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Ukrainer, Ruthenen, Kleinrussen ! Alles dasselbe. Ein
grosses Volk, von dem man bisher so wenig, nun auf
einmal so viel und so wiedersprechendes hOrt.

Eine russophile Ruthenenpartei in Galizien und der
Bukovina. Ru~sophile Abgeordnete im Osterreichischen
Reichsrat. Spionage, Verrat zugunsten Russlands. Dann
wieder eine ukrainische Lee;ion in unserer Armee. Be·
freiung der unterdrilckten Ukrainer in Russland.
\Vie reimt sich das? :\ach den Einen sind sie unsere

Feinde, Andere behaupten <las Gegenteil und die Ru.sen
bestreiten gar die Existenz des ganzen Volkes. Was isl
die Wahrheit? Wie war es moglich, <lass ilber ein Volk
von nahezu 35 Millionen Menschen in unserer l\litte noch
immer kcine Klarheit herrscht 1
Ein Colportage Roman von anno dazumal. Die Herren von der Camarilla, die grossen und die kleinen, sind wie

Hund und Katze. Nur darin sind alle einig: Der Pech·
vogel stebt ihnen im Weg. Er wird eingesperrt und tot·
geschwiegen. Die dicken Kiirkermauern durchdringt keine
Klage. Da Pechvogel nicht Hof- und Salonfahig sind,
kommen auch seine Freunde nicht zu Wort. Auch ihre
Bittgesuche verschwinden immer, weil in den Am tern

nur die grossen und die kleinen Herren der Camarilla
sitzen. Nach !anger, !anger Zeit, erfahrt der Konig die
Schweinerei. Pechvogel wird frei. Die Camarilla schliesst
Frieden und veranstaltet eine Sammlung fiir den armen
Pcchvogel, Der eine bringt das Geld, der andere den

\Vein, der drittc die Quittung. Hungrig. geblendel und
schwindlig \"On dem vielen Geld, schreibt l'echvogel - <las
Einzige, was er schreiben kann - seinen N.1men ahnungslos
auf <las Papier: Das Document seines Hoch\•errates.
Rumorwache 1 Sittencommission 1 l IochnotpeinliC:hcs
Gericht. Die Camarilla isl gerechtfertigt.
Der als Siiufer, RuhestOrer. Dieb und llochverrfr~er
ilberwiesene Pech,·ogel sitzt wieder hinter Schloss und Riegel.
Der Pech\•ogel dem es his zum lieutigen Tag so
ergehen konnte ist das Bauerm•olk der l'krainer.
Es ist der Welt unbekannt gebliebc11, sich selhst fast
unbekannt geworden, weil es HerrenvOlker so brauchten,
vor allem Russland.
Seit Kriegsbeginn hatte ich Gelegcnheit mil eincr
grossen Zahl Kriegsgefangener ukrainischer Nationalitilt
zu verkehren und fand nur wenige die sich als solche
bezeichneten. Da dem officiellen Russland das Erwachen
des Nationalgefiihls eines so zahlreichen Volksstammes
gefahrlich werden konnte, stellte es sich auf den bequemen Standpunkt, die Existenz dieser \'erwandten Rasse
einfach zu leugnen und den verschiedenen :~leichbedeutenden
ethnischen Bezeichnungcn wie Kleinrussen, Malorossi,
Rossini u. s. w. von amtswegen in Schull und \'erwa1tung
einen ausschliesslich geografischen Sinn zu unterschieben.
Dies ist dem Landvolk in Fleisch und I.!lut ilbergegangen.
So geschah es mir, dass sich bessarabist:he Rumiinen als
Kleinrussen bezeichneten, dafor fehlerhaft grossrussiscl1
oder rein rutheni~ch sprechende Leute aus \\'oroniesz
oder anderen Ostlicheren Gou\'ernements fest dabei blieben
Grossrussen zu sein.
~eit l{ussland die Ckraina erworben und deren Pri·
vilegien conflscirt hat.. war cs ihm nie gdungcn die

