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Ein Brid aus Drtsdtn. 
Von R i c h a. r d L e M an g. 

Der Artikel "D i e o st err e i chis ch e P a r I a.men t s -
p o Ii ti k" im diesjahrigen Oktoberheft der ,, Ukra.inischen 
Rundschau" tri1Yt in vielen Dingen den Nagel auf den Kopf. 
Das liberale deutsche Parlamentariert um OsteITeichs hat seit 
Beginn der sogenannten liberalen Ara deutlich gezeigt, dass· 
ihm der rechte politische Sinn fehlt. Bismark hat deshalb auch 
cliese ganze liberale deutsch-osterreichische Fraktion, nach dem 
N amen ihres Fiihrers, als die Partei der H e r b s t z e it I o s e n 
stigmatisierl. Dieser Pa.rtei ist es noch nicht zum Bewusstsein 
gekommen, dass die nicbtdeutschen Stamme Osterreiehs, 
namentlich Zisleitha.niens, nicht mehr mit dem beschrankten 
Untertanen-Verstand friiherer Zeiten behaftet sind, dass ·ihre 
intelligenten Schichten sieh verbreitert und verdfohtet haben, 
dass sie der deutsehen Bevonnundung entwuchsen. Der Deutsch
liberalismus Osterreichs und seine Vertreter in den La.ndtaigen 
und im Reichsrate fiigen sich nur langs·a.m und widerwilllg 
der· Notwendigkeit, die nichtdeutschen Elemierite Osteneichs 
ale gleichberechtigt anruerkennen. Man vergisst oder will. -es 
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vielleicht auch nicht eingestehen, dass das Deutschtlim auch 
bei oft'ener Anerkennung der Gleichberechtigung im Vorteile 
ist, vor den nichtdeutschen Stammen einen grossen Vorsprung 
hat und, wie wir noch er'\\rahnen werden, an seiner volker
bindenden Kraft nich ts einbiisst. 

Einer der verhangnisvollsten Fehler der liberalen deutsch
osterreichischen Fiihrerschaft war, dass sie den 1866 von 
Sachsen iibernommenen Minister Grafen B e u st nicht auf 
Grund seiner Vergangenheit und friiheren Tatigkeit durch
echaute und sich von seiner liberalen Flunkerei tauschen Jiess. 
Beu et war in Sachsen von 1849 ab der Urheber einer klein
lichen, giftigen Reaktion und gleichzeitig der eifrigste und ver
schlagendste Vertreter der deutschen Kleinstaaterei gewesen, 
darum ein unermiidlicher Gagner Bismarke und jeglicher 
deutschnationalen Entwicklung. Von den Ereignissen des Jahres 
1866 aus dem Sattel gehoben, wurde er Premierminister Oster
reichs. Als solcher half er den Ausgleich mit Ungarn herbei
fiihren und traf dann einen ahnlichen Ausgleich mit den Polen 
Galiziens. Beides fliichtige, iiberstiirzte A bmachungen, die Beust 
mit Unterstiitzung des jungen deutsch-osterreichischen Libera
lism~s, respekti ve seiner parlamentarischen Vertretung aus
flihrte, die sich dabei dem Wahne hingab, die Fiihrung des 
Staatsruders iibernehmen zu konnen. Beust war es jedoch vor 
allem nur darum zu tun, die Risse im nationalen Gefiige Oster
reiche zu iiberkleistern, um in Verbindung mit Napoleon III. 
die balctige Rach e f ii r Sad o w a besser vorzubereiten; eine 
Absicht, in der ihn gewisse, durch die militarischen und poli
tischen Niederlagen erbitterte osterreichische Kreise unter
stiitzten. Dass man eine solche Rache beabsichtigte, gehort zu 
den historischen Tatsachen. Ein durch Siege wiedererstarktes, 
durch Schlesien und Telle Bayerns vergrossertes Osterreich 
hatte dann allerdings jene erwahnten Ausgleiche auch wieder 
abschwachen konnen. 

Bismarks iiberlegene Politik und die Erfolge der deutschen 
Heere 1870/71 warfen die von Beust miteingeleitete Koalition 
iiber den Haufen, aber die mit Hilfe des liberalen deutsch
osterreichischen Parlamentarismus getroft'enen Ausgleiche blieben 
am Leben. Den aufgeblasenen Magyaren, die kaum ein Drittel 
der Bewohnerschaft Ungarns bildeten, wurden die iib.rigen 
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~wei Drittel der BevOlkerung zur Vergewaltigung ausgeliefert. 
Man glaubte dadurch wenigstens in Zisleithanien das Heft in 
der Hand behalten zu konnen. Um das mit vollem Erfolge 
auszufiihren, hatte man ja auch noch dem Polentum oder 
richtiger der Schlachta Galizien zur Bewirtschaftung und Aus
beutung ii.berlassen. Dieser damaligen deutschen parlamentari
schen Kliq ue, die au ch zeitweilig zur politischen Gewalt gelangte, 
ist es, allem Anscheine nach, gar nicht zum rechten Bewusst
seiri gekommen, welche Unsummen von wirtschaftlichen K:rii.ften 
und staatstreuem Volkstume sie durch ihr Gewahrenlassen 
preisgab. Uber den ungarischen Ausgleich kann man immerhin 
verschiedener Meinung sein; das, was wir jedoch unter dem 
galizischen Ausgleich verstehen, bleibt unbegreiflich; denn 
wenn auch der Deutsch-Osterreicher im allgemeinen von Galizien 
hinter Krakau und den Karpathen seinerzeit so wenig wusste, 
wie von der spanischen Provinz gleichen Namens, so batten 
doch die Fiihrer des deutsch-osterreichischen Parlamentarismus 
von der Lage der Dinge jener osterreichischen Provinz einige 
Kenntnis besitzen oder sich solche verschaffen sollen. Galizien 
war bis zum J ahre 1868 eine g u t o s t e r r e i c h e P r o v i n z 
und die Schwupgfedern ·des Doppeladlers waren bier gewachsen. 
Das wird jed7er gespiirt · 'liaben, der Galizien zu jener Zeit und 
auch noch·. bis 1870 naner kennen lernte. Nicht bloss das 
Ruthenentum, auch der nationalpolnische Masur stand bier der 
Scblachta feindlich gegeniiber. Die Erinnerungen an die gali
:zische Vesper des Jahres 1846 waren noch nicht verblasst. 
Die· resche J ugend, welche damals den von Galizien aus sich 
vorbereitenden Aufstand der Schlachta in deren eignem Blute 
.erstickte, war zu Mannern herangereift und wusste einem 
neuen Geschlechte von den Untaten, von der beispiellosen Harte 
des polnischen Adels, dieser grausamsten Aristokratie Europas, 
_genug zu erzahlen. Die zahlreiche Beamtenschaft Galiziens 
bestand hauptsachlich aus Deutschen, erganzte sich zuletzt aus 
.den eigenen Reihen und war wahrend zweier Menschenalter mit 
-Oer Einwohnerschaft verwachsen, mit deren Sprache vertraut 
tind ·vermochte sich mit dem polnischen, wie dem ruthenischen 
Bauer in wiinschenswerter W else zu verstandigen. Der Ent
wicklung des ruthenischen V olkes wurden keine Hindemisse 
bereitet, im Gegenteil. Das Deutschtum wirkte dort und namentlich 
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im ganzen ruthenischen Osten, das heisst: in zwei Dritteln 
Galiziens, schon seiner geringen Zahl nach, nicht beengend 
auf das iibrige Volkstum. Die Deutschen baben ausserdem 
mit den Ruthenen ein gemiitvolles, in sich gekehrtes W esen 
gemeinsam und darum eine nahezu gleiche religiOse Auffas
sung des Lebens, die ein beiderseitiges gutes Einvernehmen 
sehr beglinstigt und in der Tat in Ga1izien und der Bukowin.a 
auch rasch herbeifilhrte. Die Aufgabe der osterreichischen 
Regierung, zur Kraftigung der Monarchle ein wirklich oste1·
reichisches Staatsgefiihl heranzubilden, war gerade in Galizien 
bis zum Jahre 1868 erreicht, denn auch die zahlreiche galizische 
Judenschaft stand, schon ihrer ganzen Natur uach, auf Seiten 
des herrschenden Regimes. Die auf wenige Stadte beschrankte 
selbstandige und iibrigens nur halbpolnische Biirgerschaft 
war an Zahl viel zu schwach, um sich als politischer und 
sozialer Faktor in einem Lande geltend zu machen, wo reich
liche 80°/0 der Bewohner dem Bauernstande angehoren; soweit 
sie sich polnisch gebardete, geschah es gewohnlich aus gescha.ft
lichem lnteresse. Nur der galizische Adel frondierte, aber von 
seinen zirka S0.000 Familien waren reichliche 3/, armer Bund
schuhadel, der, soweit er nicht zum Beamtentume und Hofgesinde 
des Hochadels zahlte, als Schuster und Schneider etc. die
Stadte bevOlkern half. Die zahe Ta pf er keit der galizischen 
Regimenter 1848/49 und nicht zuletzt die der ruthenischen 
Soldaten, ihre unverwiistliche Treue zur Monarchie, gereichte 
ihnen zwar bei dem damaligen Liberalismus nicht zur Empfeh
lung, war jedoch von grosster Bedeutung, denn sie wirkte 
staatssichernd, und gerade in dieser Tatsache spiegelte sich die 
~oyalitat, die gute schwarzgelbe Gesinnung der galizischen 
Bevolkerung ab. 

Als sich die Schlachta Galiziens 1868 an dem Aufstande 
ihrer :russisch-polnischen Standesgenossen stark beteiligte, hatte 
ein Wink der Regierung an die Bauernschaft geniigt, um dieser 
Beteiligung ein jahes und schreckliches Ende zu bereiten. Der 
Aufstand ~issJang b~kanntlich und die galizische Schlachta, 
die dabei grosse Opfer an Blut und Gut geb:racht hatte, war 
dadurch .ganz entkraftet. lnfolge Aufhebu:Qg der Robot fehlten 
ihr die Mittel, sich auf Kosten ·der Bauern bc;tld wieder auf
zuraffen. Der polnisch-galizische Adel war nach 1868 ganzlich 
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-entmutigt, verarmt und von den Ereignissen ganz an die Wand 
·ged·ruckt worden. Er, der vorher hartnackig frondierte, drangte 
sich jetzt, der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe, an 
die Staats·grippe und seine vielen, mittellosen Sohne nahmen 
nunmehr gern auch mit den niedrigsten Posten flirlieb. ]hr 
guter Landsmann Goluchowski wird sie wohl dama1s auf 
bessere Zeiten vertrostet haben. So standen die Dinge ht 
·Galizien, als man mit deutschliberaler Beihilfe dieser nieder
gedrlickten~ blut- und geldarmen, in ih:rem Grundbesitz schwer
bedrohten, well grosstenteils stark iiberschuldeten g a 1 i z is ch en 
S c h l a c ht a, di e g a n z e P r o vi n E 0 a Ii z i e n ~ u :r B e w i rt· -
sch aft u n g u n d po Ii tis ch en Ver w a It u n g ii be r lie as. 
Und warum ? In der Haupisache wohl auch deshalb, well man 
sich auf diese Weise das so beliehte und "beq ueme Fortwursteln 
zu erleichtern suchte ! 

Als ich vor einigen Jahren einem Deutschbohmen und 
.Mitgliede des osterreichischen Reichsrates meine Verwunderung 
dariiber aussprach, dass man die Verbindung mit den Ruthenen 
ignorierte, antwortete mir diese freisinnige Seele: ,,Ja, wir 
haben auch schon daran gedacht, aber die Ruthenen (und damit 
meinte er natiirlich zunachst die ruthenischen A bgeordneten) 
·'Sind halt sonderbare Leute I" ,,Natiirlioh sind die Ruthenen 
andere Leute" - gab ich zur .Antwort - ,.ea fehlt ihnen ein 
grosspurig auftretender Adel, sie sind in Galiz.i,e:p. noch ein 
Bauernvolk, sie wollen Osterreicher, a.her keine Polen sein, 
sie wehren sich gegen die unverschamte Zumut.ung der Schlachta, 
filr ihr polnisches Piemont die Statisten zu liefern uud sich ihr 
zu Ehren ausbeuten zu lassen." 

Dass letzteres der Fan, 1st so sicher und zweif ellos, daas 
man dariiber keln Wort zu verlieren braucht. Die Sehlachta 
hat in Ga.lizien das Heft in der Hand, und sie braucht die ihr 
zugestandene Gewalt mit der ganzen brutal en Riick$ichtslosigkeit, 
durch die sie sich zu jeder Zeit auszeichnete. Was niitzen da 
alle Wahlrechts-Reformen, an der Entrechtung, an der Mund
totmachung der ruthenischen Bevolkerung Galiziens wi:rd. 

wenig geandert werden, wenn es nicht noch in letzter Stunde 
.gelingen soUte. fiir diese Bevolkerung einige Kautelen in diese 
\\l ahlrechts-Reform einzufiigen. Oster:reichs deutschliberale 
Parlamentarier haben duroh ihre Kur&eioht.igkeit, durch ihre 
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Pultdeckel-Politik, durch die gegenseitigen bosen Stankereien 
und Streitereien ihr Ansehen nicht gehoben und weder eine 
befruchtende, noch versohnende Tatigkeit entfaltet, obwohl sie 
die V erhfiltnisse dazu bestimmen, ja geradezu drangen. Deutsche 
Sprache und Kultur ist und bleibt nun einmal der Kitt, der 
die einzelnen N ationalitaten der osterreichischen Monarchie 
jetzt zusammenhalt, deutsch ist die Sprache des Heeres und 
der Bureaukratie, sowie des Verkehrslebens; deutsch ist das 
V_erstandigungsmittel im osterreichischen Parlament, die Wissen
schaft schopft in Osterreich zumeist nur aus deutschen Quellen, 
und darum ist es achier un begreiflich, wie der deutsch-oster
reichische Liberalismus bisher seine Kraft nur in der Oppo
sition bewies und es dahin brachte, dass die Schlachta auch 
noch das Ziinglein an der Wage des Parlamentarismus 
geworden ist. 

Randglosstn zum polniscb-dtutscbtn Kamplt hn fiross· 
bcrzogtum Postn. 

Von W a s s i 1 B. 

Wie wir in einer der vorhergehenden Nummern der "Ukraini
schen Rundschau" bemerkt haben, beruft sich ·die polnische 
Presse gerne auf die Meinung der katholischen Bischofe und 
Synoden. Die deutsche katholische Presse pflichtet ihr darin bei, 
denn bekanntlich nimmt sie die Polen immer in Schutz und 
verunglimpft die Ruthenen, wenn es das lnteresse der Polen 
erfordert. Die Lemberger "Gazeta Narodowa" (Nr. 250) 
reproduziert die Polemik der "Germania" gegen di~ ,,Nord
deutsche Allgemeine Zeitung", in welcher die ,, Germania" sich 
ebenso wie die polnische Presse auf die Meinung der katholi
schen Bischofe beruft. Dabei ist noch zu bemerken, dass die 
polnischen Bischofe in Galizien, von deutschen Bischofen nicht 
zu sprechen, niemals dagegen Einspruch erhoben haben, dass 
dank dem polnischen Lemberger Stadtrate die ruthenische 
Jugend am k a is e r-k on i g lichen Franz Josefs-Gymnasium in 
Lembe!"g die Religion in polnischer Sprache lernen muss I 
Folglich gilt die Opinion der polnischen und deutschen Bischofe 



nur dann, wenn sie den Herren Polen giinstig ist. 1st dies nicht 
interessant? . . . Der Lem berger ,, Przeglad" (Nr. 250) schreibt 
im Artikel ,, U nd sie stellten sich in geschlossenen Reihen auf" : 
,,Eine ungeheuere Mehrheit der deutschen Gesellschaft verdammt 
immer nachhaltiger die Hakate und den Stand pun kt der 
Regierung. Das tun nicht nur die Katholiken, welche sogar 
Versammlungen in dieser Angelegenheit einberufen (dafiir lobt 
sie das Hauptorgan der Allpolen, in ,,Slowo Polskie" Nr. 510, 
ja sogar die off i z i ~ 11 e ,,Gazeta Lwowska" in Nr. 246) und 
Proteste in denselberi beschliessen, sondern auch die Fortschrittler 
und sogar die Liberalen. Nur die Sozialisten schweigen, denn 
was kiimmert sie die V ergewaltigung des religiosen Gewissens? 
Nur die Junker leisten der Hakate Vorschub . . . W:.X sollen die 
fiir uns giinstige Opinion der Deutschen ausniitzen ... " Leider 
hat bis nun k e in e e in zig e po In is ch e Part e i, k e in e 
e in zig e po 1 ni sch e Z e it u n g, k e in e in zig er po 1 n i
s ch e r S ta at s man n je die Ruthenen in Schutz genommen, 
und das Hauptorgan der polnis~hen Sozialdemokratie ,,Naprz6d" 
hat sich vor einigen Tagen mit unerhortem Zynismus dariiber 
entriistet, dass die Ruthenen es wagen, mit der Wahlreform, mit 
welcher der polnische Adel sie beglilcken will, unzufrieden 

. ' zu sem .... 
Im obenerwahnten Art!kel schreibt die ,, Germania": ,,Der 

Heldenkampf der polnischen Schuljugend beginnt auch auf 
ehrliche Deutsche, welchc seit langerer Zeit im Grossherzogtum 
Posen ansassig sind, zu wirken. Aus Schmigel und Bromberg 
berichtet man, dass auch die Deutschen ihre Kinder streiken 
!assen. Ein Deutscher schreibt z. B. an ,,Lech": Hier bereiten 
wir uns auch zum Widerstand gegen den deutschen Religions
unterricht vor. lch als Deutscher wiinsche, dass der Streik gut 
gelinge, und meine Kinder lehre ich selbst polnisch und werde 
ihnen verbieten, die Religion deutsch zu lernen. (Hat das 
polnische Blatt seiner Phantasie hier nicht allzufreien Lauf 
gelassen? . . .) Da mir das polnische Brot in dieser Provinz 
wohl mundet, erachte ich es filr meine Pflicht, dass ich gut 
polnisch kann und auch meine Kinder. Wenn es meinen 
deutschen Brildern hier nicht gefallt, so sollen sie nach Hessen 
gehen, dort sh~d schon die Kartoffeln fiir sie fertig." Ob der 
,,ehrliche Deutsche" tatsachlich solch einen Brief an ,,Lech" 
geschrieben hat, mag dahingestellt bleiben, dass aber alle Polen 
wiinschen, dass die Deutschen aus dem Grossherzogtum Posen 
auswa!ldem, unterliegt keinem Zweifel, ebenso unterliegt es 
!eider keinem Zweifel, dass es in ganz Polen ,, vom Meer zum 
Meer" noch nie einen einzigen ,,ehrlichcn" Polen gegeben hat, 
welcher seinen polnischen Briidern den Ra! erteilt hatte, aus 
ruthenischen Landern auszuwandern . . . Im Gegenteil machen 
sie sich dortselbst immer mehr breit, denn sie haben dort eine 



,,Kulturmission" zu erfiillen. Die Leibeigenschaft, mit der sie 
die Ruthenen im XVI. Jahrhundert begliickt . batten, war so 
ungeheuerlich, wie in keinem Lande der Welt! (Extra Poloniarr. 
non est vita ... ) So behauptet kein Polenfeind, sondern im 
Gegenteil der aufrichtig~te polnische Patriot, namlich der 
beruhmte Prediger des XVI. Jahrhunderts P. Skacga S. J. Diese 
Leibeigenschaft nennen die modernen polnischen Patcioten ,,e~ne 
Kultunnission". Zu ihrem Leid haben die Machte, welcbe der 
,,goldenen Freiheit" des pohmchen Adels ein Ende bereitet 
batten, diesem edlen Menschenschlag die Erfiillung diesec 
,, Kulturmission" unmoglich gemacht . . . 

Daraus folgt natiirlich, dass die Deutschen des Gross
herzogtums Posen den Polen Platz machen mussen, da sie dort 
als Barbaren und Bedriicker keine Kulturmission erfiillt haben 
und keine zu erfiillen haben, was aber die Polen in ruthenischen 
Landero anbetrifft, so ist das etwas ganz anderes - ,, to calkiem 
co innego ! " Sie sind nicht nur berechti5t, sondern es ist geradezu 
ihre heiligste Pflicht, in ruthenischen Liindem zu bleiben, denn 
·sie haben dort drei Jahrhunderte hindurch eine ruhmvolle Mission 
erfiillt und werden in ewigen Zeiteo eine zu erfiillen habeo. 
Die Ruthenen sind ja nach dem Urteit der Polen fiir die Kultur 
sehr unempfanglich, sie werden ja von ihnen mit den Hotten
toten und Zulukaffern verglichen, erschweren ihnen also die 
Erfi.illunb der Kulturmission, welche ihnen die Vorsehung selbst 
angewiesen hat . . . 

,,Die Vermehrung der Anzahl der Lehrer (fi.ir die Provinz 
Posen) - lesen wir weiter in der ,.,Germania·' - welche der 
polnischen Sprache machtig waren. ware iiberfliissig, wenn die 
Regierung ,,,aus Dienstesri.ic!csichten'' eben solche Lehrer nach 
dem Westen nicht versetzte . . . Es kamen \;ft Falle vor, dass 
man den Religionsunterricht nur aus dem Grunde angefiihrt hat, 
weil der Lehrer polnisch gar nicht konnte. '' - - Nun, wie steht 
es mit dem polnischen Gerechtigkeitsgefi.ihl auf dem Gebiete des 
ruthenischen Schulwesens in Galizien, das wenigstens nominell 
noch zu Osterrekh, aber nicht zur polnischen Republik gehort? Der 
Paragraph XIX des osterreichis\;hen Sta.atsgrundgesetzes, welches 
auch in Galizien gelten soll, besagt, dass die Jugend der Volks
schule nicht genotigt werden kann, die zweite Landessprache zu 
lernen und dieser Paragraph wfrd in West-Galizien, welche~ beinahe 
rein polnisch ist, genau eingehalten, in dortigen Volksschulen 
wird die ruthenische Sprache gar nicht gelehrt, so dass die 
ruthenische Jugend, die in denselben manchmal in Minderheit ver
treten ist, keine Gelegenheit hat, ihre Mutters pr ache zu 
lemen ... In Mittel- und Ost-Galizien aber, welches sogar n a ch 
po In i sch e r St at i st i k 2/ 8 ruthenischer und nur 1/ 9 polnischer 
Bevolkerung aufweist, (zu den ,,Polen" werden auch beinahe 
alle Juden, welche unter einander zumeist deutsch, aussedem aber 
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au~h alle Ruthenen lateinischen Ritus, welche nur ruthenisch 
sprechen, gerechnet . . .) ist der erwahnte Paragraph total 
ausser Kraft gesetzt worden. In a 11 en Volksschulen von Mittel
ulld Ost-Galizien muss die Jugend von dem zweiten Schuljahr 
an die polnische Sprache lemen, auch in solchen, in denen die 
p6lnische Jugend iiberhaupt nicht oder beinahe nicht vertreten 
ist I Solch ein Ausnahmsgesetz hat der galizische Landtag, in 
dem die Ruthenen kaum 9"/0 (1) bilden, dekretiert, um dem 
pt1lrtischen Gerechtigkeitsgefiihl einen Ausdruck zu geben, und 
die Zentralregierung hat zu gunsten der Polen diese Ausserkraft
setzung des osterreichischen Staatsgrundgesetzes gutgeheissen, 
denn in Osterreich sind eben die Polen eine bevorzugte, ton
a:ngebende Nation, vor we1cher sogar die Deutsch en Respekt 
haben miissen ! In sehr vielen ruthenischen Volksschulen hat 
der La:ndegschulrat, in dem die Ruthenen kaum 1

/ 6 ausmachen, · 
die ruthenische Vortragssprache durch die polnische eigenmiichtig 
ersetzt und die Proteste der Gemeindeobrigkeiten werden entwedet 
gar nicht oder abschliigig i>eantwortet I Ruthenische Lehrer, 
w~lche den Polen unbequem sind, werden kurzer Hand nach 
West-Galizien versetzt oder ganz entlassen, und an ihre Stelle 
kommen Polen, welche die ruthenische Sprache erst von der 
Jugend lernen oder diese Sprache total ausseracht setzen und 
in der Schule polnisch-chauvinistische Politik treiben I 

Auch die ,,Frankfurter Zeitung" hat es fiir ihre Pflicht 
erachtet, sich der Polen anzunehmen (,,Czas" vom 5. November). 
,,Die Hakatisten - schreibt sie - haben die Polen zur Ent
riistung gebracht. Die durch die preussische Regierung unter die 
Lehrer fiir erfolgreiche Forderung des Deutschtums verteilten 
Pramien haben den Widerstand und den Hass zur deutschen 
Sprache verscharft und zugleich das Ansehen der Lehrer unter
graben. Die auf diese Pramien erpichten Lehrer entfalteten 
natiirlich einen gefahrlichen Eifer. '' Ob diese Darstellung der 
Wirklichkeit entspricht, sind wir ausserstande f estzustellen, ist 
sie aber richtig, so haben die polnisch-galizischen Machthaber in 
Preussen gelehrige Jiinger gefunden. Nicht nur in der Verteilung 
von allerlei Pramien und Unterstiltzungen hat der polnische 
Landesschulrat plein pouvoir, sondern auch in der Vergebung 
der Lehrerstellen . und in der Ausiibung dieser Allgewalt lasst 
diese wiirdige Behorde die ruthenischen Lehrer das polnische 
Gerechtigkeitsgefiihl moglichst schmerzlich empfinden. Aber das 
ist etwas ganz anderes I ... 

,,Sogat Russland - schreibt die ,,Frankfurter Zeitung" 
weiter - zeigt eine mehr kulturelle Sachauffassung und war 
weise genug, einen Sprachenzwang in reHgiosen Angelegen
heiten zu vermeiden. Kann man denn den Polen in unserem 
Grenzgebiete nicht einmal soviet zugestehen, als Russland den 
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Deutschen in den Ostseeprovinzen zugestanden hat?"*) Einem 
Trepow und StoJypin also schreibt die ,,Frankfurter Zeitung" 
eine humanere Auffassung der Sprachenfrage als den galizischan 
Machthabern zu I Was werden die polnischen Chauvinisten 
dazu sagen ? . . . 

Auch preussische Beamte sollen sich an den Polen ver
siindigt haben ... Der bekannte polnische Fuhrer Koscielski hat 
im Interview mit dem Korrespondenten des ,,Berliner Tageblattes" 
den preussischen Beamten und vornehmJich den Kreiskommi&sii.ren, 
,, welche durch die Bekampfung des Polentums die Karri ere zu 
machen suchen, ,,sch were Vorwiirfe gemacht." ,, Was sie sagen, 
das gilt bei ihren V orgesetzten fiir pure W ahrheit. Einen 
Lehrer (?) hat man dafiir verfolgt, (wie ? ... ) dass er mit 
seiner Familie in einer polnischen Liebhabervorstellung gewesen 
ist." (,,Gazeta Narodna", Nr. 248). Damit hat Koscielski seinen 
Kampf gegen preussisches Beamtentum begonnen und 
beendet I ... 

Nun - wie ist es aber mit den polnischen Beamten in Galizien 
bestellt? Zucrst miissen wir bemerken, dass im galizischen Ver
waltungsdienste das Polentum erst recht beweist, wie es seine 
,,Kulturmission" unter den Ruthenen auffasst ! Ruthenische 
Reichsratsabgeordnete haben unzahligemal die Amtierung der 
galizischen Baschiboschuken an den Pranger gestellt. Was war 
aber die Folge davon ? Die Baschiboschuken antworteten, dass 
alle ihnen gemachten Vorwiirfe unbegriindet seien (,,judices in 
causa sua I") ,,und was sie sagen, das gilt bei ihren Vorges~tzten 
fiir pure Wahrheit"; der k. k. Statthalter, der i m m er ein 
poh1ischer Adeliger ist, schickt ihre ,,Rechtf ertigung" ans 
Ministerium, das sie dem Parlamente unterbreitet, das Parlament 
aber hort dieselbe gemachlich an und geht nach kiirzerer oder 
langerer Debatte zur Tagesordnung iiber, da es die aller
falscheste Meinung hegt, dass der osterreichische Kodex in 
Galizien ebenso in Kraft ist, wie in anderen Landero der 
Monarchie. Im laufenden Jahre hat der Abgeordnete B. 
Jaworskyj eine Interpellation im Reichsrate eingebracht, welche 
7 4 ( 1) Druckspalten im stenographischen Protokoll der 437. 
Sitzung des Abgeordnetenhauses umfasst. Darin hat er in 
54 Abschnitten eine Unzahl von ungeheuerlichen Gewaltakten 
polnischer Baschiboschuken ans Licht gefOrdert. Die polnische 
,, Verwaltung" beurteilt er kurz folgendermassen : Die galizische 
politische Verwaltung ist insbesondere dadurch charakteristisch, 
dass es ihr freisteht, eine immer unverbesserlich schlechteste im 
ganzen Reich zu sein. Und wahrlich ist Galizien eine Ausnahme 
im konstitutionellen Staatsorganismus, und seine skandalose 

*) Kur. Lwow., Nr. 309. 
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politische Verwaltung ist eine offenbare Verhohnung der Biirger
rechte der Bevolkerung, in Besonderheit der Ruthenen, und eine 
fortw~hrende Verletzung und Missachtung der Gesetze. Das ist 
aus der schwarzen Chronik de:- angefiihrten, geradezu unglaub
wiirdigen Tatsachen, dieser drakonischen Gewalttaten, welche 
k. k. politische Organe veriiben, zu ersehen. - Was werden wohl 
die Herren Polen und Polenanwalte dazu sagen ? . . . Vergessen 
wir nicht, dass Galizien, wie gesagt, wenigstens nominell ein 
.Osterreichisches Kronland und keine Provinz der anarchischen 
polnischen Republik ist ! ... 

Die Polen beruf en sich ge:-ne au ch auf die franzosische, 
englische und italienische Presse, sofern dieselbe fiir polnisches 
lnteresse in die Schranke!1 tritt. (~iehe z. B. das Interview des 
Herrn Koscielski mit dem Korrespondenten des Warschauer 
,,Swiat" - reproduziert in der ,,Gazeta Narodowa" Nr. 248.) 
Wagt es aber jemand, die Ruthenen gegen polnische Herrsch
:geliiste in Schutz zu nehmen, so wird seine Stimme totge
schwiegen oder - was zumeist der Fall ist - er wird, wie 
Herr Bjornstjerne Bjornson fiir seinen Artikel im ,,Courrier 
Europeen", mit Hohn und Spott der ,,edlen, aber sehr ungliick
lichen Nation'' iiberhauft ... 

Dagegen reproduziert die polnische Presse unwahre Zeitungs
stimmen, wenn sie nur den Polen giinstig sind. So z. B. lesen 
wir im Krakauer ,, Czas", Organ des k. k. galizischen Statthalters, 
{vom 5. November) folgendes ohne jedwede Einschrii.nkung: 
,,lndem ,,Der Tag" die politischen Errungenschaften der russischen 
Polen bespricht, bedauert er, dass die preussische Presse im 
gehassigen Tone sich dariiber aussert, welcher ihm unbegriindet, 
ja sogar schadlich vorkommt ... Die Polen haben in der harten 
.Schule des Lebens reelle Politik gelernt. Sie haben eingesehen, 
es gebe ein Terrain, auf welchem sie sich ]anger nicht behaupten 
konnen, d. h. das Kolonisationsterrain des ehemaligen Polen : 
Wolhynien, Podolien und die Ukraine (und Ost-Galizien ?) ... 
Mit umso grosserer Macht konnen sie sich nach reinpolnischen 
Landern richten ; nach West-Galizien und dem Grossherzogtum 
.Posen . . . Sie konzentrieren sich tatsachlich in reinpolnischen 
Gebieten." - Nun hat ,,Der Tag" sein Lesepublikum hinters 
Licht gefiihrt. Nie und nimmer haben die Polen auf die Herr
schaft Verzicht geleistet ! Bei jedem Anlass betonen sie mit 
besonderem Nachdruck, ihr politisches Ideal sei: Polen vom 
Meer zum Meer - Polska od morza do morza ! Meint denn ,,Der 
Tag" wirklich, dass die politischen Aspirationen der Polen den 
Deutschen ganz unbekannt sind, dass polnische politische Zeitungen 
und Flugschriften in Deutschland von niemandem gelesen werden? 
1st denn z. B. Galizien immer no ch eine ,, terra incognita" fiir 
die Deutschen ? I Wissen s"ie denn nicht, dass ein so gewiegter 
Staatsmann wie Dr. Michael Bobrzynski, Landtags- und Reichs-
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ratsabgeordneter, Hist or i k er und gewesener Vizepriisident des 
galizischen Landesschulrates, ganz unumwunden zugestanden 
hat, dass die Polen Galizien zu einem reinpolnischen Lande machen 
wollen, dass sie zu dem Zw~cke immer mehr polni~che Bauern,. 
welche als Saisonarbeiter in Deutschlad bedeutende Summen 
er\Verben, in Ost-Galizien ansiedeln, dass sie die Parole ausgegeben 
haben, in Ost-Galizien dilrfe keine Handb&eit vom ,,poJnischen" 
Grund und Boden in ruthenische Hande iibergehen? (Wieso 
derselbe ,,polnisch" geworden ist, das geht die Polen nichts an l) 

Auch die Verwaltung der Angelegenheiten der polnischen 
Kirche in der Provinz Posen behagt den Polen nicht. ,,Die Regierung 
- schreibt ein Grosspole in ,,Slowo Polskie" (Nr. 514) - hat 
die ,,missio canonica" filr sich total in Anspruch genommen, 
sie verfilgt eigenmachtig iiber die wichtigsten kirchlichen Benefizien 
zu Gunsten deutscher Kreaturen, die Vergebung der Pfarre1en und 
Benefizien macht sie immer mehr zu einer ausschliesslicheo 
Regierungsdomii.ne." In Galizien haben die missio canonica polni
sche Verwaltungsbehorden und polnische Grossgrundbesitzer total 
an sich gerissen und behandeln die ruthenische Kirche wie ihre 
ausschliessliche Domane nach den Grundsatzen i hr es Gerechtig-
keitsge1 ilhls, das manniglich bekannt ist . . . Aber das ist auch 
etwas ganz anderesl 

Auch H. Sienkiewicz ist in die Schranken getreten, derselbe 
Herr, welcher in seinem Roman ,,Mit Feuer und Schwert" aller 
geschichtlichen Treue zum Trotz die Vergangenheit der l.ikrainer 
mit Kot besudelt hat, wie es der Professor der Ki ewer Universitii.t 
Wol. Antonowycz in einer Abhandlung zur Genilge bewiesen 
hat I Herr Sienkiewicz publizierte einen offenen Brief an Kaiser 
Wilhelm II. Er klagt, dass seinen Vaterlandsgenossen U nrecht 
zugefi.!gt werde, ,,der friedlichen polnischen BevoJkenmg, welche 
ebenso wie die deutsche die Bluts- und die Vermogenssteuer 
entrichtet und nie die Waffen ergriffen hat". Du mein lieber Gott! 
Die galizischen Ruthenen entrichten auch ihre Steuern sehr 
piinktlich, sie haben sich nie gegen Osterreich aufgelehnt, im 
Gegenteil, sie haben bereits viel Herzensblut filr diesen Staat 
verspritzt, auch im Jahre 1848, als die Polen im Bunde mit 
den Ungarn bekanntlich Osterreich an den Rand des Abgrundes 
gebracht batten. Und was filr ein Dank ist ihnen zuteil worden? 
Die Dynastie und der osterreichische Reic.hsrat haben dieses allzu 
friedliche u~d allzu reichstreue Volk den Polen total aufgeopfert : 
Galizien ist gegenwiirtig eine anarchische Schlachtzizenrepublik, 
in welcher der Ruthene gegen die polnische Willkiir ganz wehrlos 
ist . . . Weiss Herr Sienkiewicz davon gar nichts? Freilich 
berichten polnische Zeitschriften dariiber blutwenig . . . ,, Unge
rechte Gesetze - schreibt Sienkiewicz - v~rdienen diesen 
Namen nicht ... Die Ausnahmsgesetze, welche das Gerechtigkeits
gefilhl verletzen, sind gleichsam ein an beiden Enden sch a r f 
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b es ch l a· g e n er Spies s . . . Die Regierung, welche sich 
alles erlaubt, lehrt die Untertanen, dass m~n sich g.egen dieselbe 
auch alles erlauben kann. Das ist ein historisches Axiom." Da 
haben wir also : "Und bist du nicht willig. so brauch' ich Gewalt I" 

Aber ,, welc.he. We.ndung durch Gottes Fi.igung" I Wahrend 
H .. Sienkiewicz seinen Drohbfief z~ P8ipier brachte und s_amtll:c~e 
polnische Zeitungen de.nselben veroffentlic.hten, erachtete es ,,Slo~o 
Polskie" (Nr. 534) fi.ir seine Pflicht, cine Epi5tel an die Ruthenen 
zu rich ten, ohne zu bedenkei:i, da,ss S:le im. grellsten Kontrll~te 
.ZQ dem Drohbri~f des Romanschreibers ist.. Die letzt~ Dekla:rat~on, 
welche der ruthenische Abgeordnete Romanczuk im osterreichiscAen 
l~eic.~rate niedergelegt ha~,. besprechem;l, sagt-das e,influs.s~eichste 
-polnische Organ: ,,Spiess~ und .Musketen sind aqf dem Grunde 
~er Drohungen des Redners zu sehen . . . , E~ bringt die Zeite,n 
der Herrschaft des Faust- U:nd Feh9erechtes i~ Erinne.rung. 
Heutzutage ist die Brachialgewalt ein aussefstes politis.che,s 
Argument lediglich in zwischenstaatlichen .. Beziehungen . . .. Bei 
inneren Reichsverha,ltnissen ist der Gebrauch der B!"a,chialgewalt 
.ausgeschlossen. Selbst wenn es sich um :am meisten berechtigte, 
mora:lische und materielle Interes.seri h~n~elt, fallt es heutzuta_ge 
niemandem ein, den Degen aus der ~cheide zu zieheq~ lnner~a,lb 
der Reichsgrenzen steht der Waffengebrauc~ nur dc,r· ~~gi~rung 
zu, falls es gilt, die. Staat~grundgesetze, die offentliGhe Ord~ung, 
d~~ Leben und die Habe der Bi.1rger (lies : polnische polit;s~he 
lnteressen !) gegen die Massenattentate, der Me{lge zu verteidige,t." 

Nun sind die armen Ruthenen im Banne des Zweifel$.! 
Die Polen haben sich zweimal gegen Ru~s\a.nd aufg_ei'ehn°t, .. im 
Jahre 1846 haben polnische Bauern ~ch gegen den Adel in. W~t
Ga.lizi.en emport, vor einem halben Jah.rhundert hatten. q~e. ~q~~n 
-und die Ungarn Osterreich zu Falle gebr~cht, wenn Russland 
d~in ,,Reiche der Unwahrsqqe.\nlich~titen" kcine Hilfe geleist~t 
h,i:itte, heutzutage h~t cl;~~- Konigreich ~pl~n i a.n deµ Rand ~~.r 
Ar;\~rc.hi.e gebracht worden. ~oda_ss d\e ~9~w.eoqjgkeit. ei11~r: ~4S:-
1~pd~schen bewaffn~t~q Intervention inehrmal~ .. in. Anregung g~ 
br~cht wurde, zu allerle.tzt richtet der RQmans,~hreiber... t\q die 
grpsste Milit&rmacht, der W.elt einen Mahnbri~f, in de.qi: er. mit 
einem "an beiden E'nden sctiarf besc~l~gen.~r} ,Sp~ess" q~o~~~ pj~. 
~ut~en~n aber .~erd~n VQJl Uy~n ,,~lawisqhen! Sri.idem~ iqelehrt, 
·.~ss qe_r Gebra\J,ch de.r Bf

0

~,::pi~lg~w~~t 1 bei,. inner.sta~~icAA.o 
Verhaltnissen ausgeschlosseri ist I Hat jemand je solch' eine 
grenzenlose Unverschiimtheit beobachtet? 

Es, war n!cht· unsere: Ab~ieht, di~ ~l_uft, . wel~h~ <He PQl«;n 
und 1 die Deutschen trennt, .. zu 1 v~.r#,~f~qf_. wir. we~d~.n ~s: ,ap~r 
immer fiir unsere Aufgab~ er~~M~n1 ~~~: up.~_rh9rt~e Qoppe~ziingig
k~it. q.nd Perv.ersitiit der ,,edlen, aberi .sehrungliicklichen Natio~· 
vor der Kultt.1rwelt' rtn. d·en: Pr.anger zu· stellen:_t ... 
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· D·as Scbal•tstn in 4tr Buleowina and dit Rutbtnt•~ 
Von Dr. M. Korduba. 

Ee · sind in der letzten Zeit von deutscher Seite wiederholt 
Ausserungen gemacht worden, der einzige wunde Punkt der 

· deutsch-ruthenischen Annaherung waren die Verhaltnisse in 
der Bukowina.*) Dem Grundsatze treu: clara packta claros faci
unt amicos, wollen wir auch diese Zustande zur Diskussion 
bringen und beginnen mit der Besprechung des dortigen 
Schulwesens. 

,,An der Biala**) hort Osterreich auf und beginnt in der 
Bukowina wieder" - diese Worte, die der Abgeordnete Nikolai 
Wassilko im osterreichischen Parlament fallen liess, sind 
auch in Bezug auf das V olksschulwesen dieses Landes zu
treft'end. Wahrend in Galizien die Volksschule meistenteils 
ihrem Zwecke nicht entspricht und mehr zur Polonisierung aJs 
zur Bildung der Kinder dient, wahrend dort eine grosse Zahl 
von Gemeinden und Dorfern iiberhaupt keine oder ,,untatige" 
Schulen aufweist, die Lehrer schlecht besoldet und infolge
deeeen durch Personen ohne jede Qualifl.kation ersetzt werden 
- herrschen in der Bukowina auf diesem Gebiete Zustande> 
die mehr an die westlichen Lander unserer Monarchie erinnern. 
Vor allem sind in der Bukowina bereits in allen 
G e m e i n d e n S ch u I e n e r r i c h t e t, und wenn in 18 Ge
meinden die bereits systemisierten Schulen noch nicht ero:ffnet 
werdenkonnten,***) geschah es hauptsachlich infolge des Mangels 
an zur Unterbringung derselben geeigneten Gebauden ; dem 
diirlte aber in der nachsten Zeit abgeholfen werden. Die Ge
samtzahl der wirklich vorhandenen Schulen betragt hiemit 899t 
wovon 228, also beinahe 660/0, mehr als zweiklassig sind. Die 
Zahl der im schulpflichtigen Alter stehenden Kinder betrug . im 
Schuljahre 1904/05 104.877, wovon 94.668 (886/ 0)' den Unter-
·richt genossen. Auch in Bezug auf die Qualifikation der Lehr
krifte sind die Verh&ltnisse giinstig zu nennen, indem · voo 
1482 Lehrpersonen nur 92 Lehrer und 192 Lehrerinnen kein 

. Reifezeugnis aufweisen konnten. . 
Das ware die allgemein lrulturelle Seite der· Sache. Vom 

nationalen Standpunkte lasst sich im letzten Dezennium ein 

*) Siebe Artikel "Die Ruthenen" im ,,Rheinisclten Kourier" vom 
il. Juni 1905 und in der .Deutscben Warte" (BerUn), Artikel "Polen und 
Rutbenen•· In der .Nationalzeitung" (Berlin) u. a. 

**) Orenzfluss Schlesiens regen Oalizien. 
•••) Die Oaten entnehmen wir drm ,.Berlchte Ober den Zustand des 

Volkuchulwesens in der Bukow:ina im Sctsul~hre 1904/6 ; eia apiterer Bericb* 
ilt noch nicht erschienen. · 



- 16 -

wesentlicher Fortschritt in der Richtung feststellen. dass den 
nationalen Bedlirfnissen der einheimischen Bevolkerung, wenn 
nicht liberall (besonders in grosseren Stadten nicht), so doch 
im. Grossen und Ganzen Rechnung getragen wird. Bekanntlich 
wird die Buku wina von drei verschiedenen V Olkern bewohnt : 
von den Ruthenen, welche die relative Majoritat der Landes
bevolkerung ausmachen. von den Rumanen und Deutschen. 
Diesem numerischen Verhaltnisse entspricht auch mehr oder 
weniger die Vortragssprache an den Volksschulen. Sie ist an 
158 Schulen ruthenisch, an 181 rumanisch, a.n 54 dcutsch; 
der Rest entfiillt auf utraquistische An~talten. ER verdient hier 
besonders hervorgehoben zu werden, dass unter den 158 ruthe
nischen Volksschulen 29 vier-, 12 fiinf- und 5 sechsklassig 
sind, wahrend in Galizien, bei einer zehnmal so grossen Bevol
kerungszahl der Ruthenen, man die vierklassigen ruthenischen 
Schulen an den Fingern einer Hand abzahlen konnte. Auch 
die Schulaufsicht ist nach nationalen Gesichtspunkten einge
richtet mit je einem deutschen, ruthenischen und rumanischen 
Landesschulinspektor an der Spitze, wodurch aJle nationalen 
Reibungen auf diesem Gebiete im vorhinein beseitigt werden. 
Der zweckmassig geleitete, auf Grund der Muttersprache be
~riebene Unterricht hat auch den untersten Schichten dcr Be
volkerung die Erkenntnis der Niitzlichkeit von Bildung beige
bracht, und die Zahl der ungerechtfertigten Schulversaumnisse 
wie der deshalb verhangten Geldstrafen ist. in der Bukowina 
Tiel geringer als im benach barten Galizien. Freilich wird in 
Galizien als hochstes, ja alleiniges Unterrichtsziel an den Volks
achulen die korrekte Beherrschung der polnischen Sprache 
angesehen, und der ruthenische Bauer steht noch kulturell zu 
tief, um den hohen Bildungswert derselben erfassen zu konnen ... 

Bo zeigt die Regelung des Volksschulwescns in der Bu
kowina. wie durch A bgrenzung der nation a.I en Wirkungsspharen 
die nationalen Gegensatze zum Wohle des gamum Landes auf 
ein Minimum reduziert, ja beinahe ganzlich beseit.igt werden 
konnen. Die nationalen Rekriminationen auf diesem Gebiete 
gehoren in der Bukowina zu seltenen Erscheinungen und 
beziehen sich auf die Stadte, in welchen die Ruthenen (wie 
auch die Rumanen) noch vieles zu wiinschen ii brig haben. 

Doch Jeider wird die8es gesunde· Prinzip der nationa.len 
Autonomie nicht auf . die Mittel~chulen ausgedehnt, und eben 
bier liegt der wunde Pun kt der deutsch-ruthenischen V erRtan
digung. In der Bukowina bestehen heutzutage 11 MittelsC'hulen, 
und zwar 7 Gymnasien (soviel wie in Lemberg allein), 1 Real
schule, 1 Lehrer- und Lehrerinnen-Bilrlungsanstalt, 1 Gewerbe.:.. 
und 1 Ackerbauschule. Die Vortragssprache an alJen diesen 
Mittelsch ulen ist deutsch ; s o w o h I d i e Ruth e n e n w i e 
au ch d i e Ru m an e n h a b e n k e i n e e i n z i g e M i t t e 1-
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s c h u 1 e, an d e r s i e d e n U n t e r r i c h t i n i h :r e 1 Mutter
s pr ache genies sen k on n ten. 

Freilich haben in den letzten Jahren die massgebenden 
J{~eise dem Verlangen dleser beiden Nationen nachgegeb:en 
und ihnen ein Geschenk in der Form von utraquistisch.e.ll 
Gymnasien beschert. Im Jahre 1896 wurde ein Gymnasium 
iu Czernowitz, im _Jahre 1903 ein Untergymnasium in Kotzmann 
mit deutsch-ruthenischer Unterrichtssprache gegrlindet. Bevor 
'\y.ir aber den Wert des Geschenkes des naheren beleuchteo, 
miissen wir die geehrten Leser mit der etwas komplizierten 
Ol9ganis~tion dieser Gymnasien bek.annt machen, denn ein a~
liches Gebilde ist nur noch in Krain und Sild-Steiermark, SQll8t 
ab.er nirgends auf Go.ttes Erde zu finden. 

Das II. Staatsgymnasium in Czernowitz besteht aus drei 
het.erogenen Teilen: aus den Stammab.teilungen mit der aus
schliesslich deutschen Unterrichtssprache und aus den utra
quistischen Parallelabteilungen. In diesen utraquistischen Abtei
lungen werden Latein und Mathematik (NB. auch Ruthenisch 
und Religion) in der ruthenischeu, die anderen Gegenstande 
ill der deutschen Sprache unterrichtet. Zu bemerken ware noch, 
d~s Geographi.e in der 1. Klasse in beiden Sprachen gleich
zeitig, oder w.ie es offi.ziell heh~st "in der deutschen unter Zu
hilfenahme der ruthenischen Sprache'" gelehrt wird. Im Kob
m.anner Untergymnasium besteht dieselbe Einrichtung, DW 
f-ehlen dort d.ie rein-deutschen Stammkla,ssen ; an den beiden 
deutsch-rumanischep. Gymnasien (in. Czernowitz und Suczawa) 
ist die Einteilung der Gegenstiinde nach den Unterrichtsspraohen 
Edne et.was abweichende, abeJi das Prinzip bJeibt im a.llgemeine». 
<\asseJbe. 
· Schon die prirniti vsten th~0retiRchen Erwagung~.Q miissen 

jedem vorurteilsfreien Menschen sagen, dass dieses ganze 
mixtum compositum ein Unding ist. Die Quintessenz d~r 
~zen Didaktik besteht ja bekanntlich darin, den Unter
tj.chtsstoff in moglichst vers~dlicher und verdaulicher Fomi 
d,em Schiller zu verabreichen, in ihm das Interesse fUr de~ 
~egenstand und die Wissenslust im allg-emeinen zu erwecken, 
iP.n da.nn zupi selbstandig~n Denken zu erziehen. Dass all.es 
dae nur beim Vortrag u~d Unterrichte in der Muttersprache 
4ss Schiilers erzielt .werden kann, dariiber sind aeit zirka 100 
Jahren (lie Padagogen aller Lander und VOlker im Kla~en, YAd 
die Erkenntnis dieser Tatsache hatte ja die .Beseit.igung de, 
Iateinischen Unterrichtsspracbe a.n Gymnasi.en zur Folge. W~d 
d~gegen der Unterricbt in einer fremden. und noch dazq in 
einer so g11undverschi~enen wie ~ie deutsche und :ruthe~cht, 
b~ziehungsweise rumanische Sprach~ eind·9 erteilt, so zei-eohellit" 
a.Jle did.aktisch-pidagogischen Kunste ei.nfach dar"o, dase ~ 
Kind die Vortragsspr~ohe nur wenig ver,s~t! Die. VerstJche, 
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ttem· Gedadllenguitge ·4ee Leht-ea z•• !felgea~ siah~ iDiar .._ 
Erklib-uttgen 1 ReehenseWaifti alMltJ,._J. um·~aie4imn behn LanNn 
Clea• aufgegeblenen· PentMm•liZ\l verwert;eo, werden·sobon. in.dtm 
ersten Unterrichtsstunden als vergeblich fallen gelaasen uml 
die· ganze- UntenlohtsEeit: geht~for: die:-Schf.UernuiBlos verloren. 
Es i"t ja zu bedenken, dasa.; die: -V erbfiltmase bier· ganz &Ddeirs 
;dS- eh'la 1 in' Siilsteiermark · Bind~ wo Dorter, ja nicht- seMm 
attehi Pimtilien vorkommen, bi welehen betde · Spraohen, , die 
deut.selie llnd die Stovenische, nebeneinander.geeprochen werdQ. 
1n:·der BulCowina wobnen jaldie- Rutheoen und die RumiDm 
nieh't a.11: der-· deutsch&n Spradlgrenge und kommen mit den 
·leut&ctien Stidtebewohnern · nur selten ill Beriib-rung ; dM
,balb liringen· die Kinder: -ine Gymnasium Dl1l" das'. von 
der· · deutechen Spracli& · mit, waw sie in den· obersieJl: ~ei 
K!Meen-- der·=v olkssehwle :erwerben' kiollnten, mit :andel'en iw o:rten: 
nur ·die··Kenntms · der ·DekltnMJon ood ·Konjugation der. ~
missigen Worter. Und es wird ihnen zugemutet, dass- aie·~in 
Mr: ettfften '-·GymnasiaHdMse· dem V~wtl·&«.e iiber!Naiuqgeet}bichte 
otlei' astronomieehe; · Geograpme ·-in· ~ deatsohen Spraehe · ;Jllit 
l'Mereese und. VerRtandnis·, zuhol'en· wnd folgen:; eallen .. 

Ntm s<>llerr sioh die; SChiiler · de.nnizu:Hause:fUr die nietrate 
UeMtion vomereiten, um -uber den vorgenommenen. Stoff Reaiaea
ilehaft: ab£alegen. Sie 'Werdell · dooh darilber· gepriift · werden ·-uad 
·seHen · In·· der · deutschen Sprach'e antworm. Es· bl'eibt ihnen 
-melt t.s ·ttbrig, ale die aufge~benei · Leldion· Wort fiir Wort, . Satz 
iflr~ ·s;nt .. auetwemtig" zo leroen, um sie dann herableimni~u 
konnen, ohne zu wissen, was das ganze eigentlicb" bedeute.n 

·-Roff!: U&ss · ·ihnen · s«!tlon :n&'eh eimgen Woohen· die Lust zum 
'liertien .. Uftldt tier: game• mltgebrachte jStudieneifer vergeht, .. er
a\iht!int ga.n~· nattirlioh; ;viel: eigenttimlieher iat . es,; daa aloh 
d"6h· emige· ·H~n~ ·drie 1 diese seh\9edieohe Gymtiastik .dee; Ge-

1 hln1a1Jahrelang ausb'al~~ ·bi&'· eie• ·gl()h zu echten: MelllDMclmildern 
'he~an~Y.den. U od · welchen · Zeitaufwand · erfordert . eine · solohe 
·v~1bereitung-·1 Man·· klagt · ja. hiet*utage• ·uberall Uher die_ Uber
. ·btfim'tlng r der' Mitt.elsohulen ; uneere simlliohen · Gymnasien 1leiden 
·anz dem · saehliehen · Utr&41.'l'tisrn8s, .. der- du·roh Verkoppelung. der 
1i1Cen klaseisc1"m mit der · m0'Ciel'neo ree.tistiechen Bi.Wang ·.eat-
·atand. ·Witt· eohant es. :ent dort · aua, wo si~h zam· eaeh&ban 
1Boehi, der , ept'aehlfohe 1 Utraq_uis!Mil'S' !geeern 1 .Kem !Wumier, due, 
wie ich in rneiner Broschiire iiber diese Frage*) an. der Hand 
·~tiseher ·oaten1 ·,nM~gewiesen1 i habe, .anr. kelnem · Gymnasium 
·:.ilf' '0eeterreiehi .. daa ·Penent · ·.Wr Dur~failenen ·-so; sroas ~ iat, 
•#tei ~r B. an. betden. uvaquisti\Johen Gyrmnuien . in; I Orlamowllz. 
~HMn :·Wunder~· daae; ol>wohl I d)e,: .Ruilheun idietrelative Ma.jori.tit 
1ter~'IJM81kerowg~ '.._ 1. La.nd.e.-.~bllden;i -unterLden".":7eD --~der 

· •J 'iJthalc#ll_.w ... tMa.a,'~ Oianrtwt111" 1a. 
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· Czernowitzer Universitat sich. nicht 6in voiles .Hundeft; J\~ge
horiger ruthenischer Nation~itat flndet, wovon ge~~ .. 1. ~in 
Drittel auf die A bsol venten der benachbarten galizischen: Gyll\-

. nasien entfallt. . . 
Und der Erfolg des Unterrichtes? Jeder weiss aus eigener 

Erfahrung, · dass nur das gut Verstandene verdaut wird und 
im Gedachtnisse haften bleibt, alles mechanisch Erlernte dageg~n 
sehr bald wiederum in Nirvana zerfliesst. Das Gedachtnis lei~t~t 

.ja dem Menschen dieselben Dienste, wie der Magen, indem.~s 
nur das verdaute fruktiflziert, unverdaulichen Ballast aber ra~C'h 
entfernt. vVenn die Erziehung zur selbstandigen, geistigen Arbejt 
ale eine der Aufgaben des Gymnasiums .b.e~rachtet wird, s.o 
wird an utraquistischen und iibe1 haupt an fi:emdsprac~ig~ 
Gymnasien gerade das Gegenteil. davon: die E~stickung ein~s 
jeden Triebes zum selbstandigen Denken, zur ·s~lbstandigan 
geistigen Arbeit angestrebt und mit durchschlagendem Erfolge 
erreicht. 

