inbenhfnjinbn)ir
5Da^rI)eit [djulbig, roenn jene6tcllfnfd)n)eigen, bl«jur3e|t»
ftcUung bcr 5Da^rI)eit in crfter l'inie berufen roären.

513ir ()abcn nun in großen 3ügcn eine allgemeine llbfrjidjt über bas 'Cer«

f)oIten bcr 2[cf)cd)cn im "iPcItkricgc gegeben.

^nic bicfc Darlegungen erfolgten an ber 5)anb Don i^riginalbohumcnten,

amtlid)cn SOIittcilungcn unb 5e|tftdlungen ober auolänbi|<l)cn Seitung^n.

*3Iuf @runb bcr obigen 2)arlcgungen erlauben fid) nunmehr bie (^[ertigtoi

an 6einc (Ej5cllcn,^ b«n S^cxvn ^Jüniftcrprüfibcntcn unb an jcinc Cf|i«llcni Den

^crrn 3Kiniftcr für CanbcsDcrteibigung folgenbe

•ülnfrogcn

|U richten:

„1. 0inbbcr!)ol)en9^egierung biefe Dohumentf über

b Q s ' 35 c r l) a 1 1 e n bcr 2 [ cf) c d) e n im ^23 e 1 1 h r i e g e b < h a n n t V

2. 3ft fid) bic l)oI)c 9^cgierung ber großen ^Bidjtighcit

bcroufet, bic alle biefc 55orfällc für bic gcfamt« Innere

unb äufeerc entroiAlung bcr öftcrreidiifd).ungarifd)cn

g}Ionard)ie notrccnbigerroeifc Ijabcn muffen?

3. <5ebcnkt bie l)of)C 9?cgicrung oon nun an bei allen

il)rcn 9^cgierungsmafenal)mcn bicfcs ^I5crt)altcn bcr

2fd)cd)cn im Weltkriege in^erü*fid)tigun9auaif^en?

4. 3ft 6cine €|ä cllcnä ber S)czz ^Hinift erprä f
ibe nt

unb feine eiaellcnä bcr 5;crr £a n bcsocrteibigungs •

mlniftcr bereit, im gegebenen 3alle ben t fd)cd) if d)en "Hb-

lcugnung5Dcrfud)en gegenüber aud) im t)ol)en 5-)aufe bcr

Wal)r^cit bic €l)re ju geben unb an bcr ^anb ber Origi-

nal b o k u m c n t e, b i c b c r 91 c g i c r u n g b o d) ä u r ^ e r f ü g u n g fl c-

I)cn muffen, bic 9^id)tigkcit obiger latfadjen oor aller

SQ3elt feftauftcllcn?

5. »U^e anofeno^n geiyenkt bie f)al)e 5Regie;ung iu treftcn, um

»on min an in oller 3uiunft berartigen unerl^örten 2?orbommnifie;t unb

3uflönb<?n ein ©nbe ju mo<^en, be3iel)un95roeife Dürautcagen, bie tn keinem

9€orbnet«n etaatarcef^n ber 2DeIt möglid) irärenV

Wien, 5. ©cäcmbcr 1917.
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3nl)alt0t)cr3cJd)nf0»

(J I n I e 1 1 u n g.

(2;fd)cd)iicf)e 93e|)auptungcn. — ^ra§e!. — Sttänffy. — 3ton#f.
— Stoexnci. — 5lurje ®licberung her Vtnfragf) - -6

I. SBotnungcn Dor bcn folgen ber Tulbung ber ponflai»'.!!!-
fcf)en ^ropoganba.
(9lebe 1)obernigä 1910 über S^eol'Iaiüismuö unb Xr. Äramäf lätigfcit.

— Slntroort 2;r. 5? r a m ä f. — ^ürft S dj ro o r j c n b e r g s SRcinung. -

3)ie „^eutfdje SBarte" in aRäl)r.-Sciönberg über „SKorlön), Älofä:
unb 5!ramaf") 7—35

II. ®ie Soge gu Scginn beä SKeltfriege^.

(?lMä ber Utteil^begrünbung gegen !Dr. Ä r a m ä F. — 2lui bet hinflöge

•

[d^rift gegen § a j e I, D li C unb ©enoffen) 36—87

III. ^ie Segrünbung ber 58erF)aftung be» 2)r. Äramif.
(3)Qä Don Sr. laif. ^o^eit ^dbrnarfc^atl (fr}I)crjog ^rtebricf) fr fbft

gejetdjnetc (2d}rift[tüd be^ f. u. f. 210Ä.) 38—43

IV. 3)a^5ßerl)alten ber 3;fd)ed)cn im ^pinterla nöc 44—173

a. ®e[innungäQU§erungcnbcr!tld)cdjcnin^rQgn)ä^t«nb
ber Äriegäjeit.

(©timmungiberidjt be«? f. u, I. SWilitörfornmanbo« in ^^rag über 3?fr^Ittn

ber Seoölferung, tfd)edjifcf)er Solbaten, Äriegsfürforge, Äriegäopfcr. '^i-

Ijalten tl'c[)ed)ifd)er tSmtsperfonen. — 6in ?lrtifcl im „Journal de Gencvc",

betitelt „®ie ßrjöfilung eine» 2fd)e(^en", — !lagebud)blättfr hei ^bgeorb-

ncten %xe^i) 45—54

b. 3)ie t[d^ed)if^cn Sdjulbüc^cr.