nationalen Aspirationen zu ersticken. Zeitwti:;e musste es
sich immer wieder zu spracl1lichen Concessionen herbeilassen, die vor einigen Jahren wiedereinmal ganz sistirt
wurden.
Heute herrscht die starrste Negation. DafUr in den
Kreisen der ukrainischen lntelligenz erhOhte nationale
Bewegung. Dass diese aber die breiten Schichten der
bauerlichen BevO!kerung derzeit erfa<st hiitte, dafiir boten
mir die Gefangenen nicht den geringsten Anhaltspunkt.
Was mir an ruthenischen 13auern unterkam war \Veder
revolutioniir noch sonst irge11dwie unzufrieden. Spracl1lich
sind sie vollkommen unberiihrt, aber von einem natio11alen
Bewusstsein fand ich keine Spur.
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Es sind politisch chloroformirte Menschen, wie sic
Russland wiinscht, das die~e heikle Frage vor dem eigenem \'olke ebenso erfolgreich verschleiert hat, wie vor den
Augen der \\"elt.
Schwer hat ihm dies Europa bisher a!lerdings nicht
gemacht. Es liess sich immer wieder \Villig bluffen, wenn
sich Russland in der Rolle des kerngesunden nationalen
Einheitsstaates gefiel. Die Batten um) Finnen das waren
so die anerkannten kleinen Schiinheitsfehler.
Ernst, in seiner Bedeutung fUr Russland \•ielleicht
zu ernst hat Europa - weil selbst interressirt - nur
die Polen genommen. Die fast dreimal so zahlreichen
Ckrainer hat es ignorirt. Und <loch konnte die Einheit
des russischen Staates der Besitz von 10-12 Millionen
Polen so wenig gefahrden, als der Verlust dieses geographisch gar nicht zu Russland gehiirenden Landes den
Lebensnerv des Reiches beriihren wurde. Die 30 Millionen
Ukrainer im Herzen Russlands aber bilden einen heute
noch latenten, aber ernsten Fehler des Zentralorgans, der
wenn crstarkt zu scl1wercn I'omplikationen ftihren und
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auf operativem Weg nicht ohne Lebensgefahr entfernt
werden kann. Es geniigt die VOlkerkarte Russlands mit der
klimatischen und agrogeologischen zu vergleichen und die
landwirtscbaftliche Produktion der einzelnen Gouvernements
in ihren Hauptziigen zu \'erfolgen um das ganze Gewicht
dieser Frage zu erfassen.

Die lfatur hat das europiiische Russland nicht son·
derlich begiinstigt. \\"o die klimatischen Verhiiltnisse
ertraglich waren, herrschen \·ielfach schwache llodenarten
rnr. \\'o diese gut sind, ist das in jeder J{ichtung konti·
nentale Klima hinderlich. So ist der Xordosten fur jegliche
Kulturen zu kalt, der heisse Siidosten derart trocken,
<lass die dart stark \"Crtretene gute •Schw2.rzerdec our
Steppen oder gar \\'listen ergeben, wiihrend dasselbe
Bodensubstrat im gemiissigten Klima dcr sildwestlichen
Gouvernements den besten Kulturboden hildet.
Die zwei,
Faktoren :

die

das

Klima

naturgem3.ss

Russlands

beherrschenden

gegen Si.idea

zunehmende

Wiirme und die gegen Westen abnehmcnde Kontinenta·
litiit ergeben eine in sildwestlicher Richtung verlaufende
Resultirende so dass das Klima Russlands fiir die Land·
wirtschaft - \"On kleineren lokalen Abweichungen abge·
sehen - am schlechtesten im :Nordosten, am besten in
Si.idwesten ist. W3.hrend also in anderen Teilen des
europiiischen Russland ungiinstige T< mperatur~ oder

