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Maske weg! 
Der Ausbruch des Krieges hat allc VOiker und 

Stamme Osterreichs vereint gefunden. Die sich 
gegenseitig befehdenden und politisch mit einander 
ringenden 6sterreichischen Volksstamme vergessen 
angesichts der aul3eren Gcfahr und dcr wahren 
l.egncr des Reichcs ihrc Zv.ristigkeiten und Un
stimmigkeiten und standen auf, in achtunggebietender 
Einheit und Einrntitigkeit das bcdrohte Vaterland 
zu schiitzen und zu verteidigen. Das alte Kaiscr
rcich an der Donau bot ein erhebcndes Beispiel 
dcr Eintracht und Harmonie seiner VOlker, die treu 
dem Wahrspruche ,,Viribus unitis" in der nunmchr 
vereinten Kraft die beste Gewiihr for die Bek3.m'pfung 
des machtigen, die Grenzen iiberfallenden Feindes 
bot. -

Wie gesagt, alle Volksstlimme vergaUen ihren 
?\eid, HaB und Hader mit Ausnahme eines einzigen, 
cines, welcher gcw6hnt war, vom Staate alles zu 
empfangen und der die ganze bevorzugte Stellung in 
der.Monarchic den Gnadenakten.des 6stcrr. erlauchten 
Herrscherhauses und der Geneigtheit der jeweiligen 
Regierung verdankt. Dieses eine Volk, die Polen, 
wurden derart bevorzugt, daB sic in dem grOBten 
der KOnigreiche und Lander mit Sch1idigung der 
primitivsten Rechte und vitalsten Interessen des 
zweiten Volksstammes, der Ruthenen, zur allein 
und unumschr1inkt herrschenden Partei im Lande 
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gcwordcn sind und dadurch zu einem machtvollen 
Faktor im Reiche. 

Gerade von ·den Polen hatte -man die gr013te 
Hingebung an da~ · Reich, etwa:rten kOnnen, und 
van den Polen hatte die Monarchie <las Recht 
gehabt zu vcrlangen, da13 sie ihren nationalen Sonder
interessen, welche sie immer in den schiirfsten Kon
flikt mit den nationalen Emanzipationsbestrebungen 
des zweiten, Galizien bewohnenden Volkes stcllte, 
momentan Schweigen geboten und daneben unter 
die Allgemeininteressen, welche eine vOllige Einigkeit 
aller Vaterlandsfreunde crfordern, sich unterordnen. 

Zu den politischen Methoden der Polen im 
Kampfe mit den Ruthenen gehOrte die Denunziation 
zu den hervorragcndsten. Dank. der Beziehungen, 
die sic <lurch ihrc Aristokratie und die herrschendcn 
Klassen zu den maBgebenden Faktoren im Reiche 
zu unterhalten und die sie einseitig fiir die Zwecke 
ihrtr Entwicklung und O.bcrmamgcn Machtstcllung 
im Reiche auszunutzen verstanden, haben sie die 
Ruthenen stets der Hinneigung zu RuBland ver
dachtigt und die ganze ruthenische Nation als Vate1·~ 
landsfeinde und Verrater an maBgebcndcn Stellen 
denunziert. -

Bei der mangelhaften Kenntnis der eigentlichen 
Zu~tande und Str6mungen in Galizien seitens der 
Zentralregicrung, welches Land <lurch die polnische 
Machtherrschaft wie <lurch eine chinesischc Mauer 
vom Zentrum des Reiches abgeschieden war, haben 
sie ihren Zweck als ·die einzigen Beschirmer und 
Hiiter cier Ordnung und des Reichsgedankens im 
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fernl·n Osten sich zu legitimieren so ziemJich erreicht, 
besonders in den Zeiten, als nach der Neuordnung 
der Verhfiltnisse in Osterreich nach dem Jahrc r866 
sie ihre crdriickende Vormachtstellung in Galizien 
etablierten. Das aller Rechtc beraubte Ruthenentum 
im Lande, <las jede Hoffnung auf eine in den Freiheits
jahrcn <lurch flammende Worte des grOJ3ten Dichters 
aus der russischen Ukraina geweckte Wicdergeburt 
verlor, wurde wohl um diese Zeit leicht die Beute 
ein('r Propaganda, welchc ihnen das Heil in dem 
allcin seelig machenden Aufgehen in der grof3-
ru~::.ischen Sprachgemeinschaft versprach. Um diesc 
Zcit der Opferung der loyalen ruthenischen Be
vOlkerung der ri.icksichtslosen Alleinherrschaft der 
Polen in Galizien entstand unter den Ruthenen 
dil· russophile StrOmung als Ausflul3 der Verzweiflung 
an dem Rechte der nationalen Selbstbestimmung. 

Dieser Zustand dauerte jedoch nicht lange; 
ilie allgemeine StrOmunu. die Europa im letzten 
Vie rt el des vorigen J ahrhundcrts erfaBtc, blieb 
nirht ohnc nachhaltige Folgcn auf die Ruthencn 
in Galizien und auf die Ukraincr in Rul3land. Es 
entstand in den Soer Jahren die ukrainischc Be
W<'gung, die aus kleinen Anfiingen sich bald zu ciner 
dt:mentaren gestaltete und rasch unter dcr galizischen 
rut henischen BevOlkerung zu ciner vorhcrrschendcn 
wurde. Die urspriinglichc literarische Richtung 
nahm bald sozialcn und politischen Charaktcr an, 
der sich zu eincr ziclbcwuBten groBen Volksbewegung 
\'l'rdicbtetc, die in vollstiindiger E~anzipation von 
dPn polnischen und russischen Einfliissen Und Hege-
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monien gipfelte. Aus dieser Zeit stammt ein Gedicht 
von dern gr6Bten jetzt lebenden ukrainischen Dic:hter 
J. Franko, <las mit den \Vorten beginnt: ,,Ne 
pora, ne pora Moskalewy, Lachowy sluzyt", <las 
sich ungefiihr ilbcrsetzen 18.0t ,,Vorbei, vorbei ist 
die Zeit, daB den Polen und Russen ihr Diener seid", 
welches sich fOrmlich zu ciner zweiten National
hymne gestaltete, bei alien feierlichen nationalen 
AnHissen gesungen wurde und am bestcn die emanzi
pierenden StrOmungen des wiedercnvachten ukrai
nischen Volksstamms den Polen sowic den Russen 
gegcnfiber kcnnzeichnct. 

WahrheitsgemaO muB man fcststellen, dal3 die 
ukrainische Bewegung ursprilnglich sowohl von den 
Polen in der russischen Ukraina, als auch in Ga!izien 
unterstlitzt und gefOrdert wurdc. In der russischen 
Ukraina ist sogar Mitte des vorigen Jahrhundcrts, 
nach der blutigen Unterdrtickung des letzten polnischen 
Aufstandcs <lurch die Russen einc ukrainophile 
Richtung untcr den polnischen Schriftstellern ein
gerissen und ist diese Str6mung als ukrainischc 
Scbule in der polnischen Literatur bekannt. nicse 
ukrainophile Stimmung der Polen dauerte jedoch 
nicht lang, denn kaum hat sich die nationale ukrai
nische Bewegung aus der rein literarischcn Richtung, 
die sie ursprilnglich hatte auf <las realere Gcbiet 
der politischen StrOmung hinausgewagt, als aueh 
die Stimmung bei den Polen vollst8.ndig umschlug. 