Und cui bono das aJles? Auf diese Fraga hort man ge
wohnlich von der autoritativen Seite immer die~lbe Ant wort: 
die Ruthenen (und die Ruman.en) miissen die deutsche Spracbe 
erlernen. \iVir waren ja gewiss die letzten. die die N otwendig
keit der Kenntnis der deutschen Sprache · - sei es ini 1Qtere~$e 
des kiinftigen Staatsdienstes, sei es als eines machtigen , Bij· 
dungsmittels - verkennen wiirden. Was wir aber entschieden 
bestreiten miissen, ist die .Meinung, dass der sprachliche Utra
quismus am Gymnasium der richtige W eg zur Erreichung dieses 
Zieles ist. 

Zuerst muss man doch festnageln, daes die Erlernung 
einer Sprache, wenn auch diese noch so unentbehrlich ware, 
nie und nimmer das Ziel des .gesamten Unterrichtes an einer 
Mittelschule sein kann, wie iiberhaupt die Sprachkenntnis~~ n u.r 
.Mittel und nicht das Endziel der Bildung sein konnen. ~ine 
Sprache darf an den Mittelschulen nie auf Kosten. der positi ven 
Kenntnisse in anderen Gegenstanden, nie auf Kosten. <I.er Er
ziehung zur selbstandigen geistigen Arbeit, nie auf Kosten der 
normalen Geistesentwicklung gepflegt warden, sonst ware ja 
der dadurch veranlasste. Schad.en viel grosser als der ange
strebte Nutzen. Diese negative Bilanz ergibt sich aber.zweifellos 
aus dem gesamten, so miihevollen Unterrichte an utraquistischen 
Gymnasien. · 

Die Technik und Methodik des Unterdchtes von fremden 
Sprachen ist heutzutage sehr hoch . entwickeJt und erzielt grose
artige Erfolge. Die entsprechende Reform der nach ver~tewn 
Gesichtspunkten zusammengestellten deutechen Sprachbilcher 
und Grammatiken, die zweckmassige Filhrung des Unt.errichtes 
der deutechen Sprache wiirden der Erlernung dieser Sprache 
viel bessel'e Dienste er:weisen ale. d~i;-.. ~P;r'+o4li9~e, T)*1"aquismus, 
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Durch diesen wird zwar eine gewisse Geliuftgkeit, aber nur 
auf Kosten der Korrektheit des A usdruckes erreicht. Wir erinnern 
daran, was der de u ts c he Padagoge Salzman vor Jahrzenten 
gesagt hat: nJeder ist von der Mutter Natur nur an eine 
Sprache angewiesen, das ist an seine Muttersprache, und nur in 
dieser kann die Bildung genossen werden." · 

Zuletzt noch eine Bemerkung. So mancher Leser wild an 
mich. die Frage richten, warum ich- diesen Artikel bier, ineiner 
doch bauptsachlich politischen 1 nicht aber in einer padago
gischen Zeitschrift erscheinen la~~e. Darauf erlau be ich mir 
zu bemerken, dass bei uns in Osterreich iiber die s prac h
i i ch e n A ngelegenheiten leider nicht die Padagogen, sondem: 
die Politiker das entscheidende Wort fiihren. An diese also, 
besonders ~n diejenigen, bei denen der Sinn fiir Objektivitat 
durch nationalen Egoismus nicht getrlibt wurde, sind diese 
Zeilen gerichtet. Sie mogen beurteilen, ob die Beibehaltung des 
gegenwartigen Besitzstandes, oder die Nat.ionalisierung der 
Bukowjner MitteJschulen etwa nach dem Muster ·der dortigen 
Volksschulen das friealiche NebP.neinanderleben der Deutschen 
und Ruthenen in der Bukowina mehr zu fordern geeignet ~~. 
In den ,,Gedanken iiber deutsche Politik" (Neue Freie Presse 
Nr .. 15211) aussert sich der Ohmann der deutschen Volkspartei 
Dr. Chiari folgendermassen : ,,Die Erfahrungen, welche mari 
mit der natioilalen Trennung - sei es auf dem Gebiete des 
Schulwesens, sei es auf dem der Landeskulturrate usw .. - in 
.den gemischtsprachigen Landero bisher gemacht hat, miissen 
dazu drangen, die nationale Separation immer weiter auszu
dehnen, um endlich dahin zu gelangen, dass jeder Volksstamm 
,seine nationalen Forderungen als Nation auf eigene Kosten 
.zur Ber6rderung bringe." Denselben Standpunkt vertreten immer 
auch ·die Ruthenen, und die strenge Durchfiihrung dieses 
gesunden. Prinzips erscheint uns nirgends so dringend, wie 
eben auf dem Gebiete des gesamten Schulwesens. 



(Zu seiriem 50. GebuttStag.) 

Von iM i c· h a. e 1 L o.,a. y· n s .k y. j. 
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Es sind im vori.gen Jahre · ffirtfaig Jahre ver!trichen ·sei~ ·der 
~t, .-als in der ·Hiltte des .. Dorfschmiedes in 'Nabaje~tschi, 
Rdzirk Drollobytsoh, . ;M Knabe zur W.eilt kam, welchem ~s 

Mschieden war, ·eine ausgezeidw»ete :-Rolle . .in .der Gei<.:hic.b•e 
der Entwicklung des eigenen -Votk•s ·zu ·spielen. Dieser war 
unser geehrter Jubilar, · 1wan · Frall'ko. :f>ank ·seinem guten 'ttnd 
oicht .untVerm0genden Vater, . wel~her den Sohn ln die Schul~ 

sobiclde, und der -Fiirsorge . des .ebe.nso . gesimnten :Stief v.aters., 
wdcher nach dell'l T'Ode des Vat>ers im .achten L..eoea$ja~re 

Franko·s diesen wetter· bilden~liess, -absolviene FTanko1 die ~Vollls
schule ~nd . (las ··Gymnasium, schon zu der ·Zeit · die zwei ·Grund
z~ge :seioe$ .Wesens: die un_gew.Ohnlichen Fiihigkeiten, und die 
lntellig.enz, welche unter-.dem. iusse&&t an$pruchs1Qsen .Au8$etea 
v~rborgen · wuen, verraund. Im Herbst ·18751 inskribierte .. er ~ 
~n die Universitit zu : Lemblerg. 

·Scrum .vem Gymnasi~ ·her <'..aJ..s .Dicbtu .und ·BeHetrist 
bekamtt, ·befasste er sich·tni.den ersten ja.bren 'aei~ s~ 
an der philosophise hen ·F-akultiit ·nur _. M+t ·. titerarisdlen ~rMitat 
und. druckte die ·pr~:>"dukte seiner ·Feder in tt·er · Zeitechrift .~Drllb•, 
~che von dem .der. russo9bilen . Richtung hul'djgenden Stu'denten
verei n ,, Akademillsd.e&kij ~ Kr"'°k" her~~elD.en w.~r.de,. :&b. 

Zu gleicher Zeit wurde mit einigen Mitgliedern des Vereines 
der aus Russland emigrierte ukrainische Gelehrte und Pub!izist 
Michael Drahomanow bekannt, was einen entscheidenden Einfluss 
auf die Zukunft des Vereines hatte. Unter dem Einflu~se der 
Artikel Drahomanows in ~Drub" wurde dies er \" erein aus 
dem konservativen und russophilerr in der Mehrheit seiner Mitglieder 
fortschrittli~h und ukrainisch. 

Einen besonders grossen Einfluss hatte Drahomanow auf 
einige Mitglieder, darunter Michael Pawlyk und unseren Jubilar. 
Fiir die Bekanntschaft mit Drahomanow, welcher seit dem Jahre 1876 
politischer Emigrant war, und die Korrespondenz · .mit ibm 
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wesdtn.-H1anke. fund ··eeiaei GeOO$&tin :·i.n). ~r , 182! , ~er .. • 
V«WMde :d« Angeh&i11'eit ·ZU. einem '.gdleim"° .~11ati~l~ 
Yerein· ~~r -,YerbreiWng\d4s ·Sozialismus ~~ und .~~eilt. 
Diestr Prous.s und · die· neun . Monate Gefin.gni~ die .. er abbiisse~ 
... ., ~ren ~eiaer ··AAsio~ -~iu:h .. von.:e.n.t&~lu=ideodmn .Einauss 
a.W ... ,das·rkiif)ftige ·Schid<sal ·Fran.kos. Am. ieig°'"en .. Leib ·.~ie .Un'.'" 
gereeAtigkeit .dcr ~beatene~· Gese.llschaft~~g · r.liialu~ea4, 
}S.4m ~r AUS ~~m Ge.rf:lngnis .~it .dem Stert)pel .~ir;ies gefii~rlichen 

~ens~hen. uru;f Zuchthiiuslers, von alien . Seiten, auch t1nter ~~~ 
Lem~~r,g~r Krei$en der u~rainis~hen Intelligenz_, . g~mieden und 
phn~ .lrge_ndwelche .AU$Sichte~, auf j.ener_Ba~n, w,e~che g~w~hnlich 
die Leu.t~ mit A,~r Uoiversitiitsbild\l~g :einzus~~lagen _pfl~gen, 

El"folg .zu hab~, w~ncite ,er sich mit s~inqm g~nz~~ \Ve.sen _in 
jene Richtur•g, wohin ihn seit fri.ihen J ahren sein · f~eihe~tlich.er 
lnstinkt uod die -~ympathien fiir die Annen driin~e und er wurde 
zum · V:er.k.ii~der ·~es S~ziatismus in Galizien. 

~So· ·-Y,erglingen • .v~ iSGhwe•e ~mre. iOhne. ~(zuhoren, · i$ich 
Ml Oicht~r · Ut!d BeUe~st ~u ea.t\.Wckeln .. , µnd ohne. ~eine r F,ach.
•~ ~&W.4em 1G'lbiote .. der ~"Jisti:c,.m.~rf?r,eohen, gab .er 
-.dliedeae &llllm~~n,. ·.Zeitsc.hriften .. u. d_gl. be™1S, V'{;J.r 

Mtar.heiter ,ver!leki.edener :Zeit~en, ·-wQ1',ei ! er ~'°'i~rsoits .de,i 
Kamp! gege_n:-6~'..gUiai~u ·.Rii~t~~.keit, .die.al~ ihr.e .. ~ 
.8~ea. d.eo V ~ltiinder ~er-neu~n Id.~n .,aufbp~,. ~uf nebmen,, aoderer
~ A8ear .einep· Qitjlt . mi.Jl4er ~&Gh~er.en . und vielleicht , no~ 
$~b1n~iAel\eren ",und .enn~dei;e.n ·KalJlpf JJ..m ~as .ti~.glic~e .Brot 
(i.ihr~ ,m~~ ~ .. ~ollte ,,,r. noch . ~es .. Qlteren d,~s G.~faqgols 

~· 

~111 · dissen' Kimpf:en · uadJ in ·die.aem&e11'stentw.idllmalspraaene 
.ging MtOh · manehes i davon , vermeo, i .wdfiir· er :.soviet .Leiden 
£&08Mehen musste. rSo.,\eilplelaweille(sein &Jzialimws. :Franko .w.ar 
·nie 'Sozialis~~r, 1 mner b.estimmtem sozialiStiseben ~:Scbllk 
hat er 'Aie :.aagelNirt. :Sein .•Somisr;nus iwarceller ~~ie _·Eoige;:Uiwr 
~~pathicn1Ji;r,4ie .. •~ µ!lid e.in .Pr,qtest BWl/Ul d;e ..• ll~u. $Chwer 
t4fala~~e. , poij.tj9c~ ., u,QJd ~,kQo~~\_c;c}le .~ioricbtun,g, Ul)d ;;e;~e 

rP1'Pfill9Qf -A~sr . .Sozia.li,s~us. . .w.ar eher F.no~n~a -~~gemei_n 
•""'11S~~r f9f~~tJ~er . J4e.~~ rifer ·DUI' .die \{erJoJ
.-n~ ~Miite~. .,4'1" -~~~U,QS. ~ .. 6\~&•pr~ ~ozialisti-
sches Merkmal~'4fr~· ~J~ ~uJ14t .• M.S .. S~n,,~~~W.~~~ ... 
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prozesses biieb nur das~ was am Anfan·g. war: ·die· :hei!tse'· Liebe 
. ' 

zu alien Armen· und Bedrilckten und aufrichtiges Ver1angen de·r 
friedlichen Entwicklung in der Richtung ·· zur geseilschaftlichen 
Harmonie auf der Grundlage des breitesten und · tiefsten Derno
kratismus. Atles andere· aber, alle Richtungen und Schulen, welche 
alles Bestehende ruinieren wollen, um an dessen Stelle· ganz 
Neues aufzurichten, ist seiner A nsicht nach eine Utopie ; ~ -~ 

. Im Jahre 1890 nimmt Franko in hervorragendem Masse a.n 
der Griindung der rad_!kalen Partei ~eil, welche die ldeen, die 
Franko mit seinen Genossen seit seinem ersten Prozess verkiindet 
hat, in ein sozial-politisches Progra~m erfasst. Es war d·i~s ·die 
erste ukrainische Partei, welche in der ukrainischen Gesell~ch.aft 
den fortschrittlicht- demokratischen Ideen das Biirgerrecht e~
rungen hat. 

Im Jahre 1893 erwirbt Franko an der Wiener Universitat 
das Doktorat der Philosophie und im Jahre 1895 habilitiert er 
sich ~n der Lemberge!" Universitiit zum D"ozenten der ukrainischen 
Sprache und Literatur. Er hatte Aussichten, das infolge des 
Todes des Prof. Ohonowskyj vazierende Katheder dieser DiszipHn 
zu iibemehmen. Aber seine Pline durchkreuzt die politische 
Verwaltung. Das Unterrichtsministerium schliesst vor Franko die 
Tore· der Universitat ,, wegen politischen Vorlebens•. 
· · l~~es~en begin.nt Franko bei dem eigenen Volke .. ···die 
.Anerkennung zu erwerben. Die junge Generation, we1che unter 
dem Einfluss seiner vielseitigen Tatigkeit aufgewachsen war, 
begeistert sich fi!r ihn; die iilteste Generation starb aus und 
die iibrige Gesellschaft ist veranlasst, vor seiner literarisch~ 
wissenschaft1ichen Arbeit den Kopf zti beugen. Er wird Mit«rbeiter 
· der Mitteilungen der Schewtschenkogesellschaft der Wissensehaft~n, 
welche ihn noch "im Jahre 1892 ebenf alls aus politischen Grunden 
als Mitglied nicht aufnehmen wollte, und anfangs des Jahres 189a 
Redaikteur der Monatsschrift ,, Literar-wissenschaftlicher Bote "·. 

I , . . 

Das Jahr 1898 scheint mfr am schonsten im Leben Frankos 
zu sein. Im Herbst dieses Jahres wurde· das 25jii.hrige Jubilaum 
seiner literarischen Tiitigkeit gef eiert, an welchem der bes sere·· Teil 
der Geseilschaft den· iubilar mit Enthusiasmus begrusste, vor 
welchem auch die Stimmen derjenigen verstUmmen mussten, di~ 
sieb tiisher ihm gegeniiber. so feindllch . verllielten. ' . . . . 
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Von di~ser Ze~t an beginnt. sich das Bild zu verindem. 
·Franko findet immer grossere Anerkennung bei der rutbenischen 
GeseUschaft ~ die politische Tatigkeit beiseite lass.end, findet er 
An~rken:iung flir seine literarische und wiss.cnschaftliche Arbeit 
auch · ·bei jenen, die bisher. s·eine heftigen politischen Gegner 
waren; sein Name wird in der ganzen Ukraine , allgemein 
geschatzt und geachtet. Ende des · verg.arige~en iahres ( 1900), 
ernennt ihn die Charkower Universitat, also eine Universitiit 
jenes Staates, welcher nicht nur ~iese N ationalitiit nicht anerkannte, 
fiir welch~ Franko sein Leben hmg gearbeitet hat, sondem auch 
Franko selbst in seine Grenzen. nicht liess, zum Doktor honoris 
causa. 

Aber bei dieser allgemeinen offiziellen Verehrung d_~r 

,,ganzen Nation", bei der Verehrung derjenigen, die ihn. fiir seine 
literarisch-wissenschaftliche Tii.tigkeit hochschatzen, indem sie 
ui'eselbe· als eine geniigende Busse fiir die ,,Siinden der Jugend", 
d. h. fur seine wiirmsten Gefiihle und sein aufrichtigstes Wollen 
betrachteten, i:timmt dieser Enthusiasmus, mit welchem friiher 

. Franko die zwar geringe, aber ihm ergebene Anzahl derjenigen 
begriisste, die .selbst jung, aufrichtig und warm fiihlend, ihn fiir 
eben dieselben ,,Siinden der Jugend" liebte, sichtlich ab ..• 

Die Titigkeit Frankos, genommen im. ganzen, mit Beriick
sichtigung der Umstinde, unter denen die sich entfaltete, macht 
ihn zweif ellos zur hervorragendsten Person unter · der ukrainischen 
Gesellschaft in der zweiten Halfte des XIX. Jahrhunderts. Der 
grosste Dichter und Belletrist, Obersetzer fremder Literaturen, 
Kenner der ukrainischen Literatur, der grosse Verdienste um die 
Bearbeitung deren alterer Perioden hat, literarischer Kritiker, der 
hervorragendste ukrainische ~olklorist seit dem Tode Drahomanows, 

. das i.st erst eine Seite seiner Tatigkeit. . Aber als Verkiinder 
n_euer gesellschaftlichen ldeen war er auch erstklassiger Publizist; 
die Pu~lizistik aber filhrte ihn auf das Gebiet der okonomischen, 
statistis.chen und sozialen Studien. lndem er den neuen ldeen 
bahnbrach, . war er gleichzeitig Popularisator fast all er Wissen
schattszweige. Auch die gar nicht reiche ukrainische Jugend
literatur verdankt ihm vielleicht ihre schonsten Werke. Seine 
ldeen· vericiindete er aber nicht our schriftlich, sondern auch 
~lindlich; er war tiitig als Organisator und Agitator, und von 

. dieser . Seite kennen. ihn die Bauern in aanz Galizien. 
~,,.... I •• : • I . . • . • . .: • ~ • . ~. ' • ,/ : • • ~ .. • 
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So sd;tlt si·ch iii atlgern·e1n~n Urrtri!lseh seh'c Vietseitige 

Tatigk'elt' d·ar. 
Allf, die verleblen 50 · Jatne zuruckbllc~nd, k·ann er sieh 

getrost sagen, dass · df~selb'en nicht ·um son st· dah'ingre·g~ngen sirtd. 
Und · das Bewusstsein der vollt'.ndete·n Atbeit · n?Oge ihn auf' dem 
weiteren Leb'enswege · stl'rken ! 

Borlll11st19}. 
Von St an i'e I a 11 e 'L' u d k e w y t ~ch. 

Die uberaus bedeutende Rolle, walehe das Ukraiuentum in den 
Anflngen der kufturellen Entwickelung N ordrusidands, natiitlich auf Kosten 
des eigenen Ktilturverinogens, abgespielf hatte, ist auch' von den Russeo 
allgemein anetklbnt worden. Di"eeer kultllrgeschichtli'ehe Pr<>zess ·hat · im 
Xffil: J~hthundei1;e, besonderp· ab'er · zur Z-eit ·'Peters des t1rossen; Eli· 
s~beths und' Kairharmaa· II.: den .. H3hepunkt· seiner- 1ilten!itlt ·erlangt.. Der 
Orang- und die· Wancienmg- der 'Ulni-ner •na{~h ·dem;·N'ord'9~·· ·-BMW p~. 
burg.· und.:Moekau~. WO jan.ge,. :vttl•erapreehende; TghnK• rtm.~Sta&tsdienst.e 
dle1 GUDst des: Hof ea .. z11;. erwerben soobten; . is* ja: znr • Zeit htbatiau 
ep~ioh.wedlich · ~w.orden. Unter den .. uu1ihlboren·, kleinruui•GMn .. KQl$u· 
~ge~n. feblen. natilrli~ 'auch die .Mus.iker und Musikanten nich.t .. Zor Zeit 
Ka~rinas. waren die Musikk~p~llen und. Kirchenehore haup~aAchlich .. aus 
der Ukraine rekrutiert; die Siidrusseu galten ffii:. die beaten Musiker und 
SAng~r und . wareu uberall 'g~such\ und geschAtzt. An di'eser Stelle wollen 
wir · nur ·ehies weUbekannten ·Mannes gedenken, der hi ·der E'iitwicklullg 

· der ruseisch·en Kfrehenmusik'Epoehe machte uncl noch1

heut~ emea ·d~u-ernlldn 
und· mrd~rnden Ehi1ftiss ·bat~ ·esist dfes··B'i> rtn·tau nyj, der ,,rnssisdhe• 
Nt11trilia, -<Mr: , groue' Befdro1Qtor · · udd·? ·cWr · · eigentHohe .:. Btm6;fer 1 lies 

. ,,runiseben~ ]\'.irehenm11BikstRes.1 

Dimta Sttpan-owyiaoh l ,Bodatanakyj ·w.ttrdavgebJKU imrJahradlfil 
-ia;.fill1ohiw4 TsehernW>wer. G.ouyetnement .(oioh• i•-· Meskau,i ·wie: ,ia··•r 
.,,lieuea Eaqy~le~~ der Musik" V&B I Sohilli1'g~.' ang~bea. ist n .. '. Im 
s~ben~D. Le~ensj,,Jir.e wurd.e er. weg~n . seiner s.cbonea Diskantstimine .s~ 
kaiserlichen Hofkapelle in Petersburg .. aufgenommen .. woaelbst er aueh 
seinen ersten Unterricht von dem Chormeister der Kapelle, dem Itali.ener 

. Gahippi, erh.alten~ hat. D'a ~ber derself>e naoh=· eiliigen .Jab.fen~ naoh·· lfalten 
1urtlokk1h~. · erUtt lier~ Uitlrrfohl ·des >Ifna"n • •ilili• · JllhM Uiterb1"h\mg; 
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-erst im · Jshre 1768 war es ihm ermoglieht, dsnk der Unterstiit1ung seitens 
der Kaiserin Katharina· II., seine Studien in Italien, und zwsr bei dem
selben Meister zu Venedi~ fortz.usetzen. Er hielt sich danach mehrere Jahre 
·stndienhal ber such in Bologna beim Pedro Martini, Rom und N eapel &uf 
und versur.hte seine KrAfte als Komponist, indem er mehrere Piecen und 
Sonsten fiir Clavecin, Arien, eine Symphonie, ja aueh drei Opern schrieb. 
A.Ile die~e Sachen, ~esehrieben im damaligen ita1ienischen Stil, laseen 
zwar noch kein Genie ahnen, doch verraten sie eine gute Schule und grosse 
Kunstfertigkeit, wie melodisr.he Leichtigkeit. Im Jahre 1779 kehrte er nae1l 
Roseland zuriick und wurde im Jab.re 1796 zum kaiserlicben Kapellmeister 
ernannt, auf welcher Stelle er bis zu seinem Tode, 1825, verbn~b und 
von welcher er seine schOpferische und reform&torische TAtigkeit ala 
Komponist und Dirigent entfaltete. Es· stand vor Bortnia.oskyj eine sehwere, 
aber dankbare Anfgabe·. Der seit dem XVII. J e.hrhunderte in RneslMli 
-eingeburgerte sogenannte ,,nachklaesisch&" italienische Musikstil wurde 
bier bald zu einem abgesehmaekten italienisierenden Zo-pfe, einer stark 
ausgearteten Kompositions- und Gesanggmanier, durch wel~he der schlicbte 
griechische Responosrienritus so unnatfirlich entstellt wurde, daee die 
reaktionAre Obersynode gute Gelegenheit hatte, gegen den mehretimmigen 
Gesang in der Kirehe strenge Ma.ssregeln zu treffen. Es · wiederholte · sieh. 
in· der Geschiehte der .Kirchenmusik genau die Episode, wie zur Zeit 
Pallstrina.s in !ta.lien. Bortnianskyj war nun der Erkorene, der zur reohte• 
Zeit· nach seiner Ruckkehr aus Italien erschien, nm die beiden Extra
vaganzen e.uszusohnen. Er hat ja selbet di& italienisehe Schule griindliell 
dorchgemaebt, dabei aber in Zentren jener Musikkultnr vieles Gute und 
Sebfine kennen ond· schn.tzen gelernt. Er eab aber bald ein, dase in seiner 

. B~imat nur morsehe AbfAlle und ausgeartete A uswiichse der italienischen 
Kunst fortgepftanzt werden; eein urwiichsigee· Natnrell, d'A.s gesun-d on.._ 
ausgebildet, dabei immerhin naiv geblieben war, strAubte sich daher hettig 
gegen die ansdrucksloee luxuriOse 'frU.ller- nnd Rouladeamsnier im heimat
lieben Kirchengesange, sowie gegen die· eitlen k-0ntrapunktisehen Spiele
reien mit den italienischen weltliehen Romanzenthemen in· der Kirchen
hun.position. Ihm schwebte ein ge.nz andered Kunstidesl vor: sei-Be poetiseb 
angehauchte Seele bedurfte eines Musikstiles, in· welchem· sie sieh wsbr 
denbaren konnte, in welchem alle erworbenen techniechen M.ittel det 
iWieniso-hen mebrstimmigen Gessngekunst· dem religiosen Auedruek· un.d 
Geffthl im- Sinne der heimis~hen rituellen. PrinzipieB zo Hilfe kommea. 
Dieses einzig wa.hre und wahrhaft sohOne- Ideal d-er · K1rchenmusik zeigte 
non Bodnianskyj einerseits in einer Reihe jetzt entstaudener· Kirchenton
wern a eapeHa•), in welchen erst jetzt seine originelle un·d · eigenarti~ 

*) Bortniaaskyj scluieh.8fi vMrstimmi&'8' uad 10 achtatillllM•tt geislllebe 
X..ftl'tet 1. llt•tt~, gaiailieh~\ Liekr u•d Geaiinge. 
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Physiognomie sich voll entblosst hat, andererseits durch eine zweek.mAssig& 
Aosbildnng der ihm zugewiesenen SAngerkapelle, um sie zur wiirdigen 
Auffiihrung seiner Tonwerke geeignet zu macheo. Dieselbe wurde nun 
durch g a n z n e u e Heranziehungen von SAngern, die sioh hauptsAchlich. 
au s de r Uk r a i n tt rekrutierien, von der ver~lteten Gesa.ug-smaniel" be
freit und in Balde auf die Hohe jener Kunst gebracht, von dttren wunder
barer Wirkung such solche AuelAnder, wie Berlioz, mit hochster Begeiste
rung sprtH~hen. Der Sieg der neoen Kirchenmueik iiber die alte war bald 
entschieden und .Hortnianekyjs Ton werke zom allgemeinen Gebrauch im 
Goitesdienete von der Synode empfohlen. 

Aus dem bisber Erwlhnten wird es leicht ersichtlich, dass Bort
nianskyj eigentlich kein revolutionlrer Neuerer, sondern vielmehr ein bloss 
vermittelnder Reformator war. Er sucht keineewegs seine Meit;ter Galuppi 
und Sarti beiseite zo schaffen, hat sich vielmehr ihren alt.italienidoheu 
a capella-Stil zu eigen gemacht, ihn aber von seiner V unatur befreit und 
mit neoem, ilberreichem und lebensfrischem, dabei echt religiO:;em Seelen
inhalt erfilllt, wobei such sein typiseh nationales GeprAge zur reohten 
Geltung kommt. 

Dase Bortnianskyj nicht our eio Tonkiinstler ersten Ranges, sondern 
aoch poesievoller Tondichter von ganz eigenartiger Wirkung und durohaus 
originellem echt k.las1:dschem GeprAge iet, darin stimmen die Urteile aller 
fremden MusikautoritAten iiberein. Daher darf Bortnianskyj mit Recht als 
der erste grosstartige Tonkiinstler, als SchOpfer und Vorbild des klas
sischen, echt nationalen, religiosen Musiketiles gelten. 

Um so eonderbarer wird es uns erscheiri.en, daes den Lobpreieungen 
des Auslandee die V erehrung und Anerkennong seiner epochemacheuden 
Verdienste in der Heimat keineswegs entspricht. Bald nach seinem Tode .. 
besonders aber s.eit der Zeit, als die neugegriindete Moskaoer Synodal
sohole dae Interesse filr die alten kirchlichen W eisen angeregt und in eine 
ultranationale Richtung eingelenkt batte, wurden Bortnianskyjs Leistungen 
nicht nor verkannt und missachtet; da wurde er nur m~hr italienisierend und 
seine Musik als dentimental und profan, jtl salonma~sig und hofisch be
seiehnet. Dass selbst solche Meister, wi~ Glinka und Tt:rnhajkowskij, in 
Borlniani:;kyj nioht viel fiber das siisschmachtend :M elodische sehen wollten .. 
kann aof ihr Vororteil Q'egen die Schule, aus welclier Bortnianekyj hervor
ging, zoriickgeflihrt werden. Im allgemeinen aber werden wir den wahren 
Grnnd dieser paradoxalen GegensAtze erst dann in ihrem Zosammenhang 
erfaseen, wenn wir die Abstammung Bortnianskyje zu Rate ziebeu. 

Bortnianskyj war seinem ganzen Westin nach ein Ukrainer und hat 
lich ala solcher in seinem ganzen Schaffen treo oewAl!rt, ebeneogot, wie
aeine Abbildongen aof einen ukrainiechen 'l'ypus bin weisen. Das beweist 
aioht nor seine ~eigung zu den Kijewer kirchliohen Weisen, die er ofters 
harmonisiert hatie. nicht nur au(fallende, echt nationale Q.krai-
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nische W endungen, selbst in seinen Fugenthemen, sondern auch jener· 
allgemeine Charakter seines Kirchenstilee, der ihn in Nordruesland, be-
sonders in Moskau, fremd gemacht hat. Jener moderne, profane, weltlich&
Ausdruck und was immer ihm noch auf Rechnung der italienischen Manier 

· vorgeworfen worden ist, entspricht vielmehr der siidruseischen religiosen 
Ausdrucksweise, welche (wie treffend von Kostomarow geschildert wird)t" 
sioh zu Gott erhoben, nicht aber vo1· Gottes O'bermacht niedergedriickt 
filhlt. Auch jenes Theatralische seines Stiles, gegen welches die orthodoxen. 
mtranationalisten losziehen, darf nicht alt5 exklueiv italienisierend bezeichnet. 
werden. Es hlngt vielmehr mit der viel groeseren AperzeptionsfAhigkeit 
·des Ukrainers flir fremde' Kulturformeln im Gegensatz zu dem exk1usiven. 
lrfoskoviter zueammen. 

Wir glauben beinahe das Riehtige zu tre1fen, wenn wir sagen, das& 
Bortnianskyj trotz seiner lusseren Hoftracht, in welche er offlziell ge
kleidet wurde und seiner angeblioh italienischen Schulform, doch nur ein 
gottbegnadeter heimischer Singer war, der sang, wie er konnte und 
musste. Mag eein Gesang jemandem nur als leeres, inhaltsloses Trlllern 
ersoheinen, um so holder und inhaltsvoller ist er ftir uns. die wir ihn 
verstehen. 

Dtr Scbafbirt. 
Von I wan }, rank o. 

Hundert Meter unter der .Erde, im dunklen 8ohachte arbeitet eiD 
Bergmann. .Ein- ums a"Qderemal l'Ch wingt er die Haue mit krlftiger Hand 
und tief dringt sie in das rissige Gestein. A her nur miihsam gelingt es 
dem Manne, d~m trotzigen Erz kleine Stii.cke Erd waehs zu entreissen. Es 
drohnt und stohnt dumpf unter den wuohtigen SchlAgen, als ob E'S weint& 
und drohte und sch witzt unter widerlichen Geriichen, hilt aber Stand 
und bewahrt trotzig seine verborgene~, geheimen SchAtze. Der Bergmann,. 
ein krAftiger Bursch, der erst vor kurzem aus dem Gebirge naoh Borysla w 
zur Arbeit kam. beginnt ordentlich wiitend zu warden. 

,,He-he!" Mit diesem Ausruf Legleitet er jeden seiner krAftigen 
Sohlige, und sahon ihrer drei bat er in die kleine Verliefung gefii.hri,. 
ohne dass es ihm gelungen wlire, such nur ein Kliimpchen Erdwaoh& 
zu gewinnen. ,,Ah - das:1 dich der Renker! Wie lange denkst du noeht" 
~ioh zu frozzeln? Los!" 

Und mit aller Kraft stemmte er die Haue unter das Gestein in der 
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kleinen Hiihle, um ein Stuck dee Felsens abzubrockeln. Endlich gab de:· 
Klumpen nach, er erfasste ihn mit beiden Handen und trug ihn zum 
Kubel. 

,,Geh bin, zum rreufel ! In die Welt hioaus ~ Sollst such wiesen, was 
Sonne heisst!"' sprach er dabei. ,,Ho-Lio, mein Schatzerl ! leh spasse 
nicht. Lass dich mit mir nicht ein, denn ich versteh's, auch nicht nur mit 
·einem solf~hen, wie du einer bist, fortig zu werden. Du weh~st nicht, was 
das heisst, siebenhuuderi Scha.fe zu hiiten. Dai:; ist keine solche Kleinig
keit - wie illr Rrilklilmpchen n.lle mitei11:mder - mul ich bin doch mit 
ihnen fertig geworden." Und er hebt dt·11 volleu Kiibel empor un<l trAgt 
ihn zum Aufzug, hAngt ihn an das Seil und gibt das Signal zum Hinauf-

. ziehen: mit dem leeren Kiibel kehrt er in seinen Stollen zuriick und f'Angt 
wieder au da3 Gestein aufzuharken .. Seine Geclanken weilen bei den Almeu, 
bei seinen Schafen, und um die Einsamkeit. uutl dae Dunkel zu vergeseen, 
Bpielt e:· mit diesen Gedanken, erzahlt sie dem Lehm, der Harke und dem 
Ieeren Kiibel und der Axt - denn das ist seine ganze Gesellschaft in 
dem tiefen A bgrund. 

,,Du glaubst wohl - mein Schatzerl - da.ss siebenhundert Schafe 
wenig zu tun geben ·? Ist doch jede8 lel.Jendig, und jedes hat sciuen Ver
stand. Zwar ist'e ein gar kleiDAB Gehirnchen - isf 8 ja doclJ ein rfier -
;aber immerhin ist's ein solches, wie es ihm der liebe Gott gegeben. Schau, 
wenn's in den Wald gebt oder a.nf' die Alm - dsun halt sich alles foin 
·beisammen, da rennt nicht eines dorthin und da.s andere hierher wie 
-das Hornvieh. Immer in Rudela. H-he ! 

Und der Bir, dieser Bosewicht, der lauert nnr darauf. 0 - der 
is~ such gescheit ! Und wie ! E1 heisst nicht um8onst Meister P<!tz ! Kaoert 
,hinter einem Ba.umstrunk und wa.rtet bis das ganze Rudel Schaf~ iu die 
.Schlucht gelangt, dann springt er - hops! und hat sie all~ gleich wie 
'iin Stalle. Und eins naoh dem andern erdrosselt er, kein einziges bleibt 
M>rig. Und die arm.en Dinger mucksen nicht einmal, steclfen die Kopfe 
'.Wusamme1t nnd erwart@n stm ihr Ende ! H -he ! 

DeD Stab in d·er ~and, die Biichse fiber der Schulter, das Pfeifehen 
iim 6firtel - so ausgerilstet machte ich mich jeden Morgen hinter d·en 
Seaafen auf dea W eg. Drei Hun de waren au ch dabei ! Einer ging an der 
~tse~ zt1: beiden Sei,en dies~ Rudels je einer, und ich hinterdrein. lch giBg 
:@'M~- gemlohlich, blieb manchmal stehen. Die Scbllfcheo zogen ins Grlae 
wie ein Bienenscbwarm. Hier ein· weieses Hantlein Sehnfc. d-ort ein 
aehwanes. und- wieder ein weisses und wiedar ein 8<~hwar~es Flaufchen. 
&ld hier· zupft es ein GrashAlmchen ans, bald dori, und· immer gehtl' ee 
weite~, immer weiter. Ea weidet nwht wi~ das V'ieb, es· zupft bloss; ltie 
.@i1l~ Kind, ale· ob es: spiette nnd· es dabei eilig hAtte, weiter zu kommen. 
C nd vorn schreiten die Boeke, die Kommandante1L Mah mn~s ihn~n liUr 
den Weg· weieen~ das~ .Rudel f-01~ sehon. ,,A byr-byr ! A1 dria•u·!" 
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Diese Hirtenrufe widerhallen im dunklen Stollen, darein mischt 
sich das dompfe Aufschlagen der Harke. 

,, Und sch6n ist's bei uns in den Bergen, auf der Alm! 0, wie 
schOn ! Nicht wie bei euch, dsss eucb - - " 

Ein 14,luch schwebte schon auf seinen Lippen, aber er schlug sich 
lllit der Hand auf den Mund. Seine Seele weilte jetzt in den Spharen der 
Poeeie, mitten in der lehenden Natur, die so empfindlich und allsehend 
ist, und er fiirchtete sie zu verletzen, da er in ihrem Banne lag. 

,,SohOn ist's dort bei uns ! Ach Gott! Hab ich mich auch genug in 
Knechtesdiensten aufgerieben, so manche bittere Not ausgestanden, filr 
fremden Vorteil im Sohweisse gesrbeitet, dennoch tut einem die Erinnerung · 
nioht weh. Da gehst du auf die Alm, es griint a.Iles um dich her, nur · 
die Disteln neigen ihre weiseen Kopfchen zur Erde und gucken wie 
neugierige Augen sue dem Grase und Moose hervor. Es ist kiihl. Es. 
weht der Wind. Du atmest frei und tief mit voller Brust. Alles duftet um · 
dioh her - atmet dioh an mit Gesundheit und Kraft. Unten umgfirtet der 
Wald gleich wie mit schwarzer Wand die griine Alm, und iiber dir 
erhebt sich die runde Kuppel des Berges. Und still ist's ringsum, nur 
die Schafe rascheln im Farnkraut, hie und da beHt ein Hnnd auf, der· 
Gninspecht li\sst sei-n Klopf en im W slde horen, oder ein EichhOrnchen 
~uiket auf. Und ieh wandle gemAehlich herum, bleibe sti:>hen, ziehe das 
Pfeifchen aus dem Giii1el heraus, und dann lass ich ein Liedchen 
erschallen, gar fein, so lustig hiipfend, dsnn eine gar so tranrige Dumka, 
daes dsbei das Herz in der Brust einem mithiipft oder die Augen eich 
mit TrAnen fiillen. H-he! Pfui - ii.her dich ! Lass los ! H-he!" 

Es ertont das Klingelzeichen. Der leere Kiibel ist angelangt. Der 
Mana nimmt seinen vollen, trAgt ihn in den Schacht, und wAhrend dieser 
hinaufbefOrdert wird, kehrt er mit dem leeren zuriick. Er befindet sich 
nunmehr in kriegerisoher Laune, denn er beginnt schon hungrig zu werden. 
Wiitend sohlAgt er mit der Harke darauf los, zerbrockelt den Lehm und 
in Gedsnken kAmpft er mit dem BAren. 

,,Ho-ho! Meister Petz! So geht's nicht weiter ! Ein ·Schaf - das 
eoheint nioht viel - aber heut hast du mir bloss ein Schaf zerrissen, 
morgen wiret du mir zwei zerreissen und iibermorgen erdrosseltst du mir 
am Ende das halbe · Rudel. Nein, Schatzerl ! So haben wir nieht mit 
einander gerechnet, du gl~ubst, das ich die Biichse bloss zum ~chrecken
einja.gen mit mir herumtrage? Ho-ho! Eine Nacht werd ich schon opfern 
und mich in dieser Schlucht auf die Lauer legen. Ist mir egal, lElben oder 
sterben, mit dir aber muss ich die Angelegenheit zu · Ende filhren ! " 

Er schlAgt noch einigemal mit der Harke an, dann hAlt er inne, 
a uf ihren Gl-iff · gestiitzt ruht er aus. 

,,Der Dieb, der RAub~r ! Drei NAchte lang hat er mich gequn.lt. 
Wahrscheinlich hat· er den Braten gerochen, und liess sfoh nicht blicken. 
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Aber ich Jass mich nicht foppen. Wenn ich mir was vorgenomrnen, da 
'lase ich davon nimmer. In der vierten N acht ist er doch gekommen 
"Finster ist's, dass man die Hand nicht vor den Augen sehen kann. Der 
Wind streicht iiber die Wipfel der Tannen. Unten rauscht der Bach, und 

:"ich, zwisohen den Banmwurzeln in der Schlucht hockend, Jauere und 
: .horehe, die Biichse am Auge. Schon hOr' ich seine Tritte, weiss, dass er 
~.an mir vorbeigehen muss, ich warte unbeweglicb, mit angehaltenem Atem. 
Es knack en die d iirren Aste - er ist ganz nab. Icb reisse die Augen 

· mAcbtig auf - da wankt mein Isegrimm heran - wie ein Heuhanfen in 
-der Finsternis anzuechauen. Dae Maul erhoben, schnuppernd nAhert er eich 
.ganz langsam, vorsichtig. Mir treten beinah die Angen ans den Hoblen, 
.so scba.rf schau icb na.ch ihm bin. um ihn genau unter das linke Schulter
blatt zu treffen. PlOtzlich blei ht er stehen, wend et den Kopf zur Seite und 

· stosst ein kurzes Gebrumm aus. Er roch das Pulver. Auf der Stelle macbt 
. ·er kehrt, um die Flucht zu ergreifen, und in diesem Augenblick - pi1I
paff! Aus beiden LAufen der Biichee applizierte icb ihm je eine voile 

· Ladung in den Pelz. Meister Petz batte wobl kaum Zeit mit der Wimper 
· zu zucken - da stiirzte er wie vom Blitz getroffen Zlil Boden. Aber es 
wAhrte blos einen Moment. Im nAcbsten sprang er auf, stiees ein schreck ... 
1iches Gebriill aus, erhob sicb auf die Hinterbeine und drang gerade auf 
mich ein. Offenbar traf ihn der Schuss nicht ins Herz. Icb bleibe regungslos, 

· auf all es gefaest. Zur Flucbt ist der W eg verlegt, die Biichse wieder zu 
laden - keine Zeit. Na, denk ich mir, wenn ich ihn schlecht getroffen, 
:bloss geritzt, dann wirds wohl mit mir bald aus sein. Ubrigens Gottes 
Wille geschehe. Einmal wird der Mensch geboren. VorlAufig bah ich noch 
-eine Axt im Giirtel. Da spuckte ich in die HAnde, rise die Axt here.us, 
·hekreuzte mich, fand einen fe~teren Stand mit den Fiissen an den beiden 
Baumwurzeln, lehnte mich an .die durcheinander wachsenden Wurzeln, die 
formlich wie eine Wand sich hinter mir erhoben, hiss die Zahne zusammen, 
senkte den Kopf, um schArfer zu sehen, und erwartete den BAren. Und er 
ist schon ganz nab. Erfasst mit den Tatzen die W urzeln, wittert und 
briillt, briillt wie ein wiitender Trunkenbold, der nicht imstande ist, ein 
verniinftiges Wort hervorzubringen, nur die Empfindung hat, dass er 
wiitend ist, briillt und dringt vorwn.rts. Ds hat er meinen Fuss gerochen 
und langt schon nach ihm mit der Tatze. Es war, ale hAtt er mich mit 
-der Brenessel beriihrt - nichts waiter. Und in diesem Augenblick drang 
such meine Axt bis ans Holz in Meister Petzens SchAdel und zerschmetterte 
ihn buchstn.blich gAnzlich. Er stohnte noch einmal suf - so schwer, eo 
mitleiderregend, wie eine siindige Seele in der Hollenqual, stiirzte und 
verschwand in der undurchdringlichen Finsternis, in einer Bodensenkung 
unter dem Abhang. Ich hatte nicht einmal Zeit g~funden, meine Axt hersus
zuziehen, mit ihm zusammen kollerte sie such berab. Da aber maohte ich 
rnich auf die Beine, fort ging es durchs Gestriipp, iiber den Fusspfad, 
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.dorch den Wald, iiber die Halde, an <len Schluchten und AbhAngea 
-entlang, im Handumdrehen befand ich mich auf der Ahn, bei der Baude. 
lch klopfe an. ,,Bist du es, Panjku ?" fragt mioh der Senne von innen. 
,,Ich bins, otfnet nur." Er erhob sich, ziindete eine Laterne an~ offnete die 
Tiir. ,,Nun?" ,,Nichts besonderes," sag ich. ,, War der BAr da ?" ,, W obi 
war er da." ,,Und ist weg?" ,,Nein. er ist nicht weg." ,,Was denn?" 
.,,Er liegt." ,, Was - du," dem Sennen blieb das Wort im Munde stecken. 
,,Du lieber Himmel - was ist mit deinem Bein geschehen ?" rief er aus . 
.,,Mein Bein~" das wusste ich selber nicht, und erst jetzt sah ich, dass 
der ganze Schuh und der Fusslappen und alle BAnder blutig waren und 
blotige Spuren znriickliessen. Nur einmal, ein einzigesmal hat der Bir 
mit seiner Kralle meinen Fuss bertihrt und auf einmal den Schuh, die 
Lappen und den Fuss bis an den Knochen zerrissen. Als man mir den 
Fuss entkleidete, bin ich ohnmAchtig geworden, ich hatte zu viel Blot 
verloren. Aber der Senne, Gott vergelte es ihm, verstand das Blot zn 
besprechen, es horte auf zu sickern; er leg'e eine Salbe an und in einer 
Woche war ich schon gesund. Uod den BAren fand man nAchsten Tages 
tot, mit meiner Axt im SchAdel. 

Wieder ertont das Klingelzeichen · und der Mann schleppt miihsam 
den von Erdwachs vollen Kiibel zum Schacht und bringt den neuen, und 
weiter hackend unterhAlt er sich mit sich selber, erfiillt den unterirdischen 
Gang nicht nur mit dem GerAusch von den SchlAgen seiner Hacke, sondern 
.auch mit seiner Stimme, mit der Poesie seiner WU.Ider und Almen. Im 
gleichen Masse wie er hungriger und sch wn.cher durch die Ermiidnng 
und Dumpfigkeit wird, werden auch seine Gedanken immer trauriger. Er 
erinnert sich an das schwere Leben des Schafhirten im Winter, an den 
Haferbrei, Kartoff~ln und Maisgrii.tze, die seine N ahrung im Winter bilden, 
an das langweilige Dreschen und die noch langweiligere UntAtigkeit 
wAhrend der grossen Fastenzeit, an die schwere ,,Zwischenbrotzeit", 
die Krankheiten, und ZAnkereien wegen eines Stiickchens Brot oder halb
garer Kartoffel. Er erinnert sich, wie jetzt der Hirtenstand immer mehr 
herabkommt dadurch, dass die Juden in ihren Besitz die Almen gebracht~ 
wodurch es vorteilhafter ist, Ochsen zu ml\sten, mehr a.ls Sohafe. Und der 
Dienst bei den Ochsen - ist ein anderer. Ein schwerer, unleidlicher 
Dienst! Hier bekommst du keine Molke zu kosten, keinen Kase, wader 
Brimsen noch Banusch*) ! Selbst wie ein Hund, und musst dich wie 
ein Hund ernn.hren. Und er hat nicht Jang in diesem Dienst ausgehalten, 
schenkte einem Freunde GehOr, der ihm riet, nach .Boryslaw zu gehen, 
Geld erwerben, dann in einen Hof einzuheiraten ( mit Geld wird man 
jetzt ii.berall gerne angenommen) und ordentlich die Wirtschaft zu fiihren, 
Under erinnerte sich sogar an das Liedchen, welches ihn der Freund gelehrt: 

*) Art Polenta mit Butter und Brimsen gebraten. 
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Auf will ich nach Bory1lawla, 
Um Geld zu erwerben. 
Komm' ich dann von dort zuriick, 
Ein Wirt will icb werden. 

Et· stimmte das Lied an mit seiner krAftigen Hirtenstimme, aber
nein, es ging nicht. Mochte es sein. wie ihm wolle, aber im Stollen .. 
hundert ~'ieter unter Jer Erde wollte das Lied nicht aus der .Kehle. 

Und argerlich grllbt er weiter. Er fangt an, diese Erde zu haeeen,. 
dieee dunkle, schwere, unbarmherzig ha.rte Erde, die eolch einen ver
zweifelnden Widerstand seiner Harke entgegenstellt. 

,, Aber hart hist du, du heilige ! " sagte er, ,, und Gott mag wissen~. 
ob du heilig hist oder nicht !" 

Und er halt inne, richtet sich auf und beginnt iiber dieee Frage 
nachzugriibeln, ala ob sie Gott weiss wie wichtig wAre. 

,,Nein, wahrhaftig, ist sie bier heilig? Dort oben - das ist sicher. 
Das Wasser wird geweiht und besprengt, und das Wort Gottes wird iiber
ihr gepredigt. Aber hier? Seit die Welt steht. drang doch bis hieher 
eieherlich kein Tropfiein geweihten Wassers, auch nicht ein einziges Wort 
des .Evangeliums. Deehalb herrsch:t hier such solch ein Gestank. Das kommt 
sicherlich von keiner Heiligkeit, sondem im Gegenteil, vom Bosen. Diirfen 
doch aus diesem W aehs keine Kerzen fiir die Kirche hergeetellt werden, 
offenbar ist das ein Unrat, ein Schmutz! Gott verzeih' mir die Siinde ! 
Der Mensch kriecht aueh in so einem Pfuhl herum und nimmt das 
unreine Gut. Und das soil ihm zum Guten gereichen? Ach nein, meine 
Verehrtesten, nein ! Das kaun einem doch nicht wohl bekommen ! U nd der 
Freund, der mich hieher gewiesen, ist er etwa nicht in eben einem 
solchen Stollen zugrunde gegangen? Es hat ihn verschiittet, - man ha\ 
eogar seine Leiche nicht heraufholen konnen. Der Teufel hat ihn ver
echluckt ! Ach du Heber Gott! Und er bekreuzt sich und fAhrt fort, nooh 
fl.eissiger i;u hacken. Naeh dem Knurren und Kollern in seinem Magen 
merkt er, daes es bald Mittagszeit sein miisee und erwartet dae dreifache 
.Klingelzeichen, den Augenblick, wo ihm geheiesen wird, hinaufzukommen. 
Unterdeseen aber arbeitet unautb.orlich such seine Einbildungskraft, 
zauberl ihm immer neue Bilder vor, am meieten die wundervollen, stillen 
und hellen Bilder der Alm, der WAider, der Rudel Sehafe und aller 
ungekiinstelten Abenteuer des SchAferlebene. V om Sohicksal in den tiefen, 
unterirdischen Schacht verschlagen, fiihlte er in seinem Herzen die 
Gewissheit, dass jene Tage unwiderbringlioh vergangen, dass sein Fuss 
einen neuen Lebenspfad betreten, und er nach dem friiheren patriaroha
lischen Leben ein nenes beginne, welohes seinen Vii.tern und GroesvAtem 
unbekannt, anfangs · ein schreckliches und wunderliches, in man ch er Hin
sicht aber viel freieres und mit weiterem Wirkungskreise als das alte 
Leben. Aber das Vergangene lebt in seinen Erinnerungen; es blieb davon 
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noch so viel fi.brig, um mit poetisehem Zauber die Finsternis des neuen 
Lebens zu erhellen, die Einsamkeit desselben zu beleben. So wird auch 
die Sonne manchmal von einer Wolke beschattet, und von der ganzen 
Herrlichk~it des Sommertages, von allem Reichtum und Pracht der 
leuchtenden Strahlen und Fa.rben bleibt nur so viel, um mit golden-em 
.Sckera die RAnder der schweren W o1ken, die iiber dem Sonnenuntergang 
.echweben, z.u umilutoo. 

BU4tr aus fializitn. 
JllltotllS<bt n11toul1ttutr. Galizieu iat ei& Land, WO den RutheneB 

nichtw, dafiir Bber den Polen alles gesta~ ist. Dies gilt aach bei dell 
Sanmdnngen za Nationalzwecken. Fttr die polnischen Zwecke wird ttheralt ·• 
jeder Zeit frei gesammelt. Die Sammetbiiellsen mit dem weiBSen Adler werdea 
86g&r in den k. k. amtliehen Bureaux angebracbt und die Interees91l11en W'el'den 
zu Gil.hen angehalten. Am Gedenkt.ag der polnischen Kenetitution vom Jabre 
1791, am 8. Me.i wil'tl z. B. zu Gunstell ties polnieebeu Scbulvereinee ,, Tewa
yzystwo srko1y iuMwej" geeammelt. Diger Verein verbleibt unter der Leitaog 
der allpolnisehen Pstriotieft und betreibt die ruthenenfeindliehe Politik in holtem 
Grade. Same Hauptaufg&be iet eben die Poloni11ierung Ostgaliziens und du 
Predigen der Verachtong unrl des Haaeee gegen alles Rutheniscbe. Am 3. Mai 
wird ex ofto fttr den Verein geeammelt; iiberall wimmelt es TI>n den V81'8chie
donsten Sammlern und auf jedem Schritt wird man um Gaben angegangea. In 
manchen Stidten begeben eich sogar die Amtsdamen z. B. die Frau dee Gerichte
vizeprisidenten und anderer Chefs in die Kaufladen und Amng~biiDde, gehen 
von Bllrea'l.1 zt1 Borean und fordern den Beamten die Gabe• zu dem potuieeben 
Sehulfonds ftb - eine balbnmtliooe Erprt'ssung. Bei der Grunwaldfeier 1903 hat 
dae Hauptlromit6e angeord·net, etatt d.er Fenaterillumination, 4iie Fenstersc9eiben 
mit enteprechenden Zetteln za je zehn H&ller zn bekleben. W er fiir seine Sellieiben 
ftiTchtete, <I.er mltSste es achoa tun. Ee wurden ja 1894 aas Anlue cier Sieges
feier bei Raela.wiee in manchen Bta.dten die Fensterecheieen eogar in .!mt.
gebii.lldee wegeu Nichtbefegehtung eingesehlagen. Fiir das aa1 dem Zettel
verkauf gewonnene Geld aollte eine Aktie der polni~cben Poeenerbank ange
lcanft w··rden. Der Zweok, vom polni~chen nationalen St&adpunkte betrachbet, 
war ja rtthmlich, ob er aber aneh erreicht worden iat und o'b man di-e 
Aktien angekauft hat, kann man bestimmt nieht t11a~n, da manche patriotieollie 
Lokalfestkom~es ibre :Rechnungen tther dae gewonnene Geld dem Haupt
kelllitee nicht vorlegeo woUten, und der Hauptka11ier desselben, Professor 
Uma -- eotri.istet dariiber, seiner Wttrde lieber enteagen wollte und die U~e 
'88i-nee Austritts aus dem Kemi~e Uffentlir.h in cien Zeitungen bekannt maehte. 
Bei den Wahlen, da warden erst Sammf.ungeo im groaseu Stil veraaataltet und 
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erhalteo dann <len Regierungaatempel. Das polnische Zentralwahlkomitee, gewohn
lich Wahlraubkomit6e geoannt, au deHen Spitze der k. k. poluiache Landamann
minister Graf Dzieduazycki steht, verseodet gedruckte Zirkulare, worin schon 
im vorans uach dem Steuerkataster bemessen ist, wie viel jeder Schlachziz" zur 
Rettuog des polnischen Vaterlandes und des polnischen Besitzes bei den Wahlen 
beizutragen hat. Da aind achon grosse Summen n~tig. Der gewesene Premier 
Kasimir Badeni uod der G1af Dziedusrycki wiissten versehiedenes darllber zo 
enii.hlen. Um im Jahre 1895 den rutheniscben Abgeordneten Romant.achuk in 
Xalusch zum Fall zu bringen, musste die k. k. Bezirkshauptmannschaft in 
Kalusch aller Gewaltmaasregel ungeachtet noch Ober 30.000 Kronen zur Anr 
zahlung tiir die legale Wahl und legate Stimmen auttreibcn. Es wird bei den 
Wahlen zu patriotischen Zwecken geSBmmelt und gezahlt. Die gesammelten 
Summen werden ebeo zum Zwer.ke der Wahlbestechung, des Stimmenkaufs, der 
Entlohnung der Wahlhyii.nen und verschiedener W ablmacher, fitr die Zeche der 
gemieteten schwarzen Banden, dieser polnischen Nationalwablgarde, zur Wahl
korruption, also jedenfalls zu einer nach dem osterreichischen Gesetze sehr 
atrafbaren Handlung verwendet. Doch niemandem geschieht etwaa dafiir. Die 
zur Wahlralachung n~tigen Summen, welche dem k. :C. polniachen National
kandidateu zum Sieg verhelfen sollen, werdeu von dem Zentre.lwahlkomit6e 
aogar zu Handen der k. k. Bezirkshauptleute und. anderer polniHcher, poli
tischer Bezirksgrlissen geaendet und von deoselben an die W ahlhyiinen aus
bezahlt. Den Herren iAt es erlaubt, zu jeder Zeit und an jedem Ort zu eammelnt 
weil sie eine Korruptioo und Depravation en gros betreiben und dieaelben in 
die weiten Bev~Hkerungsschichten tragen, um den Rechtasinn bei dem Volk zo 
ertoten und daa gesamte politische Leben zu vergiften ; dem rutheoischen Bauer 
aber, der sich gegen die Korruption wehren und dagegen auf den V ersamm
lungen Protest einlegea will, ist es nieht erlaubt, aueh nur unter Bekannten zu 
sammeln, denn es treten gleicb alle m6glichen Patente in Kraft - insbesondere 
dann, wenn es aicb um die W ahlroform handelt. 