(groben barau^ auf ©runb ber ^Infrage 2tancf. -- Xie tic^cc^iid)-

llcrifalen Slätter qI^ Urfadje ber „^^erfefutioncn") 56—«6

c. S)ag 9ScrJ)Qlten ber tfc^ec^ifdjcn Staatsbcomtcn.

(3n)ei Grlöffe ber Sfanbesbcfjörben) «^6—69

d. ®ie Sofoln.

(ßinigeä anß ber Slnfroge (5 t a n C- f, betreffcnb bic Ginrid)tung ber 3o(oIn

qH ÄampfDereinc. — J^ogbon ^odIu 1908 unb Xr. 3 c^ c i n e r 1912

über „Xie Stellung bc^ Sofolroefens bei bcn Ii'djec^en". — ÖJrof

$BobrinöIt)§ 5Bud) über ben „^rager Äongrc§". — Xic »rofdjüre von

Äujmin iloramajem über „Xa^ Sofoltum unb bic Jbce ber flamifdicn

Einigung". — Cloarec in „I^ NouvlHc kcvuc", betitelt „^ci bcn

Solol^". — 58emerfungcn |)icju in ber Urtcilebegrünbung bcö ^rojcffc*

Xr. Ä r a m a f. — (5rla§ be^ f. f. 2Rini[terium^ bcä Jnnern über bic '^uf*

löfung be^ Sofolrerbanbcs)
"0— 100
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e. 2[Ba'^rnet)inungen heß f. u. !. 9RiIitör!ommanboä Sctt-

mert^ unb anbetet ©teilen.

(6tjiel)ung in ben t[d)ed)ifd)en ©d^ulen. — ®ic ©d^ule aU ^Quptmadjtroeif«

jeug füt ble SSetgiftung bet 3"96"^ »" tuffopl^ilem ©inne. — SWilitotif^c

^ugenbootBereitung in ben ©olobeteinen. — 3RitteiIung be§ i^tatt^altet^

D. SIet)Ieben übet bie gto§e ^ü\)\ bet ipoc^oettat^ptoäeffe in aRäf)ien. — ®ic

3a^I bet gefallenen Sehtet) 101—105

f. ®a^ SSetl^altcH bet %\d)e6)en ju ben Ätieg§anleit)en
be^ Staate^.

(^Paffiöe Haltung bet SSeoßlfetung. — 3uffl»""^cnft6Üung bet bö'^mifc^en

©tattl^altetei. — ®ie ^^^^"""S^" ^^^ ^ß" ©patlaffen in SBö{)men unb

'üRäljun. — S)ie „(Stiäutetungen" bet ^taget ©tattl^altetei I)ieju. — Mai)-

nungen an ©patla[fen. — 2)ie 5tb^anblung beä ?]ßtof. ®t. §t^. d. 9B i e f e t

unb bie ®egenfd)tift bei t[d)ed)i[d^en SSoIfätatel. — Semetlungen ^icju in bet

S(n!Iage[d^tift gegen bie ^unftionäte bet 2ivnostenskä banka) .... 106— 115

g. 3)aä2?et{)aItenbet2ivnostenskabankaäubenÄxiegl'
a n lei!^ en.

(93etgleic^e mit ben 3citi)nungi[ummen bet beutfd)en Sanlen in ?Ptag unb

mit bet Sanf füt Obetöfteneid^ unb ©aljbutg. — Äennjeidjnung bet ^ätig«

feit beä ®t. ^jitei^. — ^topaganba gegen bie ^tieglanleil)e) .... 116—123

h. ®ie fonftige einbeutige 2rii^O"äPoIitif bet 2ivno-
stenskä banka.

(Ääufe an bet 5]ßatifet, ?ßetetsButget unb Sonbonet Sötfe. — ®et Scitet bet

öötfenabteilung 5^ i I a t. — SSetläufe Don Ätieglanleil^en. — ®cfd)äftc in

®oIb. — %a§ ©olbbepot in bet ©c^roeiä. — ©efd^öfte in 9tubel unb tuffi«

fd)en 2Bettpapieten. — ®ie 5Int)Qufung bet böt)mifrf)en unb mäl)tifcJ)en

Sanbeäroette) 124—140

i. Ä t i e g I i^ i I f e.

(2J?angeInbe ^Beteiligung am 9toten Äteuj gegenübet bet SBegciftetung jut

3eit bet Salfanfticgc. — ©amalä gto^e ©ofolaltion unb tfd)ed)if^ei ätjt-

Iid)el §iIfä!omitee. — §eute ha^ fläglic^e ßtgebniä bet pattiotifd)en Ätiegl-

metaEfammlung unb bet ©elbfammlungen in $tag) 141—151

k. Setl^alten bet 2;fc|eci)en in bet (5tnäI)tungiftQge.

(2)ie 9lebe bei 5{btel Reimet. — ®et 5Itti!eI beä mä§tifd)en @enoffen=

fd^aftlinfttuftotä filmet „Eine 5tbte(^nung mit ben ©taatäted)tlctn". —
6tntefd)ä^ung unb ©etteibeaufbtingung in 93öf)men 1916. — ®ie 2tnftage

Ätauä übet „®ie 2Bibetfpen[tig!eit bet tfd)ed)ifct)en Sejitfe") .... 152—173

V. 2)al ftaatäfeinblic^e 3>etf)alten bet %\ä) t6) cn im feinb«
Iid)en 5tuslanbe.

(®ie panflan)i[tifci)e Semegung. — ^m aufftcigenben Sutopa füt Oftet»

teic^ lein ^la^ mef)t. — ßmei oetfd^iebene Sflid)tungen) 174—322

a. ^n ^ranfteirf).