- Um <las zu verstehen, muB man die polnische 
Historiosophie verstehen, als deren wichtigster Lehr~ 
und Grundsatz die Wiederaufrichtung des altcn 
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h.Onigreiches Polen in seinen weitesten Grenzen 
gilt. Das Losungswort ,.Vom Meere zum Meere", 
d. h. vom Schwarzen Meere bis zur Ostsee beherrscht 
nicht nur die KOpfe der leitenden politischen Manner 
und Gruppen, sondern durchdringt auch die Seele 
der ganzen polnischcn Bevtllkerung, befruchtet die 
Phantasie dcr schaffenden Kreise und liegt auf dem 
Crunde einer jeden gro13angclcgten Hand.lung der 
Polen. Die ldee dieser groBpolnischen Aspiration, 
wekhc zu ihrer Verwirklichung die vollstiindige 
Aufsaugung oder Vernichtung des ukrainischen, 
wciBrnssischen und litauischen Volksstammes in
YolYiert, spannt alle Gcisteskriifte und Fahigkeiten 
dcr polnischen Nation, sodaB jede groBziigigerc 
Aul3erung oder Hand.lung derselben nur unter diesem 
( ;csichtspunktc aus verstandlich wird. Ein 5.hnlicher 
Fall, daB ein Volk, <lessen Staatsverband seit ungefahr 
anderthalb J ahrhunderten vernichtet wurde, und 
zwar hauptsachlich ans dem Grunde, weil er seine 
lockcrc Herrschaft Uber einc crdriickende Mehrzahl 
Andersstammiger und Andersglaubigcr nicht bc
hauptcn konnte, die \Viedcrerwerbung oder was 
auf dasselbc hinauskommt die Wiederunterjochung 
dcr ihm einmal untertii.nigen VOiker zur Haupt
aufgabe seines ganzen Strebcns macht, steht einzig 
in sC'iner Art. Um das besser zu bezeichnen, miiBte 
man beispielsweisc cine groBtiirkischc Idee kon
struieren, die darin bestehen wl.irde, daB die jetzige 
Tiirkei eine \.Viedereroberung bezw. Unterwerfung 
von Griechenland, Rumanicn, Serbien, Bulgarien 
usw. in ihr Programm aufnehmen wlirde. - Und 
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damit ware der groBpolnische Wahnwitz cigcntlich 
noch nicht rekordiert, denn die Ttirkei ist cine unab
h3.ngige Macht, die tiber weite Gebiete in Kleinasien 
und cine respektable Heeresmacht verfiigt - <las 
einstige Polen ist jedoch unter drei starke Machte 
geteilt und seine ganze Aktion kann nur auf Kon
spirationen beschriinkt bleiben. - So wie es aber 
keinem Ttirken, und besonders keinem ti.irkischen 
Staatsmanne je einfallen wtirde, solche phantastische 
Tr3.ume in die Wirklichkeitssph3.re der Politik hcrein
zutragen, so wird es andererseits keinen polnischen 
Patrioten geben, der nicht auf die groBpolnischcn 
Tr3.urne eingeschworen ware. Die Polen betrachten 
- ungeachtet der andersgearteten Wirklichkeit -
die Ukraincr, Litauer, WeiBrussen usw. als ihrcn 
Besitz und wollen auf diesen imagin3.ren Besitz unter 
keinen Umstanden Verzicht leisten. Besonders die 
Ukraina, die Speisekammer Osteuropas, die Domi:ine 
der riicksichtslosesten Ausbeutung der polnischen 
Magnaten, ist ein Objekt besonderer Begier der 
Polen, Insassen Schlechten sumpfigen Boden:; in 
ihrem Stammlande. Die Wiedergewinnung dieser 
fruchtbaren und von einer gutmi.itigen, friedliebenden 
ukrainischen BevOlkerung bewohnten, ausgedehnten 
Gebietc ist das Alpha und Omega der polnischen 
Politik. Zur Erreichung dieses Zweckes verschmi:ihen 
die Polen kein noch so verwerfliches Mi ttel, 
verbinden sich mit alien, von denen sie eine Unter
stiitzung erhoffen und lassen nichts unversucht, was 
denselben fOrdern kOnnte. Den klassischen Beweis 
daftir lieferte ihre Wirtschaft in Galizien, wo sie 
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ihre Allmacht ausschlieBlich daZu miBbrauchen, uril 
die Ruthenen daselbst materiell, moralisch und 
politisch zu vernichten. Die polnischen Konservativen 
friiher, und in Gemeinscbaft mit sogenannten Demo
kraten gegenwKrtig, sind eifrig an dem viclseitigen 
Ausrottungswerk der Ruthenen, das sie obendrein 
nicht off en fi.ihren, sondern ihrer Eigenart cntsprechend 
falsch, perfid und hinterlistig. 

Zu den Kampfmitteln gehOrte neben einer 
unglaublichcn Demoralisation der ganzen Verwaltung, 
besonders dcr autonomen, die Methode des Aus
spielens der Ruthenen gegeneinander. Meister des 
kleinen boshaften RKnkespieles haben sie es ver
standen, das Prinzip ,,divide et impera" gegentiber 
den ruthenischen Parteien auch musterhaft in An
wendung zu bringen. Ihre Methode bestand darin, 
die Einigkeit der ruthenischen Parteien zu unter
wtihlen <lurch Bevorzugung derjenigen, welchc sie 
als Sturmbock gegcn die mlichtigste gebrauchen 
konnten. Die allgemeine Demoralisicrung und 
Korruption begtinstigte ihre machiavcllistischen Ab
sichten. Das war die Ursachc der ursprtinglichen 
Unterstiitzung der ukrainischen Bewegung gcgen 
die damals vorherrschende, altruthenische, russo
phile, wozu nicht wenig die damalige antirussische 
Stimmung der Polen im allgemeinen beitrug. - -
Die VerhKltnisse anderten sich jedoch rasch. Eines
teils das rapidc Anwachsen der ukrainischcn Be
wegung, besondersin Galizien, welche dievollstKndige 
Verdrlingung der russophilen Elemente in Aussicht 
stellte, andererseits eine ausgesprochene Annaherung 
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der Polen an die russische Politik, die mit dcr 
Regierungsbestcigung de.s Zaren Nikolaus II. sich 
besonders deutlich 3.uBerte, nachdem sie frilher 
von der konservativen Partei Polens intellektuell vor
bcreitet wurdc, brachten einen vollstti.ndigen Um
schwung in den Anschauungen zuerst der politischen 
Fiihrer und nachher auch der politischen Partcien 
hervor. -

Den ,,Russcn", dcr fiir den inkorporierten 
Begriff des Erzfcindes galt, dem aller HaB, zu dem 
die leidenschaftlichc sarmatische N atur des Polen 
fahig ist, gcwidmct wurde, ersetzte in der Neuzeit 
der ,,PrcuBc" und der mit ihm in den Augcn der 
Polen verbundenc ,, Ukrainer". Es wird nicht gewagt 
sein zu behauptcn, dal3 dcr moderne Pole den PreuBen 
un<l den Ukrainer mehr hal3t als er sein Vatcrland 
licbt, wenigstcns sind allc seine Handlungcn von 
dicscm Hasse diktiert, wiihren<l man \'On dcr wahrcn 
Liebe fiir <las Vatcrlan<l weniger merkt. Der hal3-
erfiilltc Pole wiirdc auf die Wiederhcrstellung seines 
cngcrcn Vatcrlandcs verzichten, wenn dcr Preis 
dafiir eine Befreiung dcr Ukraine ware, ebenso wilrde 
er darauf verzichtcn, wenn seine Todfeindc, die 
Prcul3en, cine Niederlage erlcbcn wilrdr.n. 

Es ist cin 'solcher Stimmungswcchscl kaum 
faUbar und glaublich. Die gestrigen Schrccken Yon 
Sibirien, russischer Kerker, Kascmatten, Galgcn 
und Kosaken, die Bilder, die mit wahrhaft Dante'scher 
Macht von den polnischen Dichtern der Nach
revolutionszcit geschildcrt, sind vergessen und \·er
blaf3t, kaum daJ3 cine Generation mit frischcr Er-
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innerung dieselbe mit ins Grab genommen hat -
heute Hiindedruck und Freundschaft und Brudcr
kuO mit dem Satrapen und nordischem Barbarcn ! 

,.Aus der Asche deiner Knochen wird der Racher 
entstehen" rufen sie noch heute, aber dieser Ruf 
ist nicht mehr echt und kommt nicht vom Herzen. 
Man ruft um den Osterreichischen Freund und Pro
tektor zu hintergehen, man ruft um noch wenige 
verspi:i.tete Enthusiasten zu tauschen, man ruft 
schlieOlich, weil die po1nische Natur irnrner doppel
ziingig und hinterlistig war. -

Die Handlungen sprechen von was andcrem, 
es sprechen auch von was anderem jene Leute, die 
cs verstandcn haben <las eigene Volk zu haranguieren 
und cs auf jenc \Vege zu fiihren, wo der Verrat lauert. 

