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I
Die folgenden Ausführungen werden nicht ohne Grund als „A nm erkungen“
bezeichnet: Es ist nicht die Absicht des Verfassers, die Burgenlandfrage auf
der Pariser Friedenskonferenz von 1919 in all ihren Zusammenhängen aufzu
zeigen; hier soll nur der Versuch gemacht werden, den Stand der Diskussion
um die Initiative zum Anschluß des deutsch besiedelten Gebietes W estungarns zu
referieren und anhand der Kenntnisse über die allgemeinen politischen Zusam
menhänge in Paris und neu erschlossenem M aterial aus dem Public Record Of
fice in London jene Fragen aufzuwerfen, die noch einer eingehenden Prüfung
zu unterziehen wären1.
Die Initiative zum Anschluß des späteren Burgenlandes wird in der ein
schlägigen Literatur unter zwei Gesichtspunkten betrachtet: erstens in Verbin
dung mit dem K orridorplan zwischen Jugoslawien und der Tschechoslowakei und
zweitens im Zusammenhang mit der antibolschewistischen Tendenz der westlichen
Alliierten und Assoziierten. Im ersten Fall wird diese Frage anfangs als tages
politische betrachtet, dann eher als unpolitisch-akademische, im zweiten ist sie
anfangs ohne Belang und gelangt erst durch die Entstehung des ungarischen R ä
tesystems zu politischer Bedeutung.
„After the defeat of the corridor proposal, the matter of who should have
control of West Hungary was considered to be of secondary im portance“ schreibt
Burghardt
seinem Übersichtswerk über das Burgenland2. W eiter heißt es

1 Am Historischen Institut der Universität Salzburg entstand unter der Leitung von
Prof. Dr. Fritz Fellner eine Reihe von Dissertationen über Österreich auf der Pariser
Friedenskonferenz. Für unsere Fragestellung am ergiebigsten ist die folgende Arbeit
von Robert Hoffmann: Die Mission Sir Thomas Cuninghames in Wien. Britische
Österreichpolitik zur Zeit der Pariser Friedenskonferenz. — Phil. Diss. Salzburg 1971.
Hoffmann erschloß im Public Record Office in London eine große Anzahl neuer
Materialien über die österreichische Friedensregelung. Die das Burgenland betreffen
den Materialien bilden — neben den offiziellen Sitzungsprotokollen der entscheiden
den Räte der Konferenz — die Grundlage dieses Beitrages.
2 Andrew F. Burghardt : Borderland. A Historical and Geographical Study of Burgen
land, Austria. — Madison 1962, S. 175
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schlicht, daß die Ententemächte mit Hilfe einer Komission die Frage studiert
hätten und daher zu einer Lösung im Sinne der ethnographischen Verhältnisse
kamen, nachdem die Österreicher die Frage aufgeworfen hätten. B urghardt re
feriert hier jene Meinung, die die österreichische Öffentlichkeit in dieser Frage
seit den 20er Jahren bestimmt: Die Wiener Außenpolitik hätte sich nicht nur im
Norden des Staatsgebietes, sondern auch im Osten mit tschechischen Wünschen
konfrontiert gesehen und nur der geschickten V erhandlungsführung Renners
Saint Germain und der italienischen Ablehnung des Korridorplanes sei es zu
verdanken, daß Burgenland zu Österreich kam und nicht zwischen den beiden
slawischen Nachbarn auf geteilt wurde3.
Betrachtet man diese Position kritisch, so müssen zwei Punkte auf fallen:
erstens, daß die eigentliche politische Relevanz des tschechischen K orridorplanes
auf der Konferenz nicht analysiert wird und zweitens, daß es nicht leicht ver
ständlich ist, warum die Mächte nach dem (angenommenen) Fallenlassen des
Korridorplanes W estungarn nicht bei Ungarn beließen, sondern die Frage noch
einmal aufgriffen und Österreich das Gebiet zusprachen. Wenn ein politisches
Motiv weggefallen war, mußte doch nicht automatisch ein anderes die gleiche
Frage mit einem anderen Inhalt füllen!
Auf die internationalen Zusammenhänge als eigentliches Motiv der Über
gabe des Burgenlandes — unabhängig vom K orridorplan — wird in der öster
reichischen Literatur zumeist nicht hingewiesen. Eine Ausnahme bildet der Bei
trag H arald Pricklers in der Festschrift zum 40-jährigen Bestand des Burgen
landes: „Daß dabei [im Entschluß für die Zusprechung] nicht nur rein ideelle
Absichten, sondern auch internationale politische Interessen eine Rolle spielten,
liegt auf der Hand. Der H auptgrund dürfte in der Absicht der Alliierten zu
suchen sein, durch die Schaffung eines Hinterlandes das befürchtete Übergreifen
des Kommunismus auf die W eltstadt Wien zu verhindern.“4 Kommunismus und
Burgenlandfrage: das ist auch der H aupttenor der für diese Problematik er
giebigsten Untersuchung von Alfred D. Low über „The Soviet H ungarian Republic and the Peace Conference“ .5 Low stellt sich die Frage, ob die Macht
übernahme durch den Kommunismus tatsächlich, wie in ungarischen reaktionären
Kreisen behauptet wurde, die Grenzziehung in für Ungarn ungünstiger Weise
beeinflußte. Diese Frage, die schon Francis Deäk mit nein beantwortet hatte67
beantwortet auch Low mit nein, doch er macht eine Ausnahme: „Only with regard
to the Burgenland, as the portion of West H ungary ceded to the neighboring
A ustrian Republic was called, does appear that the Austrian demand for its S e 
paration from Hungary was acceded to by the Allies because they wished to
3 Für den publizistischen Niederschlag dieser weitverbreiteten Meinung siehe etwa :
Oskar Helmer: 40 Jahre 'Bürgenland. Ein Land wählt die Freiheit. — Wien 1961,
S. 17— 18
4 Harald Prickler: Der Weg zu Österreich. In: Vierzig Jahre Burgenland. Festschrift
aus Anlaß der vor vierzig Jahren erfolgten Heimkehr des Burgenlandes zu Öster
reich. — Eisenstadt 1961, S. 22.