(2;fd^e(^ifd)'fton3öfifd[)e 3{nnäl^etung. — ©tünbung bet tfd)ed)ifd)en Segion

unb bei Siationaltatel bet tfd)ed)0-fIon)aIif(^en ©emeinben. — „L'Indepen-

dance tcheque" unb „La Nation tcheque". — ®al ^^togtamm bet le^-^

teten unb Qamaia\§ ©pionagetätigfeit. — (Sin äRcmotanbum oon
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m—225

?Brof. aK Q f
a r r) ! „To^ unabhängige «öl)mcn". - T« «uftuf b«J

«tnonl-

lomiteeö Dom 15. 9?opcmbet 1915. - ^il^eitm tfd,cd,nci)-!ranj6f\,d)t 3*'-

tungebcnd)tc. baruntcr ba. aJianifeft b« Narodnl ^^'^^/"''^
'

/"
^roteft bc^ ec!tion^fomitcc<J bcr cmignerten »tooten unb ba« ^JaniMt Uz

^gojlaicen. — 2id)cd)cn unb Serben)

b. 3n Gnglanb.

i^ai „London Czech Comite" unb bie ..Legion for Br.mh ^y''^'^'' -
ein ananifcft.

- ^ie «etbinbung mit bem >urnahfUn ^teeb ""^
^__.,3^

einige ^Irtüel auä englifc^en 3cUungcn) - -
-

c. 5 n 5H u
fe

I a n b.

(2)ie Ceska Druzina" unb bot 5Pcrbanb ber tidied)ifd,en 3?etein' m Slufe-

anb
"-

2)ic ^xopaganbQ ber tfdjedjifdj-ruil'ifd^en 3'Jtungen unb em.ge

öeL^^^ baron. -Vm ^Jergleid^e bamit bie Jlebe bc. aNtn^ftcr^ Ji^ r a 4 e !.

-Tar) u^ ^lätigfeit unb n^eitere ^Irtilel au^ tfdjedj.jd^en unb ru\\^^^

Beitungen. barunte? bcr «eri*t übet ben ..Gmpjang ber Xepu.atton bei

^^^_^^^
%\d)cd:)in beim 3^^^""^

d. ^n ^mer i!a.

C^erbänbe unb ^anifefte. - ^ie ^ropaganba i"9"n^en ber aRumMon«.

lieferungen.
- einiget auä bcr Urteil^begrunbung m ^rojefe Xr. Xromaf) Z7D «»

'
(lllLtigen Zine aU 2krbinbung S-f*- bcn^o*rerr.tern im >
lanb unb im feinblidien ?lu5lanb. - ^tof. X r. ^ q )

a r n i

286-296
Xr. St)c^raDa)

{ Xie 2:Qtig!cit bes ^ r o f.
üKofart)!.

bcibcn Diidjtungen ber «ccijcnben^egung. - ;La^ ^Com^^^^^^^^^

eein 3ufammenl,ang mit bcn (öefmnung.genoijen ,m ^n\an\><)
. • •

-

g. Xet geheime 9?ad)ric^tcnbien)t. ^ ^

(G^nfc^muggelung .on .lufrufen unb
^:^^^Y:rTu'^^^^^^^^^

311-322
1- ^ojrat D I i C unb bie £d)Uttcn ^JJU 1

a r i) I 5. ^er tf^ v

VI Xa^ Serljalten t ,' d) e d) i f
d, e r Iruppen im Jclbe.

•

(.u^rungen be. ^..|.r. .C ^-^-^-J^ll^Än^S::
fdiuffe.

— ^ilrmeefommanbobcfcl) c unD ^i"^^^^^''
, .

tfd)ed)iidh<n
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VIII. 9ieucre ©ofumentc.

(2)te tfc^ec^O'flotDafifc^e Srigabe. — S)te 5Iufna^me bei bcn tfd)e^ifc^en

blättern beä ^nlanbeä. — Sluffifc^e ^eitunglftimmen übet bie ^elbcntaten

ber Sfd^ed^en. — Stntroott beä SOJinifterg %T12. Ggapp auf bie 5tnftagc

§ummer. — 2)et föinflu^ bei Sluflretenä ber tfd)ed)if^en Slbgeorbneten

auf tfci)ec^ifc^e 2Rannfd)aft. — %k §Iud)t be§ ®eneral§ Äorniloro. — 2tuf=

laffung aller prioatrec^tlidien Sefc^ränfungen für bie 2;fd^ed^en in 9{u§=

lanb. — (Sine ireitere Stnftagebeantroottung bei 2Rinifter§ ^3RS. 6 3 a p p.

— ®ie SInfrage 3)r. Bobirili). — 6reigniffc an ber ©übroeft« unb

Dftfront. — S)er SBiber^all ber ©reigniffe in Öfterreid^ in ber ßntente«

preffe. — Steuer uon ^rof. 2R a f a r 9 f. — ßntrüftung ber tfd)ec^ifd^en 5tb'

georbneten über baä ruffifrfie ^riebenlangebot. — ßinigei uon ben [taatl-

feinblid)en ©übflaroen unb au§ bem Organ ber t[d)ec|if(^en ßegioncn in

g-ranfreici^. — ®er 5tufruf bei tfd^ec^o=fIaroifd)en Siationalratei an unfere

befangenen unb Sriefe tfc^ed)ifd)er ©efangener. — (Sin Strtilel auä ber

„La Nation tcheque") 348—408

© (f) I u §.