Heute zeigt es sich deutlich, daB die Mehrzahl 
der polnischen Parteien russophil sind, russophil 
bis in <las Mark der Knochen sind die National
Demokraten, besscr bekannt unter dem Namen der 
Allpolen, die Partei der polnischen Intelligenz in 
alien drei Provinzen, russophil sind die Kon
scrvativen, der Adel, die Schlachta und der Groil
grundbesitzer, mit einem \Vorte russophil ist in 
wciland polnischen Liindern alles was Bedeutung 
und EinfluB hat. 

Ihre russophile Gesinnung haben die polnischen 
Politiker ebensowohl in RuBland in der Duma bc
wiescn, wie auch in Osterreich <lurch die Unter
stiitzung und FOrderung der sogenannten ,,Mosko
philcn", daB sind fiir das Russentum gewonnene 
Ruthenen, die als Vberreste der friiheren pra-
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pon<leranten Altruthenen sich nunmehr in eine 
vom fanatischen russischen Orthodoxismus an
gesteckte staatsfeindliche Partei umgebildet haben. 
Es ist einc ganz allgemein bekannte Tatsache, daB 
die Entstehung und besonders die Entwicklung 
dicser Partei ohnc aktivc Hilfc dcr polnischen, be
sonders der allpolnischen und podolischen (Schlachta) 
Parteien in Ostgalizien nicht mOglich gewesen ware 
und dal3 sie ihr verdcrbliches \Virkcn und ihren Einflul3 
ohnc polnische, mehr oder \vcniger maskierte Pro
tektion niemals entfaltet hlitten. Die ganze Politik 
der .dominierenden polnischen Parteien in Ostgalizien 
war eben darauf eingerichtet, die ihncn gefahrlich 
schcinendc und starke ukrainische Emanzipation 
<lurch <las ihren Zwecken besser dienliche ruthenischc 
Renegatentum zu bekiimpfen; sic erreichten damit 
einrn d_oppelten Zweck, die Anbahnung bcsserer 
BeZiehungen mit RuBland, in welches Lager ihre 
neucste politischc Konzeption sie bereits gcfiihrt 
hat und Niederringung der ihnen in politischer und 
sozialer Beziehung verha13ten Ukrainer <lurch ihre 
eigenen Stamrnesgenossen. 

An diesem Gesinnungswechsel zu Gunsten der 
russischen Orientierung, wie sic sich in der Bevor
zugung der rus~ophilen Bewegung auBerte, beteiligten 
sich auch - horribilum dicte - offizielle polnischc 
Kreise .in Galizien, die Triiger der Regierungsgewalt im 
fernen Osten und bestellte Hiiter des Osterreichischen 
Staatsgedankens. Es wi!d noch in aller Erinnerung 
d.as Attentat auf den Grafen ·Andreas Potocki, 
Statthalt.ers von Galizien, sein; ebenso die Person 



<lC's Attentiiters des ukrainischen Studenten Siczynskij. 
Die Polen habcn versucht, <las Attcntat als einen 
terroristischen Akt der anarchistisch veranlagten 
ukrainischcn J ugend hinzustellen, als Analogie zu 
den in Rul3land van den Nihilisten begangenen 
Anschliigen und machten hierfiir <las ganze ukrainische 
Volk verantwortlich, indem sie ihre Repressalien 
und Ausrottungsprojekte womOglich noch ver
sch;irften. ::\.foglich daB sie anfiinglich Glauben 
gefunden haben, besondcrs in den 6sterrcichischen 
Zentralstellen, die stets <lurch eine Unkenntnis der 
Verhaltnisse und Stimmungen in der fernen 6stlichen 
Provinz gesiindigt haben. Manchmal konnte es ja 
auch nicht anders sein, denn die obersten polnischen 
BehOrden waren es, die die Wiener Regierung iiber 
die Vorgiinge in Galizien informierten, man kann 
sich denken in welchem Sinne, wenn man den 
fanatischen, intoleranten, riicksichtslosen und hinter
listigen Charakter der Polen, van dem die hOchstcn 
Wilrdentriiger ebenso befangen sind wie die ,,Pa
trioten" in Riicksicht zieht. 

Trotz der allgemeinen Entriistung der ganzen 
polnischen Gesellschaft und der daraus entspringenden 
Hetz.karnpagne der polnischen Presse gegen die 
ukrainischc Partei aus Anlafl der Gewalttat, sind 
<loch die cigentlichen Motive nicht verborgen ge
blieben. Das Attentat hatte nie rein politischen 
Hintergrund - Verzweiflung und Rache waren die 
BC"weggriinde, die dem romantisch angelegten 
] ii.nglinge die Mordwaffe in die Hand driickten. 
Vnzweiflung Uber die desparaten, widerreehtlichen 
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Zustande seines Volkes, Rache an dcm Urheber, 
der den Feind und Verrater an der eigenen Nation 
und an dem Staatc groBgezogen, um Hader nnd 
Zwiespalt in die Reihen der loyalen, gequiiltrn 
ruthenischcn BevOlkerung zu siien. 

Dieser Gewaltakt war es, der die Augen Uber 
die unhaltbaren Zusfande in Galizien gc6ffnet und 
Aufkl3.rung gebracht hat iiber die Willkiir und Riick
sichtslosigkeit, mit der die polnische Herrschaft in 
Galizien ausgeiibt wird. Es ist damit auch zum 
BewuBtscin gekommen, daB die Obhut Uber die 
I nteresscn der Monarchic im fernen Osten in nicht 
wiirdige H3.nde iibergegangen ist, denn der ermordcte 
Statthalter hat sich als ein Freund und G6nner der 
staatsgefiihrlichen, moskowitischen Parteigiinger in 
Galizien erwiesen. Dem Grafen Andreas Potocki 
gebiihrt namlich der zwcifelhaftc Verdienst, der 
ihr Dasein kiimmerlich fristendcn altruthenischen 
Fraktion zu einer entschlossenen und zielbewullten 
Partei zu erstarken geholfcn zu haben. \Vas bercits 
sein unmittelbarer Vorgiinger, der Graf Pininski, 
schiichtem begonnen, das hat der riicksichtslose 
(;raf Potocki unter gefalligem Beifall seiner zahl
rcichen Standesgenossen und Mitwirkung des ganzcn 
administrativen Apparates zielbewuBt ins v.·crk 
gesetzt. Diesem 6sterreichischen Statthaltcr gcbi.ihrt 
unbedingt das Verdienst, die Lieblingsidee der neo
polnischen politischen Konzeption, wonach es keinc 
Ruthenen, sondcrn nur Polen und Russen gibt, 
deren Aufgabe es ist, die ersteren unter sich zu teilen 
und die ihnen gefiihrliche ukrainische Beweg-ung 
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zum Verschwinden zu bringen, realisiert zu haben. 
Als oberster polnischer Politiker und Staatsmann, 
der in die Lage kam, die exekutive Macht, die ihm 
,·ertrauungsvoll in die Hande gelegt wurde, einseitig 
for die polni~chc Sache ohne weitere Skrupeln zu 
mif3brauchen, hat er sich iiber die Verantwortlichkeit 
seiner hohen Osterreichischen Beamtenstellung hinweg
gt:sl'tzt und kein·c Riicksichtcn auf seine hOheren 
::\landatarc genommen. Es war fiir den hohen 
polnischen Magnaten, der sich herbeigelassen hat, 
<las Amt eines kaiserlichen Statthalters zu iiber
nelimcn so selbstverstiindlich, die verhaBte ukrainische 
Bcwcgung, sowohl aus sozialen, wirtschaftlichen als 
auch politisch-nationalen Motiven zu verfolgen, daf3 
er sich seiner Verantwortung gegeniiber dem Reiche 
gar nicht bewuBt war, ebenso wenig wie die ganze 
polnische Nation nur insoweit <las Reich kannte, 
als sie von ihm was zu fordern hatte, denn die Unter
stiitzung. die die polnischen parlamentarischen 
Fiihrer der Regierung darbrachten, war stets eine 
interessierte. 