Niederschlagsrerhiiltnisse die landwirtschaftlichen Miiglich·
keiten einschriinken, steigt im Si.idwesten sowohl die Zahl
als auch der Ertrag der wichtigsten, eintrfiglichstan Kultur~
pftanzen umso hOher, als hier, aber auch nur bier die sich

durch ganz Sudrussland bis in das galizische Podolien
ziehenden Riesenftachen der berlihmten •Schwarlerdec
landwirtschaftlich zur \•ollen Geltung kommen k<>nnen.
Hier1 \\'O also die Klima und Bmlenfaktnren im gi.instige11

Sinne koni1.idirt:n, wo obenclrcin <lit: Verkchrs· un<l VerwertungsmOglichkeiten durch die Nahe des )lt:eres und
des Westens fiir russische Verhaltnisse auch noch besonders giinstig sind, in dem Teile Russlands, der seinen
landwirtschaftlichen Reichtum bildet, der eine grosse Gegenwart und eine noch grOssere Zukunft hat, wohnen
30 Millionen Ukrainer, Kleinrussen, oder Ruthenen, alles
Synonyme fiir den Pech\·ogel der europiiischen Xationen.
Den BOhmen, Slovaken. Slovenen, Kroaten, Serben
und Bulgaren zusammengenommen, an Zahl weit iiberlegen,
hatte dieses zweitgrosste Slavenrnlk das Zeitalter des Nationalismus schon fast verschlafen, als ihm im Osterreichischen Staat ein wohlwollender Protektor, in Galizien ein
Piemont erstand wo es nach jahrhundertelanger Letargie
zum nationalen l:Jewusstsein erwachte. Der Brand den Russland im eigenen Hause bisher jedesmal im Keime erstickt
hatte, war nun beim N"achbar entftammt. Die Gefahr des
Cbergreifens auf das ru~sische Gebiet musste dart auch den
gemassigten Politikern einHluchten und starkte den Einftuss
der panslavistischen Kreise. Die Sorge Peters des Grossen
wurde zur hysterischen Angst, der Kampf gegen die ruthenische Renaissance in Osterreich zur akuten Frage des
offiziellen Rus;Jand, das kein Mittel mehr scheute um die
Osterreichischen Ruthenen durch eine starke russische
Propaganda in zwei Lager zu spalten, dadurch zu schw:ichen, in den Augen der l\.fonarchie zu kompromittiren und
den kommenden Ereignissen die \Vege zu ebnen. Die Aktion
setzte auf der ganzen Linie ein. Wo das Volk orthodox
war, wie in der Bukowina bot die durch den nationalen
Gegensatz zu den Rum3nen verstarkte Glauben~gleichheit
eine bequeme Handhabe. llei den grichisch-katholischen in
Galizien arbeitete die pra,·os]a,·e Propaganda Bobrinskijs
der auch zu uns heriiber lugte.
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In alien sla\'ischen Volksstilmmc.:n l1attcn die pansla\'istischen Ctopien manchen sonst klan:n Kopf \'el'wirrt.

Weit verbreiteter und weil frei von jcdem wenigstens
bewusst

hochverr3.terischem

Element,

auch

scheinbar

harmloser, in Wirklichkeit aber vie! hedenklicher war
jene stindige Prostemation in der so zu sagen die ganze
slavische Welt, faszinirt zur russischen Allmacht empor·
blickte, deren sinkendes Schiff der •einzige Freund des
Zarenc var Kurzem vertassen hat.
Die Waffenstreckung Montenegro> zerstort vielen
1'lillionen Slaven die grosste Illu;ion ihres Lebens, fasst
kOnnte mann sagen ihren Glauben, ihre Weltanschauung,
<lie ihnen seit Generationen tingepaukt zur starksten Cberzeugung geworden war.
\renig wird diese Enttiiuschu11g die l\.uthenen berilhren
vor allem unsere braven ungarHindischerL d.eren Sympatie
fiir Russland in <len letzten Jahrzenten giinzlich abAaute
und die trotz des Aktion Bobrinskijs erst recht \•ollwertige Katholiken geworden sind. Aber auch in Osterreich1 wo der Schein gegen die Ruthenen spricht, wo es
tatsiichlich zum krassen :\Iissbracch dieses Volkes, ja zur
lronie einer russophilen Huthenenpartei gekommeni liegt
die Erkliirung gewiss nicht in der Gesinnung, sondern in
der prosaischen Tatsache, <lass ein Volk, das den Rekord
der Armut und Analphobeten hillt, den Versuchungen des
dart besonders reichlich Aiessenden Rubels, weniger \\'iederstand leisten konnte.
Bei gleicher Rechtlosigkeit wird der Ruthene selbstverstiindlich die Herrschaft des ihm ethni<ch und sprachlich n!lherstehenden Russen als geringcres Cbel immer
der Polenherrschaft \'orziehen. In dem Masse aber als
diese an Schiirfe verlor, musste Ru~sland seine Anziehungskraft auf die listcrreichischen Huthenen verlieren