Es ist eine allgemeine Sitte, dasa alle Auslagen bei den Volkaversamm
lungen, z. B. Ste.mpelmarken, Depeschen an das Ministerium und dgl. gemein
aam getragen warden. So geht es in der ganzen Welt. So war es auch im 
Bezirke Butsehatsch in Galizieu. Der Bezirkshauptmann Biernacki hat das 
von der Gendarmerie erfahren und gleich ist er da mit seinen Patenten und ParR
graphen. Er begann nun die armen Bauern zu sich meilenweit zu 1-'rotokoll zo 
bescheiden nod verurteilte daflir die aamtlichen Bauern wegen tibert.retung des 
Gubernialpatents vom 21. Mai 1833 auf Grund der ministel'iellen Verordnung 
vom 80. September 1857 Zahll 98. zu einem, zwei und zehn Tageu Arrest, reapek
tive zehn, zwanzig und hundert Kronen Strafe. Dieses Patent verbietet die 
Sammlungen im Falle eines elementaren Uughlcks oder einer elemeutaren Not, 
erwii.hnt aber Sammluogen bei einer gewissen Gruppe von Menseben zu 
einem bestimmten Zweeke mit keinem Wort und ist ausserdem dnreh die 
neuen Organisationsverordoungen bei der koo8titutionellen St.aataeinriehtung 
achon lii.ngat ausser Kraft getreten. Dae alles macht bei einem k. k. galiziecben 
Bezirkshauptmann nichta, ftir ihn ist jedes Patent gut, wenn er nur die Ruthenen 
damit chikanieren kann. Es ist wirklieh Schade, daaa daa osterreichische Staats
archi v noch keine Patente aue dea Zeiten der Pharaonen oder des Patriarehen 
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Noah beeitzt, die galizischeu Behorden, mit der k. k. Statthalterei an der Spitze, 
wttrden sohon dieselben gegen die Ruthenen auazuotttzen wiHen. Wenn ea nur 
gegen das rutheniecbe Volk geht, so greifen Aie nicht our zu den Verordnungen 
des aeligen A.bsolutiamus, sondern wttrden gern noeh zu den Verordnungen eines 
Nero oder i:aligula zuriickgreifen, wenn aie nur Patente jener Tyrannen in den 
BiLnden bitten. P. R. 

Rundscbau. 
R1ss1and. 

Bit Wablaktlon dtr 1kralnlscbtn dt11okratlscb-radlkalt1 Partd. In dem 
letzten Delegiertentag der ukrainiechen demokratiech-radikalen Pa.rtei wurde 
folgendes Wahlprogramm aufgestellt: •In Ansehung des baldigen Zusammentritta 
der Reichsduma bescblose der Delegiertentag der Partei c.lurch die von ihr durch
gesetzten Abgeordneten die Durchftthrung folgender Reformeu a.nzustreben : 1. Ein
setzung eines verantwortlichen Ministeriums; 2. A.mnestie ffir diejenigen, welche 
fiir die sogenannten politisehen und agrarischen Verbrechen Strafe biissen ; 
3. Aufhebuug der Todesetrafe; 4. Aufhebung aller .A..usnahmegesetze, -Gerichte 
11ud -Zuetaode, wie dies der veretarkte Schutz und der Kriegezustand sind; 
6. Sicherung der Unantastbarkeit der PerAon uncl Wohoung, sowie der Freiheit 
des Wortes und des Drucke3, die Versammlungs- und Glaubeusfreibeit; 6. Feet
aetzung der Gleichberechtigung, eowohl einzelner Menechen, ale nuch Nationeu 
7. Verantwortlichkeit der Beamten vor dem Gericht; 8. Einftthrung des allge
meinen Elementarunterrichtes unJ ~e.tionalisierung der Schole in der Ukraine; 
9. Reform der Land- und Stadtverwaltung, an welcher die Bevolkerung teil
zunehmen hat; 10. Losung der .\grarfrage auf Grund des Parteiprogrammee 
(Griindung eines Bodenfonds, von welchem aue der Bauer den Boden in lang
jihrige billige Pacht nehmen· sollte; 11. Sichernng der Interessen der Arbeiter 
im gesetzlichen Wege: Streik- und Genossenechaftsfreiheit, Versicherung der 
Arbeiter und Einschrankung der Arbeit!!lzeit der A1 beiter, Weiher und Kinder; 
12. Aufhebung unproduktiver Staat.sauegaben uacl Steuerreform; 18. Prttfung 
der Staatsgrundgesetze nnd Sicherung der Reehte der Ukraine zur Autonomie; 
14:. Einfdhrung des allgemeinen, unmittelbaren, gleichen und geheimen Wahl
rechte ohne Untersr.hied des Glaubens, der Nationalitat und des Geschlechtee bei 
den Wahlen der Reichaclumamitglieder. • 

Bit 1kralnlscbc Spracbt In dta Scbulcn. Eine wichtige Errungenschaft: 
Du Ministerium fttr Volksaufklarung gab seine Zustimmung zur E i n f tt hr u n g 
d e r u k r a i n i e c h e n S p r a c h e a l s L e h r g e g e n e t a n d a n G y m
n a e i en und maeht dies nur von dem Wuneche der Leitung der betreffenden 
Lehranstalt 11 bhangig. Freilich, eine mini male Konzeasion fiir die Forderungen 
der Natiooalisierung des gesamten Schulwesene in der Ukraine, aber wiehtig ala 
prinzipielle Anerkennung des Bestehene der ukraiuischen Spraehe uud der Ver-
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wendbarkeit dereelben zum SchulURterricht in dem Staate, in welchem bis Tor 
korzem die Voraehritt galt: ,, Ea ga.b niche, es gibt nicht ad es kann aioat 
.g8Mn eine kleinmssische Sprache und Literatur ... " 

• * * Vor kurzem meldeten die Zeituogen iiber die Forderongen der 
Studentioneo an der h <S h e r e n S c h u le L e s b a ft a i n P et e rs burg naeh 
Ei11ftthrung der K at h e de r d er okra i n is ch e 1a 0 es c hi c ht e, 8 pr ache 
u n d L i t e r a tu r. Nun erfahren wir, dass den Forderungen bereits FoJge ge
leistet wnrde Den Lehrstubl der ukrainiscben Geschichte Uhernimmt die Ge
schichtsscbreiberiu Frau E f i m e n k o, der ukrainischen Spraehe Professor 
Kry ms k y j und der ukrainischen Literatur Professor 0 we i an i k o - Ku 1 i
k 0 w 8 k y j. 

• • * Dagegen muss zum hundertetenmal wiederttm fe~tgestellt werden, 
·dase dae Ministerium flir Volksaufklarung alle Eingaben um Biafilltnlnr dtr 
ukrainischen U nterriehtesprache oder zumindest des Ukrainiscben ala Lehrgegen
atandes ablehnend beantwortet hat. So lautet beispielswdise die Antwort auf die 
Eiogabe betreflend die Zulasenng der ukrainiecben Grammatik von Notecj ala 
Handbuch far die nkrainischen Volksechulen, wie folgt: "Die Einftlhrung de.a 
Schreibe- und Leseuuterrfohtes im kleinrussischen Dialekt eotspricht nicht dem 
durch das Gesetz bestimmten Unterrichteplan ... " Die Einfachbeit dee Stile nnd 
Kuappheit des Inhalts )assen filrwahr nichts zu wftnschen ttbrig. 

Bit allralalt.c.IH 6tHllsd,alt 4tr W1ue11cltlftt1. Info&ga des Verbotea, 
wisaen!!chaftlicbe Arh6lten in ukrainischer Sprache in RnHland. 1'1 d.ruokea, 
konzentrierte siob die wiesenaclaaftlicbe Titigkeit der Ukrainw um die Se hew
t a e h e n k o g e s e I l a c h a f t d e r W i s s e n e e h a f t e n i n L e m b e r g. Mit 
der ScliaJfang der balbwegs mo~liohen Verbaltniese fttr die ukrainische Spra.cbe 
in Rasaland wird daa natiirliche, geographiache und historiache Zentrum der 
Ukraine nach und nach &nch zum. lit.erarischen und wissenschahliohen Zenf;ruqi 
der Ukraiuer. Der 'Obergang des Schwerpunktea des nationalen Leben' von 
Lemberg nach Kijew kanu eioh gewiea nicht von heute auf morgen vollzi&heD, 
aber ea geachieht dooh vor unseren Augen. Letzthin orga.nisierte sich in Kijqw 
eine Uk rain i ache Ge s e 11 e ch aft de r Wisse n a ch aft e 11, d.ertn 
Statuten von den bekannten · ukrainischen Gelebrten: Profeasor Aatonowyt:-1eh, 
Professor Ln~chytzkyj, Zyt~tzkyj und Naum.enko unte!'echri"ben und bereits ZW' 

Bestiitigung eiogereicht wurden. Der neuen Ge:-1&llscha.ft obliegt die hohe Aufgabe' 
die zahlreiehen ukrainischen Gelehrten, welche bis nun ihre Krifte der ruseisclleo 
Wissenschaft wiilmen mussten (die Mitarbeiterschaft an den Herausgaben der 
Schewtschenkogesellschaft dar Wissenachaften in Lemb0l'g war fttr sie aue wohl
veratindiichen Grunden sehr erechwert), nm sich zu grnppieren 

DtUt ulcralnlscbt Utrtlat. Im letzten Monate entstanden ausser der 
U k r a i n i e c b e n G e s e 11 s c h a f t d e r W i s s e n s e h a f te n in Kij e w, 
An f k 1 ii rungs v ere in e .Pro aw it a" in Jelisaweth1·acL Alekaandria(Chera.) 
und Tschernigow, ein 8 tu dent en v ere in in Dorpat und eine von den 
nkrainiscben Studenten in Kasanj gegrilndete ukrainisehe Le a eh a 11 e. 

JIUSltlCbHlll fir 11Cral1l1cbt 6tltbrtt. Die beiden in Lemberg titigen 
ukrainisehen Gelahrten Dr. I" an Fran k o untl Professor Mich a e 1 Hr u -
sch e w sky j, welche vor einigen Monaten zu Doktoren honoris eausa der Char-
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kower UniveraitJit eruaunt wurden, erhielten nun von dem rnaiseben M in i
s t er i um f i1 r .1 u f kl a run~ eiee ilhalfohe Auszeichnung. I wan Franko wurde 
zmn Doktor der russisehea Literatur und Michael Hruschewskyj zum Doktor der 
rnsieehao Geechichte eruannt. 

Osttrrtlcb. 
Btlttltrttntag du rutlttllschcn 11t1oul-dt11okr1tlscbt1 Parttl. Am 

25.-26. v. M. fand iu Lemberg der jabrliche Delegiertentag der rnthenischen 
national-demokratischeu Partei etatt. Die Beratungen waren vertraulicher Nator, an 
denen ge.gen 30 Delegierte, welche inegeaamt 39 politische Bezirke Ostgaliziena 
repmentierten, teilgeuommen habeu. Der heurige Delegiertentag der Partei 
gest.altete sich infolge der kommenden Reichsratswahlen sehr lebhaft und es 
wnrden mehrere die Pnrteitaktik betreffende Resolntionen angenommen, von 
denen wir einige nachstebenci wiedergeben: 

,, Da.'J ruthenieche Volk in Galizien ist stark bedroht in 'seiner politiech
rechtlichen Lage, nachdem die Landesregierung auMehlieselich polnieehen Handen 
aoverlraut wurde; die letzte ff,ffnung auf Beseer11ng der politiechen Verhiilt
nisee der Rutheueu iu Galizien im Wege einer ~erecht&n W ahlrefol"m ging nicht 
in Erfiillong, nachdem die unerborte Benachteiligung des rutheniecheu V olkes, 
betrefl'end tlessen parlameutarische Vertretung, noeh durch die Erweite
ntog Jer Landesautonomie verg:rossert wurde, derzufol~e deu polnisehen Machthabern 
ei.ae neue Wafte fiir die Vernichtung des ruthenischeu Volkes geliefert wurde." 

,,Das ruthenische Volk iu Galizie[J mues alle Krane anwentlen, um bei 
den bevor~ehenden Reiehsra~wahlen lauter tabige, tatige Minner zum Zwecke 
einer entschlossenen und riicksichtelosen Verteidigung der Intereesen deli ruthe
niachen Volkes ins Parlament zn entsenden." 

,, Unsere 'faktik kann nur eine s t r e n g o p p o e i t i o n e 11 e sein und 
darnaeh streben, WR den Rutbeneo in Galizieu die ilmen gebiihrende politisch
reehtliehe Lage au( Grund der n a t i o n a l e n A. u t o no m i e zu erringen und 
dem V olke den notigen B o d e n und andere J> r o d u kt i o n s m i t t e 1 zu be
eehaft'en, ihm die Frilchta seiner A.rbeit zu sicheru und daiteelbe vor okoaomiaoher 
.Auabeutung zu eehiiben." 

Betre1fend die bevorstehenden Wahlen wnrde besehloeeen, aur solche 
Kandidaten aufzustellen, die der Partei angehOren und sich verpflichten werden~ 
einem einheitlichen unabhangigen Ruthenenklub beizutreteu. Ausserdem werde 
die Partei auch eolcbe, ausserhalb der Partei stehende Kandidaten uuter
stiitzen, die sich verpfliehten warden, einem einheitlichen, unabhangigen Ruthenen
klub beizutreten. Ee wurde ferner der Wunsch geaussert, daes alle ruthenischen 
Gesellschaftskrei.se! die Bauern, die Geistlichk.eit und die Intelligenz bei Jen 
Wahlen solidarisch vorgehen mogen. Es wurde beschloasen, eine Veratandigungs
aktion der national-demokra.tischen Partei mit anderen ruthenischen Parteien, 
sowie mit den o p p o e i t i o n e 11 e n j ii d is c h e n u n d p o l n i s c h e n P a r
te i en zu Wahlzwecken auf Grund von Kompromissen einzuleiten. 

Zuletzt wurde der W unech naeh Ausarbeitung eines detaillierteu A gr a r
p~ o g l' am me geauasert uad die A.ngelegenheit dam Nationallromitee mit dem 
Auftrag anvertraut, &in.e •pezielle Agrarentuete eheateW1 eimuberufen. 
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Dlt Uor1l11t II 4tr llalVtrsltlt la l:t•btr1. Anllaslich des neuen 
Sehaljahres legten die·~ukrainiscben Stud~nfien an der Universitit in Lemberg 
dem Universitiitssenat eina Reihe Forderungen, betreft'end die Rechte der 
ukrainiechen Bprache e.n dieser Universitit vor, wobei ein besonderer Druck 
aut die Verlesung dee Immatrikulationseides iu ukrainiecher Sprache gelegt 
wurde. Der Senat beantwortete alle Forderungen abschliigig, weshalb die 
ukrainiechen Stodenten beschloseen haben, an der Immatrikulation in dem ersten 
Termin nicht teilzunehmen. Am ersten Immatrikulationst~ gabeu die ukrainiechen 
Studeuten der theologiechen und medizinischen Fakultiit ihre in diesem Binne 
abgefaasten Erklii.rungen ab ; ii.hnliche Erklii.rougt!n eollten die ukrainischen 
Studenten anderer Fakultiten am nii.cbeten Immatriknlationstag abgeben. 
Indeesen hescbloss der Senat, von der Verlesnug der Eidesformel (einer iibrigens 
veralteteu ~.,ormalitii.t) abznsehen, um den Konftikt mit den ruthenisehen Student.en 
r:u verm.eiden. Die Sache bedarf einer Erkllrung. Die rutbeniRehen Studenten 
hatten von dem Rektor Prof. Gryzieeki dae Versprecben erhalten, dass er ihre 
Forderungen unterettttzen, t1ollten aber diese nicht zum Ziele flthren, die Rektora
wiirde abiegen wttrde. Der BeschluSB dea Senate, die Fol'mel des Jmmatrikulationa
eides abzuschaffeu, welcher iibrigens den Wiinsehen der ruthenisehen Studenten 
entsprieht, wurde demnach absicbtlieh durchgefiihrt, um our die Forderung 
der rutheniachen Studenten. die Eidesformel aueh in rutheniacber Spraehe zu 
verlesen, gegenstandsloa zu machen. Am zweiten Immatrikulationstag wimmelte 
es an der Univeraitit von Wachleuten und Polizeiagenten, weil sieh der 
Senat auf eine akti ve Demonstration der Ruthenen vorbereitet hatte. IndeSBen 
verlief alles ruhig. Die gemaseigteren Elemente unler der Studentenachaft nahmen 
diesmal iiberhand, darant hinwei11send, daSB in dem heutigen wichtigen politisehea 
:Moment die Universitltaangelegenheit nicht auf die Spitze getrieben werden 
diirfe. Ea wurde seitens der am ersten Tage nicht immatrikulierten ruthenischen 
Studenten folgende Erklii.rung abgeben: ,, Wir ukrainischen Hochschttler, BHrger 
der Lemberger Universitit, erachten es fiir unwttrdig unserer nationalen und 
personlichen Ehre, une vor dem Senat, deasen Mitglied auf perfide Art sein 
Ehrenwort gebrochen hat (Rektor Prof. Gryzicki. Anm. d. Red.) und an der 
durch Einftthrung der Polizei geschindeten Universitit zu immatrikulieren. Wir 
erkliren aber, dass wir bei der zweiten Immatrikulation daa Geliibde in ukraini
acher Sprache selbst ablegen werden." 

Dlt rutbtalscbt Uolksbtllautalt ,,narodaa tltscba9cla". Diese Institution, 
welche ihr Entstehen vor allem dem ruthenischen Lemberger Erzbischof verdankt 
und seit einigen Jahren besteht, ertreut sieh groaaer Popularitii.t unter der 
armeren Einwohnerschaft Lembergs. Es finden bier ambulatorische Ordinationen 
in acht Abteiluugen statt. Direktor der ,,Narodna Litschnycja • ist Dr. E. Ozar
kewytsch. Die Direktion v ~rschiekte in den ersten Tagen des Dezembers Berichtie, 
aua denen hervorgeht, due im Laufe dee letzten Verwaltungsjahres 5898 Personen 
in der ,,Narodua Litechnvcia" in Behandlung i:estanden sind. 

Herausgeber: Baail R. v. Jaworak.yj. - Verantwortllcher Redakteur: Wo1odymyr Kucbnlr. 
Druck Ton GoetaT RGUig und Sohn in Odenburg. 



Lemberg, Ring- •• 001.St~r'' oas Haus des ver. 
platz Nr. 1 O. , , \,, ,Proswlta'. 

Die einz.ige ruthenische Versicherungagasellschaft. 
Gegriindet 1892. ------

Versichert GebA.ude, Mobilien, Get.reide, Futter gegen Brandschaden 
sehr massige Pramien; den Reingewinn verteill unter die Mitglieder als 
Riickzahlung; in den letzten drei Jahren betrug diese Riickzahlung 81/ 8 • 

Die Entschadigungen werden sehr prompt ausgezahlt. In letzteren zehn 
Jabren hat die Gesellschaft in 6064 Fallen im Ganzen 3,187.258 Kronen 

gezahlt. 
Bei Anleihen werden die Polizzen des "Dnister• von der Landesbank 

und von den Sparkassen akzeptiert. 

Dnistt,11 vermittelt die Lebensversicherungen bei der 
Krakauer Lebensversicherungsgesellschaft und 

' ' trill einen Teil der Provision fiir die · r u t h e-
n is ch en Wohltatigkeitszwecke ab. 

l{utbtniscbu J;ottl mu ~tstaurant 
$1$1$1$1$1 und )\affttbaus $1$1$1$1$1 

in Lemberg. 
Eigentum des Vereines ,,Narodna Hostynnycia". 

Das Hotel befindet sich Ecke der Sykstuska- und 
Kosciuszkogasse: der frequenteste Posten in Lemberg, 
direkte Verbindung mit alien BahnhOfen, Haltestelle der 
Elektrischen, Zentrum der Lemberger Oeschlftswelt, un
mittelbare Nahe von allen wichtigeren amtlichen lnsti
tutionen etc. 

Dasselbe ist mit allem Komfort der Neuzeit einge
richtet: Elektrisches Licht, Lift, Telephon, warme und kalte 
Bider etc. 

VorzOgliche erstklassige Kilche. 
Im Kaffeehaus liegen die gelesensten in- und aus

llndischen Zeitungen auf. 
Im Hause sind etabliert: Schneider, f riseur und 

Schuhmacher. 

ZllDDler von 2 bis :i:o Kronen. 
Um zahlreichen Besuch bittet 

dit Cdtung dts Hottls. 



-------------------------11 II -II Die infolge ihrer ausserordentlichen Schl>nheit be- Ill 
II kannten Erzeugnisse des ukrainischen Volkes in Oalizien II 
II sind zu beziehen durch die bekannte Firma Ill 

i Sokilskqj Bazar i 
I in Lemberg, Ruskagasse 20. I 
11
11 

Die kunstvoll in Holz ausgefiihrten Arbeiten sind aus-
11
11 

gelegt m!t vielfarbigen Korallchen, welche zu den ver-
11 schiedensten Dessins kombiniert sind. II 
II Es sind dies: Axtfiirmige Spuierstocke von 3-20 K II 
II und hoher ~ Kassetten von 10 K aufwarts. Federmesser, II 
II Federhalter, Teller, Rahmen u. dgl. Gestickte Krawatten, II 
II Schurzen, Gilrtel. Korallenerzeugnisse: Uhrketten, Kolliers, II 

Haarspangen. = Zahlreiche Auftrage erbittet = 
II Die Direktion. II 
m II 

-------------------------11 
Zdtungs=nacbricbten in ~~~~it~~nAus-
fiber Politik, Handel, Indnstrie, Knust und Wisseml<'haft, sowie itber a.He sonstigen 

Themata liefert zu rnassigen Preisen das Nachrlcilten·Bureau 

Adolf Schustermaan, 3trlin, O. Z 7. 
Illnstrif•rto Brochiire, Referenzen etr. gratis uud franko. 

Weltberiihmte Solinger Haar
schneidemaschine aus bestern Stahl. 

3 .Aufsrhiebekamme fttr Haarlange 3, 7 
und 10 mm. Jeder ka.nn sofort Haarschnei
den. Preis K 6. Feinst K 7, 7.50. lllustr. 

Katalog gratiP. 

Mich. Horowitz, Exporth aus 
Krakaa, Koletek 4/B. 

Reizender Schmuck fUr jed
W ohnung ist meine neueste 

Wdtcrbaus-Wandubr 
mit 1 Tag-Federaufzug-Werk in 
reichverziertem uehause. Jeden 
Witterungswechsel zeigen die 
Figuren an: Bei sch 6nem Wet
ter kommt die Wirtin, bei 
~ chlecMem der Wirt hervor. 
Preis nor K 6.90. Keio Risiko l 
Umtausch gestattet oder Geld 
zurtick I Versand perNachnahme 
durch Mich. Horo"""ltz. 
Exporthaus Krakau, Koletek.4/B. 

Reichillustrierter Preiskataioc 
(tiber 1000 Abbildungen) von 

allerhand Uh~enl Juwelenwar.en, Musikin1trument~n, 
optischen Arbke n und nrsch1edenen Haus- und W1rt-
1chaft11eriten 1ratis und franko. 
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Vormals: ,,Ruthenlscbe Revue". 
· .NlraupgeNn· VOii Basll Ritter HD 3allorslltt. 

Redlglert uon Wolodqmqr Kuschnlr. 

· ·Ilr. 'J./3. februar-ffi4rzheft 1907. V •. 3ahrg. 

(Dachdruck scJmtUcber Srtikel mlt gena•er Quellenaagabe gestattet.) 

Eint stlbstindigt rutbtniscbt Univtrsitit in Ctmbtre. 
(6rwldcr11a uad Uorscblag.) 
Von Univ.-Prof. Dr. Stanislaus Dnistrianekyj. 

I. 
Die Erklarung der polnischen UniversHats-Professoren 

vom 2. Marz I. J. liegt vor uns: sie betont den polnischen 
. Charakter der Lem berger Uni versitat, verlangt dessen W ahrung 
und. P,flege und beruft sich hierbei auf historische und gesetz
liche Griinde. Hierzu wollen wir nunmehr Stellung nehmen. 

Es ist Brauch, zur Begriindung kultureller und politischer 
Anforderungen historische Griinde anzufiihren, mogen sie mit 
der Sachlage in noch so lockerer Verbindung stehen. Dass 
d.ieser Brauch sehr oft zum Missbrauch wird, steht ausser 
Z'Weifel. So ist es auch mit der Berufung auf den geschicht
lichen Zusammenhang der heutigen Universitat in Lemberg 
mit der polnischen Republik. Die Erklarung der polnischen 
Universitats-Professoren fi.ihrt den Bestand der Lemberger 
Universitat auf' das XV 11. Jahrhundert zuriick und fl.ndet wahr
scheinlich den Ursprung derselben in der sogenannten Lem
berger Akademie, die Jaut Stiftsurkunde yom 20. Ja.nuar 16~1 
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errichtet werden sollte. 1) Da jedoch der damalige polnieche 
Landtag derselben seine Bestatigung versagte2), konnte sie 
keine rechtliche Existenz haben. Aber auch abgeeehen davon 
ist zwischen dieser ,,Akademie" und der heutigen Universitit 
gar kein Zusammenhang zu flnden. 

Nach der Teilung Polens wurde Galizien osterreichiscbe 
Provinz und die Kaiserin Maria Theresia suchte bier du 
Schulwesen in neue Bahnen zu lenken. In Lemberg sollte eine 
Universitat errichtet werden und zwar nach dem Muster der 
Wiener Universitat; die Anlehnung an die friiher bestandene 
,,Lemberger Akademie" polnischen Ursprungs war hierbei 
geradezu ausgeschlossen. Maria Theresia beabsichtigte nicht 
etwa eine Reform der ,,Lem berger Akademie •, sondem eine 
neue Errichtung einer Uni versitat im weeteuropiischen Sinne. 
Jeden Zusammenhang leugnen auch die beiden Universitit&
Professoren Fi n k e 1 und St a r z y fl ski in ihrem W erke iiber 
die .Gescbichte der Lemberger Universitat"9) und mogen aueh 
die Verfasser in ihrer historischen Darstellung nicht nur auf 
dae xv.a. Jahrhundert, sondern auch auf das Jahr 1400 zuriick
greifen'), so rant doch niemandem ein, den Ursprung der Lem
berger Universita.t schon am .f\nfang des XV. Jahrhunderts zu 
erblicken. 

Das von Maria Theresia beabsichtigte Werk wurde von 
Josef II. vollbracht. Die josephinische Universitat wurde "ganz 
neu errichtet" und sollte ,,ale Muster neuer Ideen" gelten: es 
wurden alle Korporationsprivilegien abgescha1ft, alles sollte 
von Grund aus verandert und auf die Vergangenheit durfte 
gar keine Riicksicht genommen werden." 6) Am 16. November 
1784 wurde die Universita.t feierlich eroffnet. 

Mit dieser Universitat hangt die heutige Universitat zu 
Lem berg zus~men, sie geht also auf Kaiser Josef· II. zuriick, 
ist daher ein Werk der osterreichischen Regierung und 
nicht der polnischen Republik. Hingegen ist es nicht zweifel-

1) Finke 1-S tar z y n ski, Historya uniwersytetu lwowskiego 
1894, s. 20. 

') Ibidem S. 22. 
5) Ibidem S. 4:5, 4: 7 ff. 
') Ibidem S. 1. 
1) Ibidem S. 47. 



• haft, dass die LembergPr Universitat bereits in ihrem Ursprung· 
flir die kulturellen Int.eressen der rutheniechen Bevolkerung 
beRt.immt war. Die Vortragssprache war anfangs la.teiniech, 
a.ber schon S Jahre nach der Errichtung der Universitit (1787) 
wurde zu kulturellen Zwecken der ruthenischen Bevolkerung 
eh,. philosophisches und theologisches lnstitut gegriindet, 
woseJbst die Vortrage in ruthenischer Sprache gehalten wurden.· 
Beide ruthenischen Institute wurden an die Universitit ange
gliedert und bildeten mit ihr einen gemeinsamen Korper. Schon 
zu jener Zeit ragten beriihmte Professoren ruthenischer Natio
nalit.at ale Gelehrte und Rektoren an der Lemberger Universitat 
hervor.6) 

Die Leinberger Universitat wurde dann 1815 sistiert und 
nachher von Kaiser Franz I. 1817 wieder reaktiviert. Auch 
.a.us der Stiftungsurkunde Franz I. geht mit Sicherheit hervor, 
dass die Lemberger Universitat besonders mit Rilcksicht auf 
die kulturellen Bediirfnisse des ruthenischen Volkes gegriindet 
wurde. Wenn es namlich in der Stiftungsurkunde heisst, dass 
an die Universitat ein ,,Gymnasium erst-er Klasse", also ein 
.aka de m i sch es Gymnasium angereiht werden solle, so 
bietet diese Anordnung fiir die Zweckbestimmung der Uoiver
s.itat einen indirekten Beweis, da das gegenwartige ruthenische 
Gymnasium dasjenige ist, welches die Traditionen und Rechte 
-des akademischen Gymnasiums ausiibt. Dennoch blieb die 
Vortragssprache an der Universitat vorlauflg lateinisch, seit 
1824 deutsch. Im Jahre .1849 wurde eine Lehrkanzel der 
ruthenischen Sprache und Literatur gegriindet und an der 
theologischen Fakultat die Lehrkanzel der Pastoraltheologie in 
ruthenischer Sprache kreiert; sodann wurde mit dem Vortrage 
der Dogmatik in ruthenischer Sprache begonnen, worauf dann 
auch die Katechetik und Methodik in ruthenischer Sprache vor
.getragen wurden. Die Polen verfiigten damals nur iiber e in e 
Kanzel der polnischen Sprache und Literatur (seit 1817). 

Die deutsche Sprache bildete die Regel. Die Frage nach 
der Nationalisierung der Lemb~rger Universitat kommt erst 
nach dem Erscheinen der Staatsgrundgesetze zum Vorschein. 
Aber auch jetzt gehen die Ruthenen voran, da sch on im Jahre 
1862 zwei Lehrkanzeln an der j uristischen Fakultat kreiert 

8) Ibidem S. 83, 86 ft. 
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~JAQ QD.d: ~w~r· zu einer ~it, wo auese;r der Kan.zel' fiir di& 
~i~hfil Literatur und Spracbe keine pokrlechen Lehr~~zelna 
~"~pdeu. 

1 
Mi~. d~n Staatsgrundgesetzen. beginnt eine ne\j.e Period& 

~· ~r: Geecbichte d~l" l~m~rger Universitat. µi weloher d&r-
11-.ti9~e, Reohtscb~rakter . deraelben zutage tritt. Daber sind. 
J:lier jen.e rechtli~hell Bestimmungen zu. priifen, welche iiQer die 
SF~he. der,. Lemberger Univeraitat erlaa~en wurden, und 
1'Pthtn ge~ng~~ wir zu de~ zweiten Punkte unserer Unter
~hu,ng, zu. den. geeetzlichen Griin~en, worauf sich die
-klii.ru,ng der. polnischen Universitats-Professoren vom 2. Marz. 
'1. J. beruft. 

An der Spitze aller einschlagigen Bestimmungen eteht der
-.,-qbmte Artikel 19 Staats-Grund-Ges., der von der Gleiah-
1>$"~chtig"1Dg aller • Volksstamme" in Schule, Amt · und oifent
ijpbem Leben h~delt. Leider ist diese Bestimmung. - wohl 
:rtrli Unrecht - stark in Misskredit geraten. Ihren Ursprung 
v•;rd~nkt · sie dem Siege des e t h n i s ch e n gegen das h i s to -· 
r,ie ch e .. Prinzip; zugunsten al I er ,, Volksstimme" aufgestellt,. 
-.usste .sie !eider dem Drang ,,hiatorischer" Nationen nach 
Machtvollko~meDheit weichen und so gelangte sie in ihrer
Anwend\lll,g nicht zur Gleichberechtigung, sondern zur Starkung 
der ,,historischeD" Nation.en auf Kosten der ,,ethnischen" und 
Unterdriiclrung der letzterf3n . 

.Andere gesetzliche Bestimmungen, die vom Rechts
charakter der Lemberger Universitat handeln, beruhen auf
Allerhochsten Entschliessungen und Ministerialerlaseen. Aller
h-Ochste Entschliessungen entbalten grundlegende Bestim
mungen, wahrend die Ministerialerlasse, die sich nicht aur 
Allerhochste Entschliessungen stiitzen, je nach der poli
tiechen Lage, in der sich die Ministerien befinden, wie auch 
nach den parlamentarischen Krafteverhfiltnissen der politischen 
Parteien wechseln. Die Ruthenen berufen eich mit Recht auf die 
ersteren, die Polen auf die letzteren und da diese von der
Regierung ausgehen, werden sie zugunsten der Starkeren, d. i. 
der Polen ausgelegt. Aus diesem Widerstreit, in dem beide 
Kategorien von Bestimmungen sich be:ftnden, ergibt sich der 
rechtliche Zustand: den Grund sat z en stehen V erf ii gun gen 
gegeniiber; fiir die Ruthenen spricht die Ge set z g e bung, rur· 
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die Polen ctie v 0 11 st re c k u n g. Wir wenen. UMete· Auft'aMfllig 
n~her ausMhren. · · · · · · 1 

<. · ·. ~ 

Gtdnleatziiehe Bestimmungen enthiilt di~ All~~ 
Entlchlieesung vom '· Juii 1'871 ·und ·\tie Alie1'lochste PJllt
-schlieaeung vom 27. April· 1879. Di~ e~re hantleit "Ven~ •• 
Vo ·rt r a g·s s p ·r a oh e, die letdere von ~ der· Amt s B'·tn•·a c'Jl·ie 
.an der Unlversitat ·zu Lembe:rg. Was zunaehet di~·v o rtr·a·~ 
-s p r a c b e betrifft, so gilt folgendes : 

,,Sein~ k. und k. A~ostollsche Majeatit haben :mit Allert
hochster Entechlieeeung vom 4.· d. M. · <== Jllli 1871) ·An.
.gnidigst anzuordnen geruht, daes die Besch'.rii.Ukungen, · welallle 
-der Abhaltung von polnischen und ruthenischen Voittagen''aMl 
der rechts• und staatswieeenachaftlicheti 'tlnd philoeaphlschen 
· Fakultit der Unl\tetsitat in Leinberg·tbie nun· entgegenge&tandb 
-sind, ganzlich zu etttrallen haben und ~rif die Lehrtanzeln ·dieeir 
Fakultiten in Zukunft ·nur Kandidat.en, welche ~m ·v ot*&te 
in eiiier der beiden Landessprachen vollkom'lnen befii.higt sitii, 
berufen werden konnen. Die Allerhochete Absicht · Sr~ Majesttlt. 
ist dahin gerichtet, ·dass de r Lehr e d·e r Wisse n 13 ch a:ft 
.a n d e r L e Ill b er g e r U n iv e rs it at i n d en b e i d e n dt>T t 
-e in he i misc hen Landess pr a ch en e in f :re i ·es Fe rd 
g e o ff n e t w e rd e. Demgemass ist es nuninehr ail en je&Sn 
Dozenten, welche einer der beiden Landessprachen machtig Rilid, 
sich aber angesichts der bisher best~ndenen Beschtanlru:ng"n 
in ihren V orlesungen der deutschen Sprache zu bedienen b~ 
miissigt waren. freigestellt ... polni~ch oder ruthenieeh vor
'Zutragen" ... 

Es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass duroh dieae 
Beetimmung sowohl die polnische als auch rutheniech~ ·Spraclie 
'Zur Voriragssprache der Lemberger Univereitat beetlmmt tmd 
diese sowohl den Polen als den Ruthenen zur Pftege· · ihr~r 
nationalen Kultur anheimgegeben wurde. Diese :Beetimmung 
·begriindet also den u tr a q ll i s t i s c h e n Charakter der · Lem-
b erger Universitat. = 

Die Polen haben von der obigen Bestimmung einen aua
giebigen Gebrauch gemacht; nicht so die Ruthenen, denEftl llttr 
einige Lehrkanzeln zugewiesen wurden. Nachdem fast aBe 
Lehrkanzeln von den polnischen Professoren erwo:tben worden 
waren, wurde der Versuch gemacht, auch die bereits beswhenden. 
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. ruthenischen Lehrkanzeln womoglich zu reduzieren. Die~ ge
schah bei der Besetzung einer ordentlichen Professur fiir das 
~sterreichische Zivilrecht zugunsten des ruthenischen Professors. 
Dr. A 1 ex and er 0 hon ow sky j. Das Professoren-Kollegium 
hat den Vorschlag gemacht, dass die Lehrkanzel des genannten 
Professors in eine po In is ch e Lehrkanzel verwandelt werden 
moge. Das Ministerinm ernannte den Dr. 0 hon ow sky j zurn 
ordentlichen Professor, gab aber seinem Einspruch gegen die 
polnische Vortragssprache sta.tt und bestimmte, dass er in 
ruthenischer Sprache vortragen solle. Aus Anlass dieser Er
nennung erging nun der Ministerialerlass vom 5. ·April 1882,. 
wo es heisst : 

,, Was ... den Fortbestand der ruthenischen Lehrkanzeln 
(an der Lemberger Universitat) betrifft, so bemerke ich. dass .. · 
nach der gegenwartigen Einrichtung der Lemberger 
Universitat alle Professoren in d er Reg e 1 zur Abhaltung der 
ihnen obJiegenden Vorlesungen in der polnischen Sprache ver
bunden sind, wovon nur in jenen Failen eine Ausnahme ein
zutreten hat, wo durch die Regierung, unbeschadet des filr 
jeden Kandidaten geltenden Erfordernisses der vollkommenen 
Kenntnis e in er der beiden Landessprachen eine anderweitige 
Bestimmung getroffen wird, oder bereits friiher getroffen wurde,. 
wie dies eben in Ansehung der in Frage stehenden, fiir den 
Vortrag in ruthenischer Sprache bestehenden Lehrkanzeln der 
Fall ist.• 

Nun steht es fest, dass diese Ge1egenheitsverfiigung. die 
ohnehin nur dem fa kt is ch en Zustand der an der J "'em berger 
Universitat bestehenden polnischen Lehrkanze]n Rechnung 

. iragt, an dem Recht s b e stand des durch die Allerhochste 
Entschlieasung von 1871 festgestellten Grundsatzes nicht riitteln 
k:onnte und zwar umsomehr, als sie aus Anlass der Ernennung 
eines ruthenischen Professors erfolgt.e und lediglich be
eti.mmte, dass die Ernennung von ruthenischen Dozenten und 
Professoren die ruthenische Vortragssprache ausdriicklich an
gegeben werden miisse. Es ist daher irrig, auf diese Besti'mmung 
den polnischen Rechtscharakter der Lembe:rger Universitat zu 
atiitzen. 

Die zweite Grundbestimrnung ilber den nationalen Charakter 
der Lemberger Universitat trilft die Allerhochste Entsehliessung 
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vom 27. April 1879. Sie handelt von der A mt s s pr a ch e der 
Univereitate-Behorden und bestimmt, 

,,da.es die polnische Sprache in de r Art u nd Weise u n d 
de r Aus de h nu n g, in · welcher dieselbe durch . die Ver
ordnung vom 5. Juni 1869 Landes-Gesetz- und Verodnungs
Blatt vom Jahre t869 Nr. 24 bei den in§§ 1-3 dieser Ver
ordnung angefiihrten Behorden und Amtern. eingefiihrt worden 
ist, auch als Geschaftssprache der akademischen Beh~rden 

der Lemberger Universitat zu. gelten ·hat." 
Daraus ergibt _sich die Einfiihrung der p o In i s c h e n 

Sprache ale ;Am ts s p r a ch e i m inner en V erk e hr und 
im Verkehr mit anderen Behorden; der Umfang dieser Geltung 
richtet sich nach denselben Grundsatzen, wie bei den Genchten, 
Bezirkshauptmannschaften u. dgl. Die a u s s e r e Dienstsprache 
.)rird jedoch durch diese Bestim.mung nicht getro:ffen, daher 
haben die Ruthenen in Ansehung . des ausseren Verkehrs der 
Universitats-Behorden mit den Polen grundsatzlich gleiche 
Rechte. Die polnische Amtssprache der Universitats-Behorde 
in Lemberg kann nicht _weiter reichen .. als die Amtssprache 
der Gerichtsbehorde; alle Personen, die sich mit schriftlichen 
Eingaben oder miindlichen Anliegen an die Uni versitats
Behorden in Lemberg wenden, konnen von ihrer Muttersprache 
ebenso gut Gebrauch machen, wie die Parteien bei Gericht. 
So hat die Lemberger Universitat in Ansehung der inner en 
Di.enstsprache den polnischen Charakter, was aber die Sprache 
des a u s s e r e n Dienstes anlangt, ist sie u t r a qui st i s ch. 

Diese Rechtsstellung wurde jedoch von den Lemberger 
Universitats-Behorden nicht beachtet und den ruthenischen 
Siudenten wurde bloss das Recht erteilt, schriftliche Eingaben 
in ihrer Muttersprache zu machen und die Ausfertigung 
ruthenischer Kolloquial- und Priifungszeugnisse zu verlangen ; 
alle iibrigen Drucksorten, Kundmachungen, Mitteilungen u. dgl., 
sowie der gesamte miindliche V erkehr mit den ruthenischen 
Studenten sind polnisch geblieben. Im Jahre 1901 traten daher die 
ruthenischen Studenten fiir ihre Rechte ein und verlangten, dass 
diese Rechte wirklich gehandhabt werden. Da aberdie Universitats
Behorden gar nicht geneigt waren, ihren gerechten Forderungen 
zu entsprechen und im Gegenteil al.le Mittel ergritfen, um den 
vermeintlichen Besitzstand gegeniiber den ruthenischen Stu-
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.O.e1iten' · zur Geltuilg zu bringeli~ so haben die ruthenisctMri 
Studenten beschlossen, durch die Maesenauswanderung · iri ..Ue 
auswartigen Universitaten, der Unterdruckung· ihrer Reohte 
Ausdruck zu geben. Aus diesem Anlass Wtttde ail der Lem
berger UniverSitat von den Professoren eine Kotnml&Bioti be
·smnmt, · um zu deri Rechten der rutheriischen Bpraehe &it der-
selben Stellung zli nehmen. Zti diesei' Kolnmi8Bion g~hmte 
.auch der Verfasser die$er Zeilen. dar zum eretenmal die ·Rechte 
der ruthenischen Studentenechaft · in sprachlicher Beziehung 
begriindete. mid dariiber einen grosseren juristieohen Aufsatz 
in rutheniecher Sprache verotfentlichte (~Die Rechte. der nrflie:.. 
nisch~n Sprache an der Lem berger Universit'"at"· in ,, Techaeopy-t 
prawnytscha i ekonomitschna" [Zeitschrift fib- RechteW18&eB~ 

'Schaft und Volkswirtschaftslehre"] 1902, S. 1-96). Seine Auf
fassung wurde aber von den polnischen Professoren der Lemberger 
Universitat abgelehnt. zumal sie in dieser Auffaeeung eine 
Gefahr fur den schon damals behaupteten polnischen C1'a
rakter der Lemberger Universitat und die Storung des angeb
lich erworbenen Besitzstandee erblickten. Daher haben sie 
mit Hilfe der herrschenden polnischen Parteien ihren gan~n 
politische.n Einfluss dafiir einge.setzt, um allen AnforderungeD. 
ruthenischer Studenten die Spitze zu brechen und das Resultat 
dieser Aktion war der Erlass des Ministeriums fur Kultus und 
Unterricht vom 20. Marz 1902; Zahl 68S. Dieser Ei"lass lehnt 
alle Wilnsche der ruthenischen Studenten in sprachlicher Be'
ziehung ab und sanktioniert jene Auffassung, die dem bis
herigen Gebrauch enh~prochen hat. Kurz, aus den Rechten 
des ausseren Amtsverkehrs bleibt fiir die ruthenischen Stu
denten beinahe gar nichts, wiewohl eine solche Einschrii.nlruilg 
mit dem in der obigen kaiserlichen Entschliessung von 1870 
aufgestellten Grundsatz im Widerspruch steht. Auch das Reichs
gericht lehnte die Anforderungen der ruthenischen Studenten. 
sowohl beziiglich der ruthenischen Angelobungsformel bei der 
Immatrikulation, als auch beziiglich der Arisstellung von Legi
timationskarten in ruthenischer Sprache ab (Erkenntnis vdm 
22. April 1904, Z. 137, 138), was darauf zuriickzufilhren ist, daes 
die von den ruthenischen Studenten verfasste Beschwei"de nioht 
entsprechend motiviert war, wahrend das Referat im Reichs
gericpt einem Polen zuflel, der die A uffassung der polnischen 



Uftiversititspl'of'essoren '.verirat und. well ·im. Reic~ri.chtlmine 
Ruthenen ·da- Bind, ·welche· das objektiv Richtige·· iauguimten der 
:ruthenischen ·Sinlan ten1: festgestellt hii.tt.a. 

Wie . man -aueh dariiber denken mag, so ateht· -es aller
·dings fest, dass· die p0hiischen U ninrsitatsprOfeasoren . a.Dee 
aufbieten werd.en, um die .der ruthenisehen. Spt-ache grund
'8ii-tlilich zue:rkannten ·Rechie · zunicbte zu machen. Bareits im 
.Jabre 1902 ·war ·es klar, was eie ·erat .in der · feierlichen Er
klirun.g vom 2. Marz I. J. auagesproohen haben: dass sie eine 
weitere Utraquisierong der Lernberger'Urii~ersitii ·nie zalassm 
warden - urrd da die Utraquisienmg ·der UnilV"ereitat ·nietit 
nur in der Sprache des ausseren Verkehrs, sondern vielmehr 
_in der Exietenz rutheriischer Universi.titsprofessoren, beziehunss
weise in der weiteren lfreierung ruthanischer Kanzeln bestetd, 
·so iet es ausgesohloseen, . dass eine Vermehrung der rutheni
schen Lehrkanzeln mit Bewilliguug der polniechen Univereita.ts
professoren zu Lem berg erfolgen werde. Nichtsdestoweniger 
wmde den rutheniechen Studenten stets entgegengehalten, d8.RB 
·sie um Stipendien einreichen und nach gesetzlicher V orschrift 
um Erteilung der venia legendi sich bewerben mogen; - dies 
-war aber oifenbar ein circulus vitiosus, denn einereeUe wolJte 
man in der Tat die weitere Utra.q uisierung ausschlieseen, ander
seits dagegen wurde man zu der Utraquisierung gedrangt, da 

jede weitere Habilitierung mit ruthenischer Vortragssprache 
zugleich eine weitere Utraquisierung enthalten milsste. 

In Wirklichkeii sind es also die polnischen Uni versitats
professoren und mit ihnen die osterreichische Regierung, die 
d.en Ruthenen von der · weiteren Utraq uisierung als dem anzu
strebenden Ziele gepredigt haben - anderseit.s war den Ruthenen 
die Utraq uisierung der Lem berger Uni versitat nie Selbstzweck, 
uur Mittel, und zwar ein Mittel zur El·langung einer selbstan
digen ruthe_nischen Universitat in Lemberg. Seit 1902 ergeht 
nun der allgemeine Ruf nach der Errichtung einer selbstandigen 
ruthenischen Universitat in Lemberg und wenn hie und da 
Anforderungen bezilglich der weiteren Utraquisierung au·fge
stellt werden, so gehen sie nur dahin, dass, solange die Ruthenen 
a.n der heutigen Uni vereitat bleiben, sie ;ihre Rechte an der
selben nicht aufgeben konnen. 

Der circulus vitiosus. der die Stellung der poln ischen Uni-
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•ver.sitatsprofe8eoren~riu 'der: ruthenlschen Universitatsfrage kenn-· 
·zeichnet, racht sich an den Vorgangen der letzten Jahre. Es 
wird den ruthenischen Stud·enten immer klarer, dass sie bei 
det' Bewerbung um venia legendi an der Lemberger Universitat 
:nicht bloss keine Unterstiitzung ftnden, sondern auf Wider
willen stossen warden,- und so werden die Aussiohten, duroh 
·diese UniVersitat zu einer eigenen selbstandigen Universitit zu 
gelangep, immer geringer. Dara us· folgt, dass die Ruthenen die 
·weitere Utraq uisierung der jetzigen Universitat nicht direkt an
etreben, sondern nach Aussoheidung und sofortiger Errichtung 
einer selbstandigen· ruthenischen Universitat dringen wollen. 
· Dieses Streben hat· auch in der polnischen BevOlkerung 
viele Anhanger. Und doch, -je mehr die Ruthenen zur Einsicht 
gelangen; dass sie zur Errichtung ,einer selbsta.ndigen Uni
versita.t in Lemberg andere Wege einschlagen sollen, je mehr · 
sie, abgesehen von den bisherigen Einrichtungen, lediglich die 
Errichtung einer selbstii.ndigen ruthenischen Universitat ver
langen - desto mehr wird ihnen von den Gegnern vorge
wo rfen, dass sie nach Ver w and 1 u n g der heutigen Uni
versitat in eine ruthenische streben. Dieser Vorwurf bedarf 
· aber keiner ernsten Widerlegung, da selbst diejenigen, die ihn 
erheben, nicht ernstlich daran glauben; es liegt ihm vielmehr 
dieselbe Anschauung zugrunde, die den Ruthenen nicht bloss 
al.le Rechte an der Lem berger Uni versitat versagt, sondern auch 
die Errichtung einer selbstandigen ruthenischen Vniversitat 
vollkommen ausschliesst. So liegt bier ein zweiter circulus. 
vitiosus: die Utraquisierung wird ausgeschlossen, aber an
geblich das Recht erka.nnt, eine selbstandige ruthenische Uni
versitat anzustreben; anderseits werden alle Massnahmen er
gritfen, die Errichtung einer seJbstandigen ruthenischen Uni-
versitat zu verhindern. 

Den ersten circulus vitiosus hat nun die feierliche Er
kliirung vom 2. Marz geliiftet - der zw.eite. von dem wir 
zuJetzt gesprochen haben, harrt noch einer Losung. Aber : 
audiatur et altera pars I 

Seit der Erklarung vom 2. Mat·z wissen wir das, was wir · 
schon friiher vermutet haben, namlich, dass die polnischen 
Universitatsprofessoren keine weitere Utraquisierung an der · 
heutigen Universitat zulassen werden. Anderseits hat wiederum 
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ein grosser Tell der polnischen Studenten sehr deutlich 
dargetan, dass sie die :ruthenischen Studenten sehr. gerne· ·aus 
der Lemb-erger Universitat vertreiben mochten. Daraus folgt 
doppeltes: zunachst sind. die jetzigen Universitatsprofesso1·en 
ruthenischer Herkunft in das Aussterbe-Etat gesetzt ; nach Be
endigung des Dienstes, bezw. nach ihrem Tode bleibt kein 

· rtithenische:r UniverSi.tatsprofessor ander Lemberger Universitat. 
Zweitens: die ruthenischen Studenten warden nicht als Kollegen, 
sondern als Gagner behandelt und ihnen wird das consilium 
abeundi gegeben. 

Ins Ruthenische iibertragen, kann dies nur bedeuten: 
1. Solange die Ruthenen an der heutigen Universitat in 

Lemberg verblelben miissen, konnen sie ihre Rechte sowohl 
beziiglich der Amtssprache~ ale der Vortrags- und Priifungs
sprache nicht aufgeben. 

2. Um diesen provisorischen Zustand, der beiden Seiten 
nur Unheil bringt, so schnell wie moglich zu beseitigen, veY
langen wir die sofortige Errichtung einer selbstandigen .rutheni
schen Universitat in Lemberg. Nur um diesen Preis konnen 
wir unsere Rechte an der heutigen Universitat aufgeben. 

Hiermit entfa.Ilt auch der zweite circulus vitiosus, von 
dem friiher die Rede war: wir wollen keine V e r w a n d 1 u n g 
der heutigen Universitat in eine ruthenische, sondern nur die 
Err i ch tu n g einer neuen, selbstandigen, ruthenischen Uni
versitat in Lemberg. Piese Errichtung mlisste aber ernstlic:h 
be ford er t werden und die Ru then en konnen es nicht darauf 
beruhen lassen. dass man - wie die Erklarung vom 2. Marz 
lautet - der Errichtung einer selbstandigen ruthenischen Uni
versitat nicht pr aj u di z i ere n wolle. 

Daher will ich die Wege zeigen, wie man bei der heutigen 
Sachlage zur Errichtung einer selbstandigen ruthenischen Uni
versitat zu Lemberg gelangen konnte. 

II. 

Die Errichtung einer selbstandigen ruthenischen Uni
versitat in Lemberg ist nicht mit grossen Schwierigkeiten ver
bunden: sie kann sehr bald erfolgen, wenn die Regierung ge
neigt ist, ahnliche Massnahmen zu treffen, wie sie sie friiher zu
gunsten der Errichtung einer selbstandigen juristischen Fakultat 
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··mr die ltaliener getro1fen hat. Zwiechen ·der heutigen lAge .d.er 
Ruthenen an dier Lemberger U niveraitit und. der ltaliene~ an 
d.er friiheren Unive:rsitit in Inna'bru.ck aegt eine groeae Antr 

.'-logie vor. Jedoch sind allerd.ings zwei wichtige Un~raoM,ed:e 
. zu betonen. 

Zunichst liegt Innsbruck in einem Teile Tirole, der ·raat 
auuchliesslich von Deuteoben bewohnt iat; lnnebrock iat eine 
deuteoh.e Stadt und Nord-Tirol ist aeit jeher deuiitches Latld. 
Im Gegensatz dazu liegt Lemberg im ruthenieehen Telle Ga
liziens, wo der grosste Perzentsat.z auf die ruthenische Sevfil
kerung f&llt. Die Stadt Lemberg ist von Polen, Ruthenen, 
Deutschen und Juden be.wohnt und der polnische Charakter der 
Stadt wird entgegen der hletorisohen Uberlieferung erst ·in 
letzter Zeit von der Lemberger Kommune mit Naehdruck ver
treten. Lemberg bildet den Mittelpunkt der ruthenisohen Be
volkerung in Galizien, den kulturellen und wirtechaftl ichen 
Zentralpunkt der ruthenischen Nation. Daher ist lediglich die 
Stadt Lemberg zur Griindung einer eelbstandigen rutheniechen 
Univereitat geeignet und wo neben der letzteren eine polnische 
Universitat bestehen soll, kann von ·der Verletzung der wohl
-erworbenen Rechte der polnischen Bevolkerung in dem rutheni
·schen Telle GaUziens keine Rede sein. 

Deshalb miissen bei unserem Vergleich jene Momenta ent
fallen, welche die Regierung bewogen haben, die italienische 
juristische Fakultat in Innsbruck abzuschaffen und auf Uber
tragung derselben in eine siidti.rolische Ortschaft zu dringen. 

Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass die deutechen 
Professoren in Innsbruck der Ent·wickelung der italieniechen 
Fakultat an der Innsbrucker Universitat keine Hindernisee in 
den W eg legten und die Regierung alle Vorkehrungen ge
trotfen hat, durch Ernennung von Supplenten, Dozenten und 
Professoren italienischer Herkunft den Wiinschen der italieni
schen N ationalitat zu entsprechen. Dadurch wurde den ltalienern 
ermoglicht, beinahe fiir alle Facher, die an der juristiechen 
Fakultat vorgelesen werden, schon vor der A usscheidung ge
eignete Vertreter zu ftnden. Anders an der Lemberger Uni
vsrsitat, wo jede weitere Utraquisierung rundwegs abgelehnt 
wurde und die Regierung nicht geneigt war. die kulturellen 
Bediirfnisse der ruthenischen Studentenschaft zu fordern. 
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Daher iet· der Ruf naoh der Seheidung. aus :de:r· neutigen· 
Lemberger: Universitit und Erriehtung emer.neuen· eelbstinttigen. 
ruthenischen Universitat in Lemberg in w.eit grosserem Masse· 
begriindet; als eeinerzeit die. Forderung der Italiener nach · 
Kweierung einer eelbatindigen italieniechen Fakultat in Innsbruck. _ 

Im iibrigen ist die A nalogie volletindig. 
In dieser Beziehung ist zunachst auf den· Ministerial-Erlaes. 

l'iom 8. Mirz 1902 an dae Dekanat · der · juristiechen Fakultii.t 
in Innsbruck hinzu'weisen. Den Gnmd fiir diese Verordnung · 
bildeten die .Beibungen ~wi.schen den Deutsch en· und Italienem .. 
Die damalige Regierung hat zu dieser Angelegenheit sofort 
Stellung genommen und verordnet: 

,, Von dem Wunscbe geleitet, den Boden fiir eine weitere · 
ruhige und gedeihliche lehramtliche und wissenschaftliche Be- -
titigung an der . . . Faktiltat zu scha1fen und die vorhandenen 
Reibungsflichen im Interesee des akadamisehen U nterl'ich~s . 
uild. Lebens tunlichst einzuengen, ha be ich mich beetimmt 
gefunden .... an die Regelung des Priifungew~sene: zu sehreiten. 
IBdem ich in dieeer Richtung Verfiigungen provisor:ischen 
Charaldere tre:ffe.. kann ich nicht umhin, ausdriicklich zu, be-
tonen, daes die Regelung des Priifungewesen s und die Komplet
tierung dee italienischen Lehrkorpers, beziehungsweiee die 
Habilitierung italienischer Pri.vatdozenten als untereinander in 
notwendigem und engstem Zusammenhange stehende Maes
nahmen anzueehen eind, welcbe in letzter Linie gemeinsam 
auf die Erreichung dee von beiden Parteien verfolgten. Zielee -
die V\tahrung des deutschen Charakters der Uni
vereitat einereeits und d-ie selbetandige Ausge
staltung dee italienischen Hoohechulunterrich-tes 
anders ei ts - gerichtet Bind." 

Wohlan I Die heutige Lemberger Universitit soil den 
polnischen Charakter tragen, allein nur um den Preis der 
selbstandigen Ausgestaltung des ruthenischen Hochechul
unterdchtes ! 

Die obige Verordnung war nur provisorischer Natur; 
eolange aber Deutsche und ltaliener unter einem Dache unter- . 
gebracht waren, waren die Reibungen nicht ausgeschloseen 
und die Exzesse liessen nicht lange auf sich warten. 

Daher ist es nicht Jeicht moglich, dass bei der gegen-
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wirtigen Sachlage neine weitere ruhige und gedeihliche lehr
-amtliche und wissenschaftliche Betatigung" an der Lemberger 
Universitat eintrete, solange es. beim alten bleibt und die 
Errichtung einer selbstandigen ruthenischen Universitit nicht 
·erfolgt. Die Hofrnung an eine ruhige Beilegung des Streites 
kann umso schwieriger in Erfilllung gehen, ale man seit der 
feierlichen Erklarung vom 2. Marz d. J. an eine selbstandige 
A usgestaltung des ruthenischen Hochschulunterrichtes an der 
Lemberger UniverAitat nicht denken kann. Daher sollte - wie 
·seinerzeit . in Innsbruck -- auch in .Lemberg vorlaufig e in e 
p r o v i s o r i s c h e U n i v e r s i t at mit ruthenischer Vortrags
sprache gegriindet werden, die durch die Scheidung von der 

.jetzigen Uni versitat bewirkt werde. Ich verweise hierbei auf 
die Analogie des MinisterialerJasses vom 22. September 1904 
Z. 2003 R.-G.-Bl. Nr. 108. Mit diesem Erlass wurde aus 
Studenten und Professoren italienischer Nationalitat eine 
selbstandige juristische Fakulta.t gegriindet, dieser Fakultat alle 
Rechte selbstandiger Universitaten verliehen und an derselben 
sowohl in Ansehung der Amts- als der Vortrags- und Priifungs
sprache die italienische Sprache eingefiihrt. Zur Komplettierung 
unbesetzter Kanz~ln wurden Supplenten (auch ohne venia 
1egendi) berufen und was noch laut Ministerialerlass vom 
8. Marz 1902 Z. 562 von deutscher Sprache beibehalten wurde, 
vollkommen beseitigt. 

Die ganze Geschichte der italienischen j uristischen Fakultii.t 
in Innsbruck weist darauf' bin, dass die Regierung sehr hauftg 
von den Erfordernissen der Habilitierung abgesehen hat und 
den Bediirfnissen des italienischen Vortrags durch nicht 
habilitierte Supplenten abgeholfen wurde. Es kam oft vor, dass 
gleichzeitig S--4 Supplenten (ohne venia legendi) neben 
einander vorgetragen haben und dass nach Umstanden der
selben Person die Supplierung ganz heterogener Facher aufge
tragen wurde. 

Auf dieselbe Art kann auch die Errichtung einer selbst
standigen ruthenischen pniversitat in kiirzester Zeit stattfinden; 
sie soll sich dann aus ihrer eigenen Kraft heraus zur vollen 
Universitat herausbilden. 

Mein Vorsch1ag ist kurz folgender :. 
Die selbstandige ruthenische Universitat in Lemberg um-
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fasst drei Fakultaten: die theologische, juristische und philo
sophische Fakultat. Die jetzigen Professoren und Dozenten 
ruthenischer N ationalitat soJien aus dem Verbande der heutigen 
Lemberger Universitat ausscheiden und vorlaufig ein eigen
artiges Kollegium bilden, das iiber die die ruthenische Uni
versitat angehenden Fragen in autonomer Weise zu entscheiden 
hatte. Zur Geschaftsfiihrung werden solche Dienstkrafte berufen~ 
die der ruthenischen Sprache machtig sind. 

Was die yortrage betrifft, so tragen die bereits bestehenden 
Professoren und Dozenten iiber Gegenstande vor, die ihre Lehr
verpflichtung ausmachen und iibernehmen noch die Verpilichtung, 
iiber verwandte Facher Vorlesungen zu halten. Auf andere 
Lehrkanzeln, die noch unbesetzt sind, sollen in erster Linie 
solche Kandidaten ruthenischer Herkunft berufen werden, die 
schon an anderen Universitaiien als Universitats-Professoren 
oder Dozenten bereits fungieren. Fiir die iibrigen Lehrfacher 
sollen aus den Doktoren der Theologie, der Rechte und ·der 
Philosophie Supplenten ernannt werden. Schon heute ist eine 
geriiigende Anzahl fahiger Kandidaten vorhanden und daher 
ist die Besetzung des gesamten Lehrpersonals mit keiner 
Schwierigkeit verbunden. Natiirlich · ist dieser Zustand nur 
provisorisch und den Supplenten muss dab er Gelegenheit 
geboten werden, binnen kurzer Zeit die venia legendi zu er
langen. Was die Habilitierung anlangt, so konne bei den
jenigen Fachern, die von den bestehenden Profeeeoren 
noch nicht vertreten eind, die Zuziehung der fachmanniechen 
Lehrkrafte anderer Universitaten angeordnet werden. Auf diese 
Art wird den Ruthenen die Moglichkeit geboten, in absehbarer 
·zeit eine volletandige Univereitat mit allen geeetzlich qua.li
·:ftzierten Lehrkraften zu erlangen. 

Auch die Priifungen miiseen von Anfang an nur in 
ruthenischer Sprache etattflnden und ale Priifungskommiseare 
vor allem jene Professoren, Dozenten und Supplenten berufen 
werden~ die den Lehrkorper bilden. Es konnen ja selbst nach 
den jetzigen Best.immungen SuppJenten ale Priifungkomm.iseare 
bei den Rigorosen vom Minieterium ernannt werden. 
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la .tandt Cltr 6tstt11osJa1cd1 .. 
V-0n- Osyp T.urj:anskyj. 

Dem osterreichischen Staate wurde die Ehre zuteil, eir.len. 
studentischen Hungerstreik zu erleben. Ein jeder, dem die 
\isterreichischen Verhiilnisse nicht fremd sind, hii.tte, ii,berrascht 
durch die Nachricht . von einem Hungerstreik der Studenten und 
ohne im ersten Moment erfahren zu haben, in welchem oster-· 
reichischen Lande die akademische Jugend zu solchen Ver-· 
zweiflungsmitteln greif en muss-, ohne Bedenken gess.gt: ,, So -etwas 
ist nur fa~ Galizien moglich." 

Wenn wir aueh weit davon sind, .die Schuld der osterreichi~ 
schen Zentralregierung an dieser traurigen Tatsache beschonigen 
zu wollen, so miissen wir fiir die osterreichische Justiz doch 
als Milderungsumstand anfiihren, dass die Macht der osterreichi
schen Zentralbehorden an der Grenze Galiziens endet, dass Galizien 
aus dem einheitlichen Staatsorganismus· fast giinzlich. ausgeschaltet 
ist, dass. dieses Land einen Staat im Staate bildet und dass, 
wiibrend in Osterreich das Gesetz doch respektiert wird, in Galizien 
nicht die osterreichische, sondern eine schlachzizisch-allpolnische
Justiz geiibt wird, eine Justiz, die sich als eine treue Enk~lin der 
traditionellen Gerechtigkeit aus der Zeit des Konigreiches Polen 
bewahrt. Galizien ist ein Ru$land in Osterreich. Ja, noch schlimmer. 
Denn in Russland wird erst um die Konstitution gekiimpft, wahrend 
die. Ruthenen in Galizien schon iibei fiinfzig Jahre lang aJle 
konstitutionellen Freuden geniessen sollten ! Im despotischen 
Russland wiiten die entfesselten Instinkte der Despotie grausam, 
doch off en, ungeheuchelt. Im konstitutionellen Galizien werden 
an der ruthenischen Nation Justizverbrechen, Mordtaten, Raub· 
und Diebstahl der konstitutionellen Rechte unter dem Scheine der 
Gesetzmassigkeit veriibt. Im despotischen Russland unterdriickt 
die Reaktion die freiheitliche Bewegung mit der ausdriicklichen 
Absicht, die Alleinherrschaft des Zarentums aufrechtzuerhalten. 
Im konstitutionellen Galizien erstickt die allpolnische Schlachta 
das Verlangen des Ruthenenvolkes nach Freiheit und Licht unter· 
dem Vorwande, es geschehe im Interesse des Staates, des Glaubens,. 
des Kaisers und der Konstitution. Im despotischen Russland 
werden trotz der gewalttatigen Repressivmassregeln der Bureaukratie 
wahre Reprasentanten des Volkswillens in die Duma gewahlt. 
Im konstitutionellen Galizien gehen die unerhorten, sprichwortlich 
gewordenen Wahlmissbriiuche der Schlachta soweit, dass die 
ruthenischen Bauern ungeachtet ihres solidarischen Vorgehens
bei den Wahlen polnische Grafen als ihre parlamentarischen 
Vertreter bekommen ! Im despotischen Russland hat die Bureaukratie 
den Mut nicht, die Wahlen der oppositionellen Deputierten zu 
anullieren. Im ~onstitutionellen Galizien wird der ruthenische· 
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Kandidat, wenn er trotz Bestechung, Diebstahl von Wahlzetteln, 
E1nke.rkerung von Wahlern, lnsJebenrufung Jangst verstorbener 
poln!scper Wahler die Stimmenmehrheit erlangt hat, kurzweg als 
nicht gewiihlt erkliirt I Im despotischen Russland sind die \Vahlen 
ein Tag der Freude. Im konstitutionellen Galizien sind die 'vVahlen 
ein Tag der Trauer und Verzweiflung. Denn im despotischen 
Russland geht der Wahler heim mit dem frohen Bewusstscin, 
dass er seinen Willen durchgesetzt, dass er den gewahlt hat, 
den er wollte. Im konstitutionellen Galizien kehren nicht alle 
Wahler nach Hause zuriick: Dutzende von ihnen werden nieder
geschossen und ins Grab getragen, Tausende werden ins Gefiingnis 
geworfen und Hunderttausende gehen nach Hause mit dem 
Bewusstsein Jer an ihnen veriibten Wahlschurkereien. Im despo.:. 
tischen Russland werden die Sc~ergen des Zaren ins bessere 
Jenseits befordert. Im konstitutionellen Galizien werden blutriinstige 
Henker des ruthenischen Volkes zu Ministern ernannt und 
entscheiden im osterreichischen Kabinet iiber das Schicksal der 
ruthenischen Nation. 

Das ist der finstere U ntergrund des Hungerstreiks der 
ukrainischen Studenten. 

Die Barbarei der Schlachta, ihre jedem Begriffe von Gesetz
lichkeit hohnsprechende Wirtschaft in Galizien hat in den letzten 
Jahren den Hohepunkt erreicht und wiitet insbesondere seit dem 
Ausbruche der Revolution in Russland in solchem Masse, dass 
die ruthenisch-polnischen Verhiiltnisse in Galizien jetzt ganz 
unertriiglich geworden sind. Eine diistere, gewiderschwangere 
Athmosphare lastet iiber dem ganzen ruthenischen Ostgalizien; 
sollte die Willkiir der Schlachta iiber dieses ungliickliche Land 
noch einige Jahre anhalten, dann erscheint der Ausbruch einer 
elementaren Erhebung, eines blutigen Volksgerichtes unvermeidlich. 
Der Grund, warum das die osterreichische Verfassung schandende 
und die ganze gesittete Menschheit emporende Schalten und 
Walten der Schlachta in der letzten Zeit bis zum aussersten 
gestiegen ist, ist in der russischen Revolution zu suchen, die 
die mythologisch-grosspolnischen Traume der Allpolen vernichtet. 
Die Allpolen sind sich dessen bewusst geworden, dass eine 
Losung der Agrarfrage in Russland nach dem Entwurfe der 
ersten Duma das Polentum in der Ukraine, Litauen und Weiss
russland des politischen Einflusses berauben wiirue und dass die 
Allpolen gezwungen sein wiirden, auf eine Geltendmachung ihrer 
angeblichen ,.historischen" Rechte auf die einst dem Konigreiche 
Polen angehorenden Lander zu verzichten und sich in Russland 
our auf das ethnographisch-polnische Gebiet zu beschranken. Und 
weil die demokratische Grundlage der russischen Revolution, die 
im allpolnischen Organ "Slowo polskie" als eine niedertrachtige 
,,Bankertrevolution" {benkarcia rewolucya) genannt wird, die 
historisch-grosspolnischen Plane zunichte macht, werf en sich die 
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Allpolen umso ungestiimer auf das ruthenische Ostgalizien und 
betrachten eine gewaltsame Polonisierung dieses Landes als Ersatz 
fiir die Verluste, die ihnen die Revolution in Russland auf dern 
Gebiete des einstigen Konigreiches Polen bringt. Da aber aueh 
in Osterreich das allgemeine Wahlrecht durch diese allpoinische 
Rechnung einen grossen Strich zu machen drohte, so war der 
,,Polenklub" im Parlament gezwlingen, fiir die Wahlreform erst 
dann zu stimmen, wenn die Ruthenen eben den Polen preisgegeben 
wiird•m. Trotzdem aber das allgemeine Wahlrecht fiir die Ruthenen 
einen Hohn auf Recht und Gerechtigkeit bedeutet, so ist doch 
die allpolnische Schlachta um ihre Zukunft im neuen demokratischen 
Parlamertt besorgt. Zu den Enttauschungen der Schlachta in 
Russland gesellt sich die Ungewissheit der Lage in Osterreich. 
Dies alles bringt die bisher stoisch ruhige, kaltbliitig und zynisch 
berechnende Schlachta aus dem Gleichgewicht und versetzt sle 
in den Zustand einer nationalistisch-reaktionaren Raserei, die in 
der unbesonnenen, jeder politischen Klugheit baren Massenver
haftung der ukrainischen Stud en ten ihren Ausdruck f and und 
eine Blosstellung der polnischen \\i"irtschaft vor dem Forum der 
gesamten Welt zur Folge hatte. Das ganze Gebahren der polnischeri 
Behorden in Galizien beweist, dass die Schlachta aus d.er Fassung 
gebracht ist. Jeder Schritt, jeder Gesetzentwurf im galizischen 
Landtage zeigt deutlich, dass die Schlachta jetzt nach dem Grund
satz handelt: "Rette, was noch zu retten ist". Sie will aus dem 
galizischen Landtage, diesem Schlachzizenkasino, ein unzerstor
bares Bollwerk gegen jede Beeinflussung der Zentra1regierung 
gegen den Willen des ruthenischen und auch des polnischen 
Volkes schaffen, ohne in ihrer sozialen Verblendung und Gegner
schaft gegen Fortschritt und Demokratie dessen eingedenk zu 
sein, dass sie ein ausserst gefiihrliches Spiel treibt, dass sie 
angesichts der gewaltigen sozialen Bewegung in Osteuropa durch 
jede Massnahme zur Sicherstellung ihrer Willkiirherrschaft ein 
Todesurteil iiber sich selber fallt. 

Der Hungerstreik der ukrainischen Studenten hat wie ein 
jaher Blitz die schlachzizisch-polnische Wirtschaft in Galizien 
beleuchtet und die Entriistung der ganzen Welt hervorgerufen. 
Doch ist die Massenverhaftung der ukrainischen Studenten und 
ihr Hungerstreik nur ein Glied in der langen Kette von Verbrechen, 
·die durch die polnische Regierung an dem ukrainischen Volke 
veriibt werden. Der Hungerstreik lenkte die Aufmerksamkeit der 
Welt auf die polnische Gewaltherrschaft in Galizien dadurch, 
weil er ausser dem Charakter eines Verzweiflungsmittels die 
Gemiiter der Menschheit als eine Sensation bewegte. Es werden 
aber von der polnischen Schlachta an dem ukrainischen Volke 
jeden Tag Gewalttaten veriibt, die umso tragischer erscheinen, 
als sie eben mangels dieses sensationellen Moments den einhelligen 
Protest der gesitteten Welt nicht hervorrufen konnen oder iiber-
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ukrainischen Bauern niedergeschossen wurderi,- wen sie d'as 
verlangten, was der Kaiser und die Regierting wollten: die W~hlt... 
l'eform. In den verpesteten Gefiingniszenen schmachten die 
ukrainischen Bauern, Weil sie fiir die polnischen Herrenmehschen 
um, 35 Heller nicht arbeiten wollten und es wagten zu streiketr-! 
Die polnische Justiz verurteiJt die ukrainischen Volksredner nach 
·der A nnahme der Wahl reform durch das Parlament wegen ~ . -. 
·,, Erpressung der Wahlreform !" Die ukrainischen Schtllkinder 
werden blutig geschlagen, weil sic polnisch-pattiotische Lied~r 
nicht singen wollen. Ein Ruthene wurde wegen Majestitsbeleidigling 
verurteilt, weil er den polnischen Konig Jagello, der im XIV. Jahr
hunderte geherrscht hatte, beleidigt haben soll I Angesichts d~ 
-systematischen nationalen und sozialen Knechtung des ukrainischeh 
Yolkes durch die Schlachta erscheinen die Ereignisse, die am 

·23. Janner an der Lemberger Universitat Platz batten, begreiflich. 
·Die ukrainische akademische Jugend wurde an der ursprilngHch 
fi.ir die Ruthenen bestimmten und gegenwiirtig de iure tttraquisti-
·schen Universitat durch die polnischen Universifiitsbehorden unaus~ 
gesetzt herausgefordert. Alle loyalen Kundgebungen, Bittschriften, 
Deputationen, Memoranden der Ruthenen inbetreffs der Rechte der 
ukrainischen Sprache an der Universitat blieben nicht nur erfolgl()9, 
sondern hatten das Gegent~il zur Folge: die bis nun in kraft 
stehenden Rechte der ukrainischen Sprache wurden eingeengt od!r-
-kurzweg auf gehoben und auf die Proteste der Ruth en en wurde 
polnischetseits immer folgende Antwort gegeben: "Die ZuJuk.aff~ 
brauchen keine Universitiit, ihr, Ruthenen, konntsie auch entbehreti." 

· Es ist klar, dass die akademische Jugend; jeder Nation, die 
In ihrer natjonalen Ehre so provokatorisch und brutal verletzt 
·und siimtlicher Mittel und Wege zur Erlangung welcher Satis
faktion immer beraubt wi.irde, zu Gewaltmitteln greifen muss. Denn 
.es wiirde von Mangel an Selbstbewusstsein und Selbstachtung 
:z-eugen, wo1Ite sie sich dies ruhig gefallen lassen. Die ukrainische 
Jugend hatte mehr moralische Griinde als die Jugend irgend 
·einer anderen Nation zur Anwendung physis-cher Gewalt. Die 
-·Ukrainischen Studenten sind Sohne des Volkes, das jahrhun-
-dertelang im Joche der s'Clllachzizischen Barbarei stohnt, sie sind 
.Sohne des Volkes; Welches durch die osterreichische Regierung, 
;durch die Wahlreform, in der es eine Erlosung von der polnischen 
Sklaverei erblickte, auch ktinftighin zu Parias der osterreichischen 
Nationen, zu Heloten des Polentums verurteilt wurde. 

Als die Demonstration an der Universitat erfolgte, zeterte 
.die polnische Presse iiber Vandaiismus und Barbarei der ukraini
schen Stud en den. U nd doch hatte diese Demonstration im 
Vergleiche mit den bekannten Demonstrationen in Innsbruck 
und Prag einen geradezu sanften Charakter. In Prag und in 
:Innsbruck kamen mehrere Menschen urns Leben, in Lemberg 
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.-w.urde nur ein aUpolnischer agent· provokateur durcngepriigelt . 

. In· Innsbruck wurde· nicht nur die Einrichtung, sondern: auch das 
Gebiiude demoliert; in .Lemberg vernichteten die Studenten einige 
·l'Udnisse der durch ihren Ruthenenhass .bekannten l?rof essoren. 
1 • : Was darauf folgte, ist. allgemein bekannt. Wenn es irgendwG
~enschen gibt, die das. Vorgehen der polnischen- Justizbehorden 
gegen die Studenten mit welchen immer juristischen Kniffen, wenn 
nicht rechtfertigen, so doch milder beurteilen mochten, so muss man 
~ich eine Tatsache vor Augen halten, die auf polnische Justiz 
~in grelles Licht wirft. Die Massenverhaftung der Studenten erfolgte· 
,erst acht Tage nach der Demonstration und zwar nicht etwa. 
·d~swegen, als hii.tte die Justizbehorde, wie der Allpole Dr. Hofmokl· 
jn der Versammlung in Wien zu beweisen suchte, acht Tage· 
:brauchen miissen, um alle Argumente pro und kontra die Massen
verhaftung zu erwii.gen und zu priifen, sondern einzig und allein 
deswegen, weil die · Sch1achta es wohl wusste, dass cie Massen
.verhaftung der Studenten wii.hrend der Tagung des Parlaments 
unter den A bgeordneten einen Entriistungssturm hervorgeruf en 
hitte. Die polnische Justiz hat den Plan der Massenverhaftung 
gleich nach der Demonstration gefasst und wartete die Auflosung 
des Parlaments ab. Es gibt Menschen, die das Tageslicht meiden 
und den Anbruch der Finsternis erwarten, um ihre Tiitigkei-t 
:wirksam entfalten zu konnen. Diese Menschen heissen Diebe,. 
Verbrecher. Dirnen und schlachzizisch-allpolnische Richter . . . 

Die Schlachtajustiz nimmt im osterreichischen Gerichtswesen 
eine ethische Sonderstellung ein ; daher ist es begreiflich, dass sie 
die Souveriinitat der. Wiener Justizbehorde als eine unertragliche 
Last empfindet und die Kreierung eines selbstandigen Gerfohts
hofes fiir Galizien anstrebt. Und diesbeziigliche Vorkehrungen 
werden im galizischen Landtage gerade jetzt getroffen, in dem 
.Momente, WO das polnische Gerichtswesen vor der ganzen offent-
.lichen Meinung Europas in Schande gekommen ist. W ahrlich, 
der Zynismus der Schlachta kennt keine Grenzen. Glauben denn 
.die polnischen Gewalthaber in Galizien, dass sie durch die· 
.barbarischen Massnahmen gegen die ukrainisch_en Studenten sich1 

ihre Anspriiche auf einen selbstandigen Geriahtshof bekrii.ftigt 
.haben ? Die Massenverhaftung der ukrainischen Studenten und_ 
der Hungerstreik sind fiir die Ruthenen von historischer Bedeutung .. 
Sie haben die U nhaltbarkeit der bisherigen ruthenisch-p0lnischen~ 
Verhaltnisse dargetan und jedem Ruthenen die Uberzeugung· 
beigebracht, dass die nationalen und kulturellen Bediirfnisse des. 
ruthenischen Volkes auf friedlichem Wege nicht befriedigt werden 
konnen. Andererseits hat das Vorgehen der Schlachta gegen die· 
ukrainischen Studenten die ganze human denkende Menschheit 
iiber die polnischen Freiheitshelden aufgekliirt. Was die jahrelangen 
Klagen der Ukrainer in Schrift und Wort vor dem Forum Earopas
uber die Gewaltherrschaft der Schlachta aicht go.nz zu erzieleru 
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veritlochten, das hat die Schlachta· mit einem Schlag ·fertiggebracht. 
Un1 Ciafiir konnen die polnischen Gewalthaber· in. Galizien: der' 
Dankbarkeit der Ruthenen sicher· sein. . · ·. · . · Sollte trotzdem aber 
ein Schlachzize oder ein Allpole mit den sehonen Worten =iiber. 
Freiheit, Briiderlichkeit u. s. w. herausriicken; so wird :sioh jeder 
.demokratisch denkende Mensch vor ihm hiiten ·miissen~ ·denn' int 
Momente, wo ein Allpole iiber die hochsten Giiter des mensch.: 
lichen Geistes spricht, ist er sicherlich im Begriffe, ·seinen Zuhorer 
hinters Licht zti fiihren. · · · · · 

Die meisten Beispiele aus der Geschichte beweisen, da.Ss 
der aktive Kampf der akademischen Jugend einer Nation den 
Anfang eines aktiven Kampfes bedeu!et, den ·die ganze Nation 
gegen ihre Bedriicker aufnimmt. Die Ruthenen · konnen in der 
·osterreichischen · Volkerfamilie die ·Rolle· ·d~r Sklaven · nicht 
mehr spielen ; das nationale Ehrgefiihl gebietet ihnen, es nicht 
mehr zuzulassen, dass das neue demokratische Leben in Osterreich 
an ihnen spurlos vorbeigeht; sie konnen iril Momente,- wo· ihren· 
.30.000 Konnationalen in Russland die Morgenrote der · Freiheit 
aufgeht, nicht mehr zulassen, dass Galizien fiir sie auch kiinftighin 
ein Gefiingnis bleibe. Sollte Osterreich ~as Schicksal der ruthe~ 
nischen Nation auch kiinftighin dem · Gutdiinken der Schlachta: 
iiberlassen, so werden den kampfenden Studenten Tausende,1 

.den Tausenden Millionen Ruthenen folgen. Und was den ,, Tirolern 
des Ostens" vorenthalten wurde, wird· · den Revolutionaren des 
Ostens gegeben werden. 

: I. 

' • j 

·.i: 

Dtr Hungtr~trtilc. 
Von 0 1 e ks a Kusch.ts ch a k. 

Es ist Tatsach'e :. 85 JUnge Leute, die meisten im Alter vort 
l ~-21 Jahren, hahen sich selbst zum Hungertode verurteilt. Vier 
Tag~ . tang beriihrten sie weder Speise noch Trank. Freiweillig, 
und doch gezwungen, setzten sie sich den fi.irchterlichen Quat.en 
aus, vor deren Ahnung die Menschen, gleich den Tieren,. einan~ 
vernichten, ja verzehren. Selbstmorderisch zerstorten sich 'junge 
Organismen, Wider die Natur . strebend, in einem. rasenden. Ver!
langen nach Selbstaufopferung. '; ... 

. Was trieb sie an, die Gesetze .der ,Natur zu· verletzen,:. de.a 
vernichtenden Todeshauch. zu at.Jrnn ? .. Begeisterung: oder Ver,.. 
.zweiflung? .. .. . ..... ··· . . .. •: · 
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~ - Tro~m die Qualen der Hungemden ·mit ein~m Worte zu 
t-Jllen waren, gab •tJ keinen einzigen unter ihnen, gab n keinen 
-.iQ~i~n Aµgenblick, wo das Menschentier, vom Hungerfieber 
1ep~itscht, ium Briillen aq.sbrach: Essen I 

Woher ~chopften sie die Krane zum Aufstellen der Barri
kaden, am dritten Tage des Hungers, in einer Nacht, die zum 
W a.ch en bestimmt wurde ? 

Und doch waren die Barrikaden notig, um ihre Qualen dem 
milden Einflusse der GerechLigkeit zu entziehen, um weiterhungern 
.zu konnen. 

Wie arbeiteten damals die ohnmachtigen, kraftlosen Hiinde,. 
wie zitte1 te die tief atmende Brust, wie belebt schlug Jas ermattete 
Herz. wie strahlten die Augen I Lieber sterben, als zuriickweichen ! 

Sie starben picht -. sie siegten. Kein einziger von ihnen 
blieb in der Macht der Gerechtigkeit zuri.i.ck. 

Weder das Antlitz des Todes, noch das Auge des Gesetzes 
llll&CQ.te ihren Blick zu ~oden senken. Im Namen Jer -Gerechtigkeit 
b~&iegten sie die Richter. Vom Hunger liebkost, der Natur, alkn 
Mijchten der Welt trotzend, nur mit ihrem Gewissen und ihrem 
Volk einig, genossen sie die grosste Wollust, die Mense hen werden 
kaon, die Ekstase der Selbstaufopf erung, den Triumph des 
moralischen Sieges, das schopf erische Gefiihl der moralischen 
Allmacht. 

Vielleicht nie mehr wieder werden sie die Begeisterung der 
gottlichen Augenblicke finden, die sie belebte~ als der Hunger ihre 
Eingeweide zerriss und ihre Nerven zeri.ittete, als die Hitze ihr 
Gehirn verzehrte, als ihr Blut sich selbst genoss. 

Dann sangen die diirstenden Kehlen: ,,Die Ukraine ist noch 
nicht verloren . . . " 

Brennende Menschen waren das; herrlich brannten die 
lebendigen Fakeln, in jedem A ugenblick dem Tode naher, immer 
leuchtender; mit ihrem Lichte saugten sie Augen und Herzen des 
Volkes, um immer zu leuchtcn. 

Es schmelzen .in diesem lebendigen Feuer die Seelen allet 
Ukrainer zu einer Macht der moralischen, selbstandigen Einigkeit. 
Der Ruthene wuchs zum freien Weltbiirger auf. S e i n e i g e n e s 
Rechtsgefiihl erhob er iiber die Notwendigkeit der 
p h y sis ch e n Bed in g u n g e n. Er gewann seinen Stolz und 
seine Willensfreiheit zuriick. Vor den Augen Europas tauchte der 
Ukrainer auf, ausgehungert, aber mannlich, unbesiegt in seiner 
Opfer lust, siegreich durch sein Rechtsgef iihl. 

Der Kampf des ruthenischen Volkes in Galizien ging in den 
Tagen des Hungerstreiks von der Unsicherheit und Demonstration 
zur entschiedenen Tat iiber. Die Demonstration der Studenten vom 
23. Janner an der Lemberger Universitiit war die letzte Demon
stration, der Hungerstrelk die erste Tat im Kampfe mit der pol'lischen. 
politisch-amtlichen A usbeutungsmacht. 
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. • Da jeduch die Demonstration des Gerichtes eine ungesetzliche 
Tat war, wurde es in der Tat und durch eine berechtigte Tat 
gebrochen. · 
. Der Anklage des Staatsanwaltes zuwider, wurden die 

ruthenischen Studenten entlassen, die moralische Kraft des 
. Gerichtes wurde gebrochen. Das RechtsgefiihJ der Angeklagten 
siegte ilber das n Gewissen" des Richters. Der Sieg wurde von 
der moralischen Kraft der Gewissenhaftigkeit der Angeklagt~n 
4avongetragen, im Gegensatz zur brutalen Form der "Strafe fiir 
Jie Demonstration". Es war demnach ein Sieg der Ges~tzlichkeit 
iiber die Gewalt. Es war der Sieg der rechtlichen Selbstandigkeit 
des ruthenischen Volkes ilber die knechtende Tendenz der 
polnischen Politik. 
. Es war aber auch ein Sieg der Staatsidee iiber den politischen 

rterrorismus der Partei. 
Was brachte das polnische Lemberger Gericht zu der Keckheit .. 

seine moralische Existenz auf die Probe zu stellen ; was trieb die 
ruthenischen Studenten auf den W eg der Verzweiflung, wodurch 
gewinntdieTatneunzigruthenischer UniversitiitshorerdieBedeutung 
eines nationalen, ja sogar eines allosterreichischen Ereignisses. 
und noch mehr: wie erhob sich der Moment des Hungerstreikes 
zu dem Wendepunkte des politisch-staatlichen Verfahrens der 
Zentralregierung ? 

Das alles wird bald einem jeden klar sein, dt::m die ruthenisch
poinischen, staatlichen und politischen Verhaltnisse Osterreichs 
bekannt sind. 

Durch eine Reihe von Bestimmungen seitens der politischen 
Behorden, des k. u. k. Landesschulrates, des Landtages, de r 
Zentralbehorden und des Parlamentes gewannen die Polen in 
Galizien fast unbegrenzte Autonomie und unbedingte Gewalt iiber 
das ruthenische Volk. Die Macht Osterreichs schien nicht mehr 
nach Galizien reichen zu wollen, auch nicht zu konnen. Der 
Polenklub trat an Stelle der osterreichischen Regierung. Auch ist 
cter Landmarschall der eigentliche Reprasentant des Staates in 
Galizien 

Dadurch gewann das Verfahren. der polnischen Bedriicker 
den Schein, die Form, die Bedeutung und die Macht der staatnchen 
und gesetzlichen Entschliisse, ebenso konnten alle Bestrebungen 
der Ruthenen, die sich gegen die Polonisierung und Ausbeutung 
strii.ubten, seitens der poJnisch-osterreichischen Behorde als un
ge~etzliche Ruhestorungen dargestellt werden, was auch selbst
verstii.ndlich immer geschah. 

Die Leichtsinnigkeit und Phantasterei, die den Polen kenn
zeichnen, fiihrte ihn bis zu den wahnsinnigen allpolnischen 
Trii.umereien und entwickelte schon bis zum Unsinn die provo
katorische Methode der Geringschatzung und Bedriickung der 
ttuthenen. 
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. 
Seit . I anger Zeit ist bei den beiden V olkern Galiziens d~r 

Glaube ·an die Gesetzlichkeit der staatlichen Verhaltnisse ge
schwunden. Und zwar schwindet bei den Polen der Sinn der 
aktiven Gerechtigkeit, bei den Ruthenen tritt das Bewusstsein der 
,,gesetzlichen Ausbeutung" hervor. . 

Der polnisch-ruthenische Kampf, der Kampf der Ruthenen 
tim selbstandige und freie Entwicklung, das Streben nach der 
freien staat1ichen Gesetzlichkeit in der Forderung der Volkerrechte 
Osterreichs verlangte deshalb die Beantwortung der Frage: Gegen 
wen soll sich das ruthenische Volk wenden ? Wer sind seine 
Bedriick ... r? Sind es die polnischen Machthaber oder sind es die 
Staatsbehorden Osterreichs? 

Es ~ wurden Petition en, Demonstrationen, Sezessionen ge
braucht~ Alles das war von negativem Erfolg und brachte keinen 
Nutzen. Der Sachverhalt blieb ungeandert. Gegen den Staat woll~en 
die· Ruthenen nicht auftreten, sie kampften doch, um die Gesetze 
dies es Staates fiir sich zu gewinnen, um sich vor der A uslieferung 
au die Parteiinteressen der po1nischen Politik zu schiitzen. 

Und doch ist es eben der Staat, das Parlament, die Zentral
regierung, die den Polen die Kraft· verleihen, die Ruthenen aus
zubeuten und ausserhalb des Gesetzes zu stellen. 

Die faktische Frage des polnisch-ruthenischen Kampfes 
bleibt vielleicht auch jetzt noch unbeantwortet. 

Und doch, wie konnte man die Behandlung der ruthenischen 
Angeleg-enheiten im Parlament verstehen ; war nicht die neue 
Wahlreform die entscheidende Bestimmung der Ruthenen zum 
Paria Osterreichs, waren es fri.iher nicht die abschlagenden Ent
schli.isse des Ministeriums und des Parlamentes, wenn es sich 
um ruthenische Sprache oder Schulen oder lndustrie handelte.? 
Nicht nur der Glaube an Gerechtigkeit, sondern auch die Hoff
nung auf die Moglichkeit, etwas auf gesetzlichem Wege zu ge
winnen, musste bei dem Volke, das keine Vertreter in der 
Regierung besitzt, dessen Unterdri!ckung von den Gesetzen und 
Behorden eingeleitet wird, zugrunde gehen. 

Es musste bei den Ruthenen der Gedanke auftauchen, dass 
man .zum physischen Kampfe langen muss, wenn man seine 
Bestrebungen nicht aufgeben ''viii. Und doch war es nicht die· 
Staatsangehorigkeit an Osterreich und nicht di~ Gesetzlichkeit 
Osterreichs, gegen welche die Ruthencn sich straubten I Irn_J 
Gegenteil ! Die Bedri.ickungen seitens der Polen entwickelten bei 
den Ruthenen eine untilgbare Sehnsucht n~_ch der Staatsgesetz
lichkeit und zugleic.h die uniiberwindliche Uberzeugung von der 
eigenen· morallschen Reife und Selbstandigkeit. 

· Diese· psychischen Bedingungen zugleich mit der Unklarheit 
der staatspolitischen Verhaltnisse Oste1Teichs riefen vor einigen 
Mona ten die starkste Bewegung des Volk es im Kampf e um die 
Wahlreform, dieselben psychischen und politischen Bedingungen 
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Tiefen nach der Niederlage : der ruthenischen Forderungen im 
·Parlament die Demonstration vom 23. Jiinnner auf der Lemberger 
Universitat hervor. · 

. Lieferten die -volksversammlungen des ruthenischen Volkes 
-im Kampfe um ihre Repriisentation in der Regierung den Beweis 
fiir die moralische und geistige Reife, . so off.en barte die Demon
stration der Universitiitshorer die Fertigkeit zur Anwendung der 
physischen Gewalt, wenn es. sich um die Verteidigung nationaler 
Rechte, Ehre und Selbstandigk.eit handelt. 

Eben die Edelsten und Reinsten, die -am heftigsten Fiihlen-
den und die Opf ermutigsten : der Nation nahmen auf sich die 
Schuld der Gewaltaktion in der unerschiitterlichen Uberzeugung~ 
dass . ihr Verf ahren nur das offene Bekunden des Prinzips ist, 
auf das sich die polnische Politik der gesetzlichen Ausbeuturig 
zuriickfiihren lasst. 

So haben auch die Polen die Aktion der. · ruthenischen 
Studenten verstanden. Sie verstanden, dass es eine Demonstration 
gegen ihren politischen Terrorismus ist; eine Reaktion der ldee 
nur, nicht der Tat, aber zugleich auch eine demonstrative An
kiindigung der Tat. 

Es war aber den Polen viel daran gclegen, die Entschlossenheit 
der ruthenischen · Jugend und vielleicht des ruthenischen Volkes 
.zu brechen und die Allmachtigkeit ihrer politischen Kraft an den 
·Tag zu bringen. Zugleich versuchten sie, wie immer, w~nn es 
·sich um Handlungen der Ruthenen handelt, den allgemein nati.o
nalen Charakter ihrer Bestrebungen zu vernichten und sich selbst 
.als Vertreter des Staates hinzustellen. Dazu wurden ·die politischen 
-und gerichtlichen Behorden gebraucht. , 

Damit der politische Gegner zugleich als Richter auftreten 
konnte, musste er selbst als Reprasentant des Gesetzes gelten, 
und auch der politische Charakter musste der zu beurteilenden 
politischen Demonstration abgewischt werden. Dieses Verfahren 
erwies sich auch als das beste zum Zwecke der Unterdriickung 
der ruthenischen Jugend. 

Deshalb wurden die ruthenischen Studenten als gewohnliche 
Verbrecher angeklagt und in Untersuchungshaft gebracht. Es 
\Var dies ·zwar gegen das Gesetz, aber die Polen wussten und 
glaubten nicht, dass der Ruthene ·genug Selbstiindigkeit, Rechts
gefiihl und: Kiihnheit . besitzt, .um die;. Gewalt ·des · Gerichtes ·zu 
brechen. Ist also das Verfahren des Gerichtes: zu ta.de-In," so lasst 
sich doch der politische Sinn der polnischen Machthaber ent
s~huldigen. ,,Sie wussten nicht, dass die Ruthenen nur den 
Gesetzen gehorchen wollen und konnen." Es geniigten aber 
vier Tage, um alle die Herren vom ,, Kolo polskie" davon zu 
iiberzeugen. ,,Dem Klugen geniigen zwei Worte" lautet ein pol
nisches Sprichwort. Ist es aber gut, wenn die Macht des Gesetzes 
beschamt wird ? Gewiss nicht ! W er haJt 5.ber in Osterreich die 



66 -

Freilassung der rutheni-schcn Studenten fiir einen Sieg . .der 
Gesetzlosigkeit? Ware der Hun~erstreik, durch den sich die 
ruthenischen Studenten jeder Gewalt der Behorden entzogen 
haben, als anarchistische Tat zu bestrafen ? Selbst die Polen 
erlauben es sich nicht, das zu behaupten. Als die gerechte Ver
teidigung der im Staate Osterreich verpflichtenden Gesetze hat 
die Zentralregierung den · Hungerstreik hingenommen, und die 
zivilisierte Welt halt ihn fiir einen entscheidenden Beweis der
staatlichen und moralischen Reif e des ruthenischen Vo!kes. 

Und das ruthenische Volk in Galizien? Es gibt keinen 
einzigen Ruthenen, der nicht den Hungerstreik der Studenten fiir· 
eine heroische Tat des Edelmutes und der Vaterlandsliebe, keinen 
einzigen Bauer, der nicht ihren Sieg fiir den Sieg der moralischen 
Selbstii.ndigkeit der Nation halt. Da aber die kulturelle und 
ethische Reife und Selbstiindigkeit der Ruthenen von der Regie
rurig noch nicht anerkannt wurde, da noch heute neue ,,Gesetze" 
des Landtages der nationalen Entwicklung der Ruthenen neue 
Todesschlage versetzen, da den Ruthenen noch keine Hoch
schule gegeben wurde, da noch heute die Anarchie der Behorden 
und der Terrorismus der Gesetze in Galizien waltet, da das. 
ruthenische Volk noch nicht imstande ist, auf konstitutionellem 
Wege durch seine Vertreter fiir seine Rechte zu kiimpfen und in 
der Staatsverfassung gleich den Polen teilzunehmen und iiber sein 
eigenes Schicksal selbstii.ndig und gesetzmiissig zu verli.igen, ·so 
tritt in den tausenden von Begriissungen und Solidaritatserldi
rungen des Volkes an die Studenten die Fertigkeit auf, ihnen 
im Kampfe um die Rechte der ruthenischen Nation zu folgen 
und auf dem von ihnen ,,demonstrierten" Weg zu beharren .. 

Der Hungerstreik kann nach der allgemeinen Uberzeugung 
der Ruthenen nicht nur die Folge haben, dass die Studenten 
aus der Untersuchungshaft entlassen wurden ; bei der ruthe
nischen Nation wurde er zur Verkiindigung der ku1turellen und 
konstitutionellen Selbstii.ndigkeit der Ruthenen. 

Der Hungerstreik ist fiir die Ruthenen eine Tat und das 
Sinnbild der tiefsten Verachtung und ganzlichen Misstrauens 
gegen die galizische ,, Gesetzlichkeitu, er ist ein Zeichen der 
Fertigkeit, sich von dem Drucke der Polen ganzlich zu befreien,. 
sei es auch durch V ernichtung jener Gesetzlichkeit, welche dem 
Gerechtigkeits- und Staatsgetiihl des ruthenischen Volkes in. 
Osterreich widerspricht. 
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Dtr Utrfalt ftr l:t•btrgtr Univtrsitit • J 
Im Artikel ,,1st das eine Nationalarbeit" erreichte schliesslicll 

die Leinberger Universitiit eine wohlverdiente Kritik. Was die 
juristische und die philosophische Fakultat anbelangt, kann die 
Universitat Lemberg mit reinem Gewissen ein Monstrum genannt 
werden. Vor allem wurde an diesen Fakultaten gleich der gegen-: 
wi.rtigen Wahlordnung fiir Galizien einc ,,Petrifikation" der Lehr
kanzeln durchgefiihrt, damit, Gott behiite, keine jiingeren Krafte,. 
welche solchen Koryphaen auf dem wissenschaftlichen Gebiete wie : 
Glombinski, Janowicz, Starzynski u. a. Konkurrenz machen konnten, 
zugelassen werden. Wenn man das Regierungsprogramm ins 
Auge fasst, nimmt man die fol gen de, son st an keiner anderen 
Universitat zu begegnende Tatsache wahr: An der juristischen 
Fakultat gibt es vier Dozenten, und alien ist es bekannt, dass 
es unter der jiingeren Generation eine ganze Reihe von Bewerbern 
um die Dozentur, und zwar wissenschaftlich bei weitem hoher 
stehenden Miinnern, gegeben hat, welche di~ Prufungen in Deutsch.., 
land mit A uszeichnung abgelegt und wissenschaftliche Abhand
lungen von einem ganz anderen W erte, als zum Reis pi el der 
,,politische Kodex" von Starzynski, der eine wortliche Ubersetzung 
oder einen mit einigen schon langst bei Manz veroffentlichtcn 
Aussagen und manchen Anmerkungen aus den Par!amentschrifkn. 
versehenen Abdruck bildet, oder zum Bcispiel so ein cr:ster Band 
der ,,Okonomie" von Glombinski, in dem es keinen selbstandigen 
Gedanken, sondern aus verschiedenen deutschen Lehrbiichern 
zusammengeschmiedete Abhandlungen gibt, verf asst haben. Die 
:Methode des Prof. Glombinski ist iiberhaupt seit langer Zeit von 
d.en deutschen Okonomen, welche ihre Schliisse nach den geschicht
lichen Tatsachen ziehen und die abstrakten Definitionen schon 
Hingst auf gegeben haben, verworf en werdan. Zu den Dozen ten 
zuriickkehrend, fallt es auf, dass ausser einem Mitglied der Dynastie 
Pilat, ausser dem Ende der sechziger Jahre habiliticrten und niemals 
\~ortragenden Advokaten Dobrzanski und ausser dem beriihmten 
\Viniarz our der einzige Rozwadowski zum Vortragen zugelasscn 
wurde. Wenn es nun richtig ist, dass es keine befiih1gten Krafte 
gibt, so stellt sich damit eine 3000 Horer zahlende Universitat 
ein Annutszeugnis aus, weil sie nicht imstande war, eine Anzahl 
von Gelehrten zu erziehen, welche die mit anderen Dingcn 
beschaftigten Prof essoren vertreten konnten. 

Wollen sie sich an die UniversitB,t begeben undsichiiberzeugen, 
was fiir Monstrualverhaltnisse bei den Vorlesungen Jer Profes
soren Till, Janowicz, im Seminar des Prof. Dolinski u. a. herrschen. 
Eine Demoralisation der akademischen Jugend, das Abschrecken 
derselben vom Studieneif er und sonst gar nichts. Hunderte von 

*) Den Artikel entnehmen wir der gleich betitelten Artikelserie im polnisch~ 
radikalen >Monitor«. Anm. der Redaktion. 
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Horern haben diese Vorlesungen inskribiert und die Lehrsiile 
sind leer! Zwei - drei regelmiissig besuchende, einige nach 
Umstanden hineinblickende Horer und · der Rest zeigt sich ein 
·oder zweimal im Semester ! Warum ? Fiir die Vorlesung··m der 
Prof. Balzer, Balasits Jiefert doch dieselbe Jugend eine gehorige 
Anzahl von Besuchern. Die Antwort ist sehr einf ach : Die wissen
-schaftliche Tatigkeit Tills beschrankt sich darauf, dass er von 
Zeit zu Zeit, je nachdem es ihm andere Beschaftigungen erlauben; 
..auf eine Viertelstunde in den Horsaal kommt, seine vor Jahreri·· 
unter dem Titel: ,,Osterreichisches Privatrecht" herausgegebene 
:Paragraphen der Zivilprozessordnung ausbreitet, von derselben 
zwei, drei Seiten wortlich, ohne dabei ein Wort zu erkliiren, 
eintonig und langweilig vorliest. 

Das ist ein Vortrag I Kann ein solcher Vortrag jemanderi 
:interessieren ? Kann man aus ihm etwas erfahren ? 

Die Erhaltung eines solchen Janowicz oder Starzynski ist 
·geradezu eine Demoralisation der Jugend. Nach den akademischen 
-G~setzen und Verordnungen sind die Vorlesungen des politischen 
Rechtes obligat, miissen jedes Semester abgehalten werden, ist 
das politische Recht ein Priifungsgege:istand und, falls der 
.betreffende Professor· zwei Monate lang verhindert sein sollte, 
'hat der akademische Senat die Vertretung desselben durch einen 
.anderen Dozenten anzuordnen. Es geschieht auch iiberall so. 
Als vor kurzem der Professor des kanonischen Rechtes in Wien, 
Gross gestorben war, wurde binnen acht Tagen angeordnet, dass 
·ein and~rer Professor die Vorlesungen des kanonischen Rechtes 
abhalte. Wir haben nichts dagegen, wenn Prof. Starzynski die 
Vorlesungen vernachlassigt, aber die Angaben beim Ministeriu~, 
-dass die Vorlesungen abgehalten werden, in der Tat aber iiber
haupt nicht stattfinden, ist ganz einfach ein Betrug ! Es ist namlich 
eine Tat~ache, dass Professor Starzynski im Jahre 1906 neunmal, 
und das in den Frequentationstagen, gelesen hat. Da~ politische 
Recht ist aber derart, dass m~nche Theorien bloss mit Hilfe des 
Vortrages begriffen werden konnen. Das System des politischen 
Rechtes wurde iibrigens in Galizien noch von niemand verfasst. 
Es gibt einige Monographien, aber kein Lehrbuch I 

Und das internationale Recht? Die in den Buchhandlungen 
vergriffene Obersetzung Neumanns aus dem Jahre 1884 i:::t das 
einzi-ge Lehrbuch. Das internationale Recht hat sich aber in den 
letzten 20 Jahren ungemein entwickelt und die Ubersetzung 
Neumanns entspricht nicht einmal mehr den einfachsten wissen
schaftlichen Anforderungen. Die Vorlesungen der Geschichte der 
Rechtsphilosophie, der Rechts-Enzyklopadie und des Volkerrechtes 
hat seit Jahren niemand gehort, weil Herr Roszkowski im Reichsrata 
beschiiftigt ist. Das Bergrecht wird nicht gelesen, wei1 Herr Glom
binski das Vaterland rettet und unbedingt Minister werden will. 
Der Dozent der politischer, Okonomie. Ochenkowski, besitzt 



- 69 

europaischen Ruhm, repriisentiert den neuesten1 Fortschritt aut'1 

wissenschaft!ichem Gebiete, versteht diesen schweren GegenstancL 
auf eine originelle, verstiindliche und wissenschaftliche Weise 
vorzutragen; aber was hat man davon ? Professor Ochenkowski, 
der lange Zeit in Jena vorgetragen hat, kennt die· europaischem 
Verhaltnisse, ist gezwungen vom Piedestal seines Wissens mit 
Verachtung auf unsere Verhaltnisse hinunterzublicken und weicht 
aus, da er mit seinen Kollegen nicht in Beriihrung kommen will. 
Daher die Folge, dass er an den Staatspriifungen selten teilnimmt. 

Die Staatspriifungen werden oft in der Ferienzeit abgehalten1. 
Da kommt Herr Glombinski, oder alte Rate aus der Finanzproku.,. 
ratur oder Finanzlandesdirektion, welche das Lehrbuch von 
Glombinski fiir Alpha und Omega halten, und es beginnt das 
Examinieren auf das Thema : ,, Was versteht man unter Handel? 
Was ist Kapital? u. s. w. Antwortet man mit der DefinitioA 
des Glombinski - besteht man die Priifung mit Auszeichnung-, 
trotzdem ein mit einem guten Gedachtnisse ausgestatteter Unter~ 
gymnasiast diese paar Definition en · auswendig zu erlernen und 
eine solche Priifung, ohne eine Ahnung von der Okonomie zu 
haben, mit Auszeichnung zu bestehen imstande ist; hingegen 
mag man die besten W erke der W eltliteratur kennen,. so fallt man 
doch durch. Die Herren Rate und HerrGlombinski fragen verwundert: 
,, Wo haben Sie das herausgelesen ?" Trotzdem man eine Definitioa 
von Leroy-Beaulieu, Smith, Sombart oder einem anderen welt
beriihmten Gelehrten gesagt hat ! ,, Statt in den Fetz en nachzu
griibeln, batten Sie lieber nach meinem Lehrbuche lemen sollen 1 ~ 
Das ist die Weisheit eines Universitiitsprofessors I 

Es hii.tte vielleicht so manchen gewundert, dass vom W orke · 
des Prof. Janowicz ,,Deutsches Recht", welches vor einigen Jahren · 
erschienen ist, bloss der erste Band das Tageslicht erblickt hat 
und dass das Werk fast in der Mitte des Satzes abgebrochen 
wurde. In den Universitatskreisen wird erziihlt, dass Herr Jan~ 
wicz ganz und gar nicht frei.willig zu ,,schaffen" und sein, Werk 
herauszugeben auf gehort ha be, sondern, dass ihm irgend em 
deutscher Gelehrter, als er vom Werke Janowicz's Kunde er .. 
halten hatte, mit einem Pro.zess wegen der Verf asserrechte, falls 
er nicht zu ,,schaffen" aufhoren sollte, gedroht haben soil. 
Vom Professor Buzek, vom Falle des Professors- Dolinski mit dem 
Priisidenten Bauch im Priifungssaal, bei dem gegenseitig -lgnoranz 
der Gesetze vorgeworf en wurde, vom Seminar des Prof. Starzynski 
und Roszkowski, welches nicht abgehalten· wurde und · dennoch 
Zeugnisse fiir dasselbe ausgestellt wurden, wie auch von der · 
Priifungsweise des. jungen Malachowski. werden · wir no ch bei Ge.
legenheit sprechen.. Heute schliesse ich mit; der· Bemerkung, 
dass die Lemberger Universitiit keineswegs vom Stolze der · 
polnischen Gelehrsamkeit zeugt. Dies betrifft jedoch nicht die -
Prof essoren Balzer .. Balasits, Abraham, Lyskowski. und. Halban .. 
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.Z1r &tsdJicbtt cltr polniKbt11 K1lt1r in 6kr Utrraiae. 
Von I wan Kry pi a k e w y ts ,~_h. 