Cnter diesen Verh3.ltnissen konnte die Figur 
dt·s Statthalters zu einem gefahrlichen Machtfaktor 
werden, zu cinem gefiihrlichen nicht nur mit Riick
sicht auf die anderen NationaliUiten fiir die Ruhe 
des Landes, sondern auch fiir den Staat, wie es die 
Ara ,,Potocki" bewiesen hat. Wir haben bei dieser 
Ara etwas fanger verweilt und uns mit der Person 
seines SchOpfers li:inger beschiiftigt, weil darin der 
Anfang und die Ursachc der Entwicklung und des 
Anwachsens der russischen Propaganda in Galizien, 
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die spater so schlimme Folgen hatte zeitigen sollen, 
liegt. Nach auBen hat sich diese Ara dadurch gekcnn
zeichnet, daB bei den unter der Agide Potockis 
durchgefiihrten Landtagswahlcn mehr als die Hii.!fte 
der gewahlten ruthenischen Abgeordneten russo
philer Richtung angehOrten mit dem geistigen FUhrer 
desselben, der sich besonderer Protektion erfrcutc. 
Bei den bekannten galizischen \Vahlmethoden ist 
dieses Ergebnis allein geniigend, um angesichts 
<lessen, daf3 der friihercn \Vahlperiode kein ,.Mosko
phile" angehOrte, den Urheber desselben, den f..ister
reichischen Statthalter, als Hochverrliter anf die 
Anklagebank zu setzen. 

Die Unterdriickung der Ukrainer und Bevor
zugung der russisch gesinnten Ruthenen seitens 
der Polen, wozu der gewcsenc Statthalter seine 
machtvolle Unterstiltzung lieh, war keine voriiber
gehende, zufallige und auch keine lokale Erscheinung. 
Sie gehOrt als Teilerscheinung jener Sinnesiinderung 
bei den Polen an, welche eine Urnstempelung ihrer 
Stellung RuBland gegcntiber im Gcfolge hatte. Alie 
Anzeichen lassen darauf schlieBen, dal3 die Polen 
in RuBland mit den Russen, bezw. mit der russischen 
Regierung einen Pakt geschlossen haben, dcr ihnen 
gewisse - natiirlich unbekannte Vorteile in auto
nomer und nationaler Sache sicherte und daB dieser 
Pakt sich auch auf eine Neuordnung der Vcrhi:i.lt
nisse im Falle kriegerischer Venvickelungen mit 
Osterreich und Deutschland erstreckte, ferner, dafi ftir 
diesen Pakt die Fiihrer der ostgalizischen, polnischen 
Parteien, besonders die Allpolen und Podolier ge-
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\Vonnen wurden. \Venigstens lassen vielc Erschei
nungen darauf schliel3en, da13 Ostcrrcichische (und 
reichsdeutsche Polen auch) Polen dieser Abmachung 
Handlangerdienstc verrichten. Vielleicht wiirde <las 
nicht cingetroffen sein, wenn die Polen die \\'ahl 
Mitten •mischen Rul3land und Osterreich, dcnn 
<la genieBen sie <loch aul3erordcntliche Vorzugs
rechtc und besitzen unbeschdnkte Freiheiten . .:\ach
dem aber <las Problem, besonders das ki.inftigc, sich 
stellt hie RuBland und hie OstE rrcich und Deutsch
land, so i.iberwiegt ihr eingefleischter HaB gegen 
die Deutschen und sie beschlosscn sich in die Armec 
des Moskowiters zu werfen, dem kulturell sic sich 
ftbcrlegen ftihlen und daraus fiir sich in der Zukunft 
Vorteile erwarten. \Vas kiimmert sic dcnn Osterrcich, 
was die Wohltatcn, wekhe sie von diesem Staate 
so reichlich cmpfangen haben, es mag mit Deutsch
land zusammen zu Grunde gehen, die Polen haben 
sich an dem panslawischen oder, was auf dasselbe 
kommt, neoslawischen Leim gefangen und tanzen 
nun an dem moskowitischen Gangclbande, in ihrer 
]ebhaften Phantasic bercits alle Vorteilc <lieses Tami:es 
eskomptierend. 

Nachdem die polnischen Politikcr in Ruf31and 
das Terrain vorbereitet haben und ihre Emissare 
in Galizien, der bekannte russophile Leader <ler 
Allpolen Roman Dmowski und Balicki auch den 
galizischen Fliigel derselben und die ostgalizische 
Schlachta dafiir gewonnen haben, traten sie offen
kundig auf als Anhanger der unter dem Protektorate 
RuOiands neuiibertiinchten panslawistischen Flagge 

17 



auf dem neoslawischen Kongresse in Prag. Die Ver
brilderung erfuhr sodann eine F ortsetzung in Krakau 
und Lemberg, wohin die russischen Gaste mit dem 
beriichtigten modernenApostel des Panslawismus, oder 
Panrussismus Grafen Wladimir Bobrinsky seitens 
der polnischen N otablen zur n3.heren Etablierung der 
Freundschaft eingeladen wurden. Der gewesene Statt
ha)ter von Galizicn Graf Pininski hat zwar versucht, 
Offentlich im Landtage dieses Verbriiderungsfest ab
zuleugnen, wurdc jedoch von dem Vizebiirgenneister 
von Lemberg Rutowskidirekt derLi.igegeziehen.
Hcrr Rutowski schilderte in demLembergerOrgan 
der polnischen Demokratie schr umstandlich den so
lennen Empfang der russischcn Gaste <lurch die polni
schcn Politikcr und \Viirdentriiger, weltliche und geist
lichc, <loch es bcdurftc nicht einmal dieser autorativen 
Bestatigung seitens des hervorragcnden Teilnehrncrs 
an diesen Vcrbrtiderungsfesten, denn der Ton der 
polnischen nationalistischen Pressc RuBland gegen
iibcr einerseits und der Ton der russischen natio
nalistischen Presse den Polen gegeni.iber andererseits 
war seit den Tagen von Prag und Lemberg fiir einen 
selbst weniger getibten Beobachter ein sicheres Merk
mal einer \Vandlung in den gegenseitigen Bezichungen 
dcr ehemaligcn T odfeinde und Widersacher. Es 
auBcrte sich die vollzogene Entente besonders auch 
darin, daB sowohl die russische wic auch die polnische 
Presse eincn gemeinsamen Feind: den Deutschen 
und Ukrainer aufs Tapet gebracht haben und 
mit gesteigerter Vehemen~ den HaB der Husscn 
und Polen gegen diesc schiirten. 
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In diese Zeit ffillt der 1aut und lli.rmend arrangierte 
Boykott deutscher \Varen im KOnigreiche Polen 
und in Galizien und die Wiihlereien der Polen gegen 
das Biindnis mit Deutschland. welchc freilich vor 
den Toren dcr Osterrcich-ungarischen Dclegationcn 
Halt machtc•), denn die polnischcn Politikcr habcn es 
sich nicht mit den maBgebendcn Krcisen verderbcn 
wollen. Aus dieser Zeit stammt auch cine noch 
kriiftigere Unterstiltzung der russophilen ruthenischcn 
Partei in Galizien, die sich sowohl in der Bevor
zugung der einzelnen, dicser Richtung angehOrigen 
Personcn im Offentlichcn und privaten Leben mit 
Hintansetzung der Ukrainer kund gab, wie auch 
in dcr FOrderung der auf galizischem Boden sich 
brcit machenden moskovitischen Pflanzstatten des 
russischcn Geistes und russischcr Agitation. Unter 
so geartctem polnischen Regime in Galizien konnte 
sich neben einer die Kulturgcmeinschaft mit dem 
russischen Volkc propagierendcn Agitation auch 
einc politische Zweckc vcrfolgcndc Bewcgung mit 
den vielscitigen Abkehrerscheinungen und eincm 
weitverzweigten rnilitfirischen Spionagesystem aus
bilden. -- Zahlreiche Dbertrittc zu dem orthodoxcn 
Glaubcn, eine fOrmlichc 'Oberschwemmung Galiziens 
und der Bukowina mit russischen Spionen, cine 
moraJischc und werktatigc Untcrstiitzung diescr 

*) An d..:n V crsuch1.'ll - wic z. ll. die berU.hmt gewordcnc Rc
i.ulution des polnischcn Dclcgiert.cn Grafen Sk;ubck gegcn den Drci
bund und Ikutschland imbcsonderc! - hat cs auch bier nicht brefehlt, 
den Polen wurde aber hinter den Koulisscn cine so klare ,.Belehrimg'' 
ei·kilt, dal3 i;ie ihre Intriguen in den Dclegationen aufgeben muBten. 
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Minierarbeit scitens der Russophilen waren die Folgcn 
dieses Regimes in Galizien, welchcs in crster Linie 
dafiir vcrantwortlich gemacht werdcn muBtc, wenn 
die spiiteren schtindlichen Erschcinungcn des Landcs
verrates tiberhaupt mOglich geworden sind. \Vahrend 
die Ukrainer einen verzweifelten Kampf mit den 
Russophilen in Galizien und der Bukowina fiihrten 
und zwar cinen prinzipiellen Kampf um ihrc Existenz 
als Nation, waren es die Polen, die in dicsem 
Kampfe ihnen stets in den Arm fielen und <lurch Zu
wendung ihrcs tibermtichtigen Einflusscs zugunsten der 
Letzteren die Erfolge dieses Kampfes paralysicrten, 
denn die suprema lex der Polen war die Vernichtung 
der Ukrainer. 