5 Alfred D. Low: The Soviet Hungarian Republic and the Paris Peace Conference. —
Philadelphia 1963. (Transactions of the American Philosophical Society. New Series.
53, 10.), S. 38— 39
6 Ebenda S. 38
7 Ebenda S. 39
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penalize a nation which had embraced communism, and reward adjacent Austria
whicli had rejected the lures from Budapest.“ Natürlich stünde die Zusprechung
auch mit dem ethnographischen Prinzip nicht im W iderspruch7.
Diese Lösung des Anschlußproblems besitzt auf den ersten Blick nicht jene
Mängel wie die zuerstgenannte: ein politisches Motiv geht Hand in Hand mit
einem moralischen Prinzip, dem proklam ierten Selbstbestimmungsrecht8. Die
Schwierigkeiten, die sich aus der rein tagespolitisch orientierten Motivation er
geben, können erst im Zusammenhang mit einer genauen D arstellung des betref
fenden Stands der Diskussion um die Friedensverträge mit Österreich und Ungarn
im A pril/M ai 1919 auf gedeckt werden.
II
Die Burgenlandfrage war nur in der österreichischen und ungarischen Öffent
lichkeit seit H erbst 1918 diskutiert worden, in der Öffentlichkeit der Westmäch
te tauchte sie aus verständlichen Gründen nicht auf. Es muß in diesem Zusam
menhang nicht auf die Proklamationen Wilsons zum Problem der Selbstbestim
mung hingewiesen werden, und daß es ihm und den Pariser Mächten in erster
Linie um die Schaffung sinnvoller liberaler Staatsgebilde ging und erst in zwei
ter Linie um eine genaue ethnographische Grenzführung. Wohl wurden in den
verschiedensten Kommissionen aller Beteiligten Studien über die ethnographi
schen Verhältnisse gemacht, doch ausschlaggebend blieb immer die politisch sinn
volle Lösung — politisch sinnvoll für die betreffenden Staaten und die Konfe
renzmächte9. Als Beispiel für diese Haltung sei die Erwähnung des Burgenland
problems in einem britischen Memorandum vom 9. Dezember 1918 genannt. Nach
einer kurzen Erwähnung der österreichischen W'ünsche auf das deutsch besiedelte
westungarische Gebiet heißt es: „If pressed, the claims should be considered (1)
because they are ethnically justified (2) because they would add but little to
German Austria (3) because they would disturb German and Austrian relations
and would render the Magyars more amenable to compromise with the Slavs.“10
In diesem Memorandum, das von einem sehr informierten Mann stammen muß,
zeigt sich schon die Vermischung von „moralisch“ motivierter und „praktisch“
motivierter Politik, die die Burgenlandfrage bestimmen sollte. In ähnlicher Weise
äußert sich auch Coolidge, der Leiter der amerikanischen Studienkommission in
Wien am 29. Jänner 1919: Die Frage DeuLsch-Westungarn „has attraced little
attention, but it may seriously affect the future relations of Hungary and Austria
to one another“ .11 Coolidge geht in seinem Memorandum näher auf die M aterie
ein, betont die Versorgungsfunktion des Gebietes für Wien und erklärt dann,
8 Zur Problematik des „Selbstbestimmungsrechtes“ vgl.: Georg E. Schmid: Selbstbe
stimmung 1919. Anmerkungen zur historischen Dimension und Relevanz eines poli
tischen Schlagwortes. — In: Versailles — St. Germain — Trianon. Umbruch in Mit
teleuropa vor 50 Jahren. Herausgegeben von Karl Bosl. — München, Wien 1971
9 Für die Vorstudien in den USA siehe: Lawrence E. Gelfand: The Inquiry. American
Preparations for Peace, 1917— 1919. — New Haven 1963
10 Public Record Office (im folgenden PRO), FO/371, F. 4355/94
11 Coolidge an die Commission to Negotiate Peace. Papers Relating to the Foreign Re
lations of the United Stales. The Paris Peace Conference 1919 (im folgenden FR,
PPC), Vol. 12. — Washington 1947, S. 387
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dieses Gebiet wäre ein gutes Feld, um dem Prinzip der „self-determination“
Chance zu geben „into practice“ zu treten12.
Doch die Burgenlandfrage war auf der Konferenz noch nicht als solche der
Grenze zwischen Österreich und Ungarn aktuell. Sie tauchte zuerst im Zusammen
hang mit der K o r r i d o r p r o b l e m a t i k auf; dies hat seinen Grund in der
rein organisatorischen Durchführung der Besprechung der einzelnen Konferenz
materien. Da die Ausarbeitung des deutschen Vertrages ungeheure Schwierig
keiten machte, konnten sich die Obersten Gremien der Konferenz nicht selbst mit
Detailfragen der territorialen Bestimmungen des österreichisch-ungarischen Ge
bietes auseinandersetzen13. Sie setzten daher nach dem 1. F ebruar Komissionen
ein, die sich mit der Fixierung der rumänischen, jugoslawischen und tschechoslo
wakischen Grenze beschäftigen sollten. Der K orridorplan wurde in der am 5.