(Seroeggrünbe. — 5tnfragen an bie l^o'fie JHegierung) 408—410
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@ci)la0tt>ocUcotr3cid)ni0.

2t b g c r b n c t e, tfd)ed)ijd)c, Solfl^" '^tf

^

23et^Qltenä . . . 261, 356, 369. 407

(©Ic^e aud) Äörner, Ätamäf, ^^räScf ufro.)

2t m e r i f a, bic Xfdjcd^cn in 98, 262. 276 ff..

330, 346, 395. 398, 399

Stmneftte . . . 197, 348, 349, 350, 378

ännejion, ficl)e So^nien.

21 n t i m i I i t Q t i ^ m u § 323

2lpptODifionicTung, fiet)e Grnäf)tung.

^tjte, tfd)ed)ifcf)e 91, 224, 280

Stufruf, tfd)C(^ifcf)-fran}ö[ifd)er. oom 16. ^fc*

btuor 1915 179

— beä t|d)ed)if(^cn 2lftion§fomitee^ oom
15. «September 1915 191

— ber ^ugoflaroen 220
— beä Sonboner tfdjed}i|d)cn Äomitee^

226, 235
— ber 2;fd)ed)en in 9lu§Ianb .... 270
— ber %id)td)cn in 5(mcrifa .... 275
— ber %\d)cii)cn in ber Sdjroeij . . 302
— be^ ^'^ren (5tennenlampf) an bic 2fd)e-

d)en 4, 49, 101, 204. 218, 258. 279.

344
— bei ^arijer t[d)ec!)iid)en 9?ationQlrateä

an bie Kriegsgefangenen . . . 395 ff.

2t u f ft a n b unb %\d)ed)en 49 ff., 207. 208.

209, 241, 250, 263, 266. 369
— in 9lu§Ianb, bie 2fd)ed)en unb ber 374,

402

(Sie^e Quc^ ^Paffioität.)

Salfonfricg unb 2fd)ed)cn ... 144 ff.

»anf, flaroifdjc 14, 25. 92

(©ie^e au^ Zivnostenska banka.)

S9 a n I © f) e m i a 45, 278

58 a n I e n. beutfdie, Sergicid) mit ber 2ivno-

stenska banka .117 ff., 124 ff.. 132,

135, 142

Beamte, fie^e Staatsbeamte.

Beroa^ungSmannfdjaften in ®e-

fangenenlagern 357. 359

Bö^mifd)c Arone 30, 63. 161. 176.

181. 204. 207. 213. 234. 237, 240,

256. 302. 371

S 1 f dj e w i f i, bic lf(^<d)f n gfgcn bie 374

Börfenfoufe ber 2ivnostcntki banka

im fcinblidjen Vlualanbe . . . 125 ff.

B tl n i c n, ^Ibgeoibnder Xobfrnig über hu
bcutfc^e ^olitif beiüglic^ Dffupolion

unb 2tnncrion ö. 21
— Xr. Äramäf über 27 ff.

BünbniS mit bem X>rutf^rn
3ie'\d)t. 2ibg(oibn(ter Xobernig über

feinen 2Bert .11
— Tr. Äramäf über ba« 20
— (^ürft Sdjroarjenberg übet bo« . 31

— Vlbgeorbneter *4Jriif! gegen hat . 242
— tfd)ed)ifd)eS, Öeffänbni« über feinen

2Bert fiir Cfterreidj . . 196. 201, 266

^eutfcl|bü[)men im ffieltfrieg 166 ff..

170 ff.

(3ief)e aud; 33anfen. Grnäbrungifrfige. ^t-
lufte. Sporfaffen.)

Tobrubfd)a'21rmee. bie tfd)rd)en ^n

ber 330

2) r u 2 i n a, tfd)ed)ifc^e, fielje »Legionen"

unb „2fd)ed)o-fIon)aIifc^e ©rigabe".

§ i n f m m e n, fteuerpflid)tige<, in ©dornen

108. 113. 272

Gif afe Sl. 90. 183. 20*.

englanb, bic Ift^cc^en in .... 226 ff.

— 3Rafart)f in 306
— unb bie 3:f(^c(^cn 81. 228

Gnglanb^ ^e^eceten doi bem
35." c 1 1 f r i c g c, 5tbgeorbnetcr Tobet*

nig über bic 21

Crnäf)rungßfrcgc unb bie lfd>ed^en

41. 154 ff..
'^<' ^72. 397

gettpcrforgung ... 186

2rranfreidi. bie Ifc^ct^cn unb . 81. 88.

177 ff.. 382. 400

5 r i e b c n, bie Ifd>ed)en gegen ben . . 377
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befangene, fxe^e Äticgggefangcnc.

®ciftlid)feit, lf(^ec|i[d)e .... 49, 103

®elb Überfluß bei bct 2ivnostenska

banka 133

©etrcibeablteferungen, fielje (St-

nöFirung^ftagc.