DaB sich die Polen in dies em Kam pfe gegcn die 
Ukrainer der venvcrflichsten Mittel bcdienten, zeigt 
am besten die Kampagne gegen dieselben, welche 
aus AnlaB der Verwendung ruthenischer Arbeiter 
in Deutschland ins \Verk gesetzt wurdc.' Dicser 
mit dem effektvollsten Applomb als ,, VerschwOrung 
der PrcuBen mit den Ruthencn gegen die Polen" 
von cinem bezahlten a_llpolnischen Hetzjournalisten 
unter wiehcrndem Beifall der Gesamtheit der Polen 
mit gestohlenen Dokumenten inszenierte ,, Skandal" 
steht einzig in seiner Art. Einzig in seiner Art auch 
als Dokument der polnischen Psyche und des 
polnischen Charakters, aber auch a]s Zeugnis des 
barbarisch-fanatischen Hasses, den dieselben Herren 
gegen die Deutschen und Ruthenen nahren._ piesef 
grcnzenlose HaB ist es, der sic in die Arme des Pan
slawismus und des Panrussismus getrieben hat und 
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da helfen keine BeschOnigungcn und Verdrehungcn; 
der Stempel der Russenfreundlichkeit muB den Polen: 
wenn auch nicht der Gesamtheit, so doch dCm ein:.. 
fluilreichstcn Tcilc dcsselben aufgedriickt werden, 
selbst wenn sie ihn mitunter, je nach Zeit und Ort 
noch so verborgen tragen mOchten. 

Trotz der groBen Vorsicht gibt es l\fomente und 
Situationen, welche dieses Schandmerkmal der Polen 
ziemlich offcn enthilllen. Ein solcher AnlaB war dcr 
groile HochverratsprozeB in Lembcrg im Friihjahr 
und Sommer dieses Jahres. Auf der Anklagebank 
saBen offenkundige Staatsverriiter, auf der Ver· 
teidigerbank die geistigen Filhrer der Staats
verriiterpartei (denn anders konnte die russophile 
Partei nicht genannt werden}; angcklagt hat sie 
ein stiller Teilhaber und Oberzeugungsgenosse, 
gerichtet wurden sie <lurch cine allpolnischc Ge:. 
schworenenbank und der Arrangeur des ganzen 
war das Lemberger Oberlandesgericht. Man ist 
unbedingt bemiiBigt den offiziellen Titel Kaiserliches 
KOnigliches fallen zu lassen, denn sonst wiirde 
ja der Hohn noch grOBer sein. \Venige Wochen var 
dem Kriegsausbruche, wofiir die Herren in diesem 
Gerichtssaale das Terrain vorzilglich vorbercitet 
haben, das Terrain zur Infamie und Verr!.itcrci, 
nach monatelangem Blindekuhspiel, zwischcn 
Tribunal, Verteidigung und Anklage werden di<· 
des Hochverrates angeklagten vier Ehrenrnanncr 
von den polnischen Geschworenen einstimmig ab 
nicht schuldig erkannt und empfangen dafiir cine 
Blumenovation. Diesen Urteilspruch begleitet 5eitens 
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tier polnischen Offentlichkeit ein Kompliment an 
<lie russischc Adresse, als Dank offenbar fiir den 
llesuch dcr vier russischen Dumamitgliedcr im 
L~mberger Vcrhandlungssaal. und als Pfand auf einc 
zu erwartende Gegenseitigkeit, die ja auch nicht 
ausgeblieben ist, denn der Zar selber verwendetc 
sich fiir die Revision des <lurch die Duma zuriick
gewiesenen Autonomiegesetzentwurfes fiir das KOnig
rcich Polen. 

Noch einen Beweis der groBen Oberzeugungs
uml Reichstreue haben die galizischen Polen geliefert 
aus AnlaB des schli.ndlichen Attentates in Sarajewo. 
Im Angesichte des tragischen Tades des kiinftigen 
Tr~igers der habsburgischen Kaiserkrone, konnten 
die ultrapolnischen Blatter es dem Toten nicht 
,·erzeihen, daB seine groBe Fiirsorge fiir das Reich 
und sein ernstes Streben darauf gerichtet war, das 
< ;l·filgc des Staates fester zu schmieden und sein 
Ansehen zu hcben <lurch eine ausgleichende Gc
rcchtigkeit fiir alle Volkssttimmc, denn, horribile 
dictu, konnten auch die Ruthenen dabei ein gewisses 
lfohr an ihnen, bis jetzt dank der Vormundschaft 
dcr Polen enthaltencn Rechte erhalten. Die Lcktiire 
dcr intransigenten polnischen Pressc aus dicscr, 
knapp vor dem Ausbruch des Krieges stammenden 
Zeit wilrde wohl die Staatslenker in Wien belchrt 
baben, wie geflihrlich es ist, die Herrschaft im Lande 
zu so gefa.hrlicher Zeit in die Hii.nde so wenig zu
vcrlassiger Leute zu legen. 

Tatsiichlich waren ja in Galizien die chauvi
nistischen und <lurch gewissenlose importierte Strcbcr 
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in ihrer nationalistischen Unduldsamkeit bis zum 
offenen Russophilismus aufgehetzten polnischen 
hOheren Stande die Trager der eigentlichen Macht 
in Galizien. Diese Clique, die fOrmlich gewalt!'H.111 
die Macht den Handen der friiheren allm3.chtigcn 
Konservativen (Stanczyken) Partei entriB, machk 
besonders Ostgalizien zum Tummelplatze ihrer 
terroristischen aufhetzerischen Wirksamkeit, lockcrte 
<las ohnehin wenig intensive Loyalitiits- und Zu
sammengehOrigkeitsgefiihl und machte fiir die neuc 
allpolnische ·Plattform des Anschlusses an RuBland 
immer wirksamere Propaganda. Diesen Einflii.sscn, 
die ihre Popularit3.t <lurch cine unglaubliche VPr
hetzung gegen Deutsche, Juden und Ukrainer und 
dem Anschlagen mystischer Akkorde patriotischer 
Hysteric sich zugesellten, unterlagen auch Organe
der Offentlichen Verwaltung, Staats-, Landes- und 
Bezirksbeamte und auch die obersten Funktioniire, 
besonders als es dieser polnischen Mafia gelang, den 
nach dem gewaltsamen Tade Potocki 's bestellten 
unabhiingigen Nachfolger auf dem Statthaltereipostcn 
Dr. Bobrzynski, zum Sturze zu bringcn. 