Februar eingesetzten „Commission on Czechoslovak A ffairs“ behandelt14. Schon
die kurze Nennung dieses Wunsches der tschechoslowakischen Delegation ganz zum
Schluß ihrer Ausführungen vor dem Rat der Zehn am 5. F ebruar und dessen
Charakterisierung als „merely a Suggestion“ zeigt, daß man auch auf tschechoslo
wakischer Seite wenig Hoffnung auf Durchbringung dieses Planes hatte1516. In den
folgenden Wochen (bis zum 25. März) beriet die Kommission die tschechoslowaki
schen Wünsche, es kam zu mehreren Auseinandersetzungen, deren bedeutendste,
die W eigerung der Amerikaner, Eger bei Böhmen zu belassen, erst im Obersten
Rat gelöst werden konnte. Der K orridorplan selbst wurde kaum wirklich ernst
genommen, wo er kurz auftauchte und nur die Unterstützung der Franzosen fand,
stieß er auf massivem W iderstand der Italiener10. Wenn man in Betracht zieht,
welch bedeutende Schwierigkeiten es den Franzosen machte, ihren Wunsch nach
Zusprechung des Donauufers von P rcßburg bis Komorn an die Slowakei durch
zusetzen, kann man sich die Irrealität des K orridorplanes angesichts des W ider
standes der Amerikaner (gegen die Verletzung des ethnographischen Prinzips)
und der Italiener (gegen die Stärkung der jugoslawienfreundlichen Tschechoslo■vaken) vorstellen. Im Schlußbericht der Kommission vom 25. F ebruar wurde der
Korridorplan vollkommen zurückgewiesen und vorgeschlagen, an seiner statt die
Frage der ökonomischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Jugos
lawien der Commission on Internationalization of Railways and Waterways zur
W eiterbehandlung zu übergeben17. Es dürfte ausgesprochen schwer sein, diese
12 Ebenda, S. 388. Zu Coolidges politischer Funktion siehe: Georg E. Schmid: Ameri
kanische Österreichpolitik zur Zeit der Pariser Friedenskonferenz 1919. Die CoolidgeMission und Aspekte der österreichischen Friedensregelung. — Phil. Diss. Salz
burg 1968
13 F. S. Marston: The Peace Conference of 1919. Organization and Procedure. —
London, New York, Toronto 1944, S. 200— 214
14 Siehe dazu die hervorragende Arbeit von Dagmar Perman: The Shaping of the
Czechoslovak State. Diplomatie History of the Boundaries of Czechoslovakia, 1914—■
J92U. — Leiden 1962. (Studies in East European History. 7.), hier das Kapitel „Th
Commission on Czechoslovak Affairs“, S. 121— 155
15 FR, PPC, Vol. 3, S. 887. Dazu die Memoires: Die tschechoslowakischen Denkschrif
ten für die Friedenskonferenz von Paris 1919/1920, übers, u. mit einer Einleitung vers.
v. Hermann Raschhofer. — Berlin 1937 (Beiträge zum ausländ, öffentl. Recht u.
Völkerrecht. 24.); die Korridorforderung S. 58/59— 66/67
16 Perman, Shaping, S. 146— 147. Auch: Karl R. Stadler: Hypothek auf die Zukunft.
Die Entstehung der österreichischen Republik 1918— 1921. — Wien, Frankfurt, Zü
rich 1968, S. 162— 165
17 Perman, Shaping, S. 154
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tatsächliche Bedeutungslosigkeit des K orridorplanes ins Bewußtsein der historisch
interessierten Öffentlichkeit zu bringen; es sei daher noch eine Stelle aus dem
Protokoll des Central Committee on Territorial Questions vom 25. März zitiert,
an dem diesem Komitee der obengenannte Bericht der Commission on Czechoslo
vak Affairs vorgelegt wurde:
„Corridor between the Czecho-Slovak and the Jugo-Slav Countries. The
Chairman [der Franzose Tardieu] points out the formation of this corridor
would not only facilitate relations between the Czecho-Slovaks and the Jugo
slavs, but would also constitute a barrier, the useful] of which recent events
H ungary clearly show.
Dr. Mezes [der amerikanische Vertreter] and the M arquis Salvaggo Raggi
[der Vertreter Italiens] answer that the barrier would be very weak and that the
country where the corridor could be formed has a population, the majority is
not Slavenic.
The Chairman withdraw his proposal.“ 18
I ll
Das Central Committee on Territorial Questions war damit beauftragt, die
von den verschiedenen Grenzkomissionen erstellten Berichte noch einmal einer
Überprüfung zu unterziehen und miteinander zu koordinieren. Außerdem sollte
es jene Grenzfragen studieren, für die noch keine eigenen Kommissionen einge
richtet worden w aren19. In dieser seiner Funktion studierte es sogleich zu Beginn
seines Bestandes die Frage der zukünftigen österreichisch-ungarischen Grenze und
beschloß in seinem „informal meeting“ vom 5. März: „The Commission was also
in agreement that the frontier between German-Austria and Hungary need not
to be considered.“20 Das genannte Komitee legte am 8. Mai dem Außenminister
rat, der anstelle des Viererrates die Regelung der österreichischer Detailfragen
übernommen hatte, „Reports of T erritorial Committees on Frontiers of Austria &
H ungary“ vor21. Hier kam auch die österreichisch-ungarische Grenze zur S pra
che; nun wurde in dieser Frage überraschenderweise ein Beschluß gefaßt, der
nicht im Sinne der vorgebrachten Empfehlung des Komitees war: „It was decided
that a Commission be appointed to collect information regarding any possible
rectification of frontier between Austria and H ungary which might be proposed
by either of the parties concerned. The object of the investigation was to be place
the council in a position to settle rapidly any trouble that might arise between
A ustria and Hungary on this subject. No action would be taken unless the question
were to be raised by Austria or H ungary.“22 Dieser Beschluß wurde zur Grund
lage der Grenzveränderung, zum Anschluß des Burgenlandes. Er wurde am 12.