@ I b 9 e f
d) ä f t c ber Zivnostenska banka

125, 133, 134

@ u t Q d) t c n, militärroiffenfdiaftlic^eä

343 ff.

§ a b § b u r g e r, bie %\ä)e6)tn gegen bie

46. 99, 102, 182, 192 ff., 206, 217,

226, 230, 235 ff., 239, 257, 267, 283,

385, 405, 406 ff.

^anbeläfornmer, tfc^ed)ifc^ • ftanaöfi-

fd)e 211

^ d) D c r r a t, ®r. ^tamäf über ben . 29

— SKafari)! über ben 297

— 3)t. Äoetner über ben 5

(®ie^e Qu^ 9lerioIution.)

junger in S)eutf^böt)men . 157, 170 ff.

^ u ä f e i e r in ber (Sclroeij . . 288, 304 ff.

— in «Ru^Ianb 272

Italien, 5tbgeorbneter Sobernig über un«

fcre Sejiel)ungen ju, im '^al)U 1910 21

— unb bie %\ä)cd)cn 40, 48, 53, 190, 216,

219, 227, 229, 255

— unb bie ©übflaroen 190, 221, 240, 255

^ugenbüorbereitung, militärifd^e

101

Äongrefe, ^rager, 1908 ... 14, 26, 75

— Sofioter, 1910 16, 75

— tfd)ed)ifd)er, in «Paril .... 179, 235
— tf^ed)ifc^er, in Slufelanb . 234, 237,

238, 256, 258, 271, 272, 274
— ®o!oIiften«, in ^rag 1907 .... 77

— <SoIoIiften% in 5ßrag 1912 .... 78
— tfd)ec^if(i)er, in Sern . . . 287, 301

Ärei^einteilung 161

ÄriegäanleiFie, 93er^Qlten ber 3;fcf)ed)en

^ur 48, 106, 116 ff., 123 ff.

Äriegäanlei^en, bie Iänblid)en Waffen

SD?äl^renä bei ben erften fünf . . . 167

.ßriegägefangene, ©o!oIiften, beffere

Sef)anblung ber 42

— tfd)e(f)ifd)e, in ber ferbifdjen 5Irmee

222, 340

— in ber ruffifc^en 2lrmee 97, 98, 238,

247, 264, 275, 278, 338 ff., 355, 366
— 58en)ad)ung ber 357, 359

. — tfd)ed)ifd)e, in S^a^ien 386

Äriegägetreibet)er!e!^r§gefcn«

f
d) a f t, 2Rül)IoerroQltung ^rag . 172

Äricg^fürforge, 5:f(|ed)en unb bie 47,

141 ff.

^riegämetallfammlung bei ®cut»

fd)en unb Sfdiec^en 150 ff.

Ä r a t c n, fiel^e ©übflarocn.

ßanbeäpapierc, böl)mifd)e . 125, 139

ßanbroirtfd^aft, ftel)c (Srnä^rung^«

frage,

fi c g i n, tf(^ed)ifd)e, in ^^ranfrcid) 97, 178,

327, 350, 382
— tfd)ed)ifd)e, in 9lu§Ianb 51, 204, 233,

234, 256, 257, 264, 270, 273, 332,

843, 353

— tfd)ed)ifd)e, in Serbien . . 224, 342
— tf^ed)ifd^c, in (gnglonb . . 226, 230

(<3iel)e aud) tfd)cd)o-=fIoit)aIifd)c Srigabe.)

Segitimationen, fofoliftifd^c, für

Äriegigefangenc . . 42, 76, 324, 333

Sel^rbüd)er, fie'^e ®d)ulbüd)er.

2 c ^ r c r, lfd)ed^ifd)e 48, 65, 103, 224, 327

ßoqolitatäfunbgcbung, Ser^inbe*

Tung burd^ ®r. Stiamkf 39
— 398

2 u f i t a n i Q, bie 2;fd)ed)en unb ber Unter^

gong ber 229

SRäl^ren unb bie ßrnä^rung^frage . 166

HR a n i f e ft, fte^e 2Iufruf,

3Remoranbum, betreffenb ba^ unabhän-

gige Söl^men 188

9Lliunition§Iicferungen, amerifani'

fd)e, unb bie 3:fc^ed^en 2T7

üRufterungcn 102, 289, 344

Narodna obrana 298

Närodnf Rada, ^laq . 93, 278. 280,

283, 346

— in ^axiß 179, 201, 211, 216, 217,

306, 400

Sliationalrat, tfd)ed)ifd)er, fiel)c Narodni

Rada.

Nation tcheque 139, 180, 212, 288,

303, 311. 314. 406

9?eofIan)igmu§, SBornung beä SIbgc»

orbneten5)obernig üor feinen i^olgen 12

— ®r. 5?ramaf über ben 23

— ^ürft ®d)n)arjcnberg über ben . . 32

— ma\axx)l unb ber . . 195. 198, 298

9?eue greie ^ßreffe 231

Nowoje Zweno . . 239, 252, 255 ff.
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H^ a I a c 1 1)
• 5 c i c r 78 ff.

^Janflaroismuö 70, 238 ff., 25ü, H09,

345
(2ict)e aud) „Äongrcffe", „'i)?coiIaroi3mu5".)

^ Q f f i i t ä t bor 3:fdicri)cn, von Tr. .ffro

mär 1910 angcfünbigt 8
— 69, 107. 114. 142, 175, 217, 241, 325

(<2icl)e auff) JRcDüIution.)