Es ware nicht objektiv, wenn man iibersehcn 
wollte, daB die polnischen Extremen, oder wie man sie 
beuichnender fiir die gegenwiirtige Situation nennen 
miiBte, polnischen Russophilen keine Opposition in 
ihren eigenem Volke batten. Die klerikal-reaktionare 
Unterlage der Russophilen scharte gegen sie allc 
fortschrittlichen Elemente, femer alle Elemente, 
denen die Gewohnheit, die Oberzeugung und <las 
Anstandigkeitsgefiihl verbot sich staatsverbreche-
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rischcn Tendcnzen hinzugeben und die auch die 
sclten mchr begriindete Dankbarkeit und Erkennt
lichkeit dcr habsburgischen Monarchie gegeniiber 
nicht aus ihren Herzen und ihrem Programm reiilen 
wollten. Neben den polnischen Russophilen formicrten 
~ich die polnischen Unabhangigkeitsparteien, diC' 
sich hauptsachlich aus den Sozialisten, Demokraten 
(hauptsachlich Jnden), Fortschrittlern und einem 
Tcile der Volkspartci zusammensetzten und die 
sich die Erringung der Unabhangigkeit Polens im 
Karnpfe mit RuOiand zum Ziele setzten. Diese 
Unabhangigkeitspartei formierte auch zuerst be
waffnete Schiitzenorganisationcn, denen auch die 
Osterreichische Regierung volle Unterstiltzung zu
wcndete, im Gegensatze zu den ukrainischen Schiitzen
organisationen, die lange Zeit vergeblich um dieselbe 
Begiinstigung, wie die polnischen, sich bewarben. -
Diese beiden polnischen Parteigruppierungen, die 
russophilc und die Osterreichfreundliche Unabhi:i.ngig
keitspartei, von dcncn die crste quantitativ schwacher, 
dafiir aber qualitativ starker, weil sic die Auslese 
dcr polnischcn Gesellschaft umschloil und tonangebend 
war, lagen die ganze Zeit sich in den Haaren un<l 
vercinigten sich erst in dem Momente, als die kriegc
:rischen Ereignisse den Ernst der Zeit besonders 
scharf zum Ausdrucke brachten. Der Anschlufi der 
Russophilen vollzog sich jedoch mehr fOrmlich, wie 
tatsachlich, und die Extremen unter ihnen blieben 
auch ferne. Diese Annaherung P,er ersten an die 
zweite diente nur rein taktischen Zwecken, haupt
sachlich um fiir alle Fane die Gunst Ostern~ichs nicht 
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1,u verwirken. - \Vic denn auch fiir alle Fa.Ile gesorgt 
wurdc, daO der Kontakt mit RuBland nicht ab
gerissen wird, wozu vorlaufig ·die russischen Kon
nationalcn die Rollen auf sich nahmen. 

:Mit dem den Polen eigenen Elan und Pflanz. 
wurde die Jungschiitzenvereinigung in die \Velt 
gesetzt, fiir diese riihrte man 5.uBerst geschickt und 
farmend die Reklametrommel, berichtete von Helden
taten, die in der Phantasie der jungcn Herren aus
gehcckt wurden (wic z. B. der heldenmiitige Kampf 
bei der Einnahme von Miechow, der dann spiiter 
von den polnischen Zeitungen selbst als Mistifikation 
bezcichnet \vurde, trotzdem aber ehrlichen Philistern 
wehmiitigc Trancn aus den Augen lockte), lieBen 
pl'r Exprel3 Schiitzen aus Galizicn kommen, um mit 
ihnen sp~iter als in \Vien angeworbcnen verschicdene 
Paraden auszufiihren und dariiber spaltenlange Be
richtc zur Bekrii.ftigung der patriotischen und opfer
willigcn Begeisterung J ungpolens zu verOffentlichen. 
Diesen allgemeinen Vorwurf der Blague wollen wir 
jedoch bloB den Arrangeuren vorbehalten und ihn 
nicht ausdehnen auf alle Teilnehmer der polnischen 
Jungschiitzcnorganisation, unter denen es zweifellos 
viele iiberzeugtc und begeisterte Anhi:inger der 
,,Befreiung Polens" geben wird, die freudig ihr Leben 
for die ldee zu opfern entschlossen sind. Dagegen 
ist fii~ die Fadenzieher der polnischen Politik diese 
Bcwcgung cin l\littel zum Zweck und ein \Vechsel 
auf Sicht, der spater rechtzeitig zur EinlOsung 
pr:isentiert wird. 

Auf dem groBen kriegerischen Schauplatze und 
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noch mehr auf dem darauf foJgenden diplornatischcn 
groOen Schachbrcttc wollen die Polen in beiden 
Lagcrn und auf beiden Seit en ihre Figurcn habcn, 
damit iluc Chancen bci jedem Ausgange gesichert 
bleiben. - Sic haben sich, um uns einfach auszu
driickcn, auf zwei Seiten assekuriert. Vor langer Hand 
bereiteten ihre Politikcr in RuBiand eine Entente 
mit der russischen Regierung auf einer breiten Basis 
der slawischcn Gemeinschaft und sicherten sich 
Handlangcrdicnste dafiir seitcns der polnischen 
Exaltados in Galizicn, die krliftig dcm russischen 
Kurs Vorschub lcistctcn. Andercrseits bekundcten 
die revoiutionaren Elemente in Russisch-Polen starke 
antirussische StrOmungen und fanden sich leicht 
zusammen mit den galizischen Unabhiingigkcits
parteien, die fiir ihrc Wirksamkeit cine Ostcrreich
frcundliche Haltung zu w~ihlcn fiir gut fanden, 
so daB die ganze polnische UnabhangigkcitsstrOmung 
unwillkiirlich cine Osterreichfreundliche Maske ge
winncn miiBtc, als Gcgensatz zu den russenfrcund
lichcn Stimmungen dcr galizischen (speziell ost
galizischen) und russischen polnischen Intellektuellen. 
Die preuBischcn Polen \'erhielten sich mit einer 
ge\\issen Reserve, <loch mull mit Anerkcnnung hervor
gehoben werden, dall sie sich bei der Voticrung der 
Kriegscrfordernissc im Deutschen Reichstag mit 
den iibrigen Parteien konsolidicrten. Dazu mag 
wohl der allgemeine Respekt vor der deutschen 
Wehrmacht, deren iiberwaltigende Stellung sie wohJ 
als die Biirger dieses Staates am besten ·zu wiirdigen 
wufiten, am mcistcn beigetragen haben. Man ·wird 
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wohl auch fiir die Stellung der Polen in Deutschland 
die Behauptung aufstellen k6nnen, dal3 sie (oder 
zumindcst deren parlamentarischen Vertreter) es gar 
nicht riskieren wollten aus der gesitteten und 
kulturellen Herrschaft der Deutschen in die will
kiirliche und despotische der Russen heriiberbugsiert 
zu werdcn. 

Dagcgcn k6nnte man einwcndcn, dal3 die gali
zischen Polen es eigentlich besser gehabt haben, 
denn ihncn wurde nicht nur die Freiheit geboten, 
ihrc nationale Eigenart fast bis zur Grenze des Selbst
bestimrnungsrcchtes zu pflegen, sondern sic erhieltcn 
auch das Recht der Untcrdriickung eincr andcren 
Nation und :L\IOglichkeit nationalcr Expansionen. 
Da man nicht ohnc wcitcres annehmen kann, daJ3 
eine besscre Bchandlung bei den Polen geradc das 
Gefiihl dcr Dankbarkeit und Anhiinglichkeit unter
driicken sollte, um daraus die Folgerung abzuleiten, 
<laB geradc die Polen cine riicksichtslosere Behandlung 
besser ,·ertragcn wic cine riicksichtsvollc, so muB 
man den Grund des unloyalen Vcrhaltcns der 
galizischcn Polen (immer mit dcr Einschdnkung, 
dail diese Anschuldigung die einfluBrcichen, ma13-
gebendcn ostgalizischen Polen trifft) in eincm anderen 
Cmstandc suchcn, der glcichwohl mit der excptio
ncilen Stcllung dcr Polen in Galizicn im Zusammen
hangc stcht. - Man wire! nicht fehl gchen zu be
haupten, daO die Polen den Ostcrreichern, <lurch der 
letzten Vcrschul<len, iibcr den Kopf gcwachsen sin<l. 
Durrh die tiberaus bevonmgtc Stcllung, die ::>ie sich 
in 0:-:;terrcich dank dcm Mangel an rich ti gem Ver-
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stiindnis des spezifischen polnischen Problems seitens 
der Osterreichischen Staatsmiinner und dank ihrcr 
politischen Schulung und Befiihigung, batten, licilen 
sie sich verleiten, ohne Riicksicht auf die Intcrcssen 
des Staates, ihre engere Politik mit diskordanten 
Zielen aufzustellen und durchzufiihren. 