·Die Jetzten Vorgange an der Lem berger Universitat habe11 
wieder einmal den galizischen Ukrainern die beftigeten Attaken 
-Oar polnischen Chauvinisten zugezogen : man nannte aie Bar
baren, Vandalen, Riuber, wilde Borden etc. etc., man hat sie 

. aller Rechte auf die Kultur im "polnischen Galizien" filr ver-
1 ustig er klart, denn - so biess es - die Ukrainer brauchen 
ebensowenig hohere kulturelle lnstitutionen, wie etwa die Zulu 
oder die Kaffern. Im chauvinistischen Hitzfteber liess man auch 

. die ulaainische Geschichte nioht auS'Seracht und wohl mm 
h undertstenmale wurde der Beweis versucht, daes die ,, unkol
turellen" Bemiihungen der jetzigen Ukraine lediglich eine Fortr 
setzung derjenigen kulturwidrigen Tatigkeit sind, welche einst 
von den Ukrainern unter der gesegneten Herrscbaft dee a.lten 
Polenreiches betrieben wurde; diejetzigen ukrainischen Studenten 
seien unmittelbare Erbfolger der wilden Umtriebe Chmelnykyjs, 
Gontas und des Salisniak - und die Verkorperung der wilden 
Instinkte des Kosakentums. Doch muss gesagt warden, das8 

. die polnischen ,,Geschichtsschreiber" und die polnieche Presse. 
die · von jeher die ganze ukrainische Ver~angenheit zu besudeln 
suchen, in diesem Falle. wie aoch sonst. den Spa.n im fremden 
Auge sehen, den Balken im eigenen Auge nicht. Das wollen 
wir ihnen heute in Erinnerung bringen, zugleich aber auch vor 
unseren Lesern wenigsten~ ein Zipfelchen des Vorhanges auf
tun, mit welchem die PolP-n so sorgsam ihre Kultur verdecken. 
Wir zitieren hier einige charakteristische Stellen aus den pol
nischen Chroniken und anderen geschichtlichen Dokumentien: 

,, Von Medika ( 14 12 ~J.) be gab sich der Konig Ladislaus 
in der Gesellschaft des Erzbischofs von Gran und Michae1l 
Koch meisters nach Peremyschl. Da ihm nun von den Deutschen 
.der unbel'echtigte Vorwurf gem:acht war~, er sei Beschiitzer 
und besonderer Freund der Scbismatiker, woUte er die Grund~ 
losigkeit desselben zeigen. und S'o lies·s er den Kathedrald.om, 
:der· sehr schon aus- Quadratsteinen erbaut war, in der Mitte 
.des Peremyschler Schlossgebietes stand und bi-sher von einem 
:ruthenischen Geistlichen nach dem griechischen Ritus verw altet 
wurde, in einen katholischen umwandeln und nach dem latei
.nischen Ritus einweihen. nachdem zuvor die Leichen und 
. Uberreste der Ruth en en aus den· Grabern geholt und hinaus-
geworfen word en w aren. Das Volk und die Geistlichkeit der 
Ukrainer bet.rachteten dies als grobste Verletzung und Verhoh
nung ihres Ritus, indem sie mit bitteren Tranen, Geschrei und 
Fliichen den Vorgang begleiteten." 

J oannis Dlugos~i HistMiae polonirae lib. XI. (ed Przezdzier ~d 
tomus IV. pag. 148); 
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Der Konig. der sioh dureh eine solche Kulturiat beriihmt 
ma.chte, ist Ladislaus Jagello., der aue ei.nem Litauer ein Pole 
geworden ist und nocb heute in der polnischen Historiographie 
filF einen A poetel der Liebe und Einigkeit zwischen Polen, 
Litauen und der Ukraine gilt. Wie geringfiigig erscheint 
nun die den ukrainischen Studenten zur Last gelegte unkult.u
relle Vernichtung der auf 41 00 Kronen geschatzten Bildnisse 
polnischer Professoren im Vergleich mit den Taten des grossen 
Konigs, der es doch nicht notig hatte, die Kirche fiir sein Volk 
:zu erobern : denn dank der Tolera.nz der ukrainischen Fiirsten, 
nach denen die polnischen Konige die Stadt Peremyechl erbten, 
waren dort schon lange polnische, katholische Kirchen ! 

Ebeneo ch au vinistiech wie der ukrainischen Kirche gegen
iiber, erwiesen sich die polniechen Konige auch in ihrer Stel
lung gegen die ukrainische Wissenschaft und Autklirung iiber
haupt Zeugnis dafiir die folgenden zwei Briefe Konig 
Ladislaus IV. - welche von den polnischen Historikem sehr 
oft seinem Zeitgenoseen, dem ukrainischen Hetman Bohdan 
Chmelnytzkyj, als ein Muster der Kultur und Mllde in der 
Behandlung seiner Gegner entgegengehalten werden : 

I. 
Brief an P. Peter Mohyla, den Archimandriten von Petschery 

{Kloster in Kiew). 
Ladislaus IV., aus Gottes Gnaden Konig von Polen etc. 

\Vir haben Deine .Treue ermahnt und streng ermah•t~ damit 
Du ffir Dich nichts mehr usurpierst ale dasjen ige beseheidene 

·Teil, das Deiner Treue gehort. Aber so ist nun der Gehoraa.m 
Deiner Treue, dass Du bis jetzt Unserem Willen und Befehl 
nicht Geniige getan hast, was Uns peinlich beriihrt. Darum 
befehlen Wir Deiner Treue, dass Du, ohne auf ein anderes 
.Schreiben oder auf andere lnformationen zu warten, die Auf
losung der lateinischen Druckerei und laieiDischen Schulen 

· besorgst, solcherweise, dass sich dieselben weder in Kiew 
noch in Wynnyci~ noch an einem anderen Orte fiirderhin 
betlnden. In dem Falle, dass der Befehl nicht ohne jede 
Zoger~ng vollzogen sein wird - die A uflosung der Druckerei 
und Schulen - so wisse nun Deine Treue. dasR \Vir unserem 
Instigator befehlen, eine Verurteilung Deiner Treue vorzu
nehmen und Deinen Ungehorsam streng bestrafen werden, 
.d.a aus diesem Aufruhr und anderes Ungemach entstehen -
wie ein solches die Monche in Wynnycia bewii·kten. In Er
wagung dessen, soil Deine Treue Unserem \:Villen und Be
fehl entgegenkommen ; ausserdem wird Deine Treue befohlen, 
die Monche Athanasius Iwaskowytsch. Abt \Varlaam Lito
polskyj und Christophor Kanafolskyj in dem, Kloster 
Wynnycia sofort abzuberufen und die Abreise dieser Emporer 
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· sofort zu beeorgen. - Andere · darf'st Du· unter Androhung 
· ·unserer Ungnade nicht handeln. -·In Lemberg am 29. Sep
, .. tember im Jahre 1634. 

Briefe L"dislaus des IV. ed. Przylecki pag. 27. 

11. 
Brief an unbekannte Person. 

Ladislaus IV., aus Gottes Gnaden Konig von Polen etc .. 
Nachdem wir erfahren haben, dass der Archimandrit von 
Petschery (Kloster in Kiew) die lateinischen Schulen in den 
Wojewodschaften: Kiew, Wolhynien und Bratzlaw errichtet 
hat, ermahnen wir ihn, dass er ihre Sperrung und Au flosung 
bewirke. Dass er euerem Willen und Befehl keine Folge 
leistete, ja, noch weitere solche Schulen griindete, beriihrt 
Uns tief; dazu hat er Unsere Einwilligung nicht, er solle 
eich mit ruthenischen Schulen begniigen. Wir fordern also 

, Deine Gnaden auf, ihm das zu iiberbringen und dahin zu er
mahnen, er solle in seiner V erbissenheit nicht mehr ver
barren und sofort die lateinischen Schulen auflosen. Sollte er 
aber fiirderhin in seinem Trotz verharren, so ermachtigen 
Wir Deina Gnaden, zur Verhinderung einer weiteren Ver
breitung dieser Schulen, desgleichen teile Deina Gnaden ihm 
mit, dass Du von uns den Befehl hast, diejenigen Schulen 
aufzuloeen, die er gegen Unseren Willen und Befehl errichtet 
hat. In Warschau am 27. November 1684. 

Zur Erklarung muss man hinzufiigen, dass Petro Mohyla 
- anfangs ein Abt eines grossten Klosters, dann Metropolit der 
ganzen Ukraine - sich um die energische Aufklarung seines 
Volkes grosse Verdienste erworben hatte. So hat er in Kiew 
eine ukrainische Universitat errichtet. Seine 'rii,tigkeit stiess 
schon im Anfang an die Sekkaturen der polnischen Regierung ;. 
wie aus den angefiihrten Briefen ersichtlich, waren speziell die 
,,lateinischen Schulen", d. i. die Schulanstalten, identisch mit 
je~igen Gymnasien, ein Dom in den Augen der Polen ; die Re-
gierung wiinscht, dass sich die Ukrainer bloss mit ,, ukrai
nischen", d. i. mit Dorfschulen begniigen : Ein vortre.ft'liches 
Pendant zum jetzigen polnischen Regime in Galizien. welohes. 
um schon von der ukrainischen Universitat ganzlich abzusehen,. 
nicht einmal die Errichtung von ukrainischen Gymnasien 
dulden will. 

Solcher Akte der polnischen Kultur in der Ukraine konnten 
wir in Hillie und Fiille anfilhren; wir werden auch nicht ver
siumen, dieselben systematisch vor die breite O:ffentlichkeit- ZUJ 

bringen. 
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Bit lllt1tllcbt mt11119 E1ropas lbtr dit l:t•btretr 
U1ivtrsitits1ft1irt 11d dit Polt1. 

Von lsn 11rl1Hllfl. 

Es ist allgemein bekannt, welche Stellung die off'entliche 
Meinung der gesamten Kulturwelt zu den Vorgangen an der 
Lemberger Universitat eingenommen hat. Wir nennen nur die 
hervorragendsten Blatter Deutschlands, wie das ,, Berliner Tage
blatt", ,, Vossische Zeitung", ,,Der Tag", • Deutsche Tages
zeitung", ,, Dresdner Anzeiger" u. a.; in Frankreich : ,, Figaro", 
.Humanite", ,,Courrier Europeen"; in England: ,, Times". ,,Daily 
Telegraph"; italienische: ,,Corriere della Sera" usw. Die 
europaische Presse hat mit warmer Teilnahme das Schicksal 
der hungernden ukrainischen Studenten verfolgt und die Willkiir 
der polnischen Gewalthaber an den Pranger geste1lt. Es wilrde 
zu weit fiihren, die Stimmen einzelner europaischer Blitter an 
dieser Stelle wiederzugeben, da es uns bier insbesonders um das 
Verhalten der polnischen Presse und des polnischen Volkee zu 
der Lemberger Universitatsa1Jaire zu tun ist. Da die ganze 
Kulturwelt gegen die polnische Gewaltherrschaft iiber die 
Ruthenen einen einhelligen Protest erhoben hat, fiihren wir~ 
uns kurz fassend, nur eine Stelle aus der ,,Neuen Freien Preese• 
an, deren Urteil mit dem Urteile der ganzen Welt iibereinstimmt. 
Die ,,Neue Freie Presse" schreibt am dritten Tage des Hunger
streik.s f olgendermassen : 

.,Nicht weniger ale sechzig Stunden hungern und diirsten 
die im Lemberger Strafgericht verhafteten ruthenischen Studenten. 
Sechzig Stunden ohne jede Nahrung, ohne Speise und Trank r 
Schon werden eirizelne Studenten vom Hungerfieber geschiittelt, 
den Schwacheren droht ernste "Lebensgefahr, wenn der Streik 
nur noch einen Tag dauem sollte. Ein ruthenischer Student, 
der aus dem Gerangnisse gegeo seinen Willen durch List 
hinausgelockt wurde, erzahlt, dass geradezu eine Stickluft in 
den Zellen herrsche; wo kaum geniigender Raum fiir drei oder 
vier Personen ist, sind acht zusammengepfercht worden. In 
diesem Geiangnis miissen die Studenten auch ihre Notdurft 
verrichten und die Atmosphare ist bis zur Unertraglichkeit ver
pestet. Ja, um des Himmels willen I Ist das iiberhaupt in 
Osterreich moglich? Und glauben die Vertreter der Zentral
behorden wirkJich, dass dieser barbarische Skandal nicht ihr 
eigenes Haupt trift't, dass diese unmenschlichen Zustande nicht 
ihrem Ruf, ihrer Geltung als Menschen und Staatsmanner an
gelastet werden? W er einen Funk en von Gere ch tigkeit hat und 
der Sympathie mit echter Mannlichkeit fahig ist, wird zugebPn, 
dass die ruthenischen Studenten die grosste Achtung, dass ihre 
Willenskraft ihnen selbst und ihrem Volke zur Ehre gereicht. 
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Diese jungen Menschen erscheinen vor der ganzen offentlichen 
M:einung, die einem unbefangenen Urteil zuganglich ist, in einer 
weit nobleren Rolle, als die ist, welohe jene spielen, die gfeich
miitig zusehen, wie ohne irgend wie zureichenden Grund junge 
Menschen wegen eines Universitatsrummels an Leib und Leben 
bedroht sind. Vv. er slch hineindenkt in die Lage der Hun
gernden, die noch in der Periode des WachstumR slnd, in einem 
Lebensalter, in welchem das Bed iirfnis nach N ah rung am 
scharfsten nagt und der Hunger am schwersten empfunden 
wil"d, wer sich die Lage dieser Studenten in der elenden Luft 
der Gefangnisse vorstellt. muss zugeben, dass sie eine unge
wohnliche Charakterstarke haben und sicher fiir die besten Ge-
1iihle empfanglich sind. Und junge Leute. denen sich heut:e die 
Achtung der ganzen \Velt zuwendet und die ein Beispiel von 
seltener Opferfiihigkeit geben, werden behandelt als wiirden sie 
derart gemeinschadlich sein, das~ ihre Stellung auf freien Fuss 
den Staat, die Ges€l1Schaft oder das polnische Volk in Gefahr 
-bringen wiirde. Osterreich sieht zu~ wie 8tudenten, die nichts 
getan haben, was nicht schon mehr oder weniger an samt
lichen Universitaten geschehen ist, in Hunger und Durst 
schmachten. und wie unsere Justiz ohne irgendwelche zu
reichende Griinde sich aus politischer Kliigelei in Verrut 
bringt.~ 

In diesen W orten der ,,Neuen Freien Presse• ist im grossen 
und ganzen das Urteil der Presse der ganzen Welt zusammen
gefasst. Wir konnen nicht umhin, zu bemerken. dass auch die 
eiideuropaischen Volker, insbesondere die Spanier, ihrer Erbit
t.etung iiber die polnischen Gewalthaber in aussert heftigen, 
dem siidlichen Temperament eigenen Formen A usdruck gaben. 
Die spanische Zeitung "L'Emparciale1 bat die Ansicht geaussert, 
dass, wenn die ganze gesittete Welt gegen die Barbarei der 
Schlachta den Protest nicht erhoben hatte, die ukrainischen 
'Studenten vom Schicksal des Dante'schen Ugolino ereilt worden 
waren. Jeden Menschen, der in einem Staate lebt, in d-em 
das Gesetz ·und die Gerechtigkeit gleichen Sch1itt halten, 
wird diese Behauptung befremden lmd unwahrscheinlich vor
komme·n. Doch wenn wir das Verhalten der niederdriickenden 
Mehrheit des polnischen Volkes und der polnischen Presse zum 
Hungerstreik ins Auge fassen, mfrssen wir mit Bestimmtbeit 
annehmen. dass dasjenige, was im sonstigen Europa, \m 
zwanzigsten Ja.hrhundert nur in der Phantasie vorgestellt 
werden kan·n, in GaUzien von der .po1nis-chen 'Schlachta und 
sogar von der sogenannten. polnischen Demokratie in die Tat 
umgesetzt Worden ware Hatte die off'entliche M-einung der ge
eamten Welt die Brutalitat der J>o\nischen Behorden nicht ver
danimt und hatte die osterreichische Zentralregierung in das 
Verfahren der polniscben Justiz nicht eingegriffen, so ware 
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die Mehrmhl der ukrainischen S&adenten vom Hungertode 
hinweggera1ft worden. 

Dass diese Behauptung sich nicbi auf leere V ermutungea, 
-sondern sich auf gain reelle Tatsaehen etii~, beweist in enter 
Reihe die Stellung des Lemberger Gemeincierates zur oft'ent
liehen Meinung un4 zum. Vorgehen der Zentra.lbehiirden gegen
uher der Schlachtajuatiz. Unmittelbar nach der unter dem 
Drucke der Osterreichisch en Regierung erfolgten Enthaftung Mr 
.fast neunzig Stunden hung.ernden Studenten, im Moment, wo 
4ie Entriistuog Europae iiber die allpolnische Justiz eowohl in. 
der Pres8e als auch in Versammlungen vemehmbar a1111ge
sprochen wurde, versamme11e sich der Lemberger Gemeinderat 
zu einer auseeror4entlichen Sit.zung und fasste einstimmig fol
genden Beschluss : ,,Der Gemeinderat driickt seine Entriistung 
fiber die feindse1igen, riele Unrichtlgtceiten enthaltenden Ariikel 
der Wiener Presse in der Frage des strafbaren, von den ruthe
niachen Student.en begangenen Uoiversitatsiiberfalls ans, Artikel, 
die in der offentlichen Meinung au~rhalb Galiziens falsdlie 
Vorstellungen vom polniechen Riehterstand sowie von dem 
-Gerechtigkeitsgefiihl und der Humanitat der polDischen Nati.on 
-erwecken konnten. Der Gemeinderat bedauert, dasm dieee te11-
-clenzi0sen Auslassungen der Wiener Presse, die nicht recht-
zeitig im &mtlichen Wege berichtigt wurden, eine Einmischung 
tier administratiYen Zentralbehorden in die Amtierung unserer 
Geriehte zur Folge batten, und protestiert gegen jede von ausem 
kommende Einmischung in das Gerichtev.erfahren. D~ Gemein
-derat spricht seine Entriist .. .mg fiber die in den Str.assen ds
polnischen Stadt Lemberg anlasslich der Demonstration bei de 
Freilassung der rutheniseheD Studenten edolgte Inaultierung 
der polnisohen Nation aus ; der Gemeinderat erwartet jedoch . 
..tie ruthenische Bevolk-erung werde begreifen, dass .die Zukunft 
des La.odes in dem -ei11.trichtigen Zuaa.mmenwirk~n beider 
Nationalitii.ten liege und daes an Stelle d-er gegenwartigen 
beklagenswerten Zwietracht und. etatt der haseerfiiJltell Losung 
harmonische gemeinsame A rbeit filr das Lanrleewohl erfoigen 
werde." 

Die polnische Bii.rgerschaft 4er Stadt Lem berg stellt mob 
also an die Seite der Sohlachla und protestiert gegen das 
gerechte und humane Urteil der zivilisierten Welt. Sie erblickt 
in deir Tata&ehe, dass die u"'krainieehem Studenten durch die 
atellungnahme der Zentralbehorden Tom Hungertod gerettet 
wnrden, eine . . . Einmischung in die A mtierung der polni
seben Gerichte. Doeh horen wir, waa die Allpolen von der 
Reso1utioa d~ Gemeinderates haltem.. Im .allpolniachen Haupt
~ ,,Slowo pol:skie" 'Wird diese Resalution ale ,,Skandal" 
ttezeiett-aet. Man mochtA! glaubtm, etwa desw~, wiei:l 4er 
Gemeittderat'Bich ·dureh dieae Resolution vor dem ·Forum Emopas 
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blamiert hat. Doch beileibe nicht I Als Skandal erscheint den 
Polen die Resolution des Gemeinderates nur deswegen, well 
aie zu unbeholien, indolent, zu mild sei .... Der betreffende 
Artikel des ,,Slowo polskie" hat folgenden Wortlaut: 

,, Unter dem Eindruck des emporenden und allgemein 
bekannten Druckes auf die Richter in der Angelegenheit der 
Freilassung der Urheber des Angliffes auf die Universitat hat 
eine Gruppe der hervorragendsten Rate in der gestrigen Sit.zung 
des Stadtrates eine kurze und mannhafte Resolution beantragt. 
In derselben wurden alle diejenigen, die diesen ungesetzlichen 
Druck ausgeiibt haben, namentlich verzeichnet und die den Ver
brechern veranstaltete Ovation deutlich gebrandmarkt; dieselbe 
enthielt schliesslich eine mannhafte Erklarung, dass die polni
sche Gesellschaft innerhalb der Mauern der polnischen Stadt 
.keine off'entlichen Beschimpfungen gegen die polnische Nation 
dulden werde. 

Anstatt dieser Resolution wurde ein indolentes Amphi
bium beschlossen, iiber welches unsere Gegner mit Recht 
epotten und triumphieren konnen. Die Verbrecher wurden darin 
zartlich nfreigelassene ruthenische A kademiker" genannt, mit 
keinem Worte wurde die ethisch ekelhafte Ovation zu ihren 
Ehren verdammt. Auf die dem polnischen Volke in der echt 
polnischen Stadt entgegengeschleuderten Beschimpfungen haben 
die Hausherren <lieeer Stadt mit platonischer Entrilstung geant
wortet, mit welcher ein Mensch antwortet, der schon weder 
mit der ·Hand noch mit dem Beine zu seiner Verteidigung sich 
riihren kann. Und schliesslich wurde dem Werke die Krone 
aufgesetzt, als an die Adresse der ruthenischen Gesellschaft die 
Hoffnung ausgesprochen wurde, die ruthenische Gesellschaft 
werde die Notwendigkeit des eintrachtigen Zusammenwirkens 
fiir das Landeswohl begreifen. Was konnte den Stadtrat zur 
Annahme eines derartigen Zueatzantrages im M~mente bewegen~ 
wo ausser der Verletzung der Unabhangigkeit der. Richter und 
ausser den Beschimpfungen gegen die Polen nichts anderes 
aktuell ist? Welcher ungliickselige Ratgeber hat diesen di& 
nationale Wiirde erniedrigenden Appell gerade im Momente 
veranlasst, wo im ruthenischen Lager der triumphale Ruf 
erschallt: ,, Un sere Feinde liegen, durch unsere Fiisse zertreten, 
darnieder I" Hat der eechzigjahrige Kampf mit den ruthenischen 
Separat.isten seit dem J ah re 1848 euch die Lehre nich t bei
ge bracht. dass ,,die Hoft·nung Mutter der Dummen ist ?" Zur 
Eintracht konnen verbissene Feinde nicht durch demiitige 
Ho1fnungsausserungen eingeladen werden; zur Eintracht miissen 
eie durch .Ausserung der Entschlossenheit und Kraft gezwungen 
werden. Erst dann, wenn die gesamte polnisehe BevOlkerung 
Lembergs auf verbrecherische Angri1fe, auf Fahnen und Ova
iionen zu Ehren der Schufte mit Gewalt antworten, erst dann,. 
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wenn sie die handvoll ruthenischer lntelligenz mit Gewal.t 
lehren wird, wie verschwindend klein sie in uneerer echt pol
nischen Stadt Lemberg ist, erst dann wird man von einem 
eintrachtigen ZusammenwirkenfiirdasLandeswohl redenkonnen." 

Dieser Artikel des ,,Slowo polskie" bedarf keines Kommen
t.ars. Als bezeichnend fi:ir das Polentum konnen wir nur anfiihren, 
dass derartige blutriechende lnstinkte in einem polnischen Blatte 
ausgeheckt werden, welches sich unter den galizischen Polen 
der grossten Popularitat erfreut, dass die Redakteure dieses 
Blattes sich aus Wal"schau rekrutieren und dass fast der ganze 
Polenklub in der Duma aus Menschen besteht, denen jedes Wort 
eines .,,Slowo polskie" heilig ist. 

Es ist eine Tatsache, dass. wahrend die unterdriickten 
Volker die nationale Sklaverei ihrer Nachbarn empfinden und 
dae Prinzip der Nachbarloleranz im hochsten Masse entwickeln, 
bei ·den Polen- gerade das Gegenteil der Fall ist: mit einem Arme 
t.ragen si.e das Kampfbanner der nationalen Freiheit, den anderen 
Arm strecken sie aus, um das nationale Leben ihrer Nachbarn 
zu erwiirgen. Und alles dies einem ,,historischen" Phantom, 
einem Traume zuliebe, der nimmermehr in Erfiillung gehen 
wird. Sie halten daa nationale Leben der Ukrainer fiir einen 
,,Separatismus" und suchen es nach der Methode ihres reak
tionaren und ~grossen" Schriftstellers Henryk Lienkiewicz ,,mit 
Feuer und Schwert" zu bekampfen. Die Stimmen zweier oder 
dreier polnischer Zeitschriften, die die Verzweiflungstat der 
ukrainischen Studenten zu begreifen suchten, verhallen ganz 
spurlos im wahnsinnig ch au vinistischen Geschrei der Polen, 
die den Studenten kein Verstandnis, kein objektives Urteil, 
koin Mitgefiihl, sondern das rasende Prinzip: Pfahlen, pfahlen I 
entgegenbringen, ein Kampfmittel, das sie gegen die Ukrainer 
bis zur Teilung Polens jahrhundertelang ohne Erfolg ange
wendet batten. 

Doch wer soHte den kulturnationalen Bestrebungen der 
Ukrainer ein grosseres Verstandnis entgegenbringen, wenn nicht 
diejenigen Polen, die in Deutschland wohnen und dort gegen 
die preussische Polenpolitik alle himmlischen und irdischen 
Miichte zu mobilisieren suchen. Bevor wir auf die Stellungnahme 
der reichsdeutschen Po1en zur Lemberger Universitatsa:ffare zu 
sprechen komm.en, mochten wir eine dramatisierte Szene in der 
\.Viener ,,Zeit" nicht unerwahnt )assen, in welcher zwei Gefang
niswarter, Kasimir und Stanislaus, sich iiber den Hungerstreik 
unterhalten und es ganz unbegreifl.ich fl..nden, dass die Studenten 
weder essen noch trinken wollen. Der Schlqss des szenischen 
Bildes spielt sich fiinfzig Jahre nach dem Hungerstreik ab. 
Auf der Stelle, WO einst das Strafgericht gestanden, erzahlt der 
Fremdenfiihrer einem Fremden eine merkwiirdige Geschichte, 
die sich dort vor fiinfzig Jahren ereignet hatte. Hier, erzahlt der 
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~cmdentiihrer, batten die Polen vor funfzig Jahren hundert 
nnhe::iische Studenten eingesperrt und behandelten sie so eorg
fiilng und liebenswiirdig, dass die Studenten ganz verhatschelt 
•urden und aJs die Zeit der Freilassung kam, das Gefangnis 
nieht verlaeeen wollten, so dass sie von den Polen aue dem 
Kerker mit Gewalt entfernt werden mussten. 

Der Verfasser dieses halt eine solche Erklarung der Tat
sache, dass die ukrainischen Studenten das Gefangnis nicht 
verlaesen wollten, erst in fiinfzig Jahren in futuro fiir moglich. 
Und da muse man ihm zum Vorwurf machen, dass die Polen 
eine grossere Phantasie haben, ale er. Denn die allpolnischen 
und schlachzizischen Blatter haben die W eigerung der ukraini
schen Studenten, das Gefangnis zu verlassen, echon jet z t in 
•er Ge gen wart in seinem Sinne erklart. Wir zitieren bloHs 
aas in Posen erscheinende polnische Blatt "Dziennik Poznanski- .. 
welches nachstehend schreibt: 

,,Die Angelegenheii des ukrainischen Angri:ffes auf die 
Lemberger Universitat ist noch immer aktuell und beschaftigt 
noch alle Gemiiter. Die ukrainischen Heiden beschlossen zu 
,,leiden", obwohl sie dazu von niemand gezwungen werden. In 
wohlfeiler Weise wollen sie sich eine ritterlich-poetische Aureole 
erwerben. Sie haben also mit einem Hungerstreik im Gefang
nisse begonnen, gerade einen Tag vor Schluss der Unter
suchung {I); am nachsten Tage wurde ein Teil der ukrainischen 
Martyrer aus dem Gefangnisse freigelassen, "vielmehr hinaus
gejagt", weil ihnen das ,,do l c e far n i en t e" im GefangnisEe 
so g e fa 11 en hat, dass sie unter dem Scheine der Solidaritat 
mit ihren anderen Bundesgenossen, die noch langer sitzen miissen. 
ihre Marty1·erzellen absolut nicht verlassen wollten. Gescheite 
Kerle - nicht wahr ?" 

Also nicht die heroische Solidaritat der Hungernden, die 
die Bewunderung der gesamten Menschheit hervorrief. sondern 
das ,,dolce far niente" der polnischen Gefangnisse hat das Leben 
d.er Studenten ausserha1b der Gefangniszellen we1tlos gemacht. 
Da aber in Galizien alles moglich ist, oder wie ein polnisches 
Sprichwort sagt : "In Polen geht es, wie Sie wollen" und in 
Anbetracht dessen, dass ein bedeutender Perzentsatz der galizi
sohen Bevolkerung in Gefangnissen vegetieren muss. konnte 
man annehmen, dass die polniscben Getangniszellen besser als 
anderswo ausgestattet sein miissen. 

Ein uk1·ainischer Student aus Russland. Krat.. der wegen 
seiner Beteiligung an der revolutionaren Bewegung in Russland 
verhaftet wurde und nach seiner Enthaftung nach Lemberg 
kam, wo er den Hungerstreik seiner Konnationalen mitmachte. 
erklarte, diP. russischen Gefangnisse seien viel besser als das 
Lemberger Gefangnis. In Lemberg sei vor allem die Kost 
schlecht. schmutzig und ausserst unhygienisch gewesen. Die 
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Luft war unrein, der Gestank in der Zelle unertraglich. Dabei 
war nie rech' geheizt, so dass man frieren musste. Die arzt
liche Hilfe ungla.ublich schlecht: fiir alle Kra.nkheiten dasselbe 
Mittel. Einen Vergleich mit den russischen Gerangnissen halte 
das Lem berger gar nicht aus. Ein ~dolce far niente ... " 

Hoohst interesaant ist ·die Stellungnahme des ,,Dziennik 
Poznan ski" zur offentlichen Meinung, insbesondere zur Wiener 
Presse. Nachdem sich dieses Blatt iiber die Solidaritat der 
hungernden Studenten lustig gemacht, fahrt es folgendermassen 
fort: 

,,Dae ist die komische Seite. Diese Medaille hat aber ihre 
Kehrseite und diese bilden die liigenhafte, durch ihre Nieder
irachtigkeit und bewusste Perfi.die, direkt emporende Verbreituog 
von Verleumdungen und Insinuationen gegen die polnische 
Gesellschaft in den \Viener Judenblattern. Dies liefert einen 
neuen Beweis von der Demoralisierung des grosseren Telles 
der \Viener Presse. Der erste beste ji.idische Kramer oder ein 
aufgeblasener ruthenischer Hajdamake kann in dieAer Presse 
einen ganzen Abschaum von augenscheinlichsten Liigen und 
Erflndungen straflos zusammenschmieren. Man kann sich in 
diesem wahren Babelsturme von verschiedenartigsten und be
wussten Falachungen der Tatsachen schwer zurechtfinden." 

Din Artikel im ,, Oeutschen Volksblatt". das die J udeo 
ebenso hasst. wiP. ,,Dziennik Poznanski" die Ukrainer, geniigt, 
um die Behauptung dieses Blattes beziiglich der Wiener PresHe 
Liigen zu strafen. Das genannte BJatt schreibt im Artikel unter 
dem THel: ,,Die Vergewalt.igung der ruthenischen St.udenten": 

.,Es ist eine durch die Tatsachen oft erwiesene \i\lahrheit, 
dass die slavischen Nationen. die so gern iiber schreckliche 
Unterdriickung durch die Deutschen Klage fiihrnn, dort, wo 
sie selbst die Macht in den Handen haben, allen anderen Na
tionen gegeniiber, selbst. slavischen. elnen Terrorismus bekunden, 
mit dem sich nichtR vergleichen Jasst. was sie selbst irgendwo 
zu dulden haben. \Velche flammenden Proteste haben die Polen 
nicht gegen die Behandlung der polnischen Schulkinder in 
Preussen erhoben I Es fehlte nicht viel, so hatte sich aus dieser 
Afiare in den ostlichen Provinzen des preussischen Konig
reiches ein blut.iger Aufstand entwickelt. Da war kein Ausdruck 
zu heftig und zu mild, um nicht in den Klagen der polnischen 
Blatter und der parlamentarischen Vertreter des polnischen 
Volkes in Preussen unrl in den .Nachbarstaaten Aufnahme zu 
finden. Und eH gab der durnmen Deutschen, die sich von 
fremden VOlkern so gern hetoren lassen, genug, die ihnen 
Glauben schenkten und die sich einbildete.n. sich den Protesten 
der armen bedauernswerten Polen anschliessen zu miissen. 

Das hinderte den polnischen Fanatismus aber nicht im 
geringsten, so wie sich die erste Gelegenheit dazu bot, eine un-
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zweifelhafte Probe seines Terrorismus gegeniiber fremden, in 
ihrer Mitte lebenden Volkern abzulegen. Wieder einmal sind 
es die bedauernswerten Ruthenen, die den polnischen Hass zu 
spiiren bekommen. wornit der Welt Gelegenheit geboten wird, 
sich von der Duldsamkeit der Polen gegeniiber anderen VOlkem, 
dort, wo sie die Macht in den Handen haben, zu iiberzeugen. 
Was war denn das Verbrechen, dessen sich die ruthenischen 
Stu den ten in Lem berg schuldig machten? Sie weigerten sich, 
das von ihnen verlangte GelObnis des Gehorsams gegen die 
akademischen Behorden in polnischer Sprache abzulegen und 
bestanden darauf, dass sie das in ihrer M uttersprache tun 
diirften. Deshalb ka.m es an der Lemberger Universitat zu den 
bekannten Ausschreitungen. die niemand bi11igen wird, die aber 
begreiflich erscheinen, wenn man sich die Vergewaltigung der 
Ruthenen, die dazu den Anlass gegeben hat, vor A ugen halt. 
Die polnischen Behorden setzen ihrem Fanatismus aber die 
Krone auf durch die Behandlung, die sie den ruthenischen 
Studenten nun zuteil werden ]assen, indem sie sie gegen alle 
akademischen Gebrauche in die Gefangnisse werfen und sie in 
denselben einer Behandlung aussetzen. die selbst in den Gerang
ilissen der riickstandigsten Staaten nicht geduldet werden wiirde. 
Fiihrwahr, die polnische Duldsamkeit setzt sich da ein traurigea 
Denkmal, dessen man sich erinnern wird, wenn die Polen 
wieder einmal die Kiihnheit haben sollten, sich in der Rolle 
eines unterdriickten, geknechteten und gepeinigten Volkes zu 
gefallen.u 

Eine Bestiirzung bP.machtigte sich der polnischen Presse 
auf die Nachricht, dass der weltberiihmte Dichter B.jornstjerne 
Bjornson beabsichtip:e, anHisslich des Hungerstreiks der ukraini
schen Studenten das Wort. zu ergreifen. Als Bjornson neulich 
einen Artikel im ,,Courrier Europeen" unter dem Titel ,,Les 
Ruthenes" veroffentlichte, iiberschiittete ihn die polnische Presse 
mit Schimpf und Spott und verglich ihn, den Apostel der Hu
manitat und Gerechtigkeit, mit ... Stolypin ! .. Przeglond", ein 
Schlachzizenblatt., stellte den Antrag, die Polen sollen Bjornson 
nach Galizien, in die Gemacher eines polnischen Magnaten 
bringen und ihn dort, an zuverlassiger Stelle, iiber die polnisch
ruthenischen Verhaltnisse unterrichten ... Jetzt anderte das ge
nannt.e Blatt seinen Plan dahin, dass nicht Bjornson zu einem 
polnischen Magnaten. sondern ein polnischer Magnat zu Bjornson 
kommen solle ... Wir miissen bemerken, dass der urspriing
liche Vorschlag des ,,Przeglond'' besser ist. Denn ein polnischer 
Magnat wiirde sich in N orwegen gebunden fiihlen, er hatte 
dort diese Bewegun~sfreiheit, deren er sich in Galizien erfreut, 
nicht. Wiirde aber Bjornson nach Galizien kommen und sollte 
ihm die Gastfreundlichkeit der Schlachta und ihr Schildern des 
rut.henischen Paradieses unter der Herrschaft der Polen nicht 
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imponieren, d.ann hatte die allpolnische Justiz die Gelegenheit 
und die Pflicht, iiber Bjornson die Untersuchungshaft zu ver
hangen ... 

Die Aufhetzungen der allpolnischen Presse zur Rache an 
den Ruthenen wurcfen alsbald vom Erfolge begleitet. Die all
polnische Studentenschaft, bewaffnet mit eisernen Stacken und 
Revolvern, drangte die ukrainischen Studenten aus der Uni
versitat hinaus, wobei 11 ukrainische Studenten schwer ver
wundet wurden, und zwar erlitten sie Gehirnerschiitterung, Ein
driickung des Brustkorbes und Knochenbruch. Gleichzeitig wurde 
in Lemberg eine formliche Jagd auf die Ruthenen veranstaltet; 
einzelne Ruthenen wurden iiberfallcn und arg zugerichtet, sogar 
ruthenische Madchen wurden misshandelt. Bei der Organi
sierung dieser polnischen Huligane hat sich am meisten Dr. 
Glombinski, der polnische Kruschewan, hervorget.an. Hochst 
charakteristisch ist. es. dass Glombinski einen Umzug durch 
die Stadt veranstaltete, welchem eine Fahne mit folgender Auf
schrift vorangetragen wurde : ,~Es lebe Polen, Litauen und die 
Ukraine!" Diese A ufschrift liefert einen glanzenden Beweis iiber 
die allpolnische Logik. Denn jeder gesund denkende Mensch 
kann diese Aufschrift inmitten des an den Ukrainern inszenierten 
Pogroms nur auf diese \Veise erklaren: ,,Es Jebe die Ukraine, 
zuerst muss sie aber totgemacht werden !" 

Nicht nur die Ukrainer, sondern auch die wenigen pol
nischen Fortschrittler werden, wenn sie gegen den allpolnischen 
Banditismus. protestieren, an Leib und Leben bedroht. Der 
Redakteur des polnischP.n Blattes ~,Glos", welcher es wagte, 
sich der gerechten Sache der Ukrainer anzunehmen, erhielt von 
den Allpolen ein Todesurteil ! 

Dit jiingsttn Uorgangt an dtr Universltit zu Ctmbtrg. 
D i e V o r g e s ch i ch t e d er V o r g An g e. Mit A11erhochste1· 

Entschliessnng vom J ah re 1871 wnrde die Lem berger Universitn,t in eine 
utraquistische Hochschule verwande1t, das heisst, fiir die po1niscben und 
ruthenischen Vorlril.ge bestimmt - dieR natfirlich wie al1es Utraqnistische 
in Galizien, nnr nominell, denn in der Tat wurde sie g·anz polonisiert. 
St&it dieser Zeit datiert der Streit an der Lemberger UniversiUit zwischen 
den Ruthenen und Polen·, der sich seitens der Rnthenen in der Regel auf 
passiven Widerstand und passive Demonstrationen beschrllnkte. So be
l?egnen wir der Tatsache, dass seit vie Jen J ahren die ruthenischen Stu
denten, sofern es ihnen die Mittel erlauben, auslH.ndische Hochschulen der 
Lemberger vorzuziehen pflegen. Die Daheimgebliebenen iiberschutten den 
Senat mit Petitionen und Protesten zwecks Anerkennung der Rechte der 
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ruthenisehen Sprache, aus jedem anseheinend nooh so geringeu urunde. 
wie die Auefil.llung von Meldungsbiichern, ruthenische Angelobungsformel etc .• 
echicken zahlreicbe Deputationen zum Senat usw. SelbstverstAndlich a.ll~s 
vergebens. A 1s die Provokationen sch on eine ganz unertragliche Form sn
genommen hatten, verliessen auch diejenigen 8tud¥ten. welche noch in 
Lemberg gebliebcn waren. irn Jnhre rnOl, zirka 8"00 an der Zahl, die86 
Hochschule. Seit der Zeit hat sich die Anzahl der Ruthenen an den aus
lAndischen Universitaten vergr<issert, obwohl der grossere 'reil im nAchritn 
Jahre wieder nach Lemberg zmfickkehrte. lm Wint~rseme~ter 190t 
waren nur mehr 637 Ruthenen an der LemiJerger Uoiver8itat inskribiert. 

Gleich nach der Hozession irn J alue Hf03 kam wiederum <lie proYo
zierende Stellung des Professorenkorpers den Hutheuen geg·eniiber zum 
Vorschein. Es kam nAmlich bei der Hektors wub l <lie Reihe auf d('n 
Altesten 11heologieprofe8sor Dr. Bartosehew~kyj. eineu Hutheuen: er wurde 
aber, wie vorauszusehen war. iibergangen nnd zum Hektor wurde dH 
vorjH.hrige Dekan, einer der jtingsten ProfeHsoren. Dr. ~"'ialek! tier die 
Sezession der Ruthenen aus 1ler Lemberger UniversiUH vernrsachte. ge
wahlt. Um dem neuer1ichen Konflikt mit den Hutheneu rnrznbeugen. ver
zichtete P. Fialek auf Wunsch des Statthalters anf die Wahl, aber Jieee 
Verzichtleistung wurde ·vom Slmat mit der abt:H"mali~eu Wahl des P . .b'ialek 
beantwortet. So wurde den Huthe11en in aller Form der Handbchuh in~ 
Gesicht geschleudert. Bei der lnaugurationsfeier \"'crweigerte man deu 
Uuthenen die Eintrittskarten iu die Aula 11ud liess nur einige \'Oil ihnen 
zu. Daranf antworteten die Hutbeneu mit eiuer Demonstration (H. Oktobtr 
1903). in welcher P. Fialek mit Eiern Leworfen wurcle. Der 8enat gin~ 
iiber -die rutheni8che Jngend zu Gerieht 1111d aeht Hiirer wnrden fiir immer 
von der Lemberger Universit~t rPleidert. lnzwi~c-hen iJ]o,~kierte die pol
nische Jngend die Universitat und lie~s die Uuthenen nicht ein. Der aka.
demische Senst solidar:isierte sieh mit diesem Vorgehen und beauftrngtt) 
den Un:iversitatssekretar Dr. Winiarz, den ruthenischen 'I1heologeu zu er
klAren, man werde sie einlassen. falls sie sich den Anordnungen der pol
nischen Studenten fiigen. Durch dieses Verhalteo der Vorge~etztcn angl'
eife1 t. veran~talteten die po1nis<~hen Stu<leuten yor dem rnthenis<:heu 
Priester~eminar, vor den rnthenischen Vereinshan8eru und !vH1.1fohen
pensionaten Urgien, ja au ch die Kirehen lie:;~en sie n icht unang:etastet 
und entehrten sie in un wiirdigster Weise. so da.~H sich der rut.heniscLe 
Erzbhrnhof Graf Seheptyt.zkyj veran1asst sah. den Priesterkandidat.en d1\:; 

Besuchen der Vorlesungen an der Universitat zu unter~agen; 
Daraufhin kamen wiedtrum venrnhiedene Petitionen. Depuht.t.ioneut 

Proteste, aber wiederum erfolglos. Spater kam es hie und dn wiedtr zu 
kleineren Zusammenstos8en polnischer Studenten mit rnthenisrhen mid 
alljahrlicb w11rden ruthenische Studenteu relegiert. 

D f' r i:3. J a n n e r. Im Dezern ber mot> kam eiue Deputation der 
rutheni:::ichen Studenten zum Rektor mit der Bitto um <lie Erlaubnis, dc·u 
Immatriku1a.tionseid in ruthenischer Sprache aLlegen zu diirfeu. Der 
Rektor Dr. Gryziecki verspraeh dem Wunsche der Hutheneu genug
wtun oder auf ~eine Hektorswiir<le zu verzichten. Am anderen 11ag·e abe?· .. 
bei der Immatrikulation Helbst, iiberzeug-ten sich die Huthenen. das~ sie 
vom Hektor Letrogen wurden. Da trat ein ruthenischer Student namen~ 
Hutschynskyj vor uud erkHirte im N amen aller seiner Kollcgl'n, da.~s si~ 
nur in ruthenh:u~her Spraehe den ~id lt-isten werden~ un<l z\.rnr nicht yor 
einem Senate. <ler sein Wort niclit w lialten we is;-;. Dafiir wu1 Je er ohne-
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Verhor uad obne Festsetzung der Ident.itlU der Pers()n relegiert. Diese 
Relegierung, das feindliche Anftreten dee UniversitAtssekretars Dr. Winiarz,, 
Hine unwa.hren Relationen fiber die Vorgllnge an der Univert;itAt vor den 
Berichterstattem der polnisrhen Zeitnngen, chauvinistische Agitationen all
polnischer Professoren, mit Professor Dr. Glombinski an der Spitze, brach
ten die ruthenische J ugend aus dem Gleir.hgewicht. Am 23. Janner 1907, 
am Vorabend der zweiten Immatrikulation, ali! sich die ruthenischen Stu
denten zur Beratung ihrer Stellung zur bevorlitehenden Immatriknlations
feier an der Univert1itat versammelten, verbreitete sich das Geriicht, die 
polnische Jugend waffne sich fiir morgen zu einem Ruthen~npogrom. es 
eeien sogar fiir diesen Tag einige Hunderl Eisenstocke angekauft worden~ 
Zu bemerken ist, dass die UniversitAtsbehorden bereitt~ friiher die An
wesenheit sAmtlicher Studenten hei der lmmatrikulntionsfeier alt; wiin
schenswert erkl&-ten, obwohl das Gros der polnischeu Studenten bereits 
immatrikuliert war und die bevorstehende Feier hauptsl\<~hlich den ruthe
:uisehen Hor~rn gait. Dies alles wirkte selbstverstandlich hochst provo
~ierend. Man erkannte bier Intriguen des UniversiUitssekretl\rs Dr. Winian, 
dem bosen Geist tJer Lemberger Universitl\t. Sein Ersch~inen auf dem 
Korridor, wo sich die ruthenischen Sturlenten befanden. gab Anlass zum 
.Ansbruche der Leidenschaften. Er wurde misshandelt. Die Stud.enten ver
bs rrikadierlen sieh, dann stiirzten sie in die Auls, demolierten sie und 
zerrissen die Portraits der missliebigen polnischeu Rektoren, wobei v.u 
bemerken ist, dass die Portraits der ehemaligen deut~chPn Rektoren, wie 
auch die Biiste des Kaisers verschout wurden. A us dem Fenster der Uni
•ersitit hissten sie die ruthenische N ationaltahne. - A Is sie dann hinunter
gingP-n, erwartete sie unten die Polizei und umschloss sie mit einem Kor
don. Alie Stndenten, fiber 100 an der Zahl, wurden a.rretiert und unter 
Absingtm patriotischer Lieder von der Polizei in die Polizeidirektion ge
bracht. Dort wurden sie einvernommen und nach der -"- bgabe der Nationale 
freigelassen. 

Die polnische Presse erhob nun natiirlich ein furchtbares Geschrei : 
,.Genug der Nachsicht ! PolizeU" l41ast a1l0 polnischen Zeitungen wnssten 
diese VorgAnge auf der Universitat nur durch die wilden lnstinkte d~r 
Ruthenen zu erklAren. - Der Rektor intervenierte bei dem Statthalter 
Grafen Potocki und dieser beantragte, alle Demonstranten vom ~;~. JAnner 
in Haft zu nehmen. 

Ver haft u n ~en. In der Nacht anf den 2. Fehruar schleppte die 
Polizei aus dem ruthenischen Studentenheim und aus den Privatwohnungen 
zirka 89 Studenten heraus und sperrte sie im Kerker ein. Auch in Wi.-n 
wnrde eine Arretierung vorgenommen und der hier Verhaftete nnter mili
tArischer Eskorte .nach Lemberg iiberstellt. Die Verhafteten wurden 
partien weise in kleine. dumpfe Zellen eingesteckt, in welehen in der 
Regel weniger Betten ale Haftlinge waren. Die Ktibeleinrichtung verpestete 
die Luft. Besuche von Verwandten waren anfangb z weimal, daun aber nur 
einmal wiichentlich gestattet. 

Po 1 n is c he Press e. Die polnische Presse unternahm nun einen 
1'.,eldzug gegen die Huthenen, um bei den Hichtern die nutige Stimmung 
hervorzurufeu. Die ganzen Spalten der polnitH~hen Zeitnngen strotzten voa 
feinen Ausdriioken wie: ... Die rAuberische Bande der HRjdamaken" (Hajda
maken - re\"oltierende Bauern) . .,die ~achkommen des Gonta und Zaliz
niak" (Gonta und Zalizniak waren Hajdamakenhlluptlinge ). ... Erbenkel 
der kaq>athiechen Waldsy·olche", .,,die SeerAuber vom Schwarzen ~leere .. -
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gerichtet an die Adresse der ruthenischen Studenten. ,,Der Hsjdsmake 
in der UniversitAtstoga" - wurde von ,, Wiek Nowy" Professor Hru
schewskyj genannt, den eine fortschrittliche polnische Zeitung neben 
Professor Balzer ale die einzige Zierde der IJemberger UniversitAt betrachtet. 

D i e f o rt s ch r it t I i ch e p o l n i s c h e Ju gen d und die fort
achrittliche polnische Presse, welch letztere freilich einen verhAltnismAssig 
'f'ersch windenden Perzentsatz biJdet, verhielt sich den Ruthenen gegeniiber 
ziemlich objektiv oder brachten ihnen sogar Sympathi~n entgegen. 

In den Versammlungen in Krakau und in Lemberg (2. Februsr) 
wurde das Henehmen der polnischen Professoren den ruthenischen Stu
denten gegeniiber. sowie die vom Rektor veranla.sste Intervention der 
PoJizei in da.s Univer~itAtsgebAnde und die Arretierung ruthenischer 
Stndenten, wie such die Handlungsweise des Statthalters Potocki auf1 
ecMrfste missbilligt, der Rektor Gryziecki zur Ablegung der Rektora
wiirde aufgefordert etc. 

Der Rektor bricht wiederum das Wort. Eine in diesem 
Sinne gefasste Resolution wurde dem Rektor von der Deputation polnischer 
Studenten eing~reicht. Der Rektor versprach wiederum, in der nachsten 
Senatsitzung auf seine Stelle zn verzichten, aber auch diesmal hat er sein 
Wort nicht gehalten. 

Ruthenische Versammlungen. Am 7. und 13. Februar d. J. 
fanden Versammlungen der ruthenischen akademischen Jugend und aller 
in Lemberg wohnenden Huthenen statt. In beiden Versammlungen wui·den 
einstimmig· Resolutionen angenommeo, dass weder Terrorismns noch massen
hafte Verhaftungen die Ruthenen von dem Wege lenken werden, welcher 
infolge der systematischen lgno1ierung der ruthenischen Forrlerungen und 
ihres Jega.len Kampfes zur Realisierung der rutbenischen Universitat in 
Lem berg einzig und allein fiihren kann. - N ach diesen beiden Ver
sammlungen wurden Demonstrat.ionen vor dem -Gerichtsgcbllude veransta.Jtet. 
Bei der ersten Demonstration wurden 5 St.udenten verhaftet und zu einer 
Geldstrafe \"OD je 10 Kronen vernrteilt. llei der anderen ereigncte es sich 
dass infolge eines ungliicklichen Falls cin berittener Polizist sich den 
Fuss verstauchte. Die demoni:;trierenden Ruthenen hrachten dem Pn
gliicklichen erste Hilfe, indem sie fiir ihn 150 Krouen sammeJten. 

Die Nation a 1 tr au er. Alle rutheniscben Blllle, die im Fasching 
stattfinden sollten, wurden abgesagt. In den offentlichen Versammlungen 
erschienen die Darnen und Herren in Trauerkleidern. 

Die Studenten sassen aber in der Untersucbungshaft, welche, wie 
manche Zeitnngen meldeten, bis fiber die Wahlen dauern sollte. Binnen 
drei W ochen wurden nnr einige Zeu~:en vernomm~.n. 

Der Hungerstreik. Nun drang in die Offentlichkeit die Kunde 
vom Hungerstreik. Das Gericht befand sich jetzt in schwerer Not. Das 
Gerichtsprasidium erklarte aber in einem Antwortschreiben an die Ver
hafteten, nicht nachzugeben. De.r Hungerstreik dauerte zirka 90 Stunden 
und wurde mit bewunderungswiirdiger Solidaritat durchgefiihrt. 

Die erste Wirkung. Der Hungerstreik setzteam Donnerstag (2.Feb
ruar) ein und obzwar der Untersuchungsrichter einigen der Verhafteten 
erk Hirt hatte, die Untersuchung konne nicht vor drei W ochen abgeschlossen 
werden. wurden fiir denselben Tag gegen 50 Zeugen telegraphisch zitiert 
und es wurde eine Massenkonfrontation vorgenommen, worauf 15 Ver
haftete auf freien Fuss gelassen werden sollten. 

15 f re i. Dies geschah unter dem Dru eke der Prei:;se, besonders der 
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Wiener Presse. Keiner von diesen Fiinfzehn wol1te jedoch das Gef'Angnis ver
lassen, bevor die anderen Kamcraden freigelassen wiirden. Einige von diesen 
wurden unter Anwendung einer List hinausgebracht und ale sie den 
Schwindel beme~kten und zuriickwollten, fanden sie die Tiire verriegelt. 
Eine Anzahl wurde inzwischen mit Gewaltanwendung aos den Betten 
herausgeschleppt. · 

42 fr e i. Das Gericht machte noch ein weiteres Zugestiindnis. E~ 
beschloss, 42 Studenten gegen Kaution freizulassen, die andern aber zu 
behalten. Jedoch vergebens. die Verhafteten wollten nichts davon horen. 

A 11 e fr e i bis au f f ii n f. Das Gericht sah sich genotigt, dem 
Alarm der auslaudischen Presse und der Pressung der Zentralbehorden 
naehzugeben, alle Studenten freizulassen und nur 5 zu behalten. 

Versammlung im GefAngnis. DieverhaftetenruthenischenStuden
ten bat'3n nun um die Erlaubnis, eine Versammlung im GefAngnis abhalten zu 
diirfen, um fiber das weitere V erhalten schl iissig z u warden. Das Gericht ging 
darauf ein. In dieser V ersammlung wurden folgende Forderungen aufge-
1tellt: Keiner der V erhafteten verlAsst das GefAngnis 1. bis such diese 
5 Studenten befreit werden. Auf diese fiinf soll das gleiche Mass ang-e
wendet werden. Die russischen Untertanen sollen eventue11 gegen Kaution 
freigelassen werden; 2. es wird eine schriftliche Biirgschaft ~rwartet, 
dass die Stud~nten aus Russland nicht an ihre Grenze abgestellt werden; 
3. keiner der Verhafteten soil abermals wegen dieser Angelegenheit bis 
1or gerichtlichen Hauptverhandlung arretiert werden. 

Barrikaden im GefAngnisse. Die Studenten kamen zur Uber-
1eogung, dass man sie mit Gewalt und List zwingen wolle, die Solida
ritAt zu breohen. Sie verbarrikadierten darum die Tiire und liessen 
niemanden hineinkommen. 

Das Pub Ii k um. Diese Unterhandlungen dauerlen bis Sonntag 
24:. JAnner. Inz wischen versammelte sich sch on Samstag in dem Hofe 
des Gerichtes eine grosse Menge von Ruthenen und braahte den Ver
hafteten eine prAchtige Ovation. Einer von den V erhaftet~n antwortete darauf 
aus dem Gitterfenster; ,, Wir werden alle im Hungerstreike verharren bis 
zum vollkommensten Sieg . . . . . oder sie werden unsere Leichen heraus
tragen ! " Sonntags Friih schon belagerte ein zahlreiches Publikum das 
GerichtsgebAude und forderte die gleichzeitige Befreiung aller Studenten. 
Gegen 12 Uhr wuchs die Menge auf 10.000 Kopfe. Von zeit zu zeit kam 
ein Rettungswagen und brachte einen vom langen Hungern kranken 
Stndenten ins Krankenhaue. Im GerichtsgebAude erschienen alle rutheni
schen Landtagsabgeordneten und intervenierten bei den GerichtsbehOrden. 
Das Telephon nach Wien war unausgesetzt in Anspruch genommen und 
brachte immer nur eine Antwort nach Lemberg: ,,Alie freilassen !" Die 
Aufregung in der wartenden Menge wuchs von Minute zu Minute ; 
patriotische Lieder wurden gesungen und erregt die Freilaa:tsnng aller 
begehrl. 

Aile fre i. Endlich beschloss das Gericht, alle frei zu lassen; nur 
ror die 5 Studenten wurde eine Kaution von 30.000 Kronen gefordert. In 
einer halben Stunde wurde sogar die doppelte Kaution gebracht, und alle 
wurde freigelassen. 