Mai vom Rat der Zehn bekräftigt, wobei Wilson auf Nominierung der Mitglieder
für die Grenzkcmission drängt: „After some discussion it was decided that Austria
18 PRO, FO/608, 150, F. 49
19 Decision of the Council of Ten setting up the Central Committee on Territorial
Questions. In: Nina. Almond und Ralph Haswell Lutz: The Treaty of St. Germain.
A Documentary History of Its Territorial and Political Clauses. — Stanford 1935.
(Hoover War Library Publications. 5.), S. 272
20 Almond-Lutz, S. 273
21 FR, PPC, Vol. 4, S. 670— 675
22 Ebenda, S. 675
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would be required to recognise the frontier of 1867 between Austria and Hungary, and that if any difficulty arose regarding this frontier, the Allied and
Associated Powers might if necessary arbitrate.“23 Genau den hier vorgezeichneten
Weg schlug die Konferenz in den nächsten Wochen ein. Nachdem die Österreicher
im ersten V ertragsentwurf das Land noch nicht zugesprochen bekamen, erhielten
sie es, weil sie es in ihren Noten an die Konferenz verlangten24. Die genaue F i
xierung der Grenze, die bewußt die Eisenbahnlinie Preßburg — Csorna — Agram
den Ungarn zusprach, erfolgte unter Berücksichtigung ethnographischer und ver
kehrstechnischer Gesichtspunkte25.
Was war nun der Anlaß für den eindeutigen Meinungsumschwung bezüglich
der österreichisch-ungarischen Grenze, wie er zwischen dem ersten Bericht des
Central Committee on T erritorial Questions vom 5. März und der Sitzung des
Außenministerrates vom 8. Mai festzustellen ist? Zuerst soll versucht werden,
über rein organisatorische Fragestellungen bezüglich des Standes der Besprechun
gen in Paris an das Problem heranzugehen: Anfang Mai wurde in allen wich
tigen Gremien der Friedenskonferenz die österreichische Friedensm aterie be
handelt. Man wollte die Zeit nützen, die den Deutschen zur Begutachtung des
Vertragsentwurfes überlassen worden war und so beschloß man, den österreichi
schen V ertrag fertigzustellen. Die genannten Beschlüsse über die Burgenland
frage wurden im Zusammenhang mit der Fixierung der Grenzen der beiden
Feindstaaten behandelt. Die Grenzbestimmungen hatten ja von den als verbündet
angesehenen Staaten her begonnen, von Rumänien, Jugoslawien und der Tsche
choslowakei. Nun galt es, die Frage auch von Ungarn und Österreich aus zu be
trachten; der interne V erhandlungsstand erforderte also die Prüfung der „Bur
genlandfrage“ Dies macht ihre Einschätzung besonders schwer. Denn es ist doch
denkbar, daß Wilson und Balfour, die sich beide gut inform iert zeigten über die
ethnographischen Verhältnisse und beide den Anschlußwillen der Burgenländer
betonten, hier, in diesem einen Punkt, das Nationalitätenprinzip wahren wollten,
wo man es an anderen Stellen ohnehin aus politischen Überlegungen nicht rein
und pur vertreten hatte (in K ärnten zugunsten, in Südtirol zuungunsten Öster
reichs). Wilson war über die Verhältnisse genauestens informiert, schon am 3.
März hatte Coolidge ein Memorandum des Amerikaners Lawrence Martin nach
Paris gesandt, in dem er fast genau jene Grenze für Österreich forderte, die im
Friedensvertrag Österreich zugebilligt wurde26.
IV
Die nächste Überprüfung soll mit Hilfe der These von der intendierten
Schwächung des ungarischen Rätesystems durch die alliierten und assoziierten
Mächte versucht werden. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Auseinan
dersetzungen zwischen „Ost und W est“ ihren Ursprung bereits in der Pariser

23 FR, PPC, Vol. 4, S. 504— 505
24 Die Österreicher forderten bereits am 2. Juni in ihrer Stellungnahme zum Friedensvertragsentwmrf das westungarische Gebiet. Bericht über die Tätigkeit der deutsch
österreichischen Friedensdelegation in Saint Germain en Laye. — Wien 1919, Band 1,
S. 75
25 Burghardt, Borderland, S. 192— 196
26 FR, PPC, Vol. 12, S. 264— 27k. Güns und St. Gotthart sind z. B. bei Ungarn
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Friedenskonferenz haben27. Sicherlich hat das ungarische Rätesystem die Arbeit
der Friedensmacher in empfindlicher Weise gestört, seit Ende März die erste
Meldung von der M achtübernahme durch Bela Kun nach Paris kam. Arno J.
Mayer hat in seinem Buch „Polities and Diplomacy of Peacem aking“ die mas
siven Auseinandersetzungen zwischen den Alliierten über die H altung gegenüber
dem neuetablierten System nachgezeichnet28. Von Anfang an bestand auf franzö
sischer und italienischer Seite der Wunsch nach Besetzung Budapests oder we
nigstens WÜens, um das Ausgreifen des Bolschewismus auf diese Stadt zu ver
hindern. Wie schon einmal, knapp nach dem W affenstillstand, unterliegt auch
diesmal wieder der italienisch-französische Block, der für die direkte Intervention
eintritt, gegen den amerikanisch-englischen W iderstand29. Statt dessen wird der
Südafrikaner General Smuts nach Budapest geschickt, um in seiner „Field-Mission“ den Friedenswillen der neuen Machthaber Ungarns zu überprüfen. Smuts,
der am 4. April in einem Memorandum an die Konferenz berichtet, betont den
Friedenswillen der Ungarn und schlägt vor, sie nach Paris einzuladen30.