Diese Politik fand in der nicht aussetzcnden 
Pflege der groBpolnischen Probleme (von Meer zu 
Meer!) fortlaufende Nahrung und in ihrer galizischen 
Expansion eine willkommene Bestiitigung. Ihrc 
utopistische Schwarmerei konnte aus diesem Berciche 
durch die Leichtigkeit, mit der sie ihre Herrsc:haft 
auf die galizischen Ruthenen ausdehnten (nattirlich 
mit Mitteln der Osterreichischen Regierung), ganz 
konkrete Formen annehmen und bei ihnen auch die 
Tiuschung erwecken, dail auch andere wciland 
polnische Gebiete zuriickzuerobern und dem er
triiumten groBpolnischen Reiche einverleibt werden 
kOnnten. Die Balkankriege haben den Unabhilngig
keitsdrang bei den Polen zu neuem Leben geweckt 
und die Verscharfung der politischcn Situation in 
Europa bei ihnen Hoffnungen auf seine Verwirk
lichung naher geriickt. Seit dieser Zeit zeigt sich 
auch die konspiratorische Bewegung unter den Polen 
wieder, es entsteht einc Ara intensiver politischer 
Erw3.gungen und Kombinationen, des Handelns und 
Unterhandelns und aus diesen Pr8.liminarien geht 
die !dee des Anschlusses an Rullland siegreich hcn·or. 
Jedem, der mit Stimmungcn in Osterreichisch-Polen 
vertraut war, kam diese Wendung (obwohl man 
nicht berechtigt ist davon als von einer \\'"endung 
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zu reden) nicht iiberraschend, denn ihr huldigten, 
wie bereits auseinandergesetzt wurde, der einfluO
reichere Teil der polnischen Gesellschaft d. s. g. 
Intellektuellen und die Sch1achta. 

Es lassen sich auch leicht die Griinde dafili· 
anfiihren. In erster Linie wollten die Polen iht 
Schicksal nicht an Faktoren binden, die sie fiir die 
Schwiicheren hielten, sie glaubten an die Obermacht 
der Tripelentente auf Grund ihrer Berechnung und 
wlinschten die Debacle Deutschlands mit ihrc1Tt 
Sentiment. Diese Stellung verpfandete ihnen die 
Gunst RuJJJands und sicherte einen giinstigen Abzug 
aus dem geschlagenen Osterreich *). 

Zweitens erzielten sic cine Vcrstiirkung de:;, 
po1nischen Elementes in RuBland und vereinigten 
auf diese Weise den GroJJteil der ehemals <las Konig~ 
reich Polen bildendcn Gebiete, hofften iibcrdie:; 
auf cine weitere Vcrmehrung und Vervollstandigung 
<lurch Lostrennung dcr polnischen Provinzen von 
Deutschland <lurch das sicgreiche RuBland, demnach 
auf ein Zusammenfassen der Lander des Jagellonischen 
Polens, was einer Aufhcbung der verschicdcncn 
Teilungen Polens gleichkame. -

•) Nur en·passent ist bier 7.Ur Jllustrierung der wirklichen 
Stimmung der polnischen G~cllschaft zu erwiihnen, daB die russischen 
Truppcn bci ihrcm Einzuge in Lcmberg am 3. September d. J. \'m1 

den polnischen Darnen und Herren auf offener StraBe mit Dlumen 
beworfen wurden. Am Z'l. September verOffentlichtc auch das polnische 
Hauptb1att .,Slowo Polskic" drci Artikel, in welchL'D die Polen auf
gefordert wurden1 mit RuBland zu gehcn, da sie nur auf diese Wciit: 
zu ihrem Rechte und zur Vereinigung aller polnischen Provinzen unte1 
slawischer FUhrung gelangen kBnnen. 
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Drittens erhiclten sic von maBgebenden, vielleicht 
maUgebendsten Faktoren Rul3lands die Zusicherung 
<lcr \i\liedererrichtung des KOnigrciches Polen. \Venn 
man an dieser Tatsache, dem Resultate der mchr
jiihrigen Vcrhandlung der russischen Polen und 
den konspiratorischen der galizischen Polen zweifeln 
sollte, so geniigt der Hinweis auf das Manifest des 
Zaren beim Ausbruch des Kricges, worin den Polen 
voile Freiheiten und Privilegien des ehernaligcn 
KongreBpolens in Aussicht gcstellt werden. Ver
glcicht man damit den deutsch-Osterreichischcn 
Aufruf mit seinen VerheiBungen des Anschlusscs 
<-kr Polen an die wcstfandische Kultur, so wird man 
kL·incn Augenblick zweifcln kOnnen, wonach dil' 
phantastischen Polen greifcn wcrdcn, ungeachtct 
<lessen, daB crsterc lecrc Phrasen sind und ernstc 
\\'ahrheit die lctztcren. 

Viertens crreichen die Polen die Vcmichtung 
<ll'r Likrainer, ihrcr gefahrlichsten und bcstgehaBtestcn 
Feinde. - Diesc Voraussctzung ist im Fallc cincs 
russischen Sieges ziemlich zutreffend, denn um die 
Aushcbung des ukrainischen Selbststandigkcits
hl'rdcs in Osterrcich wird ja der Krieg seitens Ru13-
land gefiihrt, wic cs auch eingeleiteter Fcldzug 
beweist. 

Fiinftens. Die Zuvcrsicht der Polen, in H:u31and 
·auf jeden Fall einc hen·orragendc Stellung kraft 
ihrcr hOhercn Kultur cinzunehmen, ob a1s ein sclbst
shindigcr staatlichcr Organismus, verbunden bloB 
<lurch eine Pcrsonalunion, ob als cine autonome 
nationalc Liindergruppc oder schlieBlich als Pro-
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\'inzen mit ausgesprochen polnischcm Charakter, 
kann ja nicht cntschieden wcrden. Das ist tibrigens 
ilUCh irrelevant, denn den Polen handelt es sich 
um die Pr3.ponderanz und Erweiterung ihrer Macht
sphiire und dazu glauben sie bloB in RuOland die 
gtin~tigsten Bedingungen anzutreffen. SchlieOlicl1 
darf auch die wirtschaftliche Frage nicht au6er acht 
gelassen werden. Galizien als Hinterland des in
<lustriellen ilbrigen Osterreichs kann wohl zum Vor
lande in RuBland werden, cbenso \\;e es das KOnig
reich Polen geworden ist. 