bis schliesslich die ~Ionarcliie als cinzigcs Land, wo die
Ruthenen seit der Schaffung des neuen Osterreichischen
\\'ahlrechtes sich national frei bewegen konnten, selbst
zum Gravitationsziel der russischen Ruthenen wurde.
Russland hatte in Galizien dringendere Geschiifte,
hat besser gezahlt, daher unter den dortigen Ruthenen
vielleicht mehr gekaufte Verr8.ter, aber gewiss weniger
iiberzeugte Bewunderer als in irgend einem Slavenvolk.
Auch politische Parteigiinger fand Russland dart aber
weniger in den Reihen der Ruthenen als gerade im Kreis~
ihrer Feinde, die die russophile Ruthenenpartei unterstiitzten um die Ruthenen d~sto erfolgreicher anschwiirzen
zu kOnnen.
Das war denn auch griindlich gelungen. Der eigentliche Zweck, das nun einmal zu \\·art gekommene
Ruthenentum zum schweigen zu bringen. war nur mehr
durch Eroberung Galiziens erreichbar. Eine Betrachtung,
die den Ausbruch und Verlauf des Krieges nicht unwesentlich beeinflusst haben mochte.
Die Hast. mit der sich Russland entgegen den
militnrischen Abmachungen mit seinen Verbiindeten auf
Galizien \varf und sich dart einrichtete, die Gier mit der
es dart die ruthenischen Kulturdokumente beschlagnahmte,
die zynische Eile mit der es sich der Larve entledigte
und jede ruthenische l{egung unterdriickte. scheinen Hir
die Annahme zu sprechen.
Jedenfalls hatten sie es sehr eilig dart die Fiktion
der Einigkeit der russischen Rasse zu dekretiren, deren
Schein sie bisher zuhause und \'Or der Welt mit erstaunlichem Erfolg zu erhalten wus>tcn. Die Ruthenen behaupteten stets mit Recht das GegenteiL doch machte sie im
Lande die Zensur mundtot. In den Salons des Auslandes
hatten sie keine Fi.ihrsprecl1er, da ihr Adel .seit jahrhun-
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derten cntnation.liisirt, russid1 oder polnisclt gt::wordcn
\\rar. Vas gemcinsame ln!eresse. dass d<ts russische lierr·
schende uncl das poluirche Herrenvolk daran batten die
Ruthenen nicht aufkommen zu lassen. bildete eine starkc
~Iauer, die das ruthenischc llauerm·oll; rnr der Welt
abschloss, den Eintritt der freicn Luft bel1inderte und den
Hall der Stimme des Volkes auffing, Aber auch spiiter,
als es in Paris und Lonclon geradezu l\lode ward, Europa
nach unterdrUckten Sla\·env()lkern mil dem l\.Iikroskop zu
unten;uchen 1 fanden die R11thenen. wahrscheinlich wegen
Raummangel, keine Aufnahme. Dach alk diesc L'mstilndc
mochten es erleichtcrt habenj kiinnen es aber nicht erklii·
ren, wie es mOglich war, ein so grosses, inmiltcn Europas
lebendes Volk. \'Of der \\1 dt zu unterschlagen.
Die Kraft des russi!':ichen Stan<lpunktes, die Lebens·
fahigkeit der Fiktion, die Hartniickigkeit der Konfusion
liegt in dcr grossen A.hnlichkcit bcider Sprachen uncl in
der noch grOsseren Xhnlichkeit um nicht zu sag'en ldentitiit des Namens dieser zwei verschiedenl'n VOiker.