Der Tri um p f z u g. Kaum war en die V erhafteten im Ausgangstore des 
Gerichtes erschienen, erhob die zehntausendkopfige Menge einen mAchtigen 
Jubelruf ,,Slawno" (Heil!) und reichte den Studenten einen Lorbeerkranz 
mit den nationalen SchArpen. In herrlichem Triumpfzuge fiihrte sie dss 
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Volk durdi die Straesen der Stadt. Vor der ,,Narod.na Hoetynnyci&" 
(Nationalbotel) blieb det· Zug stehen, 11nd auf dem Balkone er~iu 
Redakteur Cehelskyj uad begritsste die tapferen KAmpfer mit den W oriea: 
,, Der heotige Tag ist der Tag des Triumphes, des Tritim.pMe der Wa.h.rl:udt 
uoor di~ Unwshrbeit. Das ist der Tag dee Sieges der oft~ntlichen Mei•••g 
der liulturellen Welt iiber die Tyrannei und den Barbarismus. Unser. 
jungen Adler und KAmpfer, die von der brntalen Hand in Kerkerkaeematten 
eingepfercht wurden, eind wiederurn U'llter uns und frei, trotz der Wut 
uneerer Feinde. Das ist der Tag der Freude und d~s Stolzes fiir on, 
w-eil unsere Bedranger heute unter den Fiissen des zivilisierten Europa 
gedehmiitigt liegen. Unsern jungen KAmpfer ba~n uns den W eg 4es 
Kampfes um Tod und Leben gez.eigt. Diesen Weg wird daa gauze Volk 
gehen, bis es ein freier Herr suf ·seiner Erde wird. N ur d&r rueksichts
lose Kampf ksnn dieee brut&le Macht breohen, welche wie ein Jooh &Qf 
uuserem Halse Hegt. Das ganze V <>lk wird diesen Kampf beginnen. D111 
gan!e Volk sympa.tisiert mit unserer J ugend und hilligt ihre Hantlhmga
w~ise und mit diesem Geftihl beweist dM ganze Volk am besteB, dase -es 
fiir seine ei~ne Universitlit reif ist, dass es sie braucht und erohern muss -
und ee erobert sie und eei es durch seine Leioben. Mit der heutigen hierr-
. lichen Demonstration be.t die ruthenische Nation den beaten Beweis ihrer 
Reife und KulturfU.higkeit gegeben, einen Beweis, daBS wir keine Kaff'ern und 
keine Zulus sind. Wir .h:aben dss unsrige gett\n, wir haben uneere KAmpfer 
begriisst. im 'friumphe gefiihrt, &Uf den ~tt der Feinde and auf den 
Ruhm ·der jungen Adler habtm ·wir wflrdlg nnd era8thaft ma.Bifestiert." 

W ir haben absiehtlich die ganie Rede des Herrn Cefi.elskyj angeftihd, 
weH die polnischen Zeitungen ibm Worte in den Mund legten, die iiber
haupt gar nicht gefallen sind. So schrieben die polnisohen Zeitnngen und mit 
ihnen die in Wien. in d~ber Spraehe er1!cheinende ,,Polnisohe Post", der 
Redner ha.be die W orte fallen •assen: ,,In Osterreich lAl!tSt sich nor dureh 
Kniittel etwae erreiohen. . . " Wir stempeln diese Insinuation ata Lige. 

Auch -einige enthaftete Stodenten wurdien auf den Bslkon hervor
gerufeB, aber grosser Ersc'hopfung halber konnten diese nieht sp,-eche.. 
Am Ende ke.m noch der enthaftete Redakteur Wesolowskyj, we1cher eor 
i;uftllig am 23. Ji:nner an der Univ-ersitilt wa1· und. auoh. &rretiert warde, 
und im Na.men a.Uer verhafteten Studenten de.nkte er dem Pnblikum mit 
-den Worten: ,, Wir haben das gemacht, was unse-re Pfiicht war, tni alle 
i!e und es .s0ll alles gut werden. Erfiillt eure PtHe'ht eo, wiie wir es 
~n haben. Darum riihmet une nicht ale Held~n, seiet alle Held91l 1 Wir 
.danken euch! Auf Wiedersehen !"' 

Die Stimmung in doer Prev;nz. Aus alien TeHeB -des La.u4Hs 
kamen N achriehten fiber die grosse A ufregung, die sioh der Massen d•s 
VeHres bemn.chtigte und in Hundel1ien v-on Vers&mmlungen kundgab. Von 
allen -Seiten und grosstenteils von d-en Bauem stromten BeitrAge flir -tile 
,, Opfer der polnischen SelbstherrsP,haft" herbei, die bald die ansehlll.iche 
Hohe von 7000 Kronen -erreicllten. Die ruthenischen Zeitonge.n meldeten 
·fiber die intereeean-ten Sympathiekundgebungen, die '5ioh unter a.nd-eren z. fl. 
in den BeitrAg~n -d.M' Bauern nnd BAueTinnen fiir Messen fiir die Verha.ft8Mm 
lusserte, und ale die N achricht iiber die Befreiung der Studeaten kam, 
umarmten alle ~inander :und kiiseten etch und weinten vor lauter Freude. 

Die Stimmung im Ausia·nde. Die VorgAage11n der Lemberger 
UniV'M'sitAi hsben sehr viel zur P<>pularisierffllg ·d.es Tnthenisiehen Ntm'eas 
beigetrag-ea. N ooh nie war dae In'fieiresse und di~ Sympatkie se ogeW!t 
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saf Seiten der Ruthenen, als jetd. Es fandea zablreiehe Versammlungea, 
~ in Wien, Krakau, C1emowitz, Prag statt und auf alien diesen Ver
sammlungen wurde der Kampf der Ruthenen sympatbisch begriisst. Aus 
Deotseh1and. Frankrei~h, Halien, Ungam. Russland, Spuie~ Sehweden 
kamen herr.liche Begriissungsschreiben. 

Bjornt1on und die polnische Preue. So sehreibt ons Bjorn
stjern Bjornson: 11 Die ruthenischen Studenten, wel~he von der graosamen 
polnisehen Regierung gefangen gehalten worden, bis sie den H ongertod 
l'f)J~ogeu, haben mir aue ihrem Gefllngnis eine Postkarte mit vielen Namen 
g~endet. Ieh kann ihnen fiir diese Ebre kaum beSBer dan.ken~ als dnreh 
die Mitteilung. daHs ieh eben im Begriff bin, die Sache der Ruthenen 
wieder aufzunehmen und diesmal gegen die Polen allein. Iozwischen haben 
die rnthenischen Studenten dureh ihre Tapferkeit selbet die .Aufmerksamkeit 
d ~r gesamten ziviliaierten Welt auf ihre gerechte Sa~he nnd aof ihre 
rnterdriicker gelenkt. lch begriisse sie mit Bewunderong."' 

Di~ses Schreiben des beriihmten Dieht.ers erregte bei den AHpoleJl 
grosses Argemis. Die polnisehen_ Zeitungen nannten ihn einen abgetanen 
Mensehen, mit dem ia ~urops niemand mehr rechnel die gemiissigteren 
Blltter traten aber mit dem Plan auf: einer der polniechen Ma.gnaten 
oder reieheren (!) Grossgrondbesitzer moge sich naeh N orwegen begeben und 
den greisen Sebriftsteller und politischen Fiihrer aach Galizien mitnehmea, 
~amit sich dieser fiber die Zostinde auf dem Platze infonniere. 

Die St i m mo n g be i den Po I en. Die polnische Presse erhob 
eiaen Entriistongssturm gegen die Regierong, welehe es wagte, sich in 
die galizieehe geriehtlicbe 71 Unabbiingigkeit" einsnmiscben. Der Lembergec 
Stadtrat erhob in der Sitzung vom 1. MArz einen Protest ~egen den ,.un
gesetzliehen Druck der Presse• auf das Gericht ond beschloss, sein Be
dauern der Regierong anszudrii~ken, dass sie der 61fentlichen Meinung des 
Publikums und der Presse nachgegeben hat. In den allpolnisehen Zeitungen 
Jae man aber taglich das schlecbt verheimlichte Verlangen. die poln~ehe 
Jngend sollte selbst gegen .. die rAnberische Wildenschar" protestierea. 
Auf der Versammlung der Allpolen Tom 2. MArz worden Blihe und Wot 
gegen die Ruthenen gesehleudert. Einer TOD der Fortschrittpartei wome 
die Rothenen verteidigen, dafii.r worde er FO gesehlagen. dass er bum 
Jebendig davonkam. Endlich beschlossen die polnischen Stodenten eine 
Reinigong der Universitlt vorzunehme•. 

R e i n i g u n g de r Uni v e r s i \At. Am 4. Kin iiberfielen die polni
seben Stodenten die rotbenisehen Borer ant der Universitlt mit SWeken 
und Revolvern, warfen die Theologen, welebe an der Demonstration vom 
23. Jinn er keinen Anteil genommen haben. aus der U niversitat her&U.8. 
wobei einige derselbeB schwer verwnndet lfurden. Bei der Antliebeu 
Untersuchnng stellte Sem.inararzt Dr. Osarkewytsch fest. dass zwei Theo
logen eine Gehirnersehfitterung, fiinf d!e Eindriickong der Bmstdeeke er
Ji""n. Es ist zu betonen. dase an diesem Uberfalle die polnischen Professoren 
1eils tltig, teils nnr aufmunternd teilgenommen b.aben. Dass alle Professoren 
fiber den Plan dieses Uberfsllee informierl waren, unterliegt keftiem Zweifel. 
Zwar protestierten die Professoren gegen diesen VerdaL"ht, aber ., Dilo" ~ 
welches ihre Beriehtigungen aut Grnnd de!! § 19 nroffentliclit, behaupW. 
Beweise und Zeugen entgegenstelle• m kGnne11. Die Universitlt wurde 
bis Ende des Semesters geschlossen. 

Die Versammlong der atlpolnischen Stodenten. Gleich aaeh 
diesen Euessen fand allf der Pollieebaik die V e1'8&11lmluag der allpelnischen 
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Studenten statt. .Alle kamen bewaffnet mit Stoeken und trugen weisse 
Maschen ala .Abzeichen. Sie hofften, dass sie jetd von den Ruthenen iiber
fallen warden. Aber leider war kein Ruthene da. Da erblickten sie die 
Karosee des rutheniechen Erzbischofe Grafen Scheptytzkyj. Wie auf ein 
Kommando stiirzten sie alle auf dieeelbe und schlugen mit d~n Stooken auf 
die Pferde. Die verscheuchten Pferde gingen durch und nu.r auf eolche
Art rettete eich der Erzbiechof vor Verletzungen. 

Reinigung der Stadt. Dies geniigte den .Allpolen nicht. Sie
orgauisierten nuu KAmpferschaaren ( von rutheniechen und polnieehen fort
schrittlichen Zeitungen mit R~cht ,,Schwarze Hunderschaften" genannt)p 
iiberfielen meietens nachte einzelne ruthenische Studenten und schlngen sie 
mit Stocken. So z. B. sollte eine mthenische Liebhaber-Vorstellung statt
fi.nden. Die Polen sagten ihnen den Saal ab und die V orstellung fand im 
Saale einerjiidischen Gesellschaft statt. (Alie ruthenischen Sn.le sind durch die 
Polizei ale unbrauchbar erkannt.) Wllhrend der Vorstellung sammelte sfoh 
die polnische akademiscbe Jugend vor dem Saale. Nach der Vorstellung 
bewarfen sie das ausgehende Publikum (besonders die Darnen) mit den 
verschiedensten nicht drucktlhigen W orten. Die Weitwohnenden wurden 
auf den stillen Gassen von der polnischen Jugend iiberfallen und mit 
Stocken geschlagen. TagtAglich bringen die ruthenischen Zeitungen N ach
richten fiber die lJberflUle auf die ruthenischen Studenten' und Nicht
Studenten. So wurde unter anderen Student Bekesewyts~h, Borodynskyj 
n. v. a., der Gymnasiallehrer Terschakowetz u. v. a. blutig geschlagen. 
Die ruthenischen Frn.uleins konnen sich nicht auf der St.rasse zeigenp 
ohne sich den grossten Unannehmlichkeiten auszusetzen. Eine rnthenische 
Schiilerin wurde sogar tAtlich beleidigt. 

Ein Todesurteil. DerRedakteur despolnisohensozialdemokratischen 
.,,Glos" erhielt ein von einem nicht benannten allpolnischen Komitee ein Todes
urteil, weil er die Aktion der Allpolen einer scharfen Kritik unterzog. 

• D e p u t at i o n d er p o In is c hen Pr o f e s s o i· e n. Die polnischen 
Professoren entsandten eine Deputation zu dem MinisterprAsldenten Baron 
Beck und zum Minister March et. um die Sache im ,, wahren" Lichte vor-· 
zustellen. Die Antwort des Baron Beck lautete dahin, die Regierung be
daure sehr die VorgAnge ; die Professoren sollen in beruhigendem Sinn& 
wirken; die Regierung selbst halte sioh den Charakter der Universitat, 
welche auch die wissenschaftlichen Bediirfnisse der Ruthenen zu be
friedigen hat, vor Augen u. s. w. Die polnischen Zeitungen verdrehten 
jedouh diese Antwort in ihrem eigenen Sinne. Sie legten einfach dem 
.MinisterprAsidenten die W orte in den Mund: ,,Die Regi~rung halte sich 
den p o 1 n i s c h e n Charakter vor den Augen." Das ist charakteristisch 
fiir die ganze Taktik und .Politik der galizischen Allpolen. 

Die Disziplinaruntersuehung und Bestrafung 
rut h en i s c h er Stud en t e n. 16 von den verhafteten ruthenischen 
Studenten erhielten vom Senate die Aufforderung, im Senate zur Disziplinar
untersuchung zu erscheinen. Sie beantworteten die Aufforderung mit der· 
ErklArung, ~or dem Senst, welcher die Studenten der Polizei ausgelieferi 
hat, ni~ht erscheinen zu wollen, ausser dass zur Untersuchung ein 
Beamter von dem Unterriehtsministerium delegiert werde. 

Der Senat antwortete darauf mit der Relegierung von elf Studenten 
fiir immer; zwei wurden fiir vier Semester und zwei fiir zwei Semester 
Jelegiert ; ein Student erhielt den Tadel. . 
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Bit Polen als Untcrdriclecr. *) 
Von Bjorn st j e r n e B j O r n so n. 

In der Schreckensherrschaft der Teufelsfurcht, der dunkelsten 
Zeit des Mittelalters, entstand die Vorstellung von hochbegabten 
Frauen und Mlnnern, die . ihr Wissen und ihr Glock einem Pakt 
mit dem Satan verdankten. Alles was sie sich nur wOnschten, 
sollten sie hinieden erJ·angen, nur mussten sie beim Ausgang aus 
dem Erdenleben dem Satan ihre unsterbliche Seele geben. 

Diese Vorstellungen waren for die Kirche ein ·gefundenes 
fressen. Aus ihnen . erwuchs ja der Hexenglaube, und dessen 
Op~er. lassen sich jetzt kaum mehr zAhlen. Aus· ihnen erwuchs 
ein allgemeiner Argwohn und eine Angst, die Tausende von phan
tastischen OeschOpfen in Hysterie und Wahnsinn jagte. Und das 
wirkte oft ansteckend .und verursachte das grauenhafteste UnglOck. 
Doch an all dem wuchs die Oewalt der Kirche sich stark, denn 
die Kirche allein konnte das Heil bringen. SchOnheit und Olilck 
waren Oefahr, Frohsinn und Begabung wurden entthront; nichts 
als schwere Demutigung in Oebet und .Qpfer - nie hat der 
Menschengeist unter einer unwiirdigeren Tyrannei geseufzt. 

*) Der un~ auf ·unsere Bitte von dem hochverehrten Verfasser freund
lichst zur Verfilgung gestellte Artikel erscheint gleichzeitig- im ,,Courrier 
Europeen". Anmerkung der Redaktion. 
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Doch schalen wir den theologischen Aberglauben und die · 
Vorspiegelungen der MOnche und Pfaffen ab, dann linden wir 
einen }\ern; den namlich, aus dem alle Religion entsprungen ist: 
die Angst vor dem Unbekannten. Da gin gen· die verangstigten 
Kinder des niederen Volkes umher und sahen ihre Herren und 
Oberherren straflos die argsten Verbrechen .begehen, sahen sie 
reich und glilcklich dadurch werden, wahrend sie selbst um ein~s 
harmlosen Diebstahls, eines leichtferttgen Ungehorsams willen zu 
Tode gemartert wurden. Aber der leibhaftige Satan war Ober ihnen 
jeden Tag, sie sahen ihn Seelen fischen filr seine Holle und es 
war ihnen ein Trost und eine Oenugtuung, dass diese spater im 
ewigen HOllenfe.uer gepeinigt werden sollten. 

Doch jener Satan, der die Oiiter dieser Welt so hoffnungslos 
ungerecht verteilte, war er denn so ganz unwirklich? 

Verkfinden die Historiker uns die reine und volle Wahrheit, 
wenn sie uns lehren, dass die Kampfe des Lebens aus streitenden 
lnteressen, ungleicher Veranlagung, verschiedener Entwicklung, 
aus VerhAltnissen und U mstlnden, die nicht zusammenpassen, 
hervorwachsen ? 1st da nicht noch ein. Etwas, was die Klmpfe 
50 bOsartig, so rOcksichtslos verderbend macht? Ein Etwas, das 
die RassenkAmpfe, die Klassenklmpfe, die Olaubensklmpfe. zu 
einer HOiie auf Erden machte? Und ist dies alles etwa ganz aus
gestorben? Der rauchende Schwefelpfuhl der Leidenschaften, den 
jedes Volk in seiner Mitte hatte und der es· im Wachstum hemmte 
und ihm die andern GlOckskeime billionenfach zerstOrte, ist d~ 
jetzt e.ine stille rieselnde Quelle geworden? 

Was ist denn das, was unsere Klmpfe noch heutlgen Tages 
vergiftet? Was in unbewachten Augenblicken mitten in der dich
testen Zivilisation wieder hervorbricht mit blinder, miUelalterlicher 
ZerstOrungswut? Sollte es wirklich nicht angehen, ihm den Namen 
zu gebenr den die Volksvorstellung brauchte : Satan. Also ~ 
sagen : Satan ist noch mitten unter uns ? 

lch meine natDrlich nicht den gefallenen Engel dee Theologen, 
Clberhaupt kein Einzelwesen. lch meine den tierischen Trieb aus 
der zottigen Urtieie eines jeden Volkes. Der die Kampfer verroht 
und die Klmple verbittert .. Kein Volk ist frei von ihm, ein jedes 
hat den seinen. Auf einem oder dem andern · Punkt, hisweilen . 
. sogar auf. mehreren ist es ihm gelungen, der entscheidende zu · 
werden. Der Satan. 
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Doch in keines Volkes Oeschichte so oft als in der des 
tmglOcklichen Polens. 

lch habe sie jetzt wieder gelesen. Es kostete mich lange 
Zeit, denn alle Augenblicke brachte ich es nicht Ober mich, 
weiter zu lesen. 

· Wir haben kaum etn glAnzenderes Volk unter uns. Stark, 
schon, begabt, Jeuchtend in ail seinem Tun, der Heiden Rittertum, 
einst ohne Zweifel der Ritterturniere schOnste BJOte - docb 
sollte ich nennen, was dies Volk mit einem so furchtbaren Fall 
-storzen machte, dann. wilrde ich nicht als erstes die gef~hrliche 
Lage des Landes nennen - andere VOiker haben gerade ein:e 
-solche Lage zur Ursache ihrer Grosse gemacht - auch worde 
ich nichf sagen, dass vorzugsweise seine lnstitutio~en oder besser 
sein Mangel an Insti~utionen daran Schuld gewesen seien, auch 
oicht, dass es die Obergriffe des Adels waren, der. ewige KalJ)pf 
des grossen und kleinen Adels, der es aufrieQ, der Machtschwindel 
-der Magnaten, die Raubsucht der Kirche, die Entmtlndigung der 
Bilrgerschaft, die Ausplilnderung und Erniedrigung der Bauern, 
die wahnsinnigen Kriege u. s. w. u. s. w., denn alles, ja alles das 
war nur f olge der einen gross en Ursache, seines eigen.en. wild en 
lndividualismus, seiner tollkOhnen Begierde, seiner eitlen und 
zOgellosen Rauflust, seiner gierigen Treulosigkeit, seines grenzen
•osen Leichtsinns - - - Satan, Satan. Fast Oberall und zu 
.alien Zeiten war er um die Wege. ZerstOrte, was da durch 
hunderte von Jahreo Grosses und Eciles gedacht und gehandelt ·, 
worden war, alle die unglaublichen Opfer des unglOckseligen 
Volkes, in Verachtung aller der traurigen Ahnungen und War
nungen der Besonnenen~ 

Wollte man eine wahrheitsgetreue, durchaus treffende 
Schilderung der grossen entscheidenden Volksversammlungen 
<fer Polen geben, dann mosste man Satan als ungeheure Fleder
maus Ober das Dach hingestreckt malen, oder ihn als Harfekin 
ifl eine Ecke stellen, wo er plHtzl'ich in ein unheimfiches Oelachter 
.aasbricht, das die ganze Oesenschaft grausen macht. Oder auch 
ihn mitten unter sie setzen mit einem Bischofshut auf dem Kopf. 

Wie fcann jemand behaupten, dass ein Satan gestorben sei? 
Wahrlich, ist Satan in keinerri Volke gestorben, wfe sollte er da 
in d em Volke- gestorben sein, in dem er immer am sUlrksten war? 

Daza sind a,·e Polen· selbst zu unsterbhch. 
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Als alle _Volksvertreter der russischen V Olkerschaften jilngst 
versammelt waren zu der ersten grossen Duma, also. auch die 
Polen - war er auch dabei. 

Das Zentrale in der russischen Revolution, das was die 
franzOsische Revolution erstrebt hatte, und was seitdem die ganze 
Welt erwartet, eine gerechtere Verteilung des Bodens, das war 
di~ erste und letzte Aufgabe der Duma. Hierin waren die Ver~ 
treter all er V Olkerschaften einig. 

Doch nicht die Reprasentanten des polnischen Klubs. 
Hier sassen Orossgrundbesitzer, Nachkommen derer, die 

in alien polnischen Provinzen die Bauern zu Leibeigenen gemacht 
batten. lhre Herren konnten sie verkaufen, konnten sie toten,. 
denn die Bauern hatten zu keinem Oerichtshof Zutritt. Selbst 
den Branntwein, der ihr einziger Trost war, hatten die Herren 
slch vorbehalten, for sie zu brennen - nach Satans intimstem 
Rezept. Und nun fanden ihre Nachkommen es unangemessen. 
dass d~n Bauern ein wenig von der Erde zurilckgegeben werden 
sollte, und mit der .frde der Menschenwert, der daran haftet.. 
Doch ein bestimmt_es Nein zu sagen, fanden sie nicht ratsam,. 
sie machten AusflOchte und Vorschlage, die zu dem Nein fOhren 
mussten; das war das erste. 

Die zweite grosse f rage war natorlich die, dass alle diese
zusammeneroberten und misshandelten V Olker nun einen kleinen 
Teil ihrer Selbstandigkeit zurockhaben sollten. Sogar den Zaren 
lehrte die Erfahrung, dass das ungeheure Reich nur auf diese
Weise eine wirksame Administration und die so hOchst not
wendige Kontrolle gewinnen konnte. Nur so konnte den ver
schiedenen Volksindividualitaten ein gesundes und rasches Wachs
tum gesichert werden. 

Aber der polnische Klub antwortete: nein. Diesmal schlank
weg .. Denn, sagten die polnischen Herren, dann wiirden ja auch 
die Ukraine, Litauen und Weissrussland ihre Selbstverwaltung 
bekommen; die aber sollten doch wiederum einen Teil Polens. 
ausmachen .. 

Wiederum einen Teil Polens ausmachen - die Ukraine> 
Litauen, Wei~srussland ? 

In der Ukraine sind ungefahr dreissig Millionen Ukrainer 
(oder Ruthenen) und nur 390.000 Polen. In allen drei Provinzen 



- 93· -

zusammen sind nur 900.000 Polen - und dennoch wollen sie 
~ber die andern herrschen. 

Das Erstaunen der Russen IAsst sich nicht beschreiben. 
Das Obrige Europa bemerkte dies anfangs garnicht. Aber als die 
Duma aufgelOst wurde und die Liberalen sich in Wyborg ver
sammelten, um zu protestieren, die Polen jedoch, um gegen 
<;l~n Protest zu protestieren - da wurden auch wir' andern . 
sehend. Da entdeckten wir, dass die polnischen f reiheits
helden sich der Regierung, der Bureaukratie, der Reaktion an
schlossen. Da sahen wir, dass die polnischen Orossgrundbesitzer 
Telegramme und Deputationen an den Zaren schickten, dass er 
doch ja das Wahlrecht wieder verlndern mOge, denn das jetzige 
bedrohe die Kultur. Da hOrten wir Grabski, Mitglied der Duma, 
ganz unvorbehalten sagen : ,, Will die Re·gierung Orosspolen 
(d. i. Polen, Ukraine, Litauen und Weissrussland) Selbstverwaltung 
verschaffen, dann geloben wir, dass innerhalb zweier Monate ein 
jeder Revolutionar in Oro~spolen niedergemetzelt werden soll." 

Wie wir sehen, ist der alte polnische Satan noch immer 
dabei. Selbst die Sprache ist noch die alte (,,niedergemetzelt"). 

Olaubt nun jemand, dass die polnische Schlachta in Oali
zien anders denkt? Die VerhAltnisse sind ja anders, folglich auch · 
die formen. Ebenso wie der polnische Klub in der Dum'a ein 
Biindnis schloss mit der russischen Regierung, um mit deren 
Hilfe Polen die ahen Provinzen wieder zu unterwer'fen, gerade so 
hat die galizische Schlachta IAngst mit der Osterreichischen Regie- · 
rung ein Bondnis geschlossen, um die Ruthenen am Aufkommen 
zu verhindern. 

Nach einer alter:i offiziellen Statistik von vor filnfzig Jahren 
ware11-in Oalizien · damals 2,441. 770 Ruth en en und 1, 994.800 Polen. 
Doch nach der letzten offiziellen Statistik ist die Zahl der Polen 
gewachsen zu 3,988.700 und die der Ruthenen nur zu 3,074.500. 
Wie lasst sich das erklaren? Ganz einfach dadurch, dass zu den 
Polen jetzt 811.000 juden und 200.000 Ruthenen gerechnet werden, 
letztere, weil sie - Katholiken sind. ·In Oalizien sind jetzt in 
Wirklichkeit 3,27 4.450 Ruthenen un~ 2, 977.334 Polen. W ,enn man 
die Wahlordnung HUscht, die Schulordnung und die Justiz 
falschst, warum soll man da nicht auch die Statistik falschen ? 
Es ist das Recht der Unterdrilcker, sich so zu benehmen. Darin 
stehen die Polen nicht allein. Nur das Resultat ist so einzig in 
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seiner Art : die ruthenischen Bauern in Oalizien leben von alien 
Bauern in Europa unter den jammervollsten Lebensbedingungen. 
Wenn die Polen (wie neulich mir gegenOber) damit prahlen, was 
sie alles fur die ruthenischen Bauern getan haben, dann w:ilzen 
sich aus den elend.en Hotten mit Lehmbt>den hunderttausende 
und aber hunderttausende von mageren, zerlumpten, schmutz
starrenden Mannern, Weibern und Kindern hervor, und schreien : 
,,lhr sprecht nicht die Wahrheit, seht uns doch an." 

Mancherlei ware hier zu erzlhlen. Aber als alter jou.rnalist 
weiss ich wohl, wie viel ich auf einmal mitnehmen darf. 

Nur eine kleine Probe ihrer Taktik aus den jungsten Tagen. 
Die UniversiUlt in Lemberg war ursprilnglich for die Ruthenen 

bestimmt,. Dessen ungeachtet ist sie so polonisiert worden,. 
dass im jahre 1901 eine _Menge ruthenischer Studenten nach 
anderen Universitaten auswanderten, um dadurch die Aufmerk
samkeit der Autoritaten auf den Sachverhalt zu lenken. Es 
fruch-tete nichts ; da auch alle ander~n gesetzmassigen Vorstel
lungen nicbts fruchteten, kamen sie in diesem Jahre auf den 
Gedanken, sich zu einer heftigen Demonstration zu sammeln,. 
wobei u. a. eine Anzahl MObel in der UniversiUit zerbrochen 
und ein Unive-rsitatsbeamter Uitlich beleidigt wurde. Die jungen 
Leute wurden aufs Polizeiamt gefOhrt, doch am namlichen Tage 
wieder freigelassen. Der Reichstag war nlmlich noch versammelt,. 
und da hAtte es. ja zu einer lnterpellation kommen konnen. Doch. 
kaum war der Reichstag aufgelost, namlich am 30. januar, wur
den sie aufs neue verhaftet. Eingesperrt in iiberfullte Raume, wo 
sie so hoffnungslos lange sassen, dass sie beschlossen, sich 
selbst durch den Hungertod zu befreien. Da erst wurde die-· 
Aufmerksamkeit in Wien auf sie gelenkt, und da wagte man 
nicht anders, als sie in Freiheit zu setzen. 

Aber da wurden auch dem ilbrigen Europa die Augen ge
offnet. 1st es mOglich, sagten wir untereinander, dass die Polen,. 
die mit den Russen und den Deutschen so verzweif elt um ihre
eigene Sprache k~mpfen und gekampft haben, heimtiickisch in 
aller Stille andere misshandeln, weil diese auf i h re Sprache-
halten? · • · 

Sollte der eine oder der andere jetzt die Geschichte der 
Polen wieder einmal durchlesen, so wird er finden, dass von 
altersher ein ,,echter Pole" den Begriff Freiheit nur schwer 
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anders verstehen konnte, denn als f reiheit for sich selbst, zu tun 
und zu lassen, was Satan nur immer wollte. · Herrenmoral ! 

Wir haben den warmsten Anteil an dem Unglock des pol
nischen Volkes genommen. Wir haben es in seinem helden
mutigen Kampf unter Napoleon bewundert, sowie seine Todes..;. 
verachtung in Aufstand um Aufstand. Wir haben vielleicht noch 
mehr seinen heroischen Widerstand in Orossem und Kleinem, 
im taglichen Leben bewundert. Alie unterdrOckten Volker fan den 
Polen an ihrer Seite, wenn sie versuchten, ihr joch zu zer
brechen, und Po lens grosse f reiheitsdichter haben bis in 
die letzte~ Tage hinein strahlende Bogen Ober unser Leben 
gespannt. 

Aber wenn wir wissen, dass yon sieben Millionen Bauern 
in dem eigentlichen Polen noch heute fiinf Milli{'nen ohne Grund 
und Boden sind, und dass der polnische Klub auf der Duma fand 
und findet, dass eine Umordnung der Grund- und Bodenverhllt
nisse unnotig sei - ja, dann stehen wir sprachlos. Denn w i r 
sehen ja, dass d a der Weg zu Polens Wiedererstehung u·nd 
Freiheit liegt, und s i e sehen es nicht. Ebenso in Oalizien. Wenn 
die polnische Schlachta noch nicht begreift, dass aller Wald und 
alle Erde unmOglich mehr ein Privilegium fur die wenigen sein 
kann, sondern dass eine rechtschaffene Wahlordnung und recht
schaffene Wahlen anweisen mOssen, wie das geordnet werden 
soil und wie alle die andern M:tngel beseitigt werden sollen, 
wenn die polnische Schlachta das noch nicht einsieht, dann wird 
auch das, was sie - uns alien wissentlich - an Outem tut, nur 
den Anbruch des Tages beschleunigen, den keiner von uns zu 
erleben wonscht, -- ausser jener Satan, der sie mit Blindheit 
gesch lagen hat. 

Das ehrwilrdige ruthenische (ukrainische) Volk wird bald 
in jeder Zeitung for die ganze zivilisierte Welt zum stehenden 
Thema werden. Denn jetzt wissen wir es alle Hingst: Von diesem 
alten Volk ist die forderung einer Losung der Grund- und Boden
frage in die russische Revolution hinein- und auf das Programm 
der Duma gekommen. Diese f orderung kann beiseite geschoben, 
sie kann verdreht werden, aber abgewiesen werden kann sie 
nicht mehr, sie wird zu alien Volkern hindurchdrin~en und end
Jich ihre form finden. 
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1st es nicht seltsan1? Das Volk, das zum Tode verurteilt war, 
das spendet uns aUen neue, gesetzgebende Kraft zu Oerechtigkeit 
und V OlkerglOck. Der Keim lag in seiner eignen alten Kommunal
ordm.~ng. Eine Volksseele, so gesund und lebensfahig, kann 
naUlrlich nicht sterben. 

Bit rutbtniscbt Univtrsititsfragt. 
Von W o I o d y m y r K u s c h n i r. 

Als im jahre f658 der ukrainische Hetman lwan Wyhpwsky 
den Vertrag mit den polnischen kOniglichen Emisslren auf die Ver
einigung der Ukraine mit Polen unterschrieb, befand sich dort ein 
Punkt, welcher besagte, dass die Ukrainer, die zu dieser Zeit bereits 
eine Hochschule, die nach ihrem Stifter Metropoliten Mohyla 
genannte Mo h y I an i sch e A k ad e m i e in Kijew besassen, 
nunmehr z we i Aka demi en bekommen sollten. Die Kijewer 
Akademie erhielt alle Rechte der polnischen Krakauer Akademie 
und in einer anderen ukrainischen Stadt sollte noch eine zweite 
ukrainische Akademie gegrOndet werden. Die Vertragspunkte 
wurden nicht realisiert, aber die nach dem Muster der auslandi
schen Akademien organisierte Mohylanische Akademie ent
wickelte sich gUinzend und bildete einen kultu{ellen An
ziehungspunkt nicht our fur die benachbarten Russen, sondern 
auch far die Serben, Bulgaren und Rumlnen. Aus ihr gingen 
viele Minner hervor, die sich dann im kulturellen und 
politischen Leben der Ukraine hervorgetan haben, und sie 
bildete auch das Vorbild for die Orondung anderer Hochschulen 
in der Ukraine, vor allem aber in Russland. Postulate nach 
Orundung neuer ukrainischer Hochschulen finden wir bei alien 
autonomistischen Bestrebungen des ukrainischen Volkes, und die 
Zeit der Hetmanschaft des grOssten VorkAmpfers der Autonomie 
der Ukraine, war auch die BIOteperiode der Kijewer Akademie. 
Der anfangs des XVIII. Jahrhunderts von der russischen Regierung 
eingeleitete Russifizierungsprozess brachte die Kijewer Akademie 
zu f alle, ab er die Postulate nach ukrainischen Hochschulen 
wiederholen sich noch immer weiter, zuletzt bei der Hetmanschaft 
Rasumowskyjs in ·der zweiten Halfte des XVIII. Jahrhunderts, als 
der Russifizierungsprozess schon die grOssten Dimensionen an
genommen hatte. 
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Diese geschichtlichen Oaten werden jetzt wieder lebendig, 
nachdem die ruthenische Universitatsfrage durch die bekannten 
Vorglnge an der Univer:siUU in Lemberg nun wieder einmal 
akut gewo.rden ist und die diesbez1iglichen Forderungen der 
Ruthenen von mancher Seite als kulturelles Parodoxon bezeichnet 
wurden. (Vergleiche die Ende 1906 in Leipzig in franzOsischer 
Sprache erschienene BroschOre ,,Un danger pour I' Europe", in 
welcher die Ruthenen als ein Europa bedrohendes, auf der 
Kulturstufe der Zulu und Kaffern stehendes Volk bezeichnet 
werden. . .} · Oerade in der laufenden Se.ssion des galizischen 
Landtages kam es vor, dass der ruthenische Abgeordnete 
Olesnytzkyj in die Lage kam, die Ansicht, eine Universitat 
gebOhre ebensowenig den Ruthenen als den siidafrikanischen 
Wilden, herunterzukanzeln. 

Was filr ein anscheinend auffallend grosser Umsturz in den 
Anschauungen der polnischen Oesellschaft von damals und ~ 
heute ! Was die Polen den Ukrainern vor 250 Jahren freiwillig 
gaben, · das streiten sie ihnen heute rundweg ab ; filr was die 
Okrainer vor zweieinhalb Jahrhunderten reif waren, daffir wlren 
sie noch heute nicht gereift I Der Oegensatz ist aber trotz 
alledem nur ein scheinbarer. In Wirklichkeit war es, so wie 
jetzt, auch frilher das Bemilhen der polnischen Regierung, das 
ukrainische Volk von der AufkUirung fernzt:ihalten, und es erhielten 
sich mehr als genug historische Dokumente, die unwiderleglich 
beweisen, dass die polnische Regierung die verbissenste 
Oegnerin sowohl der Volksaufklarung in der Ukraine im 
allgemeinen, als auch der Kijewer Akademie im spezie11en war.*) 
Die zur Zeit des polnisch-ukrainischen Zusammenlebens und 
Zusammenhaderns zu wiederholtenmalen den Ukrainern in puncto 
der Hochschulen gemachten Zugestandnisse, wie sie auf die 
kulturellen Bestrebungen des ukrainischen Volkes im XVII. jahr
hundert ein sehr gunstiges Licht werfen, waren immer diktiert 
von der politischen Raison oder Notwendigkeit. Auch in dieser 
Beziehung sind wir nahe daran, eine Analogie zu beobachten. 
Die Herren, welche noch gestern in alle .Welt schrien, man konne 
<loch um Oottes willen nicht an die Orilndung einer Univers~tat 
fOr die auf der Kulturstufe der sOdafrikanischen Volker stehenden 
Ruthenen denken, debattieren in ihren Organen allen Ernstes 
(lber die MOglichkeit der Orundung einer ruthenischen Universitat. 
Oie Macht der durch die Vorgange an der Lemberger Universitat 
geschaffenen VerhaJtnisse war so gross, dass sogar das Haupt
organ der AJJpolen, das ,,Slowo polskie", welches in der Auf
hetzung der polnischen Oesellschaft gegen die Ruthenen immer 
die erste Oeige spielte, sich nun zum hochherzigen Anerbieten 

•) Verf?'leiche Artikd ,,Zur Geschichte der polnischen Kultur in der 
Ukraine", .,Ukrainische Rundschau", Nr. 2/3. 
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der Czernowitzer UniversiUU filr die noch vor kurzem als die 
,,leider immatrikulierte Wildenschar" bezeichneten ruthenischen 
Studenten, beziehungsweise Orilndung einer ruthenischen Univer
sitlt in dem OebirgssUldtchen Kolomea aufschwingt. Auch die 
polnischen Professoren wollen, wie es ,,objektiven" Oelehrten 
geziemt, der Frage der Orilndung einer ruthenischen Universitlt 
nicht prajudizieren. lmmerhin halten es die Herren, so oft ihnen 
die MOglichkeit geboten wird, in der fremdlandischen Presse die 
frage zu behandeln, filr angemessen, ihren Zweifel dariiber 
auszusprechen, ,,ob denn das ruthenische Volk das. notwendige 
Niveau der wissenschaftlichen Literatur erreicht habe, ob es 
Ober die notwendige Anzahl der qualifizierten Lehrkrafte verfilge, 
die eine Vorbedingung fiir eine selbstandige h<>chste Pflegestltte 
der Wissenschaften bilden. ob es· zur Betatigung an derselben 
schon jetzt gereift erscheine" (Artikel von Professor Olombinski 
in der ,,Zeit" vom 10. Marz d. j.). ,,ob ein Bauernvolk. dessen 
kulturelle, literarische, wissenschaftliche Tradition noch so gering 
ist, imstande ware, aus eigenen Mitteln eine UniversiUlt zu 
erhalten, ob es einen LehrkOrper stellen konnte, der die· sim
pelsten Bedingungen eines ernst zu nehmenden wissenschaftlichen 
lnstituts zu erfilllen vermag" (,,Die Wage'', Nr. 9, Artikel von 
H. Berthold Merwin) usw. 

Wir wollen mit einer kurzen Antwort dienen. Es ist nicht 
ganz klar: wie sich die Herren das Verhaltnis zwischen einer 
UniversiHU und der wissenschaftlichen Literatur eines Vo1kes vor
stellen. Obwohl es eine bekannte Tatsache ist, dass sich eine 
wissenschaftliche Literatur erst bei einem Volke recht entwickeln 
kann, welches bereits im Besitz der hOchsten PflegesUltte der 
Wissenschaften ist, so kllnnen wir nichtsdestoweniger auf eine 
Reihe wissenschaftlicher Werke in ukrainischer Sprache hinweisen, 
die gewis~ auf akademischer HOhe stehen. Wir begegnen bei 
den galizischen Ruthenen der interessanten Erscheinung, dass 
das einer UniversiUU entblOsste Volk sich eine anderweitige 
htlchste Pflegestatte der Wissenschaften geschaffen ·hat, und zwar 
die S c h e w t s c h e n k o g e s e I I s c h a f t d e r W i s s e n -
s c haft e n in L e m b erg, eine wegen der bestehenden poli
tischen Verhaltnisse offiziell nicht anerkannte, aber von den 
gleichen ausUindischen lnstitutionen gleichberechtigte Akademie 
der Wissenschaften, welche trotz der fiinfmal geringeren 
Unterstiitzung seitens der Landesregierung weder in der Zahl 
noch in der Qualitat der wissenschaftlichen Leistungen der 
offiziell anerkannten polnischen Krakauer Akademie der Wissen
schaften nachsteht. lhre in den drei w is sens ch aft 1 i ch e n 
Sek ti o n en : der historisch-philosophischen~ der philologischen 
und der mathematisch-naturwissenschaftlich-medizinischen, und 
den fOnf w i s s en s c haft I i ch en Ko m m i s s i o n e n : der 
archaologischen, der juridischen, dee e.thnographischen, der 



- 99 -

linguistischen und der medizinischen konzentrierten und in den 
fonfzehn gediegenen periodischen Publikationen, welche den 
verschiedenen Wissenschaftszweigen gewidrnet sind, zum Ausdruck 
gebr achte wissenschaftliche Tatigkeit ist gewiss ein kraftiger 
Beweis, dass filr die Schaffung einer ruthenischen Universitat 
wenigstens Vo r bedingungen vorhanden sind. · 

Der zweite Hauptvorwurf lautet: Mangel an quali
fizierten Lehrkraften bei den Ruthenen. Oewiss ein Missver
st:lndnis: Das Vorhandensein von wissenschaftlich~n. Leistungen 
und keine SchOpfer derselben ! Aber hier greifen wir schon auf 
ein anderes Oebiet Ober. Wir woJlen hier die fllle nicht auf
zAhlen, wann und wie einem oder dem anderen ruthenischen 
Kandidaten Habilitationsarbeiten gefalscht wurden, auch nicht 
andere noch traurigere Oeschichten ans Tageslicht bringen. Eines 
glauben wir behaupten zu dilrfen, dass bei der jetzigen Lage 
die Qualifikation filr eine Lehrerstelle an der Lem berger Uni
versiUit for einen Ruthenen eine verbotene frucht ist. Als vor 
120 Jahren Ober Ansuchen der Ruthenen an der bis heute be
stehenden, for die Ruthenen gegrOndeten Universitat in Lemberg 
ruthenische Lehrkanzeln gegrilndet wurden, da mussten sich 
ruthenische Dozenten filr die theoretische und praktische Philo
sophie, for die Mathematik und Physik und andere f acher fin den. 
Als in den jahren 1848 und 1862 ruthenische Lehrkanzeln der 
Literatur und der Rechte geschaffen wurden, so wurden ~nt
sprechende Lehrkrafte doch ausfindi~ gemacht. Und obwohl 
die ruthenische Wissenschaft seit dieser Zeit einen ungeahnten Auf
schwung genommen hat, wird allhOrbar ausposaunt, dass die 
Ruthenen ein minderwertiges Bauernvolk sind und ,,einen Lehr
kurper nicht stellen kOnnen, der die simpelsten Bedingungen eines 
ernst zu nehmenden wissenschaftlichen lnstituts zu erfUllen ver· 
mag" ... Und gerade das letzte ist eine grosse Unwahrheit. Wir 
verweisen die Interessenten &tUf den in dieser Zeitschrift zum 
Abdruck gebrachten Artikel unter dem TiteJ ,, Die Universitats
frage in Lemberg" (Nr. 4, Jahrgang IV.), in welchem nicht 
weniger als a c h t u n d s i e b z i g r u t h e n i s c h e Pro
f es s o re n u n d Pr iv a t d oz en t e n namhaft gemacht 
wurden, die an verschiedenen in- und ausUtndischen Hoch
schulen wirken. Freilich entfallen davon nur achtzehn auf ·Oester
reich, wahrend die meisten an den russischert Universitaten 
Uitig sind. Aber es steht der Regierung doch nichts im Wege, 
ebenso wie sie fur die Universitaten in Lemberg und Krakau 
und die technische Hochschule in Lemberg einige zehn polnische 
Professoren aus Russisch-Polen berief, wie sie wAhrend des 
potnisch-ruthenischen Waffenstillstandes sich zur Berufung des 
ukrainischen Oelehrten Professor Michael Hruschewskyj aus Kijew 
filr eine ruthenische Lehrkanzel an der Universitat in Lemberg 
entschloss, dasselbe auch jetzt zu tun. Freilich auch in der 
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russischen Ukraine g-eht ein heftig-er Kampf nach der Erringung 
ei~ener Hochschulen vor sich. Die f orderungen der Odessaer, 
Charkower und Kijewer ukrainischen Studenten, die von alien 
Gese11schaftsschichten in der Ukraine aufs lebhafteste unterstOtzt 
werden, fOhrten bereits zum ersten Durchbruch in dem alten 
System, indem dem Professor der Charkower UniversiUit Nikolaus 
Sumtzow die Vorlesung eines Oeg-enstandes in ukrainischer 
Sprache gestattet wurde. Wird sich denn die Osterreichische 
Regierung von der Regierung jenes Staates, in welchem die 
ukrainische Sprache noch vor zwei jahren vollkommen pro
skribiert war, den Vorteil nehmen lassen, die kulturellen Be
dOrfnisse des ukrainischen Volkes baldigst zu befriedigen? 

So sind die Ukrainer im Besitz von fertigen Lehrkrlften 
und es stehen in Oalizien lltere und jOngere ukrainische Oe
lehrte zur Verfilgung, die freilich bei der jetzigen Lage nu r 
q ualifizierte Oelehrte, aber nicht qualifizierte Lehrer bleiben 
wilrden.. Auch gibt es an der Lemberger Universit:U allein 956 
ukrainische Studenten (nicht zirka 800, wie es Professor Olombinski 
in seinem ,,Zeit"-Artikel behauptet), deren Oesamtzahl sich mit 
den auf fremden UniversiUUen Studierenden mit Ober 1400 an
geben lasst. Demnach sind wirklich alle Vorbedingungen zur 
Schaffung der hOchsten Pflegestltte der Wissenschaften for die 
galizischen Ukrainer geschaffen. Doch hier kommt wieder ein 
anderer Umstand in Betracht. Man raumt uns ganz grossmiltig 
eine ruthenische Universitat ein, doch soll diese nicht in Lemberg, 
der durch die bureaukratisch-poluischen zug-elaufenen Elemente 
scheinbar polonisierten Residenzstadt des ruthenischen forsten 
Lew (Lowe; daher LOwenburg-Lemberg) errichtet werden, sondern 
womOglich an der Ostlichen Orenze Oaliziens. Hiemit wird diese 
Kulturfrage zur nationalen Existenzfrage und der Kampf um 
dieselbe wlrd infolgedessen umso heftiger gefilhrt werden, bis 
er naturgemass fUr die Ruthenen ein siegreiches. Ende nimmt. 

Bit Erlelirung dtr rutbtniscbtn Universititsproftssortn 
in tembtrg. 

Am ::l. Marz dieses .Jahres ,·ersammelten sich die polnisehea 
Profo~soren der Lemberger UniversiU\t und verktindigtell, dass die Lem
Lerger Univer~itat rein polnisch sei und protestierten gegen die Utra
quisierung den~elLen. 

DemgegeniiLer erklaren wir ruthenischen Professoren de(Lemberger 
rnfrersitilt, -renrn.mmelt zur Heratung am 13. Marz Hl07: 
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1. Die jetzige UniversitAt zu Lemberg verdankt ihre Entstehuug 
dem osterreichischen Kaiser Josef II. Die lateinische V ortragsspraebe 
dieser UniversitAt beweist keinesfalls ihren polnischen Charakter; da.s in-· 
zwischen beigefiigte ruthenische philosophische und theologische Institu~ 
bezeugt ausdriicklich, dass Kaiser Josef II. die kulturellen Bediirfnisse 
der Ruthenen in Absioht hatte. Schon damals bei der Griindung der Uni
Tersitat konnten sic~ die Ruthenen sehr solider G~lehrter riihmen. In der 
ersten Halfte des XIX. J ahrhunderts w11rde die deutsche Sprache einge-.. 
fiihrt, aber um die Ruthenen zu befriedigen, wurde im J ahre 1848 die 
Kanzel der ruthenischen Sprache und Literatur auf der philosophischen 
Fakultiit begriindet. In den Jahren 1850-1852 wurde angeordnet. dass 
die Vorlesungen der Pastoraltheologie, . Dogmatik, Katechetik und Methodik_ 
in ruthenischer Sprache gehalten werden. Im J ahre 1862 erkannte man 
1uerst die ruthenischen Kao.zeln auf der -juristischen Fakt;iltat zu, und ers~ 
dann die Kanzeln mit polnischer Vortragssprache. 

2. Der Rechtszustand, auf Grund dessen man den nationalen Cha"." 
rakter der Lemberger Universitn.t beurteilen kann, stiitzt sfoh auf die zwei 
.taiserlichen Eotschliessungen vom 4. Juli 1871 und 27. April 1879. Die 
erste Entschliessung erkennt den Polen sowie den Ruthenen das Recht 
auf die · Lehrkanzeln in polnischer oder ruthenischer V or tr a gs
s p r a eh e zu und ·damit sanktioniert sie <;len utraquistischen Charakter der. 
jetzigen UniversitA.t in. wissenschaftlicher Binsicht; die zweite betrifft die 
Amtssprache der Universitatsbehorden und flihrt zwar die polnische Amts
sprache im internen Verkehr ein, aber nur auf diese Weise uud in diesem 
Umfange, wie bei den e.nderen Amtern, wodurch s~e der ruth~nischen 
Sprache die volle Freiheit im Parteienverkehr iiberHtsst. Diese Ent
schliessungen Andert gar nieht der Ministerialel-Iass vom 5. April 1882; 
auch fiir die Zukunft erkennt sie die V ortriige in ruthenischer Spraehe 
. zu. Aber die massgebenden Faktoren liessen die Durchfiihrung dieser 
Verftigungen nicht ins Leben kommen und erwirkten die Ministerialverord
nung vom 20. Marz 1902, durch welche die Rechte der ruthenische1:1 
Sprache beschrn.nkt wurden; sie steht jedoch mit der friiher erwabnten 
kaiserlichen Entschliessung im Widerspruch. Oft wiederholte Petitionen 
und andere Bemiihungen der ruthenischen Studenten und des ruthenischen 
Volkes fiihrten nicht einmal die Erfiillung der minimalsten Forderungen 

. herbei. 
Trotz der fortwahrenden Einschrilnkungen der Rechte der ruthe

nischen Sprache an der Lemberger Universitat sind an derselben 
noch ruthenische Lehrkanzeln geblieben und ihre Existenz, ferner 
zirka T~usend (im letzten Semester 956) ruthenischer Stud,enten an der 
Lemberger Universitat, welche sich iibrigens im ruthenischen Teile des 
Landes ~efind.,t, ist der beste Beweis, dass die UniversitM zu Lemberg 
nicht rein polnisch, .sondern u tr a q u i st i s c h ist. 
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3. Indem wir nachdriitklich betonen. dass der Utraquismus nicht erst 
jetzt 7.U schaffen sei, weil er schon im J ahre 1871 eine vollbrachte Tat war, 
was ein so polenfreundlicher Minister, wie es Dr. Hartel war, in seiner 
Parlamentsrede ausdrucklich besUltigte; ferner indem wir unsere Rechte auf · 
die Lemberger UniversiUtt hervorheben, erkHfren wir, dass w i r dies en 
Rechten nicht ~ntsagen und auf dieselben so lange nicht 
verzichten werden, bis nicht die Errichtung einer beson
d ere n rut hen is ch en Univ er s i U t in Lem berg er fol gt, W& 

schon seit dem XVIl. Jahrhundert eine hOhere rutbenische Schule bestand. 
Wir betonen die Notwendigkeit der Errichtung einer 
b e s o n d e r e n r u t h e n i s c h e n U n i v e r s i t A t b i n n e n k ii r
z e st er Z e it und das Fundament zu ihr soll durch di e L o st r en
n u n g der bisherigen ruthenischen Lehrka.nzeln i n e in en b e s on
d ere n autonome·n Korp.er und durch die sofortige 
Sy st e mis i e r u' n g n e n er r u th e n i s c h e r L e hr k an z e In gelegt 
werden. · 

Das Streben nach Ei-langung einer eigenen Universitat gab sich in 
den letzten Zeiten mit so elementarer Kraft kund, dass nnr das Erfiillen 
dieser Forderung die durch die letzten Ereignisse bestiirzten Gemiiter zu 
beruhigen und zu solchen normalen VerhU.ltnissen zu fiihren imstande ist, 
die dem ruhigen Gange der · Wissenscha.ft und der weiteren Kultur
entwickelung unseres Volkes giinstig wn.ren. 

Die rnthenischen Professoren der Lemberger UniversitM:. 
Iwan Bartoschewskyj m .. p., Micha.el Hmschewskyj m. p., Stanislau.a 

Dnistrianskyj m. p., Iwan Dobrjanskyj m. p., Josef Komarnytzkyj m. p., 
Alexander Kolessa m. p., Titus Myschkowskyj m. p., Peter Skobelskyj 
m. p., Cyrill Studynskyj m. p. 

Ein Scbuldbtlrtnntnis. 
Vom. geweser.en Reichsratsugeordneten Basil Ritter von J aw o rs k y j. 

Die Berliner Wochenschrift ,,Der Deutsche" brachte in einer 
ihrer letzten Nummern einen von Herrn Stein herriihrenden Leit
artikel, welcher die polnische Frage vom reichsdeutschen Stand
punkte aus, dabei sehr objektiv, beleuchtet. Das Lemberger 
AUpofonblatt ,,Slowo polskie" reproduziert stellenweise· diesen 
Artikel in einer ,,Preussische Liigen" betiteLten Berliner Korrs-



- 103 -

spondenz. Der V erfasser der Korrespondenz stimmt ·Herrn 
Stein beziiglich seiner gesunden Auffassung der nationalen 
Frage bei, hingegen kann er nicht genlj,g Worte der Entriistung. 
daftir find en, d ass er die Ursache der politischen Herrschaft der 
Polen in Osterreich in den beri.ichtigten Wahlmissbrauchen sieht 
und noch dazu dieselben beschreibt. ,,Slowe polskie" reagiert 
auf die Ausfi.ihrungen des Herrn Stein wie folgt: ,,Dieser Aus
zug (Schilderung der galiiischen Wahlmissbrauche. Anmerkung 
der Redaktion) mo gen geni.igen. '\Iv" eiter in der Falschung der 
offentlichen Meinung kann man doch gewiss nicht · gehen. Der 
angefiihrte Absud kann als ein Beitrag zur Psychologie des preuss. 
Hakatismus dienen. Die polnische Debatte im Berliner Pa.-Iament 
(Der Artikel war veroff entlicht noch vor der letzte11 Polendebatte 
im Berliner Reit;hs~ag. Der Verfasser) hat die Aufmerksamkeit der 
\Velt a:uf die Unterdri.ickung der Polen unter dem preussischen 
Joch gewendet - und so ein Herr Stein oder ein anderer kann 
das nicht vertragen. Er ist dessen fahig, den ethischen Wert der 
Handlung der Regierung und der Partei, welcher er angehort, 
zu bem:te1len - und eben deswegen. windet er sich vor Wut, 
sobald dieses Thema beriihrt wird. Ein zum Wahnsinn gestei
gerter Hass! Er glaubt, durch verleumdende Elokubrationen alles 
zu konnen : die Gerechtigkeit, die geschichtliche W ahrheit, ja 
sogar statistische Zahlen zu fii.lschen. 

Das Ideal, welches er herbeisehnt und herbeiseufzt, ist die . 
Verwendung der Bajonette gegen die ·Polen und diesen sehn
lichen \Vunsch mochte er auch seinen Lesern einimpfen. Tat
sache ist, dass derartigc Artikel hier Glauben finden. Die Maxime 
Voltaires: ,,.Spuckt, es bleibt immer etwas hangen" - wird hier 
mit bestem Ertolg angewer.det. 

Eine Sache jedoch blei bt unerklart: ,, Wer liefert denn 
sokhe· lnformationen an die preussische Presse ?" 

Wir wollen dem "Slowo polskie" das Ratsel losen helfen. 
Wir verweisen dieses Blatt aut den Artikel ,, Die Wahlfreiheit und 
die gafizischen Wahlmissbrauche" (,, Ukrainische Rundschau" 
Nr. 11, Jahrgang 1906), aus welchem dasselbe entnehmen kann, 
dass derjenige, welcher der preuss. Presse ,,solche" lnform·ationen 
liefert, eben unsere Monatsschrift ist. Wir sind Herrn Stein dafiir 
sehr verbunden, dass er, um die Schreckensherrschaft der Polen 
in Galizien in seinem gehaltvollen Artiket umso wahrheitsgetreuer 
zu schildern, sich auch einiger Oaten aus unserer Zeitschrift be
dient hat. 