Vl.'ie man sieht Grtindc genug ohnc noch den 
\Veitcren ,,Hall gegen Deutschland" anzuftihren, um 
die russenfreundliche Haltung der Polen im gegen
wartigen groBen europaischen Konflikt zu verstchcn, 
ebenso cine Abkchr von Ostcrreich, die ja aus kcinen 
anderen Rticksichtcn crfolgt, als <la13 die Mchrzahl 
<ler Polen den Glauben daran verlorcn hat und 
getragen von ihrer lebhaften Phantasie und gepeitscht 
\'Oll ihrem Gr013enwahn, den ihnen besser fiir ihrc 
politischen Ziele scheinendcn VI.reg betraten. DiC'se 
Schwenkung der Hauptfront dcr polnischen Politik 
vollzog sich freilich in den KOpfen der wcitaus
blickendsten politischen Ftihrer und ihrer Vertrautcn. 
Durch die Leiter ihrer Pre6organe, die mit der extrcm 
nationalistischen und chauvinistischen Richtung ~ich 
identifizierten, haben sie diese neue Orientienmg 
zuerst verbltimt und behutsam, nachher offcncr 
und deutlicher ihrem Publikum eingeflOBt und 
<ladurch auch die Gesamtheit allm3.hlig darauf ,·or
bcreitet, so daB cine russenfreundliche Stellung" 
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ihren friiheren vaterlandsverr3.terischen Anstrich ver
Jorcn hat und ohne friiheres Vorurteil in den Kreis 
qer Diskussion gestellt werden konnte. - Freilich 
gab und gibt es noch viele Menschen, ja selbst 
Parteien (die friiher genannt wurden}, die sich mit 
dieser Wendung nicht befreunden kOnnen, bei denen 
immer noch RuBland als das Bollwerk der Reaktion 
und <las Grab jeder freiheitlichen Regung Abscheu 
erregt und die wenig Lust bekunden, ihre in Freiheit 
C'rzogenen KOpfe unter das J och der russischen 
Despotie zu stecken, - das sind eben kurzsichtigc 
und minderwertigc Polen, Biirger zweiter Klassc 
wic z. B. die Juden, iiber die spl:i.ter entschieden 
werden wird. - Vorl.li.ufig sind sie in den groBangelegtcn 
Pliinen der allpolnischen Konspiratoren notwendig 
a1s die Fracht auf dem zweiten Wagebalken, der 
immerhin ungewisscn event. nach links oder rechts 
ausschlagenden groBen Schicksalswagc. Die Ab
neigung diescr Gruppen gegen RuB1and wird aus
genutzt, um in den Osterreichischen und deutschen 
Kreiscn cine 1oyalc Stimmung der Polen vorzu
gauke1n, denn in dem ganzen Entwickelungsgang 
der polnischen Politik der letzten Zeit waren diesc 
stets nur die Statistcn und die Allpolen die cigent
lichen Arrangeurc. Zu den Mitteln dcr Regisseur
kunst der letzteren gehOrt auch die Tolerierung 
dcr von den Unabhiingigkeitsparteien ins Leben 
gerufenen quasi antirussischen freiwilligen.Legionen, 
~on deren ,,ersprieBlichen Wirksamkeit'' schon.friihcr 
die Rede gewesen ist. - Dall der hier angewendet_e 
Ausdruck ,,Gau~er" nicht etwa als AusfluB der 
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Vorcingenommenheit aufgefaBt wird, sondern der 
ganzen Stellungnahme der Allpolen entspricht und 
ihr verdachtiges Doppelspiel am besten charakteri
siert, wird <lurch die Tatsache bekriiftigt, daB der 
Leader der Allpo1en Roman Dmowski, der auch 
von den ostgalizischen Parteigiingern als nationaler 
Apostel vcrehrt wird, die Bildung von polnischen 
Legionaren in RuBland gegen Deutschland und 
implicite auch gegen Osterreich angeregt hat und 
ihr bekanntester Schriftsteller Sienkiewicz, bekannt 
zugleich auch als Hasser der Deutschen und 
Ukraincr, einen Aufruf zur Unterstiitzung der 
Russen in ihrem Kampfe mit Deutschland und 
Ostcrreich erlassen hat. 

Abgcsehcn von der Organisation der galizischen 
Legioncn, die sich zumindest als ein effektvoller 
Humbug prfi.senticren wird, bekundeten die gali
zischen Polen ihren groBen vatcrfandischen Eifer 
<lurch eine direkt unverschamte Denunziationsmanie 
dem ruthenischen Volke gegcniiber. Es fohlen eigent
lich Worte, um diese Niedertrachtigkeit geniigend 
zu charakterisiercn, weitere Ercignisse und Ent
hiillungen aus den Tagen der Schreckenszeit in 
Galizien werden erst die Bodenlosigkeit dicser 
Jnfamie - die ihresgleichen in keiner anderen Nation 
haben kann - an <las Tagcslicht bringen. Die Do
kumentc aus dieser Zeit werden auch Zeugenschaft 
ablegen van dem, wie leichten Herzens die Polen 
in Ostgalizien die gute alte Ostcrreichische Herrschaft 
mit der neuen russischen vertauschten. Die Herren 
Polen glaubtcn die kritische Lage in der ganzen 
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l\lonarchie und ihre unurnschdnkte Herrschaft im 
Lande zu benutzen, um ohne Kontrolle den Vcr
nichtungsschlag gegen die Ukrainer in Galizicn zu 
unternehmen. Es wurden nicht nur die Russophilen, 
oder cigentlich am wenigstcn diese (Ordnung mit 
ihnen rnachte die KriegsbehOrde), sondern die 
lautersten und iiberzeugungstreuesten Ukrainer, und 
gerade solche (angesehene Manner und Abgeordncte), 
die ihr ganzes Leben dem Kampfe rnit der russo
µhiJen StrOmung gewidmet haben und die cben 
deshalb, daB sic <las ukrainischc Banner hoch und 
heilig hielten von den k. k. polnischcn (vulgo 
Osterreichischen) BehOrden verfolgt, <lrangsalicrt 
und ihrer Freiheit beraubt bloB zu dem Zweckc, um 
Yor der \.Viener Regierung und dcr Offcntlichcn 
Meinung das ganzc Volk summarisch als Vatcrlands
fcinde und Verrater zu vcrdachtigen. Fiir die Ver
gehcn und Siinden der Russophilen, die gerade \·on 
den Polen und den polnischen BehOrden in 
Calizien grol3gezogen und frech gemacht wurdcn, 
wolltc sie <las ganze ruthenischc Volk biif3en lassen 
und die ganze ukrainische auf eine Bcfreiung 
des ganzen ukrainischen Volkes vom mosko
witischcn Joch hinzielendc Bewegung diskrcditieren. 
\~renn das iiberdies geschah, um dcr Polen eigcne, 
sehr verdachtige und doppclspiclcrische, <lurch lang
jiihrige Bevorzugung staatsgefiihrlicher Elemcnte 
jedenfalls verbrecherische Handlungsweise zu Ycr

tuschen, so mull man das doppelt infam nennen und 
kann den Urhebern dieser lnfamie keinc guten Friichtc 
ihrer Arbeit in Aussicht stellen. FrUhcr oder spiiter 
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werden diese Intriguen <loch an <las Tageslicht ge
bracht und es wird die Rolle der Polen aus dcr Zeit 
tier Invasion der Russen in Galizien sowie in der 
Vorgeschichte ihre verdiente Verurteilung finden. 

Man kann seine !dee und sein Vaterland sehr 
Iieben, man kann sic lichen rnit dcr Aufopferung 
seines ganzen \~'esens, aber muB ihncn diencn mit 
cdlen Mitteln und \Vaffcn. In diesem Dienste einer 
l'dlen Sache darf man sich nicht besudeln, denn man 
besudelt das HOchste, was man hat oder was man 
tTstrebt; cincs solchen Gutes kann man sich nicht 
l'rfreuen, cbenso wie eincs unrechtmtiBig und ehrlos 
<:'rstandcnen. 

l\lit diesen Betrachtungen kann man <las traurige 
Kapitel der Vcrirrungen eines sonst mit vielcn Gaben 
ausgeriistetcn Volkes, <las sicherlich cin besscrcs Lo.;; 
,·erdient hat, als ihm von der Geschichtc beschieden 
wurde, schlieBen. Da jedoch die Geschichtc nicht 
nur die oberste Lehrmeisterin, sondcrn auch 
supreme Schicksalsrichterin ist, so hat sie uns gelehrt, 
claB die Fehler und Vcrirrungen der Fiihrer und 
Leiter des Volkcs zum groBen Teil sein Schicksal 
bestimmen. So war es einst mit dem freien KOnig
n~iche Polen; wir haben gcsehen daB es gegenwartig 
mit dem unfreien geteilten Polen nicht besser ist. 
J)ie Manner, die seine Geschicke in die Hand nahmen, 
weisen nicht jene cthische und moralische HOhc 
auf, die allein geeignet ist, <las gam~c Volk zu einem 
besseren Schicksal zu erheben. Die Ereignissc werden 
iibrigens zcigen, wie weit wir mit unseren Vorhcr
sagungen Recht behalten werden, sic werden aber 
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auch den Beweis erbringen, ob <las polnische Volk 
trotz der Falschheit und Perfidie seiner Fiihrer sich 
kraft seines innewohnenden RechtsbewuBtseins den 
\Veg zur Wahrheit und Freiheit erringen wird. Die 
erste Bedingung ist jedoch, daB die Maske, jene 
fratzenhafte Doppelmaske, vom Gesichte der Volks
verdreher und Volksverhetzer und ihrer Helfers
helfer heruntergerissen wird und <las polnische Volk 
ehrlich erkli.irt, wo es sein Heil zu finden hofft! 

Kroll5 Buchdruckerei, Berlin S r.f, Seb;utian1truse 76, 
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