Ein GegenstUck zum Fall der Serbi!n und Kroaten,
wo auch die Jmponderobilie des Namens auf die Beteilig·
ten und Fernstehenden gleich sinm·erwirrend wirkt. Die
twei Narnen \'erhindern heute nrch in \Veitesten Kreiscn
die Erkenntniss d1 r ethnischen uml sprachlichen Einheit.
Im Volke selbst hat die Suggestion der l\\'ei Narnen auch
ein zweifaches :\'ationalgefiihl entwickelt das <lurch die
nicht ganz para! 'ele konfessionellc Schcidung akzentuirt
aber nicht begrlindet i;;t.
Die Bezeichnung sRussc: l~eansprucht und gehraucht
zuhause jedes der beiden grossen Nordo~tsla\'en\'()Jker fiir
sich. llei der Unterscheidung \'on Gross· und Kleinru~sen
oder in den Dimitcnti\'formcn Rulht:ne, l!u~znyci.k, Russin
u. s. w. kommt c1as (frnt,s pr().1·im11m \'icl stiirker r.urn Aus·
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Jcdcnfalls lJsscn <licse
fast nur dem fremden gelilufigen nichtssagcnden Bez;eich-

druck als die /Ji/fnntliu ::;pn.:i/ica.

nung-en diesem nicht ahnen. <lass es sich um zwei schon
genetisch verschiedene Sprachen handelt, die sich im Verlauf der Zeiten von einander noch mehr entfemt haben.
Die Ruthenen stehen ihrer geographischen Lage cnti::prechend als die nfichsten Vr.rwandten der Russen zwischen diesen und den Nordwests)a\'en. \Vtiren die: Ruthenen, die das erste Staatenbildende Volk in Rus,land
waren. nach Verlust ihrer Freiheit gleich unter russische
Herrschaft gekommen, so hiitten sicl1 die beiden vielleicht
auch sprachlich liingst geeinigt Da sich ihre Wege \'Orerst
trennten, entwickelten sich auch ihre Sprachen in dh·ergirender Richtung. \\'ie das Volk, konnte auch die Spracl•e
der Ruthenen keine Knrriere machen. Sit: hat sich wenigcr
entwickelt, daher auch weniger vom Ausgangspunkt ent·
fornt, ist rciner norJslavisch geblie9en und hat ihn:n \\·artschatz grO~~tenteils \·on den Polen ergiinzt, die lange Zeit
ihre Herrscher waren und selbst in einem grossen T i::ile
Russlands auch heute noch ihre Grundherren sind. Ohne
sonderlich hoher Entwicklung ist die ruthenische Sprache
doch jeder Aufgabe gewachsen. lhre einfache Lautlehre
und praktische Ortographic erhiihen ihre Lebensfahigkeit.
Frei und unbehindert, konnte die gliicklichere Schweoter,
die russische Sprache den langen Entwicklungsweg zuri.ickle·
gen, der sie auf die heutige Hohe der reichen Bliite brachte.
Sie hat aus anderen Quellen geschOpft, sich auch in ihren Lauten stark vc::riindert. Sie hat den Vorteil der reichen belletristischen und wissenschaftlichen Literatur, ist unvergleichlich
schOner, aber auch dementsprechen<l komplizirt und schwer.
Die zwei :-iprachen sind also einigermassen auseinandcr
g wachsen.
Am meisten flihlbar ist dies naturgemliss bei unseren
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und l.t:n wcstt ussisclu:n Rutlic:nt:n, <lit: wic es ja pr11 furo
fofrrno sdbst die russischen wissenschaftlichen und administrativen kompetenten Faktoren zugegeben haben, das
Russische nicht verstelien. Der iiberwkgende Teil der Ruthenen kann sich aber mit den Russen entschieden besser
verst~indigen als der westphiilische Baul!r mit dem \Viener,
der Sachse mit dem Pfalzer. Gar nicht zu red en von den
Plattdeutschen oder den zahllosen italieni-chen sogenannten
Dialekten, die ja eigentlich kaardinirte lateinische Tochter·
sprachen darstellen, deren Kinder die Schriftsprache ihres
Landes gleich einer fremden Sprache erlernen miissen.
Freilich >ind das alles nur Bruchteile \"On Villkern.