Es ist unsere Aufgabe und wird immer unser Bemiihen 
sein, Eurora iiber die Lage des ukrainischen Volkes zu infor
mieren, wobei wir nicht in letzter Reihe unser Augenmerk auf 
die Zustinde in Galizien und die polnisch-ruthenischen Verhalt
nisse mit allem Nachdruck wenden wollen. Wir werden nicht 
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versaumen, die falschen, von polnischen Informatoren i.iber die 
p.olnisch-ruthenischen Verhiiltnisse in die Welt gest=-euten N ach
richten Liigen zu strafen und die ganze allpolnisch-schlach
zizische Misere im wahren Lichte zu zeigen . 

• 
Ein Uorscblag zur Utrnicbtung dts ulerainiscbtn Uollets. 
llitgeteilt von I w a n K r y p i a k e w y t s c h. 

Der nachstehende Vorschlag erschien im Jahre 1717, ver
fasst von einem naher unbekannten polnischen Adeligen, welcher 
offenbar in der Ukraine seinen Wohhsitz hatte. Sein Erscheinen 
fiillt in die Zeit des argsten Verfalls der Ukraine. Damals 
nahmen soeben die Heldenkampf e der Kosaken mit Polen ihr 
Ende, dieselben Kampfe, die schon Anfang des XVII. Jahrhunderts 
begonnen batten ; desgleichen war auch Moskovien im Genusse 
seines Sieges iiber den ukrainischen Hetman Masepa (1709 erlitt 
Mazepa samt Karl XII. von Schweden die empfindliche Nieder
lage bei Poltawa). Der Verfasser des genannten Vorschlages wollte 

· nun diese Entkraftigung des ukrainischen Volkes zu chauvin.i
stischen Zwecken ausniitzen : das polnische Reich sollte einen 
Bund mit Moskovien eingehen und vereint die systematische 
Vernichtung der Ukraine durchfiihren. Vor allem handelt es sich 
hier um die Religion, die in dieser Zeit in der Ukraine als selb
stiindiges Kriegsbanner des N ationalismus aufgetreten ist: Die 
griechische Kirche, sowohl die orthodoxe als auch die unierte~ 
sollte) in der Ukraine ganzlich beseitigt werden - ihre Stelle 
fiirderhin der romische Katholizismus vertreten. Der Verfasser 
des Vorschlages ilberlegte nun, auf welche Weise man am leich
testen diesen alten, heissen Wunsch der polnischen Schlachta 
realisieren konnte, und schlug die verschiedensten Mittel vor - der 
Wissbegierige Kann sie aus der unten be.igefilgten Ubersetzung 
dieses Dokumentes kennen lernen. Wir filgen nur noch hinzu, dass. 
dieses Schriftsti.ick des polnischen Chauvinisten aus dem XVIIT. 
Jahrhundert infolge seiner Offenherzigkeit sehr wertvoll ist: alles 
das, was die polnische Regierung in der Ukraine im geheimen 
machte, ihre bosen Absichten stets mit glatten Phrasen von Frei
heit und Gleichheit, von Liebe zu allen Biirgern ohne Ausnahme. 
bedeckend, deckt der genannte Verfasser ohne Scham auf, offen
bar in der Annahme, die Ukraine sei schon so machtlos, dass 
sich mit ihr alles ungeniert offen machen lasst. Doch hat sich 
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der Verfasser darin, dass fi.ir die Ukrainer ihre letzte Stunde ge
s~hlagen hatte, dass sie nun ins Grab gehoren, sehr getauscht: 
die Sekkaturen der polnischen Regierung zeitigten - vielleicht 
eben infolge dieses Projektes - noch einig~ ukrainische Auf
stande, bekannt als Hajdamaken-Revolten in den Jahren 1734, 
1750 und 1768 - und vier Jahre nach dem letzteren trat die· 
erste Teilung des silndenreichen Polens ein. Eigenhandig gruben 
sich die Polen ihr Grab. - N achstehend der Text des genannten 
Vorschlages: 

~Die Einheit und Sicherheit eines Reiches beruhen auf der 
gemeinsamen Liebe der Burger· und die Liebe wird aQl· besten 
durch die Einheit der Religion aufrechterhalten: Also sollen wir, 
Polen, wenn wir · in unserem Reiche machtig · und sicher sein 
wollen, die Einheit des Glaubensbekenntnisses unserer Burger 
iiberwachcn. Dieweil aber diese Einheit in der Ukraine und im 
Grossfiirstentum Litauen am meisten durch .die Ritusverschieden
heit des Volkes gefiihrdet wird - sollen alle koniglichen Stinde 
und ein jeder Pole fi.ir sich, soweit er sein Vaterland retten und· 
gesichert sehen will - es fiir ihre Pflicht betrachten, den 
griechischen Ritus, als dem polnischen (romischen) entgegengesetzt, 
sei es durch Ver h 6 h nu n g, s e i es d u r ch Vert o 1 gun g 
oder Bedriickung und iiberhaupt durch was immer 
f ii r Mitt e 1 be i d e n j e n i g en au s z u rotten, die zu dem
selben sich bekennen. 

lch, einer vom Blute der alten· Polen lateinischeh Ritus, 
ich, der aus der Tiefe meines Herzens das Gliick meines Vater
landes · und grossere Verbreitung der romisch-katholischen Religion, 
desgleichen die Ausrottung der aberglaubischen und griechischen 
Riten . und anstatt derselben die Einfiihrung der Religion der 
heiligen romischen Kirche wiinsche - ich schlage zu diesem 
Zwecke die meiner Ansicht nach besten und heilsamsten Mi tte 1 
fiir die wahren Anhanger der Religion und des Vaterlandes vor. 

V Q{ all em also, we:ln eine so heilsame und erwiinschte 
Tat erfi.illt werden soll, sei es unser Trachten, eine teidliche 
Freundschaft mit Moskau zu wahren und sollen wir auch bereit 
sein, den polnischen Thron fiir die Monarchen aus die~em Reiche 
bereit zu halten. Es ist natiirlich, dass man mehr das Handeln eines 
Feindes, · als das eines Freundes iiberwacht: also wird auch 
Moskau, als unser Freund, nicht besonders auf unsere Taten 
achtgeben, und so I assen wir den Dingen· ihren freien Lauf; je 
mehr aber wir an Macht gewinnen, umso weniger gewinnt dabei 
Moskau u·nd die Ukraine. 

·zweitens: Weder de r gr i e chis ch - k at ho 1 is ch e 
Ad e I - obgleich er in Union mit Rom ist - noch der 
schismatische, so 11 z u Amt er n i m Rei ch e z u g e
l ass e n we rd e n, speziell nicht zu solchen, wo er Freunde, 
Reichtum und Ansehen fi.ir sich gewinnen und dadurch alle 
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Ukrainer ehren konnte - das alles muss der Landtag konsti
tutionell im voraus bestimmen, und zwar deutlicher, als es friiher 
geschah. 0 be rJ i es so 11 sic h e·i n j e de r Po 1 e au s de r 
Gesellschaft der Ukrainer fernhalten. auch wenn 
er sein Nachbar ist, k e in e Freund sch a ft mi t i h m pf 1 e
g e n, ausser etwa des eigenen Nutzens wegen ; in den 
Diskussionen, an denen sich auch ein Ukrainer beteiligt, solle 
man weit und breit von dem ukrainischen Aberglauben red en. 
Wenn es so geht, dann. versichere ich, dass ein jeder geneigt 
sein wird, eher seinen Glauben zu wechseln und seine ukrai
nische Nation zu verleugnen, als dass er diese Verfolgung, die 
gleich dem Tode :ist, lebelang sich gefallen liesse. 

Drittens: Die reicheren Burger des Vaterlandes sollten die 
U .k rain er i n k e in en D i en st au f n eh m e n~ w o s i c h die
s e I be n Bi Id u n g an e i g n en k on n t e n - ausser etwa in dem 
Falle, wenn sie sich~r sind, dass diese ihre Religion wechseln 
werden, denn, indem sie in diesem gemeinen Zustande verharren; 
werden sie iiberaus arm und der argsten Geringschatzung aus
gesetzt werden - demnach aber miissen sie entweder dieses 
Elend ertragen oder zur Besserung ihres Daseins ihre Religion 
wechseln. 

Viertens: Angesichts dessen, dass es noch eine betrachtliche 
Zahl von v er mo gen den Ukraine r n i ri den grosser en 
u n d k 1 e in ere n u k rain is ch en. St ad ten gibt, muss man 
sie z u r · A rm u t u n d U n w i s s e n h e i t b r i n g e n, dami t sie 
weder im Vermogen noch in ihrer Vernunft Rettung finden 
konnten. Dies ist wiederum auf solche Vv. eise zu erlangen: Liegt 
die Stadt innerhalb einer Privatherrschaft, so richten die Grund
besitzer die genannten Ukrainer am ehesten zugrunde, wenn sie 
die Juden in die Stadt hineinfi.ihren und am Kaufmarkte lozieren; 
denn die Jujen bringen vermoge ihrer listigen Natur alle Ge
winnste an sich und, nachdem sie einmal in der Stadt festen 
Fuss fas sen, v e r d r a n g e n s i e di e U k r a i n e r i n d • e Vo r
s tad t e z u r Leibe i gens ch a ft. Gehc>ren d!e Stadte aber 
der Krone, so sollen die Bewohner von ·den Starosten unter 
all er lei Vorwanden zum Frohndienst beruf en und an dies en 
gewohnt werden. In manche Stadte solle man eben deswegen 
neben Juden auch einige romisch-katholische Burger einf~hren, 
desgleichen sollen di c Uk r a i n er v o n j e d er Er h o h u n g 
u n d A n st e 11 u n g fern g eh a 1 ten we rd en, die ihnen irgend 
einen materiellen Nutzen bringen konnte . .Auch jede Gewaltaus
iibung solle den Romisch-Katholischen vorbehalten werden. Man 
muss auch peinlichst darauf achtgeben, dass alle Dekrete der 
Magdebu!·ger Gerichte i n po In is ch er, n i ch t u k rain is ch er 
Sp r ache verfasst werden. Auf solche Weise v err oh en _die 
Uk rain er n o ch me h r und werden in den Stadten keine 
Macht und Achtung geniessen. 
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Fiinftens: Der schwerste Knoten in diesem heilsamen Vor
haben sine! die Bischofe und Popen ; die ersteren solle man 
blenden, dass sie nicht alles sehen, und die anderen bis zu dem 
Grade mit Beschwerden allerart iiberladen, dass sie sich nicht 
aufrichten, nicht denken, und nicht dasjenige tun konnen, was 
sie gern mochten. In nachstehenden Punkten gebe · ich die Mittel 
an, wie die Bischofe und Popen zu behandeln sind. Zu Bischofen 
so lien - ausserdem, , dass sie adeliger Geburt sein miissen, wie 
schon friiher die Konstitution bestimmte - nur solche emannt 
werden, welche romisch-katholische Verwandte haben, dass sie 

"(die Bischofe) dieselben unterstiitzen miissten und bei Lebzeiten 
keine Reichtiimer anhiiufen - was aber nach ihr~m Tode 
b I e i b t, s o 11 e n d i e Po I e n, u n d n i c h t d i e U k r a i n e r 
b e k om men. Ausserdem wollen wir und unsere Nachfolger 
n i e m a I s z u I a s s e n, d a s s d i e u k r a i n i s c h e n B i s c h o f e 
e i ri e n S i t z i m p o I n i s ch e n S e n at h a b e n, damit sie 
ihrem Ritus dadurch das Ansehen. nicht verschaffen, um die 
Hebung der Ukrainer nicht sorgen, keine Freunde unter &ebildeten 
und popularen Leuten im Reiche fiir sich gewinnen und vor 
allem - was eben mit unserem Stoff zusammenhangt - nicht 
einmal in Gedanken das erraten, was in bezug auf sie und die 
ganze Ukraine im geheimen projektiert und gemacht wird. -

Sechstens: lhre Gnaden unsere Bischofe sollen sich, wie 
man sagt, die Hande reichen und eine umsichtige, ~ber ener
gische dahingehende Aktion einleiten, dass die ukrainischen 
Bischofe nur den Ti tel ,, Suffragan" fiihren und in solches A b
h an gig k e its v er ha It n is k om men, d ass u n sere Pr a
l a t e n s i e u n d d i e P o p e n vi s i t i e r e n, d i e s e I b e n 
-Offentlich wegen unanstandiger Taten bestrafen 
und ihres A berglaubens we gen sie ermahnen diirfen. Solcherweise 
wird den Bischofen die Moglichkeit benommen, sich alledem ent
gegenzusetzen, das Gesindel aber, gewohnt an die romische 
Oberherrschaft, wird sich leichter zur Abtrlinnigkeit von seinen 
wichtigsten Kirchenbrauchen bewegen lassen. Die Popen in un
serer Zeit sind ganz gemeine Flegel, ungebildet und stupid; 
sie werden es auch fiir die Zukunft bleib~'n. Dieser Umstand 
aber soll mu die Durchflihrung dieses Projektes unterstiitzen, 
denn, indem sie in Unwissenheit und S~umpfsinn verbleiben, 
bleiben ihnen die Anfange sowie die Stifter ihrer Brauche auf 
ewig unbekannt, desgleichen die Gri.inde der Einfi.ihrung derselben 
in die ukrainische Kirche; sie werden ihr Volk nicht dari.iber zu 
belehren wissen, dass diese Brauche wirklich von griechischen 
heiligen Vatern herri.ihren, und auch nicht beweisen konnen, 
dass dieselben unverandert u~d ohne Aberglauben geblieben sind, 
auch werden sie keine verni.inftige Opposition gegen die Beseiti
gung derselben wagen. Um s i e i n d i e s er Fi n stern i s z u 
er ha I t e n, . d i e u n s s o n o t w e n di g er s c he i n t, e m-
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p f i e h 1 t s i c h w i r k l i c h a I s . d a s b e s t e M i t t e J d i e A r
m u t, i n w e 1 c h e r s i e b i s h e r I e b t e n u n d w e i t e r 
I e be n we rd en, wenn wir sie auf · diese Weise behandeln 
wollen. 

Vor allem . also ist es notig, dass die Gutsbesitzer keine· 
Stiftungen zugunsten der Kirchen vornehme.n. und auch nichts 
fiir dieselben spendieren, aus dem Grunde, damit ein jeder, der· 
Geistlicher werden will, jenes Grundstiick fiir den Lebensunter
halt seiner selbst und seiner Familie kaufe, welches im Genusse· 
seines Vorgangers war: es haben mich namlich unsere Theologen 
dahin unterrichtet, dass derjenige Gutsherr, der solcherweise das: 
kirchliche Gut verkauft, keine Simonie begeht. Zweitens: In solchcn 
Ortschaften, wo sich alte Stiftungen befinden, hat derjenige, der 
jus praesentationis besitzt, oh n e S k r up e 1 d as G e l d z u 
nehmen, und zwar nicht fiir das Vergeben der Pfarre (dass. 
kein Verkauf der Gott geweihten Dinge Platz babe), sondern d am it 
das Pfatflein von allem Anfang an den Bettel
s t a b g e b r a c h t w i r d u n d k e i n G e l d z u m A n k a u f e· 
s c h i s m a t i s c h e r B ii c h e r h a t. 

In rlem Dokumente, womit die Pfarre vergeben wird, sind 
die Grundstiicke nicht evident · aufzuzahlen, denn ein solches. 
Dokument konnte leicht als eine Art Fundation aufgefasst werden,. 
desgleichen soll keine Erwahnung derjenigen Freiheiten geschehen, 
die unsere Geistlichen geniessen; es geniigt, das Dokument auf 
solche Weise zu einer Kopie aufzustellen, wie ich es gesehen 
hatte: ,,lch N. N. verleihe die Pfarre N. N., indem ich von alien 
Frohnpflichten iiberhebe etc .... " So klug haben es unsere hohen 
Ahnen, die mit unsterblichem Ruhm bedeckten alten Polen ge
macht, deswegen auch haben sie ebensoviel, oder hochstens nur um 
ein Geringes weriiger Einkommen von dem_Popen, als von denBauern 
gehabt. . . . Es war dem armen Popen nicht moglich, bei anderen 
als nur beimjiidischen Gutspachter den Branntwein zu kaufen, hatte 
aber der Jude eine Kontrebande erwischt, so fort f ii hr t e er 
d e m P o p e n z w e i 0 c h s e n a u s d em S t a I I e w e g. Es 
war nicht gestattet zu mahlen, ausser in der hiezu bestimmten 
Miihle, hatte aber der Pope diese Bestimmung ausseracht gelassen,. 
machte der Jude seine Speisekammer gewaltsam 
a u f u n d r au m t e d a s M e h 1 u n d an d ere Vo r rate we g. 
Mit Hilfe .solcher und anderer Mittel zwangen unsere Ahne.n 
mehrere Schismatiker zur Einheit mit der romischen Kirche, und: 
auch wir konnen, wenn wir diese Mittel anwenden, die iibrigen· 
leicht bekehren, so dass sie alle romische Katholiken werden. 

Das wird au ch vi el helf en, wenn wir den Pop en nicht 
erlauben, unsere Leibeigenen zu schinden und auf deren Kosten 
sich selbst zu helfen. Hauptsachlich, wenn ein Todesfall eintritt, 
sollen die Okonomen und Gutsverwalter die Erben des dahin. 
gegangenen Bauern zu sich zitieren und bestimmen, wiaviel sie: 
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f i.ir die Leiche zu zahlen haben, nimmt aber der· Pope mit 
<ler angesetzten Summe nicht" fiirlieb und weigert er sich, den 
Toten zu bestatten, so tr a g e d i e Ge m e i n d e d e n 
L e i ch n am in .seine Be ha usu n g. Desgleichen soll auch 
<i ie Gutsverwaltung die Taxe fiir das Vero.breichen der heiligen 
Sakramente bestimmen. Wenn diese Massregeln ihren Zweck 
erreichen, so werden wir die Pop~n daran hindern, Pferde und 
Kube und ander~s bewegliche Gut anzunehmen, die sie von 
-den Bauern geschenkt, oft aber auch zwangsweise bekomm~n, 
ebenso wird es ihnen ·unmoglich gemacht, die Schindereien 
wegen der Sakramente und anderer ersonnener Brauch~ zu 
begehen; dadurch aber verfallen sie in eine solche Not, dass 
sie nicht nur fiir die F'estkleider, sondern selbst f ii r d as no t
w end i gs t e KI e id k e in Gel ct me hr ha be n we rd en, 
von dem Einkaufe von Biichern oder gar Bildung 
i hr er Kinder sch on g an z ab g es eh en! Denn diese 
Schindereien und diese ihre Arbeit bilden ihr einziges Einkommen, 
ihren Lebensunterhalt. Das soil nun unser La.ndtag beherzigen und 
wir allewollen unseren Bischofen den Vorschlag machen, man moge 
in den Synoden Beschluss fassen, wieviel man fiir ein Sakrament 
zahlen soll, desgleichen wollen wir die ukrainischen Bisch6fe 
verpflichten, ihren Protopopen oder Stell vertretern b~kannt zu 
g~ben, mit welcher Summe sich der Pope in einem oder dcm anderen 
Falle zu begniigen hat. Solchenveise zwingen wir die Popen in 
eine fiir un5 hochst erwi.inschte, fi.ir die Ukrainer aber unaus
stehliche Lage ein, der zufolge die Bauern uns noch zur Dank
barkeit verpflichtet und aus lauter Hass gegen die Popen sich 
ni..1tigenfalls eher an unserer Seite finden werden. 

Achtens : [) i e Fam i I i e n d er Po p e n s o 11 e n g a n z 
d e r G e w al t d e r Guts v er w al tu n g pre i s g e g e b ~ n und 
f i.i r di e k I e i n s t e n 0 b er tr et u n g en zu ihrer grosseren Demi.i
tigu ng st re n gs tens best raft werden. Uber,.iies solle man 
bekannt geben, dass die Sohne des Popen, gewohnlich ,.popowy
tschi" genannt, mit Ausnahme desjenigen; welcher die Stelle 
seines Vaters einst antreten soil, v on de r Leibe i gens ch a ft 
nicht frei sein, in freien Stadten nicht wohnen 
u n d au· ch den 0 rt n i ch t belie big we ch s e In d iirf en. 
Soaten sie aber zur Vernunft kommen und solchen grundlosen 
Marchen keinen Glauboen mehr schenken, so solle man unter 
dem Vorwande, man wolle sie in den Schulen unterrichten, bei
spielsweise folgendes beschliessen: Diejenigen von d~n Popen
sohnen, die keine grossen Gelehrten sein werden, sollen e w i g e 
Lei beige n e i h re r Herren b 1 e i be n. Da sie aber den 
freien · Eintritt in unsere offentliche. Schulen haben, s o 11 e s i. e 
die Schlachta verfolgen. Die Vater sollen unmerklich 
Instruktionen zu dem Zweck erteilen, die Lehrer aber, als kluge 
Leute (ich weiss es, denn ich habe es selbst erfahren) werden 
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sich dagegen gewiss nicht. strauben, im Gegenteil, s i e we rd e n 
d i e Gen an n t e n s e l b st v er f o l gen. Aber keiner soll 
meinen, dass es gut ware, ihnen a 11 e n den Besuch der 
Schulen zu verbieten - und zwar aus folgenden Grunden : 
1. D~e Kinder der Adeligen haben dadurch die Gelegenheit, ihre 
Ver g e h en u n d 0 b er tr e tu n gen, w i e d i e s e 1 be n b e i 

. i h n e n a u s j u g e n d I i c h e m 0 b e r m u t v o r k o m m e n, a u f 
die u k rain is ch en Kinder z u w a I z en, - 2. Von unseren 
Geistlichen aufgeklart, werden die Ukrainer es wohl verstehen, 
ihrem Volke zu zeigen, dass die romi£chen Sakramente ebenso 
heilig sind, wie die griechischen, das::; diese zwei Riten keine 
Gegensatze bilden, dass die romische Religion gleich der griechi
schen ist. Dies alles kann mit der Zeit die hoffartigen ukraini
schen Gemi.iter schlicsslich iiberzeugen. 

Neuntens: Sollten die Ukrainer durch irgend ein Wunder -
was ich tibrigens nicht glaube - die entsprechende Bildurg 
erlangen, so soil man, glaube ich, mit ihnen etwa so vorgehen: 
Man solle denjenigen, die dem geistlichen Stande angehoren,. 
offen sagen, sie mijgen ein eheloses Leben fiihren, dafi.ir zeige 
man ihnen mehr Achtung als den anderen, gebe ilmen grossere 
Freiheiten, grosseres Einkommen etc. Wenn nun alle Geistlichen 
unverehelicht bleiben, dann sind wir mit allen unseren Vorhaben 
am Ziel. Denn wenn die unverehelichten Popen sterben, dann 
sind wir derer los, die ihre Stellen beanspruchen mochten. Den 
Bauernsohnen verbieten wir das Lemen, Popensohne· werden 
keine da. sein, des Unteren Adels gibt es nicht viel, und auch 
die, welche sind, sind lauter gemeine Leute. Es kommt also dazu,. 
dass wir an die Geistlichen unseres romischen Ritus die Posten 
verleihen werden, mehr brauchen wir nicht. 

Zehntens: Am meisten · trotzig si:id die Ukrainer aus dem 
Bauernstande, die lesen konnen. Diese nahren auch den Trotz 
bei den anderen. Man solle nun die Ursach-e ihres Trotzes 
beseitigen, und dann verschwindet auch der Tro~z selbst: In 
dieser Hinsicht verschaffen wir Polen uns leicht Hilfe, wenn wir 
d e n u k r a i n i s c h e n B au e r n s 6 h e n v e r b i e t e n, d i:e 
Schulen bei den ukrainischenKirchenzubesuchen. 
Dies bringt uns nicht nur den obenangezeigten Nutzen, sondern 
wir verwahren uns auch gegen den Schaden von seiten dieser 
Untertanen. Denn der Bauer, der von der Schule gekostet hat, 
flilchtet sich ~ehn Meilen weit vor dem Herrn, er sucht ·die
Fre"iheit. 

Die Klagen darilber. hort man aus ·den Wojwodschaften 
Halytsch, Wolhynien, 'Podolien, Bratzlaw und verwandte·n Landen. 
Die Okonomien und Gutsverwalter sollen auch str.engstens daraut 
Obacht geben, d ass sic h die Bauer nj u:; end n i ch t an 
d· as Buch, son de r n an den Pflug u n d Dr cs ch fl e get 
ge woh n e. 
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Elftens : Zwecks leichterer Vernichtung der.Ukrainer miisste 
man in ein spezielles Register -alle Unanstandigkeiten eintragen, 
die in ihrem Ritus vorkommen, desgleichen Beleidigungen und 
Vergehen gegen Katholiken, die hiiufigen Popengeschichten (an 
solchen wird zufolge ihrer grossen Zahl wohl kein Mangel 
sein) - damit die Welt, im Falle, dass dieser Vorschlag zur 
Ausfiihrung gelangt - die . Gerechtigkeit der polnischen Hand
lungsweise einsehe. So 11 t e e s ab er a n so 1 ch en w ah re n 
Vo r w ii r fen g e gen die Ukraine r f eh le n (und das· kann 
selbst der weisesten und besten Nation passieren), so empfiehlt 
es sich~ zur Unterstiitzung unserer Plane schon z u s am men
g e s t e 11 t e F i k t i o n e n i n S c h w u n g zu b r i n g e n, oder was 
noch besser ware, u n t e r d e m N am e n d e r u k r a i n i s c h e n 
Pop e n u n d s e I b st Bisch o f e je nach Bedarf ·- g eh e i
m e r w e i s e u k r a i n i s c h e F 1 u g b 1 ii t t e r g e g en d e n St a at, 
die polnische Nation und die katholische Kirche 
z u verb re it en. Das ware natiir!ich zur rechten Zeit ein guter 
Beweis fiir die Notwendigkeit, die griechische Religion in Polen 
zu kassieren, und eine grosse Ermunterung fiir unsere Geistlich
keit, weltliche Leute, Senatoren und Adelige, das heilsame Werk 
in Angriff zu nehmen. 

Zwolftens: Nach den liingere Zeit wahrenden Vorbereitungen, 
trete man nicht hastig ans Werk, nicht iiberall zu gleicher Zeit, 
selbst nicht an mehreren Orten. Man solle beginnen in Winkeln 
des Landes, wo die Mehrzahl die Katholiken bilden, auch nicht 
ohne Grund. Zurn Beispiel, man mache den Popen den Vor
wurf, sie fiihren einen schlechten Lebenswandel, ihre Sitten seien 
unanstandig, sie seien nicht genug versiert in Glaubenslehren, 
nachlassig in Verabreichung der heiligen Sakramente und son
stige Absurde. Und auf solche Weise, wenn wir klug und vor
sichtig hie und d a m i t V e r rat oder d u r c h E i n s ch ii c h
t er n die Ukrainer in Katholiken verwandeJn, erwerben wir · uns 
den Ruhm, dass mit Gottes Hilfe und dem Wunsche aller gemiiss 
das ganze Reich im romischen Ritus erbliiht. 

Dreizehntens: V..' eil aber das ukrainische Volk in der 
Ukraine; Wolhynien, Podolien, seine Religion verteidigend, leicht 
einen Aufstand erheben kann, und es moglich wire, dass man 
sie nicht so leicht mit Hilfe einer kleinen Zahl von Polen alle 
erschlagen konnte, so soil nun Polen diesen Schaden ver
schmerzen: Aile solche Aufstandischen solle man den Tataren 
iibergeben - diese schleppen sie leicht in die Gefangenschaft 
- und das leere Land bevolkere man mit dem Volke aus Polen 
und · Mazovien. Man braucht auch nicht zu fiirchten, dass sich 
Moskau fiir die Ukrainer interessieren werde, wenn sich diese 
der Union anschliessen; man wisse, dass Moskau die Unierten 
noch mehr hasst als uns und dass es sein heissester Wunsch 
ware, diese Abtriinnigen im grossten Ungliick zu sehen. Aber 
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wenn auch Moskau den Unierten gewogen bliebe, wir machen 
es fiir uns so, wie es unser Wunsch und Bclieben ist. 

Solche und and ere Mittel gegen die Ukrainer ergreif end, 
haben wir ohne Zweifel in kurzem diesen Nutzen, dass das 
polnische Volk in Liebe, Frieden und Eintracht verbleiben, die 
Polen an Achtung und Macht gegen die Feinde gewinnen, dass 
<lie katholische Re1igion mehr als 160 Meilen weit und breit 
erbliihen wird, mit einem W orte: wir werden alle an Macht ge
winnen und gesichert werden. 

Endlich machen wir darauf aufmerksam, dass wenn die 
Ukraine bei ihrem Ritus bliebe, sie auf jeden Fall, ob sie sich vom 
Moskauer Schisma losreisst, ob sie zu ihm wiederkehrt, das 
Polenreich immer bedrohen wi.irde; machen wir aber aus ihr ein 
katholisches Land, so vereiteln wir die Hoffnung Moskaus auf 
Wiedergewinnung derselben : dann aber wird die mit uns. ver
buncene Ukraine Moskau feindlich werden. Was nun Gott geben 
mochte. Amen." 

Supplementum ad historica Russiae monumenta (Petropoli 
1848) pag. 221 sq.; auch franzosisch: Documents servant a eclair
cir l'histoire des provinces occidentales de la Russie (St. Petersbourg 
1865) pag. 343-363. ' 

Zur 6tscbicbtt dtr kulturdltn Btstubungtn dtr galizi· 
scbtn Ukraintr. 

Von.Dr. Roman Tusta11owskyj. 
,. Und wir wolltcn fast vcrzagen, 
,.Und wir g-lauhten, wir triig'n es nie, 
,,Und doch haben wir's ertrag"en . 
. ,Fragt uns aber nur nicbt wie. ·' 

In dem denkwurdigen Jahn~ 1848 ging die Morgensonne 
geistiger und literarischer Entwickelung fOr die Ruthenen auf. 
Die E:ntf esselung von Millionen Menschen von der jahrhunderte
lang schwer lastenden Untertans- und HOrigkeitsbiirde beseelte 
die ruthenische Intelligenz mit neuer Kraft; sie fOhlte sich mehr 
als alle anderen verpflichtet, ihr freigewordenes Volk zu bilden 
und aufzukUiren. Ungeachtet ihrer schwachen Krafte, eine folge 
der langen Knechtschaft und Zurilcksetzung, fassten die Ruthenen 
den Mut, ihrer Muttersprache Geltung zu verschaffen. Sctirift
steller traten unerwartet auf; in den Zeitschriften fan den. sich 
achtbare Artikel Ober die wichtigsten Zweige des menschlichen 
Wissens. Die im Jahre 1848 begriindete literarische Gesellschaft 
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,, Halycko-ruskaja Matycia" berief eine Versammlung der Literaten 
~und f orderer der Volksaufklarung ein, in welcher au ch die Orund
lagen der ruthenischen Schriftsprache un d Orthographie festgestellt 
wurden. Dieselbe Oesellschaft besorgte die ersten SchulbOcher 
·und Orammatiken, sie erbot sich auch, dieselben sAmtlich for 
Yolks- und Mittelschulen in ruthenischer Sprache zu besorgen. 
Die spAter einberufene Kommission zur Verfassung rutheni-
·scher VolksschulbOcher entwickelte unter dem Vorsitze des 
Domherrn Michael Kuzemskyj eine .rastlose Tatigkeit, sie hielt 
mit Ahnlichen polnischen Kommissionen gleichen Schritt und 
verfasste mit Hilfe einiger Oelehrter fast alle vorgeschriebenen 
Schulbilcher for die Normal- und Volksschulen. In der folge 
Jieferten auch einzelne Schriftsteller aus eigenem Antriebe Lehr.:. 
bocher for· Oymnasien. Die unter der Aufsicht des ruthenischen 
Konsistoriums stehenden Praparanden zogen gebildete, im Rutheni-
·schen wohlunterrichtete Lehrer fur Volksschulen auf. An samt
Jichen Oymnasien waren bereits fur den ruthenischen Sprach- und 
Religionsunterricht befahigte, wenn auch nur provisorisch ange
stellte Lehre'r und Katecheten. - Mit einem Worte, die Ruthenen 
waren in einem verhAltnismAssig kurzem Zeitraume bereits auf 
jener Stufe, die berechtigt, in den vollen Oenuss jener Rechte 
auf dem Oebiete des Schulwesens und der Volksaufklarung zu 
treten, die in den kaiser lichen W orten iiber die Oleichberechti
gung aller V <>Iker enthalten waren. 

Allein der bose Damon sah mit scheelem Blicke dieser 
hoffnungsvollen Entwickelung der jugendlichen Nation zu - er 
kam und streute Unkraut unter den griinenden Weizen. Nicht in 
·der Lage, mit offenen Anklagen aufzutreten, schmiedete der 
Rttnkesachtige geheime lntriguen und wahlte den· schleichenden 
Weg kecker Denunziationen und vager Verdachtigung. Diesen 
listigen Einflusterungen gab man )eider hOherenorts gem OehOr I 
... Dieser DAmon war niemand anderer, als - die Polen. 

Vor und um das Jahr 1848 war es die revolutionare polnische 
Partei, welche die Ruthenen bei der Regierung der Neigung zu 
Hussland und zum Schisma verdAchtigt hatte. jetzt fiel diese 
'Rolle den von Autonomiegelusten beseelten Regierungsorganen 
zu, welcher Bestrebung die Ruthenen in Oalizien stets im Wege 
standen. Der polnische Adel hat es verstanden, seinen Einfluss 
in Wien geltend zu machen und ihn zur Ausbreitung der Macht 
der Polen und Schwachung der Rechte der Ruthenen zu ver-
·wenden. Die polnische Schlachta, die ihre loyale Oesinnung 
dokumentieren wollte, wusste immer Ober die angebliche Ora
vitierung der galizischen Ruthenen nach Russland in Wien zu 
berichten und die osterreichische Regierung vor der ,,russischen 
.lntrigue" zu warnen. Die Denunziationen gegen die Ruthenen 
dauerten seit 1850 immer fort und gingen systematisch vor sich. 
Jeder Regung des nationalen und literarischen Lebens bei den 
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Ruthenen wurde eine falsche Bedeutung unterschoben. Mam 
steHte die Bestrebungen der ruthenischen Nationalen zu.r Ein
fOhrung der ruthenischen Sprache in den Schul en und Arntern 1 

als separatistische Oelilste einer Sonderpartei hin. Die natur-
gemABe, auf Laut- und flexionsgesetzen begrondete Entwicklung 
der ruthenischen Sprache wurde als staatsgefa.hrlich · bezeichnet 
und auf die Ruthenen der Verdacht gelenkt, als ob sie die Ver-
schmelzung der ruthenischen Sprache mit der russischen Sprache 
anstrebten. Die Herausgabe gemeinniltziger Schriften wurde· 
durch derlei Vexationen verpOnt und sogar die Drucklegung~ 
von ruthenischen SchulbOchern eingestellt, so.wie der Verschleiss 
der gedruckten ruthenischen Schulbilcher gehindert. 

Der TAtigkeit der ruthenischen Sprach- und Re1igionslehrer;· 
sollte ablr · durch pers·onliche Verfolgungen ein Ende bereitet · 
werden, als da waren : Verleumdungen vor den BehOrden, Dis
ziplinaruntersuchungen, Versetzungen und andere Strafen, ohne
f eststellung der Schuld, allgemeine Zurilcksetzung oder einfach. 
Nichtbesetzung von Lehrstellen trotz grosser Kandidatenzahl. 
Auch ruthenische BischOfe und der ganze rutheriische Klerus. 
blieben nicht verschont von den polnischen Denunziationen,. 
welche bei der Osterreichischen Regierung den stAndigen Ver
dacht gegen den ruthenischen Klerus und in weiterer folge auch 
gegen die ganze ruthenische lntelligenz aufrechtzuerhalten ver1" 
mochten und welche in den VorwOrfen gipfelten : die nationale· 
Bewegung der letzteren sei nur der Deckmantel, unter welchem 
sich das Endziel ihrer Bestrebungen berge - der Anschlus-s
nach Russland und Abfall von Rom. 

Unter solchen Einfliissen war es natOrlich, dass den gerech-
testen Vorstellungen und billigsten f orderungen der Ruth en en 
hOherenorts kein OehOr gegeben · wurde. Fruchtlos waren die 
Klagen der beiden Konsisk>rien ;Ober die vielfachen BedrAngnisse 
des ruthenischen Volkes und Zurocksetzung der Ruthenen in der 
Kirche und Schule, im Amte und im gesellschaftlichen Leben,. 
~elches Treiben for die loyalen Ruthenen umso schmerzlicher · 
war, als diese· Massregel von· det Zentralregierung gebilligt und 
durch Regierungsorgane in der ganzen Provinz, wie dies aus. 
den vielen bis nun erhaltenen schriftlichen und milndlichen Auf
trAgen ersichtlich, eifrigst zur Anwendung gebracht wurden. 

Wie oben gesagt, begannen diese Machinationen schon seit 
1850 und wurden im geheimen fortgesetzt. Die Ruthenen fOhlten 
wohl den Druck, konnten aber nicht einmal ahnen, welcher Todes- · 
stoss fur ihre Sprache und NationalitAt im stillen vorbereitet 
wurde. Sie sahen es, wie ihre Zeitschriften nach und nach infolge 
fortwAhrender Sekkaturen zu erscheinen aufhOrten und durch die
polnische, sich frei bewegende und offenbar begOnstigte journa
listik Oberwuchert wurden ; mit Befremden bemerkten sie,.. 
dass die Regierungsorgane den Ruthenen nicht mehr mit der-
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selben Zuvorkommenheit, wie ehedem in den Tagen der Oefahr ~ 
entgegenkamen, , sondern vielmehr die Polonisierung des ruthe
nischen Volkes begonstigten. Sie merkten, dass der ruthenische
Sprachunterricht zugunsten des polnischen ungerechterweise 
beschr!nkt, der polnischen Sprache in der Schule freier Spielraum. 
gestattet, der, ruthenische Sprachunterricht aber zu der kUlglichen. 
Bedeutung eines nicht obligaten Oegenstandes herabgesetzt wurde .. 
Man ging darin so weit, dass man selbst die altehrwOrdige kirchen-

. slawische lithurgische Sprache vor den Augen der Regierung zur· 
Rolle eines Verstan~igungsorgans einer Separatistenpolitik herab
wordigte und zur ObergangsbrOcke ins schismatisch-russische
Lager stempelte. So kam es auch vor, dass ein Minister filr 
Kultus und Unterricht die kirchenslawische Kultussprache ein. 
unnotzes Ding nannte und ein Pra~!dialerlass die Beseitigung der 
Kirchensprache verfOgte und die Ubersetzung der altslawischen. 
Bibel in die gemeipe Volkssprache untersagte. 

Als Rezept gegen. die angeblichen Sympathien des rutheni
schen Volkes rieten die polnischen Ratgeber. am Wiener Hofe und 
die lnformatoren d~r deutschen Presse in Osterreich die Poloni-· 
sierung der Ruthenen an, und als erster Schritt sollte die EinfOhrung 
des lateinischen Alphabetes in der ruthenischen Schrift dienen. 

Noch im Jahre 1848 ist der polnische Radikale Kaspar· 
Cienglewicz in seiner Brosch Ore u. d. T. ,, Die ruthenische (rot
reussische) .. f rage von K. C. (die Broschiire erschien dann au ch in· 
deutscher Ubersetzung) gegen das damals von den Ruthenen. 
gebrauchte Alphabet aufgetreten und hat den Ruthenen die An
nahme des polnischen Alphabets angeraten. Nun sollte sich aber 
die Zentralregierung der Sache annehmen. 

Im jahre 1859, gerade zu jener Zeit, als die BIOte der ru
thenischen Nation auf den italienischen Schlachtfeldern ihr Blut 
v.ergoss, wurde in Lemberg eine Kommission zusammengesetzt 
und behufs LOsung dieser frage einberufen. Die Beratungen der 
Kommission wurden von dem Statthalter Agenor Ooluchowski· 
erOffnet und der von Wien aus entsendete Ministerial-Sekretar J .. 
jirefek unterbreitete den Mitgliedern seinen ,, Vorschlag, das Ru
thenische mit lateinischen Schriftzeichen zu drucken." Eine so
bedenkliche Intention der Regierung konnte selbstverstlndlich 
diesem keine Anhanger erwerben. Die orthographische Kommis
sion begegnete einem einhelligen Proteste der galizischen Ruthe
nen, die in dem zyritlischen Alphabet ein nationales Heiligtum 
zu verteidigen glaubten. Es erwies sich, dass in dem betreffenden. 
Prlsidialerlass der Vorschlag als beschlossene Tatsache und zwar 
ohne einen Widerstand ruthenischerseits, betrachtet wurde. welche 
Machination von dem ·Ministerialrat Gregor Schachkewytsch 
(nebenbei bemerkt, dem einzigen Ruthenen, der bis jetzt eine
hOhere · Stellung- im Ministerium inne hatte) gebrandmarkt wurde. 
So war nun die Kommission gezwunge i, von dem Vorhaben. 
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fder Regierung abzustehen. lndessen hOrten die Polen nicht auf, 
.. einerseits auf die angebliche, seitens der Ruthenen drohende 
0 e fa h r f o r 0 st ere i ch, andererseits aber auf die Zwecklo
sigkeit der Versuche der Ruthenen, ihre nationale Entwicklung 
zu fOrdern, hinzuweisen. Es erschien eine ganze Reihe von Artikeln 
in deutschen Zeitungen in Osterreich, in denen die. Sinnlosigkeit, 
die ruthenische Sprache in die Schute und Administration einzu-
cfilhren, dargelegt, dagegen die Notwendigkeit, dieselbe durch die 
polnische zu ersetzen, hervorgehoben wurde. Im Jahre 1860 er
·schien z. B. in den ,, N e u est e n N a c h r i ch ten" ein Artikel 
u. d. T. ,,Die Sprachenfrage in Oalizien", dessen Ver

. fasser die Reg-ierung und das deutsche Publikum zu Oberzeugen 
sucht, dass die r u then is ch e Sp r a ch e nichts an deres als 

·ein Prov in z i a Ii s mus de r po In is ch en, die Ruthe n en 
.aber nur v er do r be n es Po I n is ch s p rec hen de Po I en 
seien. ,, Pie polnische Sprache," heisst es dort. ,, ist entstanden 
-durch die Zusammensetzung der mazurischen un d ruthenischen 
.Dialekte und bildet das Allgemeingut sowohl der Mazuren (die 
polnischen Bauern in Westgalizien), wie auch der Ruthenen ! . . . 

. Die ruthenische Sprache sei bloss noch unter dem gemeinen 
Volk gebrauchlich. dagegen batten die aufgekUirten Klassen sett 

,frohesten Zeiten sich our der polnischen Sprache bedient ! (Der 
Verfasser hat es vergessen, dass die ruthenische Sprache im 
XVI. Jahrhundert Hof- und Kanzleisprache der polnischen Konige 
war.) Diese Sprache soJle auch im ruthenischen Teile Galiziens 
·in der Verwalt!:ing, for die Leh.rkanzeln und die Literatur einge
filhrt werden. Ahnliche Ansichten wurden auch in anderen deut
schen Blattern, so die offiziele ,, Lem berger Zeitung", "Reform" 
.u. a. verbreitet, worauf jedoch die Ruthenen nicht reagieren 
durften, und wenn es sich auch nur um Abwehr personlicher 
Angriffe handeln mochte, wie es beispielsweise mit dem Schrift

. steller Didytzkyj der fall war. 
Die Ennunziationen der polnischen Presse und der polnischen 

Publizisten horten au ch dann nicht auf, auf die · osterreichische 
: Regierung zu wirken, als sich diese nach dem niedergerungenen 
polnischen Aufstande, wozu sie sich Obrigens ruthenischer Bauern 
bediente, so ziemlich von der llloyali.t:U der Polen und Unstich
haltigkeit ihrer Berichte iiberzeugt hatte. Wir sehen, dass die pol
nische Schlachta schon sehr kurze Zeit nach dem Aufstande 
wieder bei der Regierung hoch in Onaden steht und wiederum 
das Anzeigewerk in Bewegung s~!zt. Die Wirkung dieser De-

. nunziationen war die hochpolitische Ausserung Becks: ,,Es w i rd 
d e m g a I i z i s c h e n L a n d t a g a n h e i m g e s t e 11 t, i n w i e
f e r n e d i e R u t h en e n z u b e s t e h e n h ab en ! . . . Und 
diese Ausserung korrespondierte so schon den polnischen Rufen 
~in diesem Landtage: ,,Es g-ibt keine Ruthenen, es 
.gibt nur Polen und Moskau." 
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Die f olge davon war aber ·die vollstandige Preisgabe des-
ruthenischen Volkes an die polnische Oberherrschaft, welche
noch immer in unverandeter form andauert und den naturlichen 
Werdegang der kulturellen Entwicklung des ukrainischen Volkes-. 
in Galizien verpOnt. 

Wolirr 
Voo Bohdan Lepkyj. 

Ans dem Mannskripte ubersetzt von I r y o a K. M. B u d z. 

Er eilte dahin, ale ob die wilde J agd hinter ihm her wAre, ale ob 
er von Tataren verfolgi wiirde. Und jeder seiner Schritte wird, so bald 
er den Fuss aus dem tiefen Schnee gehoben, vom herbeieilenden, auf
heolenden Wirbelsturm gAnzlich verweht, Ho dass es ringsumher glatt 
und eben wurde, wie aof dem stillen :Meeresspiegel. Ein weisse:·, oner~ 

messlicher Ozean, er allein, wie ein leckes Schiff, im Kampfe mit den 
Wogen. Die schwarzen Wolken, die· sich wAhrend des Tages wie die 
wilden Vogelschwirme am Himmel herumgetrieben, batten sich nun zu
sammengeballt und umdiisterten den Horizont gleich einem blinden 
Auge mit einer grossen, triiben stummen Hiille. Schon haben sie den 
Ietzten hellen Lichtstreif iiberzogen nnd es ist finster. 

M:anchmal kreischt verz weiftungsvoll irgendeine aus dem Schnee 
hervorstarrende welke Distel, als ob sie fiber ihr Sehicksal klagen wollte, 
manchmal lf>st sich ein Blattchen von der Staude und tlieht dahin, na,;h 
einer schoneren, warmeren Gegend, manchmal erhebt sich ein Baumstrunk 
aus der Verwehung, wie ein Tier au~ seiner Hobie, und wieder ist el:i 
weiss und ode; es weht nur der Wind und der Frost macht die Zahne 
.klappern. 

Er geht. Er braucht den Weg nicht zu sehen, denn er fiihlt mit 
dem Herzen, wo sein Dorf liegt. Mochte die N acht au ch vollst!n'1ig den 
Himmel verhtillen, mochte auch die ganze Welt sich in eine Schlucht ver
wandeln, er wird sieh nicht verirren, :wird za Weib und Kindern heim
kommen, wird mit ihnen den heiligen 'w eihnachtsabend feiern. Krafiig ist 
er genng. ·Dort in der abscheulichen, engen, finsteren dumpfen Zelle lag 
er tagelang dahingestreckt und dachte wahrend der langen, schlaflosen 
NAchte an die Arbeit. Er hatte aasgeruht. Irgend ein wildes Tier fiirchtet 
er such nicht. Aber Menschen will er nicht sehen. Er flieht vor ihnen 
iiber die Felder nnd Wiesen, wie der Hand, der sich verirrt hat und die 
fremden Hunde fiirchtet. W enn er wentgstens auch den nachsten Tag iiber 
keine lebende Seele sehen mochte, wenn er doth diese paar Stunden mit 
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:Seinem Weibe und seinen Kindern in seinem He)m wie ein freier Mann 
"Verleben konnte ! . . . 

Und - dann ? . . . Die Grenze ist nicht weit. War · er einmal 
biniiber - konnte ihm niemand · etw-as anhaben. Er wird sioh schon zu 
helfen wissen. Gelingt ee ihm nur, das Fliisschen zu erreichen, · das blin
kende Eis, - dann wird er wie · e~ Vogel hiniiberfliegen. . . Er vergrlbt 
-die Hinde in die UnterA.rmel, zieht den Kopf tiefer zwischen die Schultern 
und tappt durch den weiisen Schnee mit einer Art Eigensinn, W ut und 
Verzweiflung. 

Der Wind stosst ihn hin und her, wirft ihn in tiefe, weisse Gruben, 
iiirmt ganze Berge Schnee vor ihm auf, - er beachtet es nicht, schreitet 
vorwArts, - er muss einmal hingelangen ! 

Da ist auch der hohe Grabhiigel. Gewohnlich iiberblickt man von 
ihm aus hunderte von Kilometern, bedeckt mit Dorfern und GehOften, 
_grasbewachsen, mit wogendem Getreide erfiillt, mit Fliissen umgiirtet, mit 
Blumen bekranzt. J etzt breitet sich dort eine tiete, undurchdringliche 
Finsternis aus. .N och ein Schritt -: und du bist verloren, - versinkst 
in einen unermessliohen· Abgrund. 

Auf diesem Hugel, von dessen Spitze der Wind die weisse Kappe 
herabgerissen, sinkt er zusammen und horcht ... Nichts ... es heult der 
Wini. . . Aber von dort aus der weiten, weiten Ferne hort er 1ebendige 
'Tone. . . das ist Hundegebell ... also ein Dorf . . . Aber wo? . . . 
Hinter dem Fliisschen, rechts, es werden noch etwa zehn Kilometer hin 
sein ... 

U nd neue Krlifte beleben seinen Korper, ein frischer Lebensmut er
wti.rmt seine Brust. Kalter Schweiss perlt auf seiner Stirne, aber er geht 
weiter, immer vorwarts. Und als er das erste Licht weit in dem fernen 
Dorf erblickte, da stiirzte er ihm entgegen. Dieses Licht erhellte seine 
Seale. Das ist ja sein ~eimatsdorf, nach welchem er monatelang hinter 
den eisernen Gittern des Kerkers geschmachtet, das Dorf, aus welchem er 
gewaltsam entfiihrt worden, wodurch sein W eib und seine Kinder ver
waist zuriickgeblieben. 

In einigen Augenblicken wird er bei ihnen sein .. In der warmen, 
reinlichen Hiitte wird er bald zum heiligen W eihnachtsabend sitzen, wie 
ein feier Mensch, ein Familienvater. 

Und morgen? - Mochte kommen. was da wollte. Langer konnte 
er es doch nicht in diesem Schmutze, in diesem Kerker, in dieser Holle 
aushalten ... 

Aber durch das Dorf wird er nicht gehen. Vom Felde aus wird er 
hingelangen, wie der verirrte Hund. Er will keinem Menschen begegnen, 
wenigstens heute nicht, und morgen. . . Er geht. . . 
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Da ist er sebon im Hof, im Vorhaus schon, nun tritt er eio. 
Als ihn sein W eib erbliekte, stand es wie erstarrt. 
.,, Wie? do hist es?" 
.,, Wie do siehst. w. 

,,Frei·?.., 
,,Ja, freilich. ~lOge sie der Herrgott ebenso am jiingsten Tage von 

ihren Siinden befreien !" 
..,Also .ent1lohen ?"' 
.,,Ja - -" 
Und ihr Gesieht noeh eben von einem Freudenschimmer erhellt, 

wird von einem neuen Kummer omwolkt . 
., Was nun?" 
,, Was weiss ich ... wenn du etwae zum Essen hast! gib her, denn 

-icb vergehe vor Hunger." 
Sie wandte si.--h ras_ch zum Ofen, o1fnete die Rohre und der Geruch 

von Borschtsch und Krautwickel*) erfiillte die Stube . 
.,, Wie, Ihr habt noch nieht genachtmahlt ?" 

· "Wie du siehst. Allein wollte ich nicht essen. i. 
,, Und die Kinder?" 
... Die haben den Abendstern erwariet**) und dann batten sie den 

wunderlichen EinfalL _dass der Vater kommen werde, and haben wieder 
'.eo lange gewartet, bis sie der Schlaf iiberkommen." 

Er naherle sich dem Bett und laehelte . 
.,Aber gross eind die Wiirmer geworden ! Mariechen ist dir ahnlich 

und Paufohen ist ein wahrer Kosake ! " 
.. Dem Vater nachgeraten," .ffigte sie hinzu. 
Er strich sanft iiber die runden Kopfchen der Kinder, seufzte und 

versank in Sinnen . 
.,,Gib mir irgend eine menschliche Kleidung, damit mich die Kinder 

in dieser ,, Uniform" nieht erblicken." 
· ,,Ah - das bah' ich ganz vergessen. dass man dic·h dort so herr-
schaftlich aufgeputzt." 

Sie offnete die Gewandtruhe und holte das W eisszeug hervor. Er 
wusch sich ab, kiimmte das Haar auseinander. kleidete sich urn - und 
wai:d nun ein ganz anderer ~lensch. 

Non raffte er die Arrestantenkleider zusammen und warf sie ins 
Feuer. Legte troekenes Reisig hinzu, ziindete es an, rnochte es verbrennen . 

.. O, siehtit du - was fiir ein Rauch nnd Qualm. Pfui K uckuck ! 
·U nd wie es knistert '. .. 

*) ~ational~peisen, 1lie auch am heil. Weihnacbtsahenil bei keinem Rutheuen 
fehlen •ltirfen. 

**) Zurn heil. \VP,ihnachrsabendessen wird erst ~e\"rijhnlieh das Aufgehen 
·des .Abendsterns erwartet. 
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Aus den Kamino:ffnungen brach ia.tsaehlich solch eine Wolke achwarzen, 
IJeissenden Rauches, als ob das Haus brennen wfirde, und es drohnte nn~ 
knisterte so laut, dass die Kinder davon erwachten. 

Mit den weissen, runden ~,a.uetchen rieben sie sich die verschlafenen 
..lugen und blickten verwundert auf den Yater. 

,, Yater?" fragte der Altere. 
,,Ja, ioh bin's, Kinder," und er hob sie aus dem Bett. 
Das Biiblein setzte sich neben den V a.ter auf die Bank, das 'l'oclt-

terchen auf sein Knie ; sie begannen zu essen. 
,, Und du, V ater. wo hast du so lange geweilt ?"' fragt der Knabe. 
,, Weit, mein Sohn, moge dein Fuss den Ort niemals betreten."' 
Das Mli.dchen begann such den Vater auszufragen. 
,, Und wer hat dir das Essen gekocht, Yater"?"' 
Und dann ii~erstfirzten sich die Kinder in Berichten. 
,,Die Mutter hat t~glich um dieh geweint!"' 
,,Und ich auch."' 
,, Wir haben kleine Ferkel." 
,,Solche weisse, ganz weisse Perkel."' 
,, Und der Gemeindevorsteher hat gesagt, dass du niemals wieder

kommen wirst, "'. plauderten sie mit hellen, frohlichen Stimmen. 

,,Der Gemeindevorsteher ist ein Schafskopf. lhr braucht ihm nicht 
zu glauben. W enn der VatP.r irgend wohin geht, wird er immer zu euch 
znriickkommen. Esset euren Borschtsch, Kinder, denn wer von euch den 
nicht aufisst, der wird die Kutia*) nicht bekommen:" 

,,Die Kutia wollen wir nicht!" 
,,Oho! und we.rum"?"' 
,,Sie ist bitter."' 
,, Was fAllt ·euch ein? Sie ist suss, mit Honig."' 
,, Und die Mutter hat gesagt, dass sie dieses Jahr bitter sein wird." 
,,Die Mutter hat euoh nur so schrecken wollen, esset nur, Kinder~ 

sie ist siiss."' 

Eine Zeitlang war es still. Sie assen sch weigend • . . Das W eib 
blickte unverwandt auf ihren Mann . . . Mager war er nicht gewordt)n. 
nur gealt~rt, und sein Gesicht schien aufgeschwollen. Yielleicht vom scharfen 
Wind. Aber so frisch war er nicht, wie vorher. Nur die Augen leuchten "Wie 
friiher. Seine Blicke schienen formlich zu gliihen. V or einem J ahre. ale er 
fiber die Freiheit zu redei! begonnen hatte, da zuckten Blitze in dieseil .Aue-en, 
die Branen bingen iiber ihnen wie die .Wolken und die Stimme drohnte wie· 

*) Spezielle Weihnachtsspeioe, bestehend aue g an z en gekochten Weizen
kornern mit Zucker oder Honig und geriebenem Mohn vermischt. Bei Kinderrt 
besonders beliebt. 
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ein Do.unergrollen. Hiibsch war er und fur~liter~ege~·d: dennt furchterregend~ 
dass er gefangen und · eingesperrt w1#~e wie ein wildes Tier. 

,, Warum scha.ust du mich so .ali?" fra.gte er, ihren warmen Blick 
fiihlend. 

,, Weil's mir so seltsa.m vorkommt, dass du .da bist. Ah; war·s ein 
·waum. Ein seltsamer W einachtsabend . . .... 