^^ a t r i t i s m u j^, Tr.5framar über bcn 30

*^ e t e t ä b u r g e t Ä o n
f o t e n j c n 14, 15

^> I e n unb 9?eofIainiöniusi . 25, 91, 204

^rag, 2<crl)altcn ber 3:i'd}cd)cn in 45, 370,

403
— Äricgf^mctoIIfammlung in .... 150

(Sielte Äongre^.)

fraget Älongrcfe im ^^a()re 1908 14

^ r e [ ) e b u t c u, tfd)crf)ifd)e^, in ^^^ati«

180, 400
— t)rf)ed)i)'d)o^, in ^(metila 270

Proklamation 9t e n n e n f a m p f,

fie^e „3)canifeft".

^tjernq^I, bie 2:fd)cd)cn unb bic Gin-

na'^me pon 122, 18^1, 201

^Regimenter, t[d)ed)i[d)e

:

5. 9t. 8 184, 246, 36G

3.3ft. 11 50, 185, 352

5. 9t. 21 240, 335

3.9t. 28 . . 47, 50, 51, 184, 24C, 261,

325, 332, 352, 365, 366
— im 5(rmcebefc()I 334

%di. 35 186, 332, 352, 356

%d\. 36 . . 184, 325, 326, 332, 335, 351

— im ^^(rmeebcfef)[ 355

5. 9t. 75 356

5.9t. 81 352, 354

5.9t. 86 246

3.9t-. 88 184, 332, 352

3.9t. 91 184, 246

5. 9t. 102 50, 332, 352

2.3.9t. 7 186

2.3. 9t. 8 46, 50, 335

S. 5. 9t. 11 184

2. 3. 9t. 12 335

S. 3. 9t. 28 46

?. 3.9t. 32 333

Sbft. 3. 9t. 32 333

9teid)enberg, Äriegsmelaüfammlung in

152

9tcntc, rujfiidje 136

(Sie'^c aud) Staati^papiere.)

9t e D I u t i n, fiel^e '2Iuf[tanb.

iH t e « Ä r c u j unb bic Ifd)ed)cn 47, 141

— tfd)cd)ifd)cs, in Vlmcrifo 283
(2icl)c aud) 4lrjte.)

.*U u b e 1 g e f d) ö f t c ber 2ivnostenski
banka 134

'Human ien 122, 216. 352

9t u
fe

I a n b unb bie 2fd)cd)cn 80, 90, 135.

179. UK). 205, 217 ff., 233. 328 ff.,

358. 393, 400
(2iel)e aud) „9(ufruf bc« ^itn".)

— unb bie Sofoln ... . 79 ff.

3 n r a j c D 0, ''Shi'b von . . 254

3d)ulbüd)er, tfd)cd)ifd)e . . 55 ff.. 105

2 d) u I c n unb ÄriegsmetaUfommlung 150.

151
— Gr,}icF)ung in bcn tfi^cd)ifd)en . . 101

(2iel)e aud) 2d)ulbüd)ct.)

(2iel)e aud) 2el)rer.)

2 d) D e i 3, bie 'l\d\ed)cn in bct 280 ff., 295,

311. 340
— ber 53unbcsrat unb bie 2fd)ed)cn 305

2 e l b [t b e ft i m m u n g ä r c d) t ber 9?äl-

!cr 102

2 e r b n unb !J|d)ed)en 53, 190. 205, 222,

224. 3.30, 331
— unb 3JJafari)f por bem Stx\eq . . 297

2 f b a m e r f e, geplantem 9lttentat gegen

bie 291

21ümafen 39, 91, 97, 99, 189, 250.

272, 281. 371 400

2 I ip c n e n, fie^e Sübflamen.

2 f i I c r Ä n g r c B 1910 unb Xr.

5?ramäf 16. 22

2o!olpeteine. (Sl)arafteri|tif bet .41
— in ?lmcrifa 283, 2^1
— unb ber 9?alfanfrieg 144 ff.

- in ^'''"^reid) 177, 178

- bic in>a^rficit über bic 70 ff., 101.

224. 327. 3*29

-- Statifti! ber 77
— 216. 252. 260. 330. 350

Sojialbcmofraten, tfd)ed)ifd)c. in

'^(merüa 276
— tfdiediifd)c, in ber 2d)tpei,^ . 280, 291

— t|d)ed)if(^c, gegen bie 9oIfd)eroifi 376
— lübflaipifdje, gegen bic öfterrcid)ifd)en

380

Sparfaffen 108 ff., 112, 166

Spionage 43, 183 ff.. 187. 288, 290.

301, 311, 343. 346, 370

*2 t Q a t 5 b e Q m t c, tfd)cc^ifc^e . . 48. 66

27
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Staat^papiete, öfterreidjifdie 122,

129 ff.

®taatgred)t, tfrf)ed)ifc^eg, fief)c „My
mifd)e Ärone".

(Staatärec^tlicf)e Grllärung 154,

235, 236, 369, 398

<3tcuerlet[tung, beutfci)e unb tfrf)ed)i=

fd)e 108, 113, 372

©übflaiDcn, gegen bie 5IRonar(i)ie 218

— 2RQfari)f unb bic 297, 308

— 98

— gegen bie 33oIfd)eroift 380

(jBit\)t aud) S^rialiämu^.)

® ü b f I a n) e n, fiel^e aud) (Serbien.