Vereinzelt stel1t der Fall der Proveni"'len, deren schwa·
cherer katalanischer Zn·eig sich vom cigenen Stamm getrennt und auch sprachlich unabhilngig gemacht hat. Der
in Frankreich iil kompakter Masse lebende Haupt;o;tamm
van mehreren !\Iillionen, aber beanspn~cht filr seine \'Om
franzOsischen ganz verschiedene Muttersprache bisher wenigstens keinerlei Sonderrechte. Noch weiter gegangen i:;t
das frei gewordene Norwegen, des::;en Parlament sich var
kurzem fiir die 13eibehaltung der fremden diinischen Sprache
entschloss 1 da die eigene nicht gentigend entwickelt ist.
Dieses Hinderniss besteht bei den Ruthcnen nicht, auch ist
ihre Lage wesentlich von der der Provcn~alen \•erschieden.
Langue d'oc und Lanf/lte d'oui sind in Frankreich nicht
scharf getrennt. Es ist dart ein allmiiliger Dbergang gebildet durch ethnische und sprachliche Zwischenformen.
Diese fehlen selbst bei den vorgeschobenen Ostlichsten
Varpasten der Ruthenen.
Die beiden Stamme Frankreichs yereint eine gemein:iamc glorreiche Geschichte vieler Jahrhunderte, die gemeinsam trfochtene und gemeinsam genossene Freiheit so
innig, dass dart nicht einmal der starke lmpuls Mistrals,
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t:incs Volksdil:hh:rs von \\"eltruf gcniigtt: die lm.:itcn
:\!assen seines Volkes derzeit wenigstens aufwriitteln.

Die Geschichte der Ruthenen kennt seit Jahrhundcrte11
k<inen Lichtpunkt. Eine endlose Reihe fruchtloser Kiimpft:.
Die Proveni;alen wollten nichts, man tat ihnen abtr

auch nichts zuleicie. Die Ruthenisclien Patriotcn haben nie
aufgehOrt zu wollen und wurden immer gctreten.