Doch auch innerhalb der britischen Delegation und des britischen diplomati
schen Korps gab es eine bedeutende Gruppe, die eher für ein aktives Eingreifen
plädierte. Ja, es ist geradezu bestaunenswert, wie bei einer derartigen Ü ber
flutung von Nachrichten über die Greueltaten der U ngarn und die bevorstehende
Bolschewisierung Österreichs Lloyd George standhaft bleiben konnte und sich ge
gen ein direktes Eingreifen verwehren konnte. Vor allem Sir Thomas Cuninghame, der britische M ilitärrepräsentant in Wien, berichtet fast täglich über die
kommunistische Gefahr. Vor dem Rücktritt des Karolyi-Regimes war er dreimal
in Ungarn gewesen, um das „U nheil“ abzuhalten, nun setzte er seine ganze K raft
ein, um Wien ein ähnliches Schicksal zu ersparen. E r geht so weit, den Öster
reichern in einigen informellen Besprechungen für den Fall, daß sie nicht zum
Kommunismus übergingen, Versprechungen zu machen. Dazu war er keineswegs
autorisiert; er sollte den Österreichern im A uftrag Balfours lediglich mitteilen,
daß die Entente im Falle von Unruhen die Lebensmittellieferungen einstellen
würde31. E r aber weist auf den unm ittelbar bevorstehenden Frieden hin, bei dem
Ungarn eine sehr schlechte Behandlung erfahren würde. Vielleicht werde sogar
ein K orridor zwischen der Tschechoslowakei und Jugoslawien geschaffen, Deutsch
österreich würde in diesem Fall aber Deutsch-Westungarn erhalten32. Diese Ver
sprechungen, die angesichts der damaligen Uninformiertheit der Österreicher so
gar zum politischen Zündstoff wurden, (als die Christlichsozialen gegen die An
schluß- und Italienorientierung Bauers und für die Hinwendung an Frankreich
plädierten), nahm auch Bauer ernst. Er schreibt am 27. Mai 1919 an Cnobloch.
den Vertreter Wiens in Budapest, daß die österreichischen Chancen gegenüber
einem kommunistischen Ungarn größer wären als gegenüber einem nichtkommu
27 Siehe dazu Fritz Fellner: Zur Frage der Pariser Friedenskonferenz. — In: Egyetemi
Torténeti Tanulmányok 1968, S. 55—66
28 Amo J. Mayer: Polities and Diplomacy of Peacemaking. Containment and Counter
revolution at Versailles 1918— 1918. — New York 1967, hier das Kapitel „The Hun
garian Jolt“, S. 995— 603
29 Hoffmann, Cuninghame, S. 109
30 Dazu: Zs. L. Nagy: The Mission of General Smuts to Budapest, April, 1919. In:
Acta Histórica Hung. 11 (1965), S. 163— 185
31 Hoffmann, Cuninghame, S. 135
32 Ebenda, S. 136
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nistischen U ngarn33. Selbst in seinen Memoiren betont er noch, daß Österreich
das Burgenland bekam, weil die „Arbeiterschaft den Ansturm des von Ungarn
mobilisierten Bolschewismus abwies“ .34
Cuninghames Noten hatten ebenso wie die der britischen V ertreter in der
Schweiz wenig Einfluß auf die „große Politik“ Auch seine kurze Anwesenheit
in P aris nach dem 8. Mai war nicht besonders bedeutungsvoll. Seine Berichte
über die Burgenlandfrage, die in ihrer Mehrzahl erst nach der Entscheidung vom
8. Mai verfaßt wurden, mögen zur Bestärkung des einmal gefaßten Beschlusses
in dieser Frage beigetragen haben: Am 8. Mai telegrafierte er an Balfour, daß
die G reueltaten des Räteregimes gegen westungarische Bürger deutscher N ationali
tät den Wunsch der österreichischen Regierung nach Einschreiten bewirkt hätten.
Diese Mitteilung wurde von den Bearbeitern seines Telegramms mit Wohlwollen
vermerkt, da man nun schon eine entsprechende Entscheidung gefaßt hatte35.
Entgegen den Empfehlungen der eigenen V ertreter im Ausland vertraten
Lloyd George und Wilson die Idee der Nichteinmischung. Einen Höhepunkt fin
det diese Meinungsdifferenz in der Frage der Berufung der U ngarn auf die Kon
ferenz. Obwohl zuerst nur von einer Berufung der Österreicher die Rede war
(26. A pril), schlägt Lloyd George in der Sitzung des V iererrates vom 30. April
vor, auch die U ngarn einzuladen, was im folgenden auch beschlossen wird36. Lloyd
George trug in dieser Sache einen ausgesprochenen Sieg davon, er hatte ganz die
verständigungsbereite Linie verfolgt, die Smuts in seinem Memorandum vorge
schlagen hatte. Es ist nicht genau geklärt, warum Lloyd George dann doch noch
nachgab und eine Einladung der Ungarn — auf Empfehlung des britischen und
französischen Missionschefs in Wien — nicht mehr verlangte37. Die Angst vor
Anerkennung des ungarischen Regimes war auf seiten der Pariser Mächte allem
Anschein nach doch zu groß!