2:'^efaurierung, fiel^e ©olb.

%Tia\\§miL§ 20

3;f d^ ed^ »
f Ion) af i f d)e Srigabe

829, 348 ff., 352, 354

2:fd)ed)0'fIon)afifd)er Staat, fiel^e

b()f)mifcf)e Ärone.

3; t u p p e n, [iel^c Sftegimentet.

Überläufer, tfd)eci)if^e 155, 156, 325,

331, 332, 338, 339, 396, 407
(®ie!^e aud) Stegimenter.)

Ungarn 196, 205, 208, 217, 219, 223,

249, 253, 257, 263, 327, 845, 356,

361, 371, 374, 396, 407

S3 e r I u ft c, blutige 48, 105, 157, 362, 363

2BaI)rneI)mung§berid)t . . . . 101

SBertpapiere, ruffifd)e 135

(©ief)e aud) Staatäpapierc.)

Zivnostenskä banka unb Äriegä«

anleil)e 116 ff.

— fonftige ^inanjpolitif 124 ff.

— unb baä „Slote Äreuj" 142

— ®efd)id^te ber 116
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PcrfoncnDcr3cicJ)ni0.

BencS, lt. GbuQtb . 312, 305, 4(X), 403

— 3f"9f für ^'"^ ^i-iUlcn bcr tict)cd)tfd)cn

Sd)ulpülitil 327

— QUO feinem ©udjc „Detruisez l'Au-

triche" 331

©obrinö!t) 16, 26. 77

» b i t ö ! i), 'iJlbgcorbnctet 364

50 r a n c a ni n ni, ]\c\)C „Nowojc Zwcno".

5irübcl, S>lQbimir 123

53 u r t ü n gegen Cftetreid) 220

6 a m a §, Baron bc, ftanjöfifdjer 'ii'^c-

fonjul 293

G a p e f, ^sofcf, *4iröfibcnt bcr t)d)ed)ijd)-frQn-

:;ö\i\d)cn ^-reiwiUigen . . . 203, 2G'J

G a p c I, i^omag, t[d)e(i)i[d)er 3lo\at in 9{en)-

^J)or! 27.S, 284

Gt)crabame 177, 210

Gerep-Spiribooic 18, 26

G l a r e c, Sud) über bcn ©ofollongrefe in

^Prog 1912 88

G j c r n i n, föraf, ^Winifter bc-^ Slufecrn 374

Gr!al 180, 190, 204, 202. 306

Gjapp Don SBirfcnftcttcn, ^onbcä«

Dertcibigung^miniftcr . 355, 358, 359

^ e n t i 175, 177, 180, 204, 205, 206, 223,

288, 292, 303, 305, 387, 395, 400

^obernig, 3Reid)srat^abgcorbnctcr, Tele-

gatton^tcbe 1910, ©ornung Dor bcr

2)ulbung bcr ncoHaraiftifdicn ^ropa-

ganba 7

® ft a I, £copoIb, i^unftionär bcr Zivno-

stenska banka 130

2)oftQl, SBcnjcI, Cffijier bcr tfd)ediil'd)cn

£cgion in ^ranhcid) . 130, 327, 393

®ürid) 192, 294, 300, 307

5 r e 5 1, tfd)cd)ifrf)er SIbgcorbnetcr, Sagebud)«

blottcr 52

^5r t i e b r i d), Gr,^f)crjog, .*öaftbcfebl gegen

Xr. Äramäf 38, 214

— 2fd)erf)en gegen 360
— 261, 290

lyrifbiung, i^toit^ 2!

(Bcorgi, Jyrcihcrt von. übet bic 2;'/-.

im 2B«Il(ricg . 233, 840

^ajc! 313 ff.

:p c l m f r, lÄbt, 9ifbc im i()<ircnha;:4 ir>4 f*.

^ r i ! I). fieV ffoni«!.

3 ^ n) U ( I) unb bic Ijc^dKn . . . 309

3anba, ^ofcf .
«"« 133

5faci tcf, Slnni: ii2

5{aiferfclb 9

Ä a I i n a. tfdjcdji'cijfr aD^jcjtor-.ficr . . ISI

Slararoajcn», ^rofdjQrc iihe: bfn 2oto\-

fongrc& 1912 7«

Äcpl, «cfrdär bcr „Nation tchcquc 214.

801

5t ( c 3 a n b Q . .240. 200. 830

Jt I f a <:, tfd)cd;i|a;(r 'Ab^corbnrtrt. ht
„Teutfdic 'J^artc- über 88

- . 250. 830. 838

Ä c r n c r. tio^ccT);' ücr .Ibqcotbndcr. üba
bic „^fliditcrfuUunq- ba I'djfAcn 2 ff.

Ä n i c e ! • ip r « 1 1) 179, 200. 20«. 20&.

211, 233, 234. 270. 273. 276, 201.

202. 203

Ä p e |> f i), 5ranj 108. 21 1. 226. 227. 276.