Wollte man nach all dem. frei \'On jeder politischen
Voreingenommenheit in der n:ssisch-ruthenischen Kontroverse ein objektives Urteil fallen, so kOnnti::: dies nur zu
Gunsten der Ruthenen fallen. lhre Sprache ist kein Dialekt
auch keine Variante der russischen. Sie ist vielmehr - um
mich naturwissenschaftlich auszudriicken - van der russischen genetisch und morphologisch v.uschie<len, entspricht
also durchaus dem Kriterium einer abgegrenzten, gultn
selbstiindigen Art. Der Anspruch auf die eigene Sprache
ist also sachlich, durch die grosse Seelenzahl aber, auch
praktisch vollauf berechtigt. Der Umstand. dass dies«
Volk trotz aller Wiederwiirtigkeiten und trotz der Ahnlich·
keit der Sprachen, diese dennoch erlialten hat, spricht
<lafilr, dass es nicht dekadent, ~;ondern in aufsteigender
Entwicklung begriffen ist.
Troll alledem liisst sich bei der gros;en Ahnlichkcit
dcr Sprachen, der russische Standpunkt ''icht schlechtcrdings unzweckm3ssig1 oder gar grausam nennen. Ebenso·
wenig gestattet heute die sprachliche Grun<llagc allein einen
sicheren Schluss auf die kiinftige Entwicklung. \\'ird sich
die ruthenische Sprache der rus"Jischen nahern um endlich
ganz in ihr aufzugehen Y Oder w:rd sie sich endgiltig tren·
nen l Sprachlich sind noch immer beide ~IOglichkeiten offon.
lJnd darin liegt die aktuelle 13edeutung der Frage. Seit
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Jahrhunderh.:n sleht dicscs ung:li.icklidic Yolk mit SJirache,
(ilauben und Kultur am Scheideweg:e lwischen Ost und
\\'est, wehrlos umklammert von eisernen Ring der polnischrussischen lnteressengemeinschaft.
Der entscheidende Impul:; musste von aussen kommen.
Das ist geschehen. Die neue Wah\ordnung in Galizicn
hat den Ring gesprengt. Die ruthenische Frage war aufgero11t, sie ist in die entscheidende Phase getreten.
Hiemit !Jatte ftir Russland die letzte Stunde des Eing-reifens geschlagen. Die Einverldbung Galiziens war Russlands letzter \'ersuch.
Er ist wohl endgiltig gescheitert und hiemit wilrc
auch der Hestand des Ruthenentum gesichert. Fraglich
bleibt nur, ob sich die nationale Bewegun~ auf s3.mmtliche
oder nur auf die nichtrussischen H.uthenen erstrecken wird.
Letzteres hiitte zur Vorausset:tung, dass der russische
Polizeistaat langlebig und imstande sei, seine Gren:ten
auf \"iele Jahrzehnte hermetisch abzuschliessen. In diesem
unwahrscheinlichen Fall. wi.irden sich die frei gewordenen
\\'estruthenen, auf Grund des heute ~.cbon vorhandenen
Dialektunterschiedes, in \'erhaltnissmiissig kurzer Zeit, in
noch hOherem Masse als die l{atalanier ganz vom Stam111e
trennen, so dass friiher oder ~pater di!! politische Grenzc
gegen Russland auch zur Sprach- und Kulturgrenze werden
miis.ste. Ich sage •mtisste«, weil t:s sich bci diescr
Schlussfolgerung keineswegs um eine langbefristete vag:e,
Pl1rophezciung ode1 schwanke Hypotese, sondern die unabiinderlichen Gesetze der lliologie handelt, der VOiker
und Sprachen ebenso unterworfen sind, 'vie der Baum
im \\'aid, der Iange unterdriickt 1 durch einen Sturm plOtzlich
freigestellt, zu Luft und Licht kommt. In wenigen jahren erstarkt er zum tr.iiclitigen Stamm um.I entwilchst den Briidern
die im tiefeo Schatten ein kilmmerliches Uasein fristen.
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Da aber, wie gesagt, die Isolirung Russlands vom
nationalen Seuchenherd auf die Dauer kaum durchfiihrbar
isl, diirfte die Emanzipation der Ruthenen in Galizien respektive Polen mit grosster \Vahrscheinlichkeit jene Folgen
nach sich ziehen, die seit jeher Russlands schwerste Sorge
bildeten.
Diese filr uns so gilnstige Perspektive, verdanken
wir dem gliicklichen Umstand, class die Osterreichische
Legislative gerade noch rechtzeitig eingegriffen hatte.
Hatte sie dies vers.iiumt, und wilrde die heute in
irgend einer Form wahrscheinlich gewordene Herstellung
Polens auf Grund des alten Verh.iiltnisses zwischen Polen
und Ruthenen stattfinden, entstti11de dart eine noch unhaltbarere Situation, als wir sie in der allerjilngsten Zeit
am Balkan erlebten. Dort wurde - um van den vielen
nur ein Beispiel zu nennen - den macedonischen Bui·
garen die neue Herrschaft der nahe verwandten und
glaubensgleichen Serben vie! unertriiglicher, als es die
wesensfremde Osmanische je gewesen war. Der alte Erbfeind hatte das Land kaum Verlassen, und schon sprach man
van der gemiitlichen guten alien Turkenzeit. Ahnliche GefGhle konnten Russland gegenuber im zukunftigen Polen
viel leichter erwachen, da Vieles wa!J zwischen Bulgaren
und Tiirken trennend wirkte, Russen und Ruthenen geradezu verbindet, und van einer allgemeinen Verbitterung
keine Rede ist. So schwer auch die heutige Staatsform
die Intelligcnz bedriicken muss, so unertra:glich sie alien
denkenden sein mag, der unterhalb des Niveaus der politischen und nationalen Aspirationen stehende Bauer und das ist ja der Ruthene Uberwiegend - ist zufrieden.
weil es ihm bei den niederen Steuern und den in den
letzten Jahren gewachsenen auch industriellen Arbeits·
mUglichkeiten materiell gut geht. ~lisstiinde agrarischer
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:\atur abcr kehren in dtn frag:lichen Crcbieten ihre Spitzc
auch hcute nicht gegen den russischen Staat sondern gegen
den polnischen Grundbesitz. Im Polen der Zukunft, wird
nach den Verwiistungen des Krieges die Steuerlast jeden·
falls grUsser werden. die ausgleichencle und ablenkende