Um die H altung von Lloyd George erklären zu können, muß etwas weiter
ausgegriffen werden. Die britische Delegation hatte in den ersten M onaten der
Konferenz bezüglich der Grenzen der neuen Staaten zumeist die Interessen F ran k 
reichs unterstützt. Frankreich, das eine möglichst starke Machtballung im ostmit
teleuropäischen A real als G egenpol, gegen das Deutsche Reich aufbauen wollte,
war bei der Übergabe deutschen und ungarischen Gebietes an die kleinen slawi
schen Staaten großzügig vorgegangen38.
In der ersten Zeit der Konferenz ging es den Briten hauptsächlich um eine
für sie günstige Lösung der K olonialfragen; sie ließen daher den Franzosen in
33 Auf die direkten Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn geht Alfred D. Low
ein: The First Austrian Republic and Soviet Hungary. — In: Journal of Central
European Affairs 20 (1960/61), S. 174— 203. Die obengenannte Frage S. 186— 187
34 Otto Bauer: Die österreichische Revolution. (Neudruck). — Wien 1965, S. 168
35 PRO, FO/608, 14. F. 4501
36 Sitzung vom 26. April : Paul Mantoux : Les délibérations du Conseil des Quatre
(24 mars — 28 juin). Notes de l’Officier Interprête Paul Mantoux. —- Paris 1955,
Bd. 1, S. 384—385; für die Sitzung vom 30. April liegen zwei voneinander stark
abweichende Protokolle vor: Mantoux, Délibérations, Bd 1, S. 429— 430 und FR,
PPC, Vol. 5, S. 368—369
37 Hoffmann, Cuninghame, S. 146; Low, Soviet Hungarian Republic, S. 63— 64; siehe
Sitzung des Viererrates vom 7. Mai 1919. FR, PPC, Vol. 5, S. 498—499
38 Zur französischen Haltung vgl. Piotr Wandycz: France and her Eastern Allies. 1919—
1925. French-Czechoslovak-Polish Relations from the Paris Peace Conference to
Locarno. — Minneapolis 1961
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Europa relativ freie Hand. Ein Umschwung dieser Politik erfolgte M itte März, er
wird durch das sogenannte Fontainebleau-Memorandum vom 25. 3. 1919 charak
terisiert. Lloyd George, der sich von nun an gegen weitere Übergabe deutschen
Gebietes an Polen wendet, spielt sich in seinen Memoiren als der große Beschützer
des N ationalitätenprinzips auf39. In Wirklichkeit geht es ihm um ganz anderes,
nämlich ausschließlich um die Reparationsleistungen, die die Alliierten von den
ehemaligen Feindstaaten bekommen sollten. In zäher Verfolgung dieser Politik er
reichte er schließlich seinen zweiten großen Erfolg auf der Konferenz, die Aner
kennung der Verantwortlichkeit aller ehemaligen Feindstaaten für die durch den
Krieg entstandenen Schäden und die Bereitschaft aller Staaten, auch der verbünde
ten slawischen, zur Bezahlung von sogenannten Befreiungsbeiträgen. Die Entschei
dung in dieser Frage fällt ausgerechnet in jene Zeit, in die auch die hier behandel
te Rektifikation der österreichisch-ungarischen Grenze fällt, also in den M aian
fang40.
Damit kehren wir wieder zur Burgenlandfrage zurück. In der entscheidenden
Sitzung vom 8. Mai erklärte Balfour bezüglich des späteren Burgenlands, „that
the question did not greatly interest the Allies, unless the financial or economic
terms were to differ as between Hungary and Austria. In that case, some trouble
might arise“ Und auf die Antwort Sonninos „that he could see no reason why
any difference in the treatm ent of the two countries should be m ade“ , meint er
noch einmal in gleichem Sinne: „If the Treaties in both were identic, it might
not be necessary for the Conference to define the areas of the two states. In the
other alternative, it might be desirable to do so.“41
Mit den oben vorgebrachten Ausführungen in Einklang gebracht, kann das
nur heißen: Wenn zwischen Österreich und U ngarn ein Unterschied in der F rie
densregelung gemacht werden soll und Österreich noch mehr entgegengekommen
werden soll, als dies in den letzten Wochen schon geschehen ist (vor allem in
bezug auf die finanziellen und wirtschaftlichen Bestimmungen, die man unter
dem Gesichtspunkt einer besseren Behandlung und der Nichtidentität zwischen
Alt- und Neuösterreich „to re-cast“ gedachte), dann solle man Österreich das
westungarische Gebiet geben. Denn dann wäre man außerdem Österreich mehr
als Ungarn entgegengekommen, woraus sich Schwierigkeiten ergeben würden.
Warum aber sollte man Österreich entgegenkommen? Sicherlich nicht aus „mora
lischen“ Gründen, sondern aus eben jenen wirtschaftlichen Erwägungen, von de
nen Balfour am 8. Mai sprach. Bereits im April hatten die Briten U nterredun
gen mit österreichischen Finanzfachleuten veranstaltet. Am 15. Mai kommt in
Wien Sir Francis Oppenheimer an, um die Möglichkeit eines finanziellen Engage
ments Großbritanniens zu überprüfen und gleichzeitig M aterial für den in Um
arbeitung befindlichen Teil der wirtschaftlichen Friedenbestimmungen zu sam
meln42. Auch er unterhält ausschließlich K ontakt mit Vertretern der Hochfinanz.