201. 307

5? i) r n i I ro, öencrol, bit S^Iudjl bei 367

Ä 1 d) u t i t f dl, ^Igrabft ^roffffor . 247

Ä r a m ä f , tid)cd)iid)fr abgtorbnct«. 3l<b<

bc^ ^bgeorbnctcn Tobfrniq über feine

^ropoganbo 8

Tclegotion^rcbc. 'Serleibigung be*

lkcü)ian)i^mu5 22

bic „Teutfdic 3Bartc" über ... 83

— iPcrbaftung^bcfcbl gegen 38

— 9loti^ ^reäl über ^
— au? feinem 'Briefe an Hun ... 142

-- auf bem *|Jroger Äongrcf; .
174

-- unb bie „Nation tchcque" 181

— poIitifd)e^ ^Programm -10

— Scjicljungen ju ben Serben 222

27*
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if r a m ä f, tfd)ed)ifd)er 3tbgeotbneter,

Scäie^ungen ju (Snglanb 227

— imb „Nowoje Zweno" . 239, 252 ff.

— 82, 93, 115, 209, 213, 266, 320, 346

— unb SBaron (EamaS 293

— $8riefit)cd;[cl mit ^Rafari)! .... 299

~ auf bem ®o!oIfongre§ 1912 . . 78

— ^Propi^ejeiung über btc 2:fd)ec^en im

2BeItfrieg 250

5fup!a, %mni, 5|irälibent ber tfd)ed)ifd)=

frangöfifdjen Kolonie . 197, 307, 389

Äi)iorolfi), ^san 286, 302, 303, 306,

312, 313, 315

ßaurin & 5i?Iement, 5lutomobiIfirma

233, 264, 271, 273, 322, 328

Seget 97

S c n i n, bie 2fd)ed)en gegen 375

Sin^att, 5tIoifia 312, 315

£inI)aTt, ^ofef .... 287, 303, 315

Sü^oro, ®raf Don 293

5R a t ! lö, ruffopljilet l'tbgcotbneter, 'oie

„:Deutfd)e SBarte" üBer 33

2Rafarql, tfd)ed)ifd)er 5Igeotbneter 179

188, 192, 248 ff., 268, 275, 286 ff.,

296 ff., 367, 371 ff.

9)? a tc] OD ö!t) 49, 51

SR b r a c c f, tfd)ed)if(^er Slbgeorbneter

376, 377

9? i! I a u § IL, fie^c Qat.

9i i ! I a u ö, ©rofefürft, unb bie Sfdjedjen

201, 218

(<3ief)e aud) „5(ufruf bcä 3o'^ß""-)

D I i c, ^?ofrat 317 ff.

<)}alaclt) 205, 208, 258, 259

^ a t) I u, Sogban, ^Rebofteur ber „Närodni

Listy" 76, 198, 234, 239, 244, 256,

257, 307, 325, 329, 400

^ i d) n (6I}opin) 206, 207

?]5 i I a t, ®ire!tor ber 2ivnostenskä banka

125, 126, 127, 137

^in!a§ 93, 114

^ogobin 15, 26, 174

^o§!er, Gmil 319 ff., 328

^rosef, tf(^ed)ifc^er 5tbgeorbneter, 30Hm=

fter au^er 2)ienft, über bai „Älatfct)^'

material" ©eorgiä 1

— gegen eine Äonjeffionäpolitit . . 196

^4] r a § e !, tfd)ed)ifd)er ?lbgeorbneter, SLRini»

ftcr au^er S)ienft, gegen bog Sünbnisi

mit ®eutfd)Ianb 242

^ r e i ^, ^ireftor ber Zivnostenskä banka

114, 120, 125, 131, 140

3ft a i m a n n, 3benfo . 233, 247, 328, 329

^ u z i c ! a, Dberbireftor ber Zivnostenskä

banka 130

® a b e 1 1 a, italienifdjer ÄonfuI .... 40

® d) e i n e r, ®o!oIfü^rer 41, 75, 82, 91,

213, 279, 283, 284

S d) i e I, ^-ranj, ^^'^^'^i^^'^t °"^ Stomcr»

ftabt 121

® ! a r b e !, ®rof 204

S m e r a I, tfd)ed)ifd)er Slbgeorbneter . . 370

® u f u p, tfd)ed)ifd)er ?lbgeorbneter 315,

370

'5pitaU!i) 119, 120

(S t a n 6 f 2, 54, 64

S t a p i n ö ! I), potnifd)er 2(bgeorbneter 361

Steeb, englifd)er >urnalift . . 227, 230

(3 1 r ä n ä ! I), tfc^ec^ifd^er 5tbgeorbnetcr, über

bie „@iftmifd)erci" ®eorgi5 .... 2

— gegen bie ^qnaftie 195

— 9lebe im Sfbgeorbneten^nufe . . 236

— ©cfpräd) mit aRafart)! 300
—

. . . . 160, 378

S t f i b r n t), tfd)ed)ifdjeT 2(bgeorbneter 155,

366

3 u p i I 0, '^xan^. froatifd^er ^Ibgcorbneter

221

® T) d) r a D a, ®r. Seo 191, 290, 293, 294,

300, 303, 306, 312, 314, 400

Teufel, 5Ibgeörbneter 364

3; l) u n, ^-ürft, über bie 2;fd)ed)en . 50, 250

— unb 3KQfari)f 292, 300

3: r üb Cäfot) 16, 17, 26

2;ucef, Mo\^ 218, 233, 256, 271, 273,

328, 329

2Bicfer, ®r. §reit)err non 113

SB i I f
n, bie %\ä)tä)zn bei 401

2BoIf'3belauer, ed)a^meifter be§

„g^Dtcn Äreujes" 142

Bor, 5lubien3 ber 2:fd|ed)en beim 233, 258,

269, 270

_ 217, 263, 338
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