Wirkung des russischen

Dritten fehlen

und jegleiches

Odium - einerlei ob sozialen, wirtschaftlichen, konfessionellen nationalen oder politi::::chen Ursprungs - sich auf
die Polen konzentrieren. Eine, die Ruthenen nicht befriedigende L5sung der Sprachenfrage wi.irde den sprachlich
uniiberbriickbaren alien Antagonismu~ zum fanatischen

Hass verdichten, die Ruthenen in die Arme der Russen
und Prawoslavie werfen, eine ostw3.rts blickende Irredenta
schaffen, kurz, das Wasser auf die Mlihle Russlands
treiben. Denn, ein freies Polen mit geknebelten Ruthenen,
wllrde den russischen lnteressen weit hesser und schneller
dienen, als ein erobertes Galizien. Es wtire dies geradezu
ein Ersatz, und zwar, ein filr die Zukunft gliinzender Er-

satz, for den Verlust Polens.

Eine Priimie flir den ver·

lorenen Krieg.

In Galizien sind die Polen den Ruthenen numerisch
wenig tiberlegen. Die politischen Errungenschaften <lieser,
mussten gie daher als vernichtenden Schlag empfinclen
und zu verhindcrn trachten.
In der Hitze des Kampfes und in der Erbitterung
nach der Niederlage bei den Poleni war der nationalc
Gegensatz zur hOchsten Spannung gestiegen. Dies fUhrte
z~ einer Entspannung in anderen Rel<'..tionen und erkliirt
Erscheinungen, die oft sehr ungerechter Weise auf <las

Konto der Ruthenen geschrieben werdcn.
Ob die politischen und sozialen Bestrebungen in Russland,
die nationalen Velleitiiten starken oder schwiichen werden, ltisst
sich nicht voraussagen, doch kOnnen sie, wie alle weiteren
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Anstrengungen hOchstcns eine \'erzligernde \\'irkung .haben.
\Vas dt:r intaktc Zarismus den wchrloscn Ruthencn gcgeniiber nicht fertig brachte, wird dem geschwachten Hussland
einem gestiirkten Gegner gegcniiber noch weniger gelingen.
Die galizische \Y ahlordnung war die llresche, durch die sich
die lange kiinstlich gestaute Flut des ruthenischen ~atio
nalbewu~stsein:-; unaufhaltsam iibei' sein gam~es Schprachgebiet ergies.:;.en muss . .\m Tag dcr Errichtung einer ruthenischcn Uni\'ersit~it, ist die Zukunft eines grossen
Volkes entschieden. Russland hat die Partie \'erloren.
~fitteleuropa und die abendltindische Kirche einen Interesscntenzuwaclis \·on 30 :\fillivnen :\1enschen gc~ichert.