39 David Lloyd George: The Truth about the Peace Treaties. — London 1938
40 Uber die finanziellen Regelungen und die Reparationsmaterie: Hanns Haas: Öster
reich-Ungarn als Friedensproblem. Aspekte der Friedensregelung aut dem Gebiet der
Habsburgermonarchie in den Jahren 1918— 1919. — Phil. Diss. Salzburg 1968. Über
die Maientscheidungen Bd 1, S. 89—90
41 FR, PPC, Vol. 4, S. 674
42 Hoffmann, Cuninghame, S. 165— 166. Oppenheimer geht in seinen Memoiren auf
seine Wiener Zeit nur kurz ein: Sir Francis Oppenheimer: Stranger Within. Auto
biographical pages. — London 1960, S. 362—402

105

©Amt der Burgenländischen Landesregierung, Landesarchiv, download unter www.zobodat.at

Oppenheimer ist John M aynard Keynes unterstellt, dem britischen V ertreter in
den Finanzkomissionen der Konferenz. Diesem telegrafiert er am 23. Mai die
M indestbedingungen wirtschaftlicher, finanzieller und territorialer N atur für den
österreichischen Vertrag, wenn dieser nicht den Zusammenbruch des Bankwe
sens — und damit der britischen W irtschaftspolitik in diesem Areal — bewirken
solle. Und hier nennt er ausdrücklich auch das spätere B urgenland: „Western
Hungary is necessary as a granary unless customs with some political unit can
be formed at least amongst these two states.“43 Auch bei ihm ist der Zusam
menhang zwischen dieser territorialen Frage, der wirtschaftlichen Problematik
und der politischen Differenzierung zwischen den beiden Staaten wie im State
ment Balfours im Außenm inisterrat zu auffallend! Beide Erklärungen bleiben
auf jener Linie, die in einem britichen Memorandum vom 25. November 1918
zur Frage „T erritorial Problem s“ vorgeschlagen wurde: „A good political under
standing will afford the best basis for commercial and financial opening.“44
V
Was die starre H altung Orlandos gegen die V eränderung der 1867er G ren
ze betrifft, so geht diese sicherlich nicht auf eine antiösterreichische Position zu
rück. Im Gegenteil, Italien hatte in der Kärnten- und Südsteierm arkfrage die
Österreicher tatkräftigst unterstützt; doch auf der Suche nach Verbündeten
außerhalb des Kreises der alliierten und assoziierten Mächte, die nicht bereit
waren, die wichtigsten territorialen Fragen, vor allem in Fiume und Kleinasien,
in ihrem Sinne zu lösen, stießen die Italiener nicht nur auf die Österreicher,
sondern auch auf die U ngarn45. An einer direkten Auseinandersetzung zwischen
den beiden Staaten konnte ihnen daher wenig gelegen sein, daher die abwehren
de H altung in der Burgenlandfrage.
Schwieriger zu verstehen ist die Haltung der Vereinigten Staaten. Die Ame
rican Commission to Negotiate Peace hatte ursprünglich an keine Veränderung
der alten Grenze gedacht46. Wilson setzte sich dann im Zehnerrat, der den ent
scheidenden Beschluß des Rates der Außenminister bestätigte, sehr für eine P rü 
fung der W estungarnm aterie ein. Im Protokoll heißt es: „He was informed that
the A ustrians would raise the question, and that the Allied and Associated Po
wers would be called upon to decide it.“47 Wilson war, wie schon gezeigt wer
den konnte, durch Coolidge genau informiert. Dieser hatte in mehreren Noten
auch schon einen direkten Zusammenhang zwischen der unsicheren Situation in
bezug auf die Grenzen und der Bolschewisierung gemacht48. Am 2. April hatte
43 PRO, FO/608/19/9519, S. 5
44 PRO, FO/371, F. 23, S. 3
45 Dazu Leo Valiani: La politica estera dei governi rivoluzionari del 1918— 19. — In:
Rivista Storica Italiana 78 (1966), S. 850— 911. Enzo Santarelli: Italia e Ungheria
nella crisi postbellica (1918— 1920). — Urbino 1968. Über die italienisch-österreichi
schen Beziehungen ist eine Arbeit — von Karl Zeiger — am Historischen Institut
Salzburg im Entstehen; sie wird sich besonders, mit der Tätigkeit der italienischen
Mission in Wien beschäftigen. Zur italienischen Unterstützung Ungarns besonders in
der folgenden Zeit vgl. auch Gerald Schlag: Zur Burgenlandfrage von Saint-Germain
bis Venedig (10. Sept. 1919 — 11. Okt. 1921). In: Burgenländische Heimatblätter
32 (1970), S. 97— 125
46 Der Bericht der Intelligence Section der US Commission to Negotiate Peace vom
21. Jänner 1919 sah keine Grenzänderung vor. Stadler, Hypothek, S. 159
47 FR, PPC, Vol. 4, S. 504
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er an die American Commission to Negotiate Peace über ein Interview mit Kanz
ler Renner berichtet und dessen Meinung referiert, daß bei weiterer ungünstiger
Behandlung in Territorialangelegenheiten das österreichische Regime den Weg der
Karolyi-Regierung gehen würde und dann die Kommunisten die Macht übernehmen
würden4849. Wenn Wilson daher unter ständiger Berufung auf den guten Eindruck,
den dies auf die österreichische Öffentlichkeit mache, auf einer Zuziehung Wiens
zur Konferenz besteht, so hat er sicherlich die Berichte von Coolidge im Kopf.
Die Übereinstimmung zwischen diesen Berichten und mancher seiner Äußerungen
ist verblüffend, wie jene im Yiererrat vom 1. Mai belegen soll, wo er sagt:
„Notre idée est de soutenir le gouvernement de Vienne, en m ontrant que nous
sommes disposés à traiter avec lui.“50
Wilson war — wenn auch aus anderen, eher „moralischen“ Gründen —
seit Mitte A pril für eine Neufassung vieler Bestimmungen des österreichischen
Vertragsentwurfes eingetreten51. Dies hatte aber bei den meisten territorialen
Bestimmungen wenig Erfolg, wohl in der Rechtsnachfolgefrage, in den finanziel
len und wirtschaftlichen Bestimmungen und bezüglich K ärnten und Burgenland.