,,Seltsam . . . J a, seltsame Dinge geschehen jetzt auf der Welt, und 
mit diesen Seltsamkeiten wird's noch lange nicht vorbef sein. N och lange 
nicht. W enn du diese M~nschen sehen wiirdest, die bei lebendigem Leibe 
in den Kerkern faulen, wenn du erf~hren konntest, welche Qualen sie 
ausgeEitanden, du wiirdest zu ihnen beten, wie zu den heiligen Martyrern." 

Und er begann mit leidenschaftlichem. }""euer alles zu erza.hlen, was 
er gesehen nnd gehort batte. Die kleine Stube fiillte sich mit abgehetzten, 
gefesselten. sterbenden Menschen, die in ihrem Tode vom einzigen Wunsch 
beseelt waren: frei zu sein. Ein J ammern und Stohnen · durchdrang die 
stillen Winkel und der gewaltige ~turm des Zornes und der Rache er
sehiltterte die · Hiitte. 

Die Atemziige flogen, die Herzen pochten heftiger. Die Pupillen der 
Kinder erweiterten sich, a.ls wollten sie die ganze Welt auffangen und 
alles, was sie nicht sahen und nicht verstehen konnten. Plotzlich rief der 
Knabe: ,,Mutter, es kommt jemand !" und sank an die Schulter des Vaters. 
Es wurde still. 

,,Dae ist dir nur so vorgekommen, Kind,~ sagte die Mutter, ,,jemand 
ist auf dem Dorfwege voriibergegangen." 

,, VerhH.nge das Fenster, mogen bOse Augen nieht bier herein schauen." 
,,Setze dich lieber · in die Ecke. so wird dich niemand erblicken." 
Er gehorchte, schob sich zuriick, aber es hatte ihn eine Unruhe erfasst. 

Ein unbekanntes, schreckliches Etwas schien das HH.uschen zu umschleichen. 
Die Kutia wurde nicht an die Diele geworfen. Die Kinder ahmten nicht 

. das Gegacker der briitenden Henne im Heu nach; sie loschten schnell die 
Lampe aus und sassen im Dunkel ... Er erzAhlte ihr von seiner Gefangen
sohaft, wie er litt und wie ihm immer bange um's Herz war, bis er zum 
Entschluss gekommen, entweder aus diesem Grabe zu entfliehen oder seinem 
Leben ein Ende zu machen. Heute zum heiligen W eihnachtsabend hatte 
man auf die Gefangenen weniger a.cht gegeben, die Aufseher batten mehr 
als gewohnlich getrunken - und nun ist er bier, bei ihr. 

,,Abgemagert bist du, mein Lieb, vom Ku~mer abgezehrt," sprach er, 
mit der Hand ihr Gesicht und mit der Stimme ibr Herz liebkosend. 

,,KrAnke dich nicht, es wird schon alles gut werden." 
Sie aber vermochte kein Wort hervorzubringen, TrAnen traten in 

ihre Augen. · 
,,Na.ch den Feiertagen fliehe ich Uber die Grenze. Und dann mag 
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man mich wie den Vogel iu den· Li.iften suchen. rielleicht in einem Vor
werk oder in einer Fabrik finde ich eine Stelle ... ich werde mir schoo 
zu helfen wissen. W enn der Fruhling kommt, begebe dich zu unserem 
Mychajlo, er moge an irgend wen uuser Feld verpachten. Heute braucht 
jeder Ackerland, da wird er auch zahleu, unrl Mychajlo winl uns nicht 
iibervorteilen. Sag, er moge anf dem Teichland W Pizen sihm, wenn nicht, 
dann anf dem Mittelstiiek; der wird dort iippig gedeihen. Das Vieh aber 
verkaufe nicht. Vielleicht wird der liebe Gott geben, de.ss ein neues Recht 
kommen wird, de. kehre ich zuriick, und dann, du weisst es ja, wie's 
einem ohne Vieh 8ch wer ankommt.'" 

Sie plauderten und die Zeit verging. Mitternaoht war schon voriiber. 
Draussen war es still geworden, die Sterne iibersaeten den Himmel. 

Durch's Fenster waren die mit Reif versilberten Baume sichtbar und 
der ausgetretene \Veg, der sich gleich einem sauber gewaschenen Hand
tuch ausbreitete. Zu beiden Seiten desselben erhoben sich die Hutten, 
deren Dilcher mit Schneehauben geschmiickt waren und blickten mit 
ihren beleuchteten Fensterchen auf die Kirche am Hi1gel. zwischen den 
Linden. Einigen von ihnen entstiegen Rauch wolken. Sie ahnelten behilbigen 
Wirten in weissen Kappen mit Pfeifen im Munde, die auf dem Wege sind 
·zur Kirche, zur Friihmesse. Man hOrt, wie jemand aus einem Gehott in's 
andere hiniiberhuscht, da knarrt das Tor. die Hunde bellen auf. Da wurde 
entweder von den N achbarn da8 Mahl zum Pfarrer getragen, oder I wan 
kehrte von seiner Sophie heim, oder Mykyta Hrirn. der erste Trunkenbold 
dei; Dorfes, kehrt von der Schenke zurfick und kann seine Hiitte nicht 
ausfindig machen. Da ist er vor der Schmiede stehen geblieben und singt 
seine Kolada*) vor den ~,enstern. 

,,Es kommt jemand ! Horst du'?'" 
,,J a. Schau nach in ·s F.enster, vielleicht wir~t dn erkennen, wer es 

sein konnte." 
Sie steckte den Kopf zum Fensterchen hinaus. 
,, Herrgott ! Der Gemeindevorsteher und noch einige Manner.'" 
,,Schreie nicht ! Hast du die rrur abgesperrt ?w. 

,,Ja. 0 du heilige Muttergottes, i:;ei barmherzig, beschiitze uns und 
unsere Kind er . . . '" 

,,J ammere nicht. W enn 8ie komrnen, sHg, dass du in der N acht" keine 
Mitnner bereinlassest. Verstanden '?" 

,,Ja. Ach du mein ungliickliches Los, wofiir strafst du mich so 
schwer. 0 mein Schicksal !'" 

*) Weihnachtslieder, die unter den Fenstern meistens von der Dorf
jugend gesungen werden. 
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~Schl:e.ie nicht, sag' ich, wirt)t ja die Kinder aufwecken. Horeb ! 
Da klopfen sie schon an - geh' zur rur."' 

TatsAchlich hatte jemand d.reimal mit dem Stock an die Tlir ge-
ldopft - wie die Hochzeitswerber zu poohen p.flegen ... 

,, Wer ist dort '?"' stiess das Weib mit Miihe hervor. 
,,Ich bin's, der Gemeindevorsteher, offnet."' 
,,Ich bin ganz allein und la.sse MAnner in der N acht nicht herein", 

antwortete sie gefasst. 
Hinter der Tiir erscholl ein Geliichter . 
.,Seht einmal, was fiir eine Heilige ! Und der, der mit euch den 

ganzen Abend sitzt, ist etwa kein Mann? Bahe.ha!"' 
Sie schwieg . 
.,,Offne nicht,"' fiiisterte er mit Nachdruck, ,,mogen sie auch die Tilr 

.ein~chlagen."' Hunderte von Gedanken durchschossen seinen Kopf. 
,,Offnet im Na.men der Obrigkeit, ich befehle es euch !" wiederholte 

mit amtlicher Wiirde der Gemeindealteste. 
,, Und ich sage euch, ihr guten Lente, dass ich bei Nacht MAnner 

nicht empfange, kommt bei Tag. jetzt aber schreckt mir nicht die Kinder." 
,,Da gibt's keine ,,MAnner"', sondern Amtspersonen, verstande.n, du 

.dummes W eib ? Und wenn du uns nicht im Guten hereinlasst, so werden 
wfr Gewalt brauchen, denn die Gemeinde darf keinem Arrestanten ein 
Y ersteck gewahren ! " 

Sie waren wie niedergeschmettert. 
,,Arrestant ~" 
,,Probiert nur !" rief er beleidigt, ,,ich werde euch wie Diebe 

-empfangen, die in der Nacht in ein fremdes Haus eindringen !" 
,,Ah, Sydor, seid gegriisst mit den Feiertagen. Seht ihr, wir sagen, 

dass wir euch sprechen wollen und euer W eib will uns nicht herein
lassen. In Amtsgeschaften kommen wir, offnet."' 

,,Offne nicht - offne nicht ! .. flehte sie an seine Brust sinkend . 
., 'Vas denn ·t soll ich <lurch den Rauchfang klettern? Siehst ja, 

sie haben das ganze Haus umringt. Ich muss heraus." 

.,~un '?w. drangte der Gemeindealteste. ,, Werdet ihr uns hereinlassen 
oder nicht ?" 

,, Lasset vorerst eure Leute \'"Or dem Tore zuriick - dann werde ich 
zu eud1 · herauskommen,"' antwortete Sydir. 

Der Gemeindealteste beriet sich eine kul'Ze Zeit mit den Milnnern. 
Dann hUrte man, wie einige von ihnen iiber den Hof schritten, das Tor 
offneten und dasselbe wieder schlossen . . . 

Sydir gil.rtete sich um und nahm die M iitze. 
,,Geh' nicht. Hor' auf mein Flehen, geh' nicht !" beschwor sie ihn 

auf den Knien seine Knie umfassend. ,, Geh nicht ! " 
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Er· sch ob sie sanft zurtick und offnete die Tiir ~ . . Einen A ugen
blick standen sie sich sohweigend gegeniiber. Der eine auf der Schwelle .. 
der andere- auf dem Fosspfad vor der Hiitte. Der breitschultrige, stolze· 
Sydor mit Augen, aus denen Funken sprfihten, und der zusammengekriimmt& 
GemeindeAlteste, der verl~gen, wie ein Schol~be'"sster, mit dem Stock 
im Schnee schrieb. 

•• 1 

In der Hiitte schluohzt das W eib . 

.,,Ihr seid also iiber mich her, wie iiber einem Murder ·?11. fragte er
stolz und wartet.e auf eine Antwort. 

Der GemeindeAlteete schwieg. 

,, Wie J odas Iechariot Christum wont ihr mi ch der Obrigkeit aus
liefern, mich, der ich eure Stimme, euer Mund war,. der euch und euren 
K.indern Freiheit und Grundbesitz erringen wollte? Dafiir kommt ihr mit 
HAschern iiber mich ?"' 

Ein tiefer Unwille schniirte ihm die Kehle zusammen. ,,Rab' ich. 
jemanden im Dorfe auch nur auf ein Haar Unrecht angetan~ sagt !" 

Der Schmerz erstickte seine W orte, er verm-0chte nicht weiter zn 
reden. 

Der Dortllteste antwortete demiitig. sanft: ,,Nein, dies behauptet
:a.iemand. Jedes Kind wird es bezeugen, dass ihr ein ehrlicher Mann und 
em guter Na.ch bar waret."' 

,, Was wont ihr also von mir? Weshalb iiberfallt ihr mich bei Nacht?"
,,So lautet das Gesetz, Sydor, so lautet das G.esetz. Ihr wisset dies. 

doch selber, dass man einen ~,~iichtling nicht verbergen darf, denn da.fiir· 
wird man streng gestra.ft."' 

,, Und weshalb ich ein Fliichtling bin, dies wont ihr nicht wissen ?"'· 
,, Das ist eine and ere Sache. Wir sind nicht daran s~huld ! "' 
,, W er denn, ich vielleicht ?"' 
,,Ihr auch nicht, der liebe Gott ma.g's wissen." 

,,Gott? ... Euer dummer Verstand. Statt mir beizustehen, statt dass. 
ihr alle fiir einen eintretet wie ich fiir euch alle eingetreten, hetzt ihr
noch und stiirzet iiber mich her wie eine Meute von Jagdhunden, ihr 
Niedertri:Lchtigen ! "' 

,,Ziirnt nicht, Sydor. Ihr wisst ja, de.ss wir's nicht aus eigenem.:. 
Willen tun. Die Obrigkeit befiehlt."' 

,,Mag sie befehlen und ich werde Euch dies sagen: geht nach Hause-
und schlafet ruhig, und morgen bin ieh nicht mehr im Dorfe. Einverstanden ?:"'· 

Der DorflUteste schwieg. Er furchtete etwM zu antworten. 
,,Nun. wie wird's? Antwortet."' 
,,Nein, so geht es nicht." 
,,Nicht ?" 
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,,Nein. Die Leute wissen davon, die Obrigkeit wird's erfahren uncl 
.Oas Ungliick ist fertig. Zieht euch an und kommt mit uns zum Gemeinde
:.amt. W enn euch der liebe Gott einmal zur Flucht verholfen, wird 's euch 
vielleicht nochmals zu entftiehen gelingen. Macht euch bereit." 

,,So. Der liebe Gott mag mir helfen, ihr aber nicht, obwohl ich fiir 
~uch so vial gelitten, Ihr Niedertrii.chtigen, elende Sklaven ! Hine.us aus 
dem Hof! fob werde tun, wie ich's gesagt. Hinaus ! J etzt wird mir a.Iles 
~gal sein - hinaus ! " 

Und er erh.ob_ seine ·gewaltigen Fauste, wie auf dem Bilde Moses 
-die Gesetztafeln er4e.bt. 

Der DorfAlteste schielte mit seinen schlauen Augen nach ihnen, 
obegriff augenblicklich die Situation, und ohne sich lange zu besinnen, stiesa 
-er mit dem Kopft:: Sydor vor die Brust, indem er gleichzeitig versuchte, 
-ihn unter den Armen zu fassen. Sydor schrie auf, wankte, fand aber sofori 
-Oas Gleichgewicht wieder und Hess mit aller Wucht seine i...,Auste auf den. 
Riicken des DorfMtesten gleich wie zwei TrommelschH\gel niederprasseln.' 
Und wie aus einer Trommel erdrohnte aus der Brust desselben ein 
-dumpfes, tiefos ,,Hu !'• Er neigte sich vorniiber. wie ein vom Ufer ins 
Wasser Stiirzender und fiel mit der Nase in den Schnee . 

.,Das Riickgrat ! oh weh, das Riickgrat, das Riickgrat hat er mir 
_gel>rochen !" heulte er a.us Leib~skraf~en,_ siQh_ am Boden herumwAlzend . 
..,S.ehlagt .. 1hif niede1~,~ schlag{ ih·»~i~er .:__ oh weh, das Riickgrnt, oh ... 
<>h •.. oh!" 

. Mehrere Mannerleiber bildeten ludcl.e.ine formlose Masse, die sioh 
-auf dem Hofe briillend und stolmend herumwilzte, mit den HAnden 
wild herumfuchtelnd, bald auf- und niederho_ckend und knieend auf m~hreren 
Fiissen, aus den st.ruppigen Kupfen Haare raufend, Fliiche gurgelnd und 
blutspeiend. 

Der DorfAlteste versuchte sich zu erheben, seinen 'J1eil seinerseits zu 
verabfolgen, fiel aber immer wieder zusammen und schrie immer durch
d.ringender: ,,Das Ruckgrat, oh - das Riickgrat, schlagt zu, bis ihm der 
.A tern vergeht - das Riickgrat ! ... 

Die formlose Masse wAlzte sich noch immer im Hofe, wie ein 
beseesenes, wildes Ungeheuer, mit Gebriill und Gestohn - Blut, Haarbiischel 
.und Kleiderfetzen zuriicklaseend. · 

Zu ihr bin stiirtzte das W eib mit aufgelOst~m Haaren und · blutloeen 
Lippen, wie ein verwundetes 'fitubchen und flehte verzweiflungsvoll: 

,,Lssst ab, eonet totet ihr ihn, laset ab! Was machet ihr, ihr Leute, 
1a.sst ab!" 

,,Schlagt zu, so lang er noch atmet !" zischte unter dem Geeimse 
der Dorfalteste. ,, Oh das Ruckgrat - ich halt' es nicht aus, das Ruckgrat ! " 

In dcr Hiitte ~ erwachten die Kinder und schrien. 



- 126 ·-

Das Ungeheuer walzte sich von Jer Sch welle bis zum Tor. Hier 
fiel es auseinander wie eine zerhackte Schlange. 

Me'hrere Ml\nn.er, blutbefleckt, ganr. ausser .Atem, standen neben 
einem Klumpen · menschlichen Lei bes. 

,,Aber stark war er, wie ein wildt.as Tier!" 
,,Im Geflngnis ist er zu solcher Kraft gekommen." 
,,Schfm hat er uns zugerichtet!" 
,,Seht, wo meine Zahne sind - oh!" 
,, Und mir hat er den Finger glat.t weggebissen. ~ 
,,0-o-oh!" 
,, Ach, ich halfs nicht aus ~ Das Ruc~kgrat ~ . . riichelte der-

Dortllteste. 

* 
Von der Kirche .erklang <las ulOcklein. Zuerst ganr. leise, als ob 

jemand an die Himmelstore pochen wiirde, dann immer starker, als ob 
eilberne. Kugeln fiber die Kirchenkuppel rollten, immer dichter und raseher 
und zer:ftossen in reinen Klangen Uber dem Dorfe, den Feldern und 
Hainen, der ganzen Welt die gliickliche Botschaft verkiindigend, dass.. 
Christos geboren. 

Jlllpolniscbtr tirosstnwabn. 
Von WolodymJr H n a ty sch y n. 

Ein Westeurop:ter kann sich auch nicht die geringste Vor
stellung machen von der Megalomanie der Polen. Diese Psychose 
ist indessen durchaus keine neue Erscheinung, sondern vielmehr 
eine erbliche Belastung der Schlachta, dieser einzig privilegierten 
und tonangebenden Klasse im polnischen nationalen Org-anismus. 

For die richtige Beurteilung der individuellen Psychogenie 
ist die Kontinuit:tt in der Oenerationsreihe eine psychologische 
Tatsache von grt>sster Wichtigkeit. 

Wenn im Konzeptationsmomente auch tats:tchlich ein neues 
lndividuum entsteht, so ist dasselbe weder hinsichtlich seiner 
geistigen noch leiblichen Qualitat eine unabhangige Neubildung,. 
.!10ndern lediglich das Produkt der Verschmelzung der beiden: 
elterlichen Faktoren. Die Gesetze der latenten Vererbung gelten 
ebenso for die Psyche, wie fur die anatomische Org-anisation, so
fiir das einzelne lndividuum, wie for die Oesamtheit der lndividuen 
desselben Typus. In der richtigen Erkenntnis dieser Tatsache· 
hat besonders in der zweiten Halfte des XIX. jahrhunderts die: 
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Anthropologie einen lebhaften Aufschwung genommen, und die 
vergleichende Ethnographie eine hohe Bedeutung fur die Psycho
logie erlangt. 

Wenn wir also zur richtigen Erkenntnis der Psychogenie der 
Schlachta gelangen wollten, so mOssten wir dieselbe auf der Ian.gen 
Stufenleiter ihrer psychologischen Entwicklung objektiv untersucl'lett. 

Eine solche Aufgabe Oberschreitet aber den Rahmen einer 
flOchtigen Skizze, welche lediglich auf grobe Umrisse angewiesen 
ist, ohne sich in die Details einlassen zu kOnnen. 

Wie ein rot er fad en wind et sich durch die Oeschichte 
Polens der Kampf der Schlachta gegen die Krone, welche infolge 
der vor jeder Konigswahl zwischen der SChlachta und dem 
Kronkandidaten abgeschlossenen pacta conventa nach und nach 
aller Machtbefugnisse entkleidet wurde. 

Die gesamte Staatsgewalt ging in die Hande der Schlachta 
Ober. Der Schlachzize hatte das Recht, den Konig zu wlhlen 
und selbst zum Konig gewahlt zu werden, unter Ausschluss 
-anderer Stande allgemein verbindliche Oesetze zu beschliessen 
und durch sein alleiniges Veto die Beschlfisse des ganzen Reichs
tages umzustossen. Bei einer solchen Hypertrophie der Macht 
des einzelnen lndividuums war das Zusammenleben fur die Dauer 
undenkbar, der Zersetzungsprozess musste mit elementarer Kraft 
um sich greifen und das innerlich zerfallene Staatswesen dem 
politischen Tode zufohren. 

Bis zu dieser Katastrophe fuhrte die Schlachta ein bequemes 
Schmarotzerleben auf Kosten aller geknechteten Stinde. Vom 
Westen verdrlngt, uberflutete sie dieweiten fruchtbaren ukrainischen 
Provinzen, welche durch tatarische und tiirkische Invasion ge
schwacht, ihrer Expansion nicht standhalten konnten. 

Die Magnaten okkupierten hier riesige Landstriche for 
sich, erbauten zahlreiche, mit starken Oarnisonen besetzte Zwing
burgen und zwangen die autochtone BevOlkerung zum frohn
dienste. Um die Magnaten gruppierte sich die Schlachta; sie half 
ihnen, die BevOlkerung zu unterjo~hen, Bilrgerkriege zu filhren 
und sich gegen den Konig aufzulehnen. lnzwischen trachteten 
die mit der Schlachta eingewanderten Jesuiten die autochtone, 
griechisch-nichtunierte Bevulkerung zum Katholizismus zu be
kehren, wobei ihnen die Scblachta behilflich war, indem sie An
gehOrige des griechisch nichtunierten Olaubens verfolgte und 
griechisch nichtunierte Kirchen an juden verpachtete. 

Wahrend in Westeuropa alle Staaten eine absolute Regierungs
periode durchgemacht haben, welche den Staatsorganismus 
krlftigte und die spltere biirgerliche Staatsverfassung ermOglichte, 
erfreute sich die Schlachta der golden en f reiheit; ein ganz 
mittelloser Schlachzize hielt sich dem Wojewoden (Oeneral
gouvemeur) gleich, der Barger war entrechtet und der Bauer 
wurde wie ein Vieh behandelt. 
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Der allgemeine Aufstand der Ukrainer hat dem po~!lischen 
Staatswesen den Todesstoss versetzt. Es begann die Ara der 
Teilungen und die Oeschichte weist eine lange Reihe von adeligen 
Namen auf, welche um Geld, Oolduhren und andere Pretiosen 
den Teilungsmachten beim Teilungsprozesse Helferdienste geleistet 
baben. 

Die schOnen Zeiten waren vorilber, jetzt hiess es gehorchen, 
und dagegen strlubte sich das ganze Wesen eines jeden Schlach
zizen. Er war gewohnt, bloss zu herrschen, zu befehlen und zu 
politisieren, auf Kosten anderer Stande ein bequemes Schmarotzer
leben zu fohren und die arbeitende Klasse zu verachten. In den 
neuen Verhttltnissen konnte sich die Schlachta nicht zurechtfinden, 
sie lehnte sich gegen die neuen Herrscher auf; nachdem sie 
aber von den breiten Massen, welche der polnischen Wirtschaft 
schon recht OberdrOssig waren, im Stiche gelassen wurde, musste 
sie in dem ungleichen Kampfe unterliegen. 

Die jagellonische ldee der Wiederherstellung · Po lens vom 
Meere bis zum Meere hat sich die Schlachta zum leitenden 
nationalen Dogma genommen und suggerierte dasselbe dem 
bilrgerlichen Stande, welcher in seinem Klassenbewusstsein stark 
zurOckgeblieben ist lnsbesondere in Oalizien hat die Schlachta 
fruchtbaren Boden fiir ihre Wahnirlee gefunden. Durch fein ge
sponnene lntriguen gelang es ihr, die Regierung an sich zu 
reissen, und jetzt war sie auch schon in ihrem Elemente. .Ost
galizien, eine ausgesprochen ukrainische Provinz, hat sie mit der 
polnischen Bureaukratie Oberflutet, welche sich die allergrosste 
Muhe gibt, hier mit Hilfe der nationalen indifferenten Juden
massen ein Potemkinsches Polen zu fingieren. In jedem Bezirke 
Ostgaliziens lebt ein Hauflein polnischer Beamten, die H:llfte 
der BevOlkerung in Stadten, SUldtchen und Marktflecken bilden 
die juden, welche unter einander judisch-deutsch sprechen, die 
andere H~lfte der Bevolkerung verteilt sich in Stadtchen und 
Marktflecken gleichmassig zwischen Ukrainer und Polen, _in den 
grosseren SUldten herrscht <lie polnische BevOlkerunf? vor. Das 
flache Land bewohnt en rriasse die ukrainische BevOlkerung, 
deren einer Teil, die sog-enannten Lateiner, sich zum rOmisch
katholischen Olauben bekennt, wlhrend das Oros derselben 
j?riechisch-katholisch ist. Der Orossgrundbesitz geht in schnellem 
Tempo in die Hande der juden Ober. 

In jedem solchen Bezirke wird allpolnische Politik betrieben, 
die Machthaber haben einen besonderen Apparat sogenannter 
Wahtmacher zu diesem Zwecke, welche sich aus den verrufen
sten Elementen rekrutieren. 

Diese Huligans provozieren bei den Wahlen die oppositio·
nellen Wlhler, reissen ihnen die Stimmzettel aus den HAnden, 
inszenieren Raufhandel, welche mit der Verhaftung der unbequemen 
Wahler for die Zeit des Wahltermins enden, produzieren gegen 
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aunbequeme Personen anonyme, pseudonyme und mit gefllschten 
Unterschriften versehene Anzeigen, welche sodann·als Offentliche 
-Meinung angesehen werden und mit der Massregelung des Un-
.bequemen enden. -

Solche Subjekte werden, .ungeachtet dessen, dass sie rechts
.krlftig wegen Diebstahl oder Betrug _angeklagt wurden, im Amte 
belassen. 

Die juden gehen jedem Bezirkshauptmann an die Hand, 
widrigenfalls ihnen die strikte Beobachtung der Vorschriften und 
Steuerpresse in sichere Aussicht gestellt ~erden. 

Die- ukrainische Opposition hat im Kampfe mit der skrupel
.losen allpolnischen Oligarchie riesige Hindernisse zu bewAltigen. 

,,Das Vaterlanc;l ist bedroht" - hOrt man schalle.n, der All
pole greift zur Falschung der Oeschichte, zu Denunziationen, 
Verleumdungen, Drohungen, Erpressungen, Miss~rauch der Amts
·gewalt und anderen gemeinen Verbrechen. Der Zweck heiligt 
·eben die Mittel. Das alJpolnische Oewissen dispensiert for diesen 
fall jede noch so grosse ·Oemei.nheit und trOstet sich mit den 
\Vorten: ,,nie hon_orowo,: ale ~zdrowo" - .,nich_t ehrenhaft, aber 
gesund". · , , . 

Diese Ansicht .findet ihren Widerhall in der polnischen 
:Poesie. Der grOsste polnische Dichter Adam Mickiewicz legt in 
seinem Epos ,,Pan Tadeusz" dem Heiden, einem schlachzizisc.hen 
MOnche Jacek Soplica, anlasslich des durch den Schlachzizen 
Gerwazy an einem russischen Major begangenen Meuchelmordes 

·folgende Absolution in den Mund : jedna tylko restrykcya, jesli 
popelniono nie z zemsty glupiej lecz pro publico bono. (Eine 
Restriktion bloss, wenn die Tat verilbt wurde nicht aus dummer 
Rache, sondern pro publico bono.) 

,,Pro publico bono" fliisterte der Schlachzize Oerwazy, und 
.nach seinem Be"ispiel flustern diese Worte tausende allpolnischer 
Konquistadoren, wenn sie irgendein Verbrechen ad majorem 
Poloniae gloriam begehen. 

Diese allpolnische Megalomanie ist ein moralischer Krebs
schaden der polnischen Nation, da sie filr den Kampf um die 
Fiktion Polens vom Meere bis zum Meere viele Krahe in An-
-spruch nimmt, welche sonst zur Forderung des gemeinschaft
lichen \Vohles und Fortschrittes verwendet werden kOnnten ; sie 
macht die Allpolen sogar 1Acherlich, wenn sie sich in Oedanken 
zu Herrschern der russischen Ukraine versteigen, in welcher sie 
einen verschwindend kleinen BevOlk~rungsteil bilden. Diese 
Psychose ist ein pathologisches Produkt der schlachzizischen 
Psyche, von welchem die allpolnische Sache infiziert wurde. 

Mit Recht aber behauptet Professor Dr. Ludwig Stein aus 
Bern in seinem zuletzt in Wien Ober ,, Das Problem der Auto

rriUlt" gehaltenen Vortrage, dass dort, WO es sich um ernste 
.-Lebensfragen, um sittliche Probleme · handelt, k~in Ver lass mehr 
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·auf diejenigen AutoriUlten ist, die uns vorgewollt haben, sondern 
in alien entscheidenden Momenten muss jedes heranwachsende 
Oeschlecht von neuem die herkt>mmlichen Werte prufen, Schutt 
und Asche wegraumen, Vergilbtes und Verstaubtes beseitigen, 
um einzig das Lebende, mit dem jeweiligen Kulturbewusstsein 
Uebereinstimm.ende als neue AutoriUit energisch zu behaupten. 

Die Werte aber, welche einer schlachzizischen Psyche ent
sprungen sind, haben sich im modernen Rechtsleben durchaus 
nicht bewlhrt, und es ist den Polen nur zu wonschen, dass sie
Schutt und Asche wegraumen, Vergilbtes und Verstaubtes be
seitigen, um .. einzig das Leben de, mit dem modernen Kultur
bewusstsein Ubereinstimmende als neue Autoritat energisch zu 
behaupten. 

Doch eine solche gesunde Lebensauffassung kann den 
erblich belasteten· Psychopathen wohl nicht zugemutet werden,. 
die geistige Wiedergeburt Polens ist daher durch den vollstandigen 
Niedergang der Schlachta und das AufblOhen eines gesunden bOrger
lichen Standes bedingt, welcher die vergilbte, raubgierige Tradi
tion verstauben lassen und sich auf den· Trilmmern derselben 
Arbeit, f reiheit und Oleichheit als Kulturziele ausstecken wird .. 

Docbmals ,,Un danger pour l'Europe". 
Die Leser der .,, Ukrainischen Rundschan'" kennen bereits die anonyme

Schrift ,, Un danger pour l' En rope'", die im Artikel .,,Die Ff\lscher der 
offentlichen Meinung'" (Oktoberheft 1 gQ6) ausfiihrlich besprochen wurde. 
Daher kann es sich hier nicht darum handeln, zn den Ausfiihrungen des 
Redakteurs einen neuen Reitrng :rn liefern, da nach denselLen weder in 
bezug auf die Herkunft, noch auf den Wert der genannten Schrift ein 
Zweifel obwalten kann, wohl aber darum, derartigen Vers1rnhen fiir immer 
die Spitze abzuhrechen und sie vor der oftentlichen Meinung blot;zustellen. 

Zn diesem Behufe verzichten wir auf eigene Argumente und wollen 
uns fremder Aussagen bedienen. Wir denken an zwei hervorragende· 
deutsche Gelehrte, den beriihmten Etbnogmphen und 8tatistiker Hermann 
Bid er man n, ehemaliger Professor an der Cniv-ersitat zu Graz - und 
den in der ganzen Welt bekannten N ational-Okonomen llustav ~chm o l le r, 
Professor RD der UniversiU\t Zll nerliu. 

Professor Biderman n befasste sich vorziiglich mit den Forschungen 
auf dem Gebiete der Ethnographie, um auf dieser Grundlage zur griind
lichen Kenntnis der natio11alen Eigentiimlichkeite11 und Unterschiede zu 
gelangen. Besondere U ntersucbungen hat er iiber z wei V ()}kersti\mme
angestellt, tiber die .,Romnnen" nnd .,,Rnthenen": rnn den letzteren aus-
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fiihrlich in zwei grosseren Studien: ,,Die ungarischen Ruthenen". (1862 Lis-
1867) nnd ,, Die Bukowina" (2. Auflage, 1876); iiberdi_e~ stellte er aoch. 
fiber d io galizischen Ruth en en ein grosseres Werk in Aussicht, wurde. 
aber \"or der Ausfiihrung dieses Planes vom Tode ereilt; nichtsdestoweniger 
gibt er· die Ergebnisse seiner Forschung in der ,, Donau-Zeitnng" von 
-1863 (Nr. 115, 116, 118, lrn, 121, 123) an: Die einschlitgigen Artikel 
erschienen auch in einem Separat-Abdruck unter dem Titel ,,Die ruthe
nisehe N~tionalitJ\t und ihre Bedeutung fiir Osterreich" (Wien 1863). 
Diesem Anfsatz entnehmen wir unter anderem fo1gendes:· 

,, Die Kleinrussen (Ruthenen) unte1 scheiden sich von den Gross
r us sen sch on in der ausseren Erscheinung ... , durch ein noch gefAl
ligeres Auftreten, dessen angenehmer Eindruck vornehmlich auf der den 
Kleinrussen eigenen edleren (selbstbewussteren) Haltung und auf der in 
ihren Ziigen sich ausprAgenden Biederkeit beruht. Sie sind auch in der 
Tat zumeist schlichte Gemiitsmenschen voll Phantasie und daher jener 
kalten Berechnung, die · dem Grossrnssen nicht selten den Ruf geistiger 
Uberlegenheit eintragt, kaum recht fahig, wenngleich ein hoher Grad von 
Vorsicht auch ihnen angeboren ist. Die sprich wortlich gewordene russische-, 
Verschmitztheit Aussert sieh an ihnen bochstens durch einen Anflug von 
Pfiffigkeit; ihre Wortkargheit ist nicht so sehr Folge schlauer Zuriick
haltung als vielmehr der natiirliche Ausfluss ihres mehr phlegmatischen 
Temperamentes. :S achdenklich, sinnig, gerne in der Erinnerung an die· 
riihmlichen Taten seiner Vorfahren schwelgend, gibt sich de~ Kleinrusse 
doch nicht leicht Illusionen hin und halt er namentlich aufriihrerischen
Vorspiegelungen gegenilber eher stand als der Grossrusse. (S. 8 und 9). 

. . . Der hastige, ziemlich riicksicht.;lose Erwerbseifer' der Gross
russen ekelt den Kleinrm~sen an, zumal ohnehin gerade er den gross-· 
russischen Cbervorteilur.gsversuchen am stn.rksten ausgesetzt ist. Er seiner
seits verdient Heber weniger, dies wenige aber durch ehrliohe, emsige 
Beiriebsamkeit, fiber die er seinem ungleich zarteren Gewissen vor-wurfs-· 
frei Rechenschaft geben kann. Darum gilt er auch in Russland fiir trager,. 
als der gemeine Grossrusse, wEihrend dort gerade dieser das Haschen 
nach· Gliicksgiitern dem miibseligen Enverben vorzieht, und wenn nicht 
eine geuieteriscbe Not wendigkeit ihn bei einer bestimmten Arbeit zn ver
weilen zwingt, glelchsam tandelnd von einer Beschaftigung zur anderen 
ftberznspringen liebt . . . Dafiir ist aber der Grossrusse anch gegen die· 
tranrigen Folgen greller Schicksalswechsel, wie sie das Spekulieren mit 
sich bringt, weit mehr abgestumpft, als der Kleinrusse, <lessen Leicht
sinn, weuu davon bei ihm iiberhaupt die Rede sein kann, sich nie zu so
waghalsigen Unternehmungen \"ersteigt, wie sie der Grossrusse aller 
son8tigen Zurtickhaltung ungeachtet ausheckt. l S. U.) Grossprecherei, 
Hankesucht und kleinlfohe Eifersiichteleien sind ihm vlillig fremd, wogegen 
i-;ich dies vom Grossrussen bekanntlich nicht behaupten lasst. Minder servit 
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.:gegen Vorgesetzte mncht er sich auch weniger einH SelbstilLerhebung im 
Verkehre mit Untergebenen schuldig. Aufs Heuchelu versteht er sich 
schlecht; vielmehr ist der Dank, den er ausspricht, tiefer empfunden, ale 
das vom Grossrussen so benannte Gefiihl . . . Darum wird auch der Gross
russ~, wenn er· dem politischen Rationalismus zu huldigen beginnt, weit 
-eher ein schlechter Untertan und Verachter seines Nat.ionalwesens, ale der 
Kleinrusse, in welehem eben Pflichtgefiihl und Liebe zur Heimat tiefer · 
wurzeln. Andererseits ist der Gros.srusse, Holange er seine politische Ein
falt sich bewahrt, unbedingterer Hing·ebung an den Staat und seine Organ~ 
.-fahig. a.ls der Kleinrusse, der bei allem, was er leistet. den Endpunkt im . 
Auge behH.lt und wenigstens im Stillen fragt, ob das ihm Auferlegte wohl 
auch gerecht und billig. Uberhaupt ist die Gemiitsstimmung des Klein
russen eine bedachtigere, ernstere ... (S. 10.) 

Von den Po I en unterscheiden ~ich die l\leinrussen durch minder 
proportio*ierte Korperformen, durch einen matteren Blick. durch derberes, 
. zugfoich .aber. such gesetzteres Benehmen, durch Mangel an Exaltation, 
· d~~h gr,ring~n Syrn .fii1· Freundschaft ausserhalb des Familienkreises, 
durch solid_erae G~abren in der Hauswirtschaft, durch auhaltende!·e und 

· -~bei glei'ahmassi~re TAtigkeit, sowie d~rch grossere A~gstlichkeit gegen
iiber droh~en · ~efa1·en~ betreffen diese nun das Leben, den gcselligen 
'V erkbhr .... oder··· die Habe . . . (S. 12.) Der Tatendurst der Polen, ihre 
Sehnsucht, fiir · di_e Hefreiung ·des Vaterlandes - gleichviel, ob mit oder 

."Ohne Aessicht auf Erfolg - Blut zu vergiessen, ihr Abscben vor Pinem 
gerAuschlos dahingleitenden Leben, Hire Ungeduld nnd ihr L1inde3 Drein
gehen bei wichtigen Anlassen sind dem Kleinrussen so un\~erstandlieh, 

-dass daruni 'lllein schon an eine Kooperation der .Kleinrussen . mit den 
-Polen nieht wohl zu denken ist. Sind au ch erstere bei weitem nicht so 
servil, als die Groi:~srussen, so sind sie doch immer demiitig zu nennen im 
·.V ergleiche mit den Polen, unJ die Herrschsucht, die- sich in vornehmeren 
polnischen Kreisen kundgibt, sticht grell von der milden Denkungsweise 

. und VertrH.glichkeit der Kleinrussen ab. 
Diesen fehlt z war die Gabe, sich durch Hofiichkeit einzuschmeioheln, 

· dafiir D.ussert sich aber auch leidenschaftliche A ufregung bei ihnen minder 
~nergisch. und das SUinkern, das der gemeine Pole in der Branntwein
schH.nke bis zur Tobsucht treibt, ist schon gar nicht Sache des Klein
russen. Wahrend, wie ein altes Sprich wort sagt, dem Polen am beaten 

. dadurch beizukommen ist, dass man ihm siisse W orte gibt, dabei aber 
-Drohmittel in BPreitscha.ft halt, gibt der Kleinrusse wenig oder nichts um 
Schmeichelreden, ja der Beamte, we1cher sie statt zu befehlen, bei_ ihm 

.. anwenden wollte. wiirde tief in seiner Achtung sinken; dafiir besteht er 
.aber darauf, dass ihm human bogegnet und nichts abgeheischt werde, was 
nicht im Gesetze uegrundet ist. Ihm imponiert ausnahmslos geiibte, ge

. rechte Strenge, wogegen der Pole PO.rteilichkeiten leichter hinnimmt, 
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• 
wenigstens dem mit ungleichem Masse messenden Beam ten. dies nicht ab--
sonderlich veriibelt, wenn nicht vielleicht er selbst darunter leidet. 
(S. 13.) Naiver und mehr in sich gekehrt, ala der Pole,- teiit der· Klein-· 
russe weder dessen Freude an lH.rmenden Belustigungen, noch dessen Be-· 
hagen an bunter Tracht und sonstigem · Prunke; vielmehr fiihlt er sich im" 
eugsten Familienkreise J.lll wohlst.en. und wehmiitige Gesange erleichter~ 

ihm am schnellsten dag Herz ... " (S. 14.) 
Am Schluss dieses ethu9graphischen Bildes beruft sich Professor 

Biderman n auf die W orte des· Barons Leonhard Bud berg ( ,,Reis~n 
eines Deutschen durch Weiss-, Klein- und Neu-Russland", 1832. S. 20) :· 
,,Die Kleinrussen (Malorussen) sind ein sehr ehrlicher. gutherziger Volks
stamm, der gewiss jeden Frem~en bei einer fortgesetzten Bekanntschaft 
an sich fesselt. In den ersten Momenten des Zusammentreftens diinken sie 
einem freilich rauh und feindselig; ihre Einsilbigkeit, ihr Lakonismus, 
ihre abgebrochenen Antworten nehmen den Fremdling gegen sie ein; doca 
je. lH.nger man in ihrer Na.he bleibt, desto Heber gewinnt man sie, desto 
mehr iiberzengt man sich von ihier unbestechlichen Redlichkeit, die ihnen 
selbst die Entwendung einer Stecknadel nicht erlaubt." 

Zu diesen W orten fiigt nun Biderman n (S. 17) hinzu: 
,,Schreiber dieser Zeilen hat vorstehende Worte an sich selbst 

bestatiget gefunden und ihre Richtigkeit ist fiir ihn Yeranlassung, sfoh 
iiber die Bedeutung der ruthenischen · N ationalitat fur Osterreich bier des 
weite1·en auszusprechen. So sehr geneigt den Ruthenen er indessen such 
ist, so verkennt er doch nicht deren Nationalfehler, und diese sind·: 
Un en ts chi eden he.it ( aus der sie sich nur in starker Bedrangnis 
emporra.ffen) und Mange I an Wet t e if er dort, wo es simi um die Ver
besserung ihrer materiellen Lage handeln wiirde." 

Kurz, aber charakteristiscb genug ist die Schilderung Sc b rn o 11 er s 
(Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre, I., 1900, S. 152). Er sagt: 

,,Im lieutigen Rnssland sind verschiedene slavische Stamme ver
einigt ... Ziemlich verschiedenartig stehen sieh noch heute der extra
vaga.nte, verschwenderische Pole, der nach dem Sprichwort auf der Jagd. 
_einen Hahn erlegt, um beim Essen einen O('hsen zu verspeisen, der, stets 
elaetisch begeistert, heiter und nachlassig ,,polnische Wirtschaft" treibt, 
dann der ackerbauende, stabile, altv~terische, um das lieilige Kijew sich 
gruppierende, sentimentale, liedelTeiche .Kleinrusse, und endlich der 
modeme, mit Mongolen- und Tatarenblut viel mehr gemischte, dem Handel 
U:Dd dem Gewerbe viel mehr zugeneigte, seit dem XVI. Jahrhundert zur 
Herrschaft gelangte Grossrusse gegenfiber ... " 

Wir konnten die Belege noch stark vermehren; vorH\ufig ist es aber 
an diesen genug. 



:Rundscbau. 
Dtr akralalscbt ltlcb1d11Hkl11b In Ptttrsbura. Letzter Tage fand in 

Petersburg die konstituierende Versammlung des ueugegriind6iien nkrainische~~ 
Reich s du ma kl u b s stat.t, welchem big jetzt 33 Abgeordnete beigetreten eind. 
In der von den AbgeOJ dueten Hr y new y ts ch und Ru bits ch geleitetel1 
Vereammlung wurde beechloseen, eia eig-enes Organ unter dem Titel "Dumaki· 
widomoety" (Dumanachrichten) herauszugeben. Das Programm des ukrainischen 
Reichsdumaklubs iet bisber noch nicht festgeetellt, doch wird an der Ausfertigung 
deseelben gearbeir.et und wird daeselbe 'in dem Organ des Klubs zur VerHffent
lichung gelangen. Man nimmt es fiir eicher an, dass de1 Klub zumindest die 

. Starke von 50 :Mitglieclern erreichen werde. 

Ukralnlscbt forctuun1t1 H du UalVtrsltlt In IUltw. Die Kijewer 
,,Rada" bringt alltaglich Solidaritatskundgebungeu der ukrainischen Gesellsebaft 
mit der Aktion dortiger Studenteu in der Angelegenheit der Errichtuug 
ukrainischer Katheder an der Kijewer Universitat. Die .Kundgebungen trage11 

· tausende Unterschriften von <Ien Angehorigen aller GeselV~chaftskreiee, wie: 
Beamte, Geistliche. Studenten, Mittel- und VolksschiHer, Bauern, Arbeiter, 
Otfi.ziere usw. Oberall wird die Notwendigkeit ·einer vollstandigen Nationa.lisierung 

. des Schulweeen1 in der Ukraine hervorgehoben. Die UnivereitatebeMrde in 
Kijew verhalt Nich den ukraiuischen. Fo!derungen gegeniiber ablehnend. - Da
gegen wurde eiue ahuliche Fonlerung der Ch ark o w e i· u k rain is ch en 
Student en von teilweise giinetigem Erfolg g·ekront, in<lem dem Prof. Nik· 
Sum t z ow die Vorlesung eiues Gegenstandes in ukrainischer Sprache fttr eiu 
Semester gestattet wurde. 

SondnsttllungsaatriQt I• gallzlscbtn I.andtag. Die Beschliisse des 
galizischen Landtages in seiner l~tzten Tagung werden allgemein in Verbindung 
mit der WahJre\form im Parlament gebracht. Es ist ein offenkundiges Geheimnis, 
dass der osterreichische Premier 'lem Polenklnh fiir <lie Approbierung der 
Wa.hlreform eine Reihe Zugestiindnis~e, in erster Liuie s~ine Unterstiitzung- zur 
Sanktionierung autonomistischer Heschliisse des galizischen Landtages, ''er
sprochen hat. Der galizische Landtag hat auch in s&iner letzten Tagung dariu 
Unvergleich!iches geleistet. Die Sonderetelhrngsantrage der poh~isrhen Ab-

. geordneten i·iefen natiirlicherweise die entschieden.sten Protest e seitens <!er 
ruthe.nischen Minoritat hervor, die in dem Exodus der letzteren ihren Gipfel 
fanden. Iu den ruthenischen politischen Kreisen herrecht die Uberzeuguug, dass 
die polnischen Antrage die Sanktion nicht erhalten warden. - Nachetehentl 
zahlen wir die polnischen Antrage auf. Es sind dies: 1. Die Erweitel'ung der 
Autonomie des Landesschulrates, als Antwort auf die Forderuug der Ruthenen 
nach Teilung <les galiziischeu Landesschulratee in eine polnische und ruthenische 
Sektion. 2. Reform der Lehrerbildungsanstalten, derzufolge die Lehrkriifte fur 
stadtische und Dorfschulen in besonderen Lehrerbildungsanstalten herangezogen 
warden sollen. 3. Amtssprarhe der autonomen Behorden, derzufolge in den 
Gemeinden diese Sprache Amtssprache sein soil, in welcher gegenwiirtig amtiert 
wird. Es ist zu bemerken, dass faqt in alien Gemeinden Galizien8 das Polnieche 
Amtesprache i~t und clas Huthenische als solclrn uicht toleriert wird. Die 
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Ruthenen leiteten nun eine Aktioo zur Einfiihrung der ruthenieeben Amt.aspracbe 
•iu, bevor noch dem Beechluue d&t Landtagee die SanktiQn erteilt wird. 

Ela ratltt1lsc1tcr llscltof fir Jl•t'*•· Dorch die Ernennung des 
rutheoiechen Bischofe for Amerika (zu welcher Wiirde der Brasilianer P. Ortynskyj 
aueereehen wurde) wurde endlieh den Forderongen der rothenischen Kolonieteo 
Folge geleistet. Dies sollte den Misetanden, die infolge der Unterordnung 
griechisch-katholiecher Kirchen den romisch-katholischen Bistiimem in Amerika 
zu Streitigkeiten fiihrten, ein Enc!_e bereiteo. Die magyarisehe Regierung, welche 
auf dieeer Stellong eiuen )lagyarophilen eeheu wollte (unter den rotheniechen 
Koloniet.en in Amerika eind Rehr viele ungarisehe Staatsbilrger), dii.rfte mit 
dieeem Schritt der romischen Kurie nicht zufrieden sein. 

* • • 
Am 16. Marz fand in d~r ~,Soc i et e des an c i ens el e ,. es de I: ecol e 

lib re de a a c i en c e e po Ii ti q u es" in Paris onter V orsitz des Chefredakteure 
der ,,Revue des Deux Moncfos'· H. F1ancis Charmes eine Kon fer en z ii be r 
die osterreicbische Frage etatt. Der I<eferent.Herr Gabriel Louis 
Jar ay beriibrte die ubainisehe Frage und betonte deren Bedeutung fiir die 
Gestaltong der Dinge in Oeteuropa. 

il1scu1 1ubrtca Jlbonntca ttllta wlr bOfllcbst •It, dau, aacbdt• 
·dlt Doppd11••tr 2 11d J t1fol1t tccbalscbtr filadtralsst vor dta Oster· 
ftltrta1t1 I• Ooppt11•f111 alcbt nsdttlatn llo11tt, dlt Hrllt1t1dc ft•••tr 
•lttaso wit dlt lttztt 11 on1rosstrtt• il•l111t trsclttlnt. 

Bit Rtdalittoa. 

Ungarw¢in ! = 
Rot- oder Weissweine, angenehm und wohlbekomm
lich, garantiert echt und naturrein, u. zw. vom Jahre 
1902 fl. 1. 95, 1895er fl. 2.30, 1879er ff. Medizin al-

wein rot fl. 4.90. 

£. Jlltneu, Uersecz nr. 13, Ungarn. 

Herausgeber: Basil R. v. Jawonkyj. - Verantwortlicher Redakteor: Wolodymyr Ku1chnir. 
Druck von Gostav R6ttig ond Sohn in Odenborg. 



Lemberg, Ring- ,,DUl .. Sf.,f'·' oasHausdesver .. 
platz Nr. 10. \,. ,Proswlta'. 

Die einz:ige rutheniache Versicherungsgeaellachaft. 
~~~~~~~ GegrDndet 1892. ~~~~~~~ 

Versichert Gebaude, Mobilien, Get.reide, Fuller gegen Brandschaden, 
sehr mas~ige Pramien; den Reingewinn verteilt unter die Mitglieder als 
Riickzahlung; in den letzten drei Jahren betrug diese Ruckzahlung 8°/n· 
Die Entschadigungen werden sehr prompt ausgezahlt. In letzteren zehn 
Jahren hat die Gesellschaft in 6064 Fallen im Uanzen 3, 187.258 Kl'Onen 

gezahlt. 
Bei Anleihen werden die Polizzen des "Dnister" von rlet· Landesbank 

und von den Sparkassen akzeptiert. 

D n·ister'' vermittelt die Lebensversicherungen bei der 
Krakauer LebensvPrsicherungsgesellschaft und 

I I . tritt einen Teil der Provision fiir die rut he-
--- n is ch en Wohltatigkeilszwecke ab. 

l{utbtniscbts Jjotd mu l{utaurant 
$1$1$1$1$1 und )\affttbaus $1$1$1$1$1 

in Lemberg. 
Eigentum des Vereines ,,Narodna Hostynnycia". 

Das Hotel befindet sich Ecke der Sykstuska- und 
Kosciuszkogasse: der frequenteste Posten in Lem berg, 
direkte Verbindung mit alien BahnhcHen, Haltestelle der 
Elektrischen, Zentrum der Lemberger Oesch:iftswelt, un
mittelbare Nlihe von alien wichtigeren amtlichen lnsti
tutionen etc. 

Dasselbe ist mit allem Komfort der Neuzeit einge
richtet: Elektrisches Licht, Lift, Telephon, warme und kalte 
Bader etc. 

VorzOgliche erstklassige Koche. 
Im Kaffeehaus liegen die gelesensten in- und aus

Uindischen Zeitungen auf. 
Im Hause sind etabliert: Schneider, Friseur und 

Schuhmacher. 
Zimmer von 2 bis IO Kronen. 

Um zahlreichen Besuch bittet 

dit ttitung dts Hottls. 
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monatsschrlff. 

\lormals: ,,Ruthenlsche Reoue". 
Herausgegeben voa Basil Ritter voa Saworskg). 

Redigiert uon \Vladimir Kuschnir. 

maiheft 1907. V. ~ahrg. 

(nadtdruck samtlldter Brtlke( mlt genauer OueUenangabe gestaHet.) 

Eint mabnung an dtn k. k. ministupriisidtnttn und dtn 
k. k. Stattbaltu von fializitn. 

Vom g-ewesenen Ohmann des ruthenischen Reichsratsklubs Prof. j. Romanczuk. 

Die galizischen Ruthenen sind nicht nur durch die Wahl
reform in einer alles Mass tibersteigenden Weise verktirzt worden, 
indem ihnen statt auf 50.000 erst auf 110.000 Stammesangehorige 
ein Mandat zuerkannt wurde, sondern es sollen auch die Wahlen 
augenscheinlich mit der bisherigen Tendenz durchgefOhrt werden, 
das vom Gesetz eingeraumte durch die Art der Ausfohrung des 
Oesetzes wegzunehmen. Demgemass wurden die anderwarts un
bekannten und nur fiir Galizien eingefuhrten Oruppenwahlorte 
so konstruiert, dass ruthenische W_:thler aus ruthenischen Ort
schaften oft 20, 25 und noch mehr Kilometer, bisweilen auf un
fahrbaren Wegen, zur Wahl zu wandern haben, w:ihrend die 
polnischen Wahler in ihrem Wahlorte selbst oder in nachster 
Nahe ansassig sind. Demgemass werden die Wahlerlisten ganz 
willkOrlich und tendenzios ausgefertigt und die berechtigtsten 
Reklamationen werden von den Bezirkshauptmannschaften nicht 
berilcksichtigt. Demgemass treten endlich auch in sokhen Wahl
bezirken, welche ausschliesslich fur die Ruthenen bestimmt 
wurden, Kandidaten des der Regierung nahestehenden polnischen 
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Nationalrates auf, und unter ihnen auch k. k. Verwaltungsbeamte, 
welche augenscheinlich die Zustimmung der Regierung zu ihrer 
Mandatswerbung haben und vermOge ihres amtlichen Charakters 
und der ihnen zu Oebote stehenden amtlichen Mittel und Organe 
natiirlicherweise einen besonders starken Einfluss auf die Wahl 
auszuiiben in der Lage sind. So kandidiert in einem Wahlbe
zirke, wo es viele Salinen gibt, ein k. k. Bergrat, in einem 
zweiten Wahlbezirke mit besonders vielen Staatsforsten und Do
manen ein k. k. Domanenverwalter, in einem dritten ein k. k. 
Bezirkshauptmann I Auf diese Weise sollen also den galizischen 
Ruthenen von den filr sie bestimmten 28 Mandaten noch 7 oder 
zum mindesten 3 entzogen werden. 

Bei der Beratung der Wahlreformgesetze hat der Herr 
Ministerprasident die ruthenischen Abgeordneten versicher t, dass 
die den galizischen Ruthenen zugewiesene Zahl von 28 Man
daten ihnen auch wirklich zufallen werde. Eine ahnliche Ver
sicherung soil auch der Herr Statthalter von Oalizien abgegeben 
haben. Ich frage also jetzt die beiden Herren Exzellenzen : Wie 
steht es mit dem allerbescheidensten Rechte der Ruthenen auf 
ihre Vertretung ? 

min wdss, was sit sind. 
Von R. L e l\1 an g. 

Seit dem Jahre 1830. der Zeit dcr grossen polnischen 
Revolution, genoss das Polentum die Sympathien des deutschen 
Volkes und namentlich jener Teile der Bevolkerung Deutsch
lands, die mit dem Polentume und den polnischen Landen keine 
direkte Fiihlung hatten. Lange Zeit hindurch schwarmte man 
flir die in Duldermienen gehlillten Sarmaten und deutsche Dichter 
verfassten die besten Polenlieder. Der linksliberale Deutsche 
zumal erblickte in den Polen bis nahezu auf die Gegenwart 
herab :\lenschen, die flir die r[ihrende Treue, mit der sie an 
ihrem Volkstum hingen, von einer plumpen, preussischen Be
amtenschaft geplagt, gemassregelt und lediglich dadurch zu 
Feinden des preussisr.h-dcutschen Staates gemacht \vurden. Es 
ist dies eine Ansehauung, die, Gott sei Dank. zwar stark im 
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Sch \Vind en begriffen ist, aber doch noch bin und wieder ein
mal aufzuflattern versuchte, so noch vor zirka acht Jahren, als 
Georg Wagner, Chefredakteur der Posener Zeitung, die .Bro
schiire: "Der PolenkolJer" veroff'entlichte. Seitdem hat jedoch 
der Schulstreik der polnischen SchuJjugend, besonders seine 
Entstehung und Schiirung, die Sprache der polnischen Presse 
und die ganze polnische Agitation, aus der der sonst sorgfaltig 
verschleierte Hass gegen das Deutschtum deutlich genug durch
leuchtete. erzieherisch und aufklarend gewirkt und, verbunden 
mit den Berichten der ruthenischen Schriftsteller und Zeitungen, 
der weichherzigen kosmopolitischen