Balfour telegrafierte am 12. Mai an Lord Curzon über die letzten Ereignisse
der Konferenz und berichtet, daß die Reports des Central Territorial Committees
und des Außenministerrates angenommen worden seien. Dann heißt es: „Presi
dent Wilson stated that according to information in his possession, Austrian De
legates intended to demand rectification of frontier between Austria and H un
gary, and accordingly proposed that this frontier should be examined by Central
T erritorial Committee. It having been made either by A ustrians or Hungarians,
Committee would have nothing to consider, proposal was dropped.“52 Dieses Tele
gramm ist der stärkste Hinweis auf das entschiedene Eintreten Wilsons für die
Zusprechung des Burgenlandes an Österreich. H ätte schon vorher eine Bespre
chung zwischen Balfour und Curzon in dieser Frage stattgefunden, wäre Balfour
in seinem Telegramm darauf eingegangen. Auch dann hätte er eine Erwähnung
gemacht, wenn er selbst den betreffenden Vorschlag gemacht hätte, etwa außer
halb der offiziellen Sitzung. So aber wird ausdrücklich Wilson als Initiator des
Vorschlages genannt.
VI
In unserem Bemühen, die beiden angebotenen Erklärungen für den An
schluß des Burgenlandes an Österreich — K orridorplan oder Kommunistenangst
— zu überprüfen, sind wir auf eine neue Erklärungsmöglichkeit gestoßen: auf
den britischen Willen, Österreich in seinen finanziellen Belangen entgegenzukom
men, und das Land erstens wirklich zu befrieden und zweitens zur Basis b ri
tischer W irtschaftsunternehmungen zu machen. Diese neue Erklärungsmöglichkeit
muß nun in den Gesamtzusammenhang der eingangs gestellten Frage integriert
werden: Es ist die Überzeugung des Verfassers, daß die eigentlich entscheidende
Frage bezüglich der Zusprechung des Burgenlandes die Frage nach dem Motiv
48 So in seiner Note vom 7. April an die US Commission to Negotiate Peace. FR, PPC,
Vol. 12, S. 287— 289
49 Ebenda S. 282
50 Mantoux, Délibérations, Band 1, S. 439
51 Haas, Österreich-Ungarn, Kapitel 2
52 PRO, FO/5, F. 9445
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für die Initiative des Aufrollens des Problems darstellt. W ar sie einmal ins Rollen
gekommen, mußte sie abgehandelt werden, auch wenn sie den Großmächten
gleichgültig geworden war, wie dies dann bezüglich der Ödenburg-Abstimmung
der F all w ar53.
Der K orridorplan als Erklärungsmotiv kann von vornherein wegfallen. Der
Anschluß des westungarischen Gebietes wurde erst im Mai wirklich aktuell. Die
Italiener begünstigten ihn nicht, die Franzosen sind eher uninteressiert, ihre Un
terstützung Ungarns kommt erst einige Monate später zum Tragen. So bleiben
die Briten und A m erikaner; beide waren zum Zeitpunkt der entscheidenden Sit
zungen auf einem eher proösterreichischen Kurs, wenn auch aus verschiedenen
Gründen. Es kann festgelegt werden, daß sich keine der beiden Mächte einer
Begünstigung Österreichs, die nicht aus Gründen des internationalen Machtgefü
ges unmöglich war, widersetzt hätte. Sogar an ein W iederaufgreifen der Südtirol
angelegenheit dachte man zum Zeitpunkt der Abwesenheit der Italiener von der
Konferenz. Um den Unwillen der Italiener nicht noch mehr zu erregen, ließ man
den Plan wieder fallen; nicht die Burgenlandfrage, denn hier stand keine Kon
ferenzmacht dem Wunsch im Wege, den Österreichern entgegenzukommen. Nicht
die Angst vor den Kommunisten noch der Wunsch, dem Regime Bela Kuns eine
außenpolitische Niederlage zu bereiten, sondern die Schwäche des kleinen Ungarn
bestimmte die Konferenzmächte, ausgerechnet in diesem Grenzabschnitt (und nicht
etwa in Südmähren, was den österreichischen Stellen damals wesentlich mehr
bedeutet hätte) eine Rektifikation vorzunehmen54. Das Motiv für den Anschluß
wäre damit — thesenartig — geklärt, nicht die eigentliche Initiative. Diese
scheint — doch hier sind nur Vermutungen möglich — eher von amerikanischer
Seite ausgegangen zu sein. Zur K lärung dieser Sache müßte das M aterial der
American Commission to Negotiate Peace und der einschlägige Briefwechsel
Wilsons herangezogen werden.

53 Dazu der bereits erwähnte Aufsatz von Schlag, Burgenlandfrage u. Irmtraut Lindeck Pozza: Zur Vorgeschichte des Venediger Protokolls. In: 50 Jahre Burgenland. Vor
träge im Rahmen der Landeskundlichen Forschungsstelle am Landesarchiv. — Eisen
stadt 1971, S. 15—44. (Burgenländische Forschungen. Sonderheft III).
54 Die Österreicher hatten ohnehin schon selbst erkannt, daß nie in Westungarn viel
leicht für andere Gebiete entschädigt werden könnten. In den Instruktionen für die
Friedensdelegation von Anfang Mai hieß es: „Für Westungarn ist mit großer Ent
schiedenheit einzutreten. Es ist klar, daß das der einzige Punkt ist, wo wir für Ver
luste an anderer Seite eine Kompensation bekommen könnten.“ Haus-, Hof- und Staats
archiv, Neues Politisches Ardiiv, Präsidialbestand, Faszikel 261, F. 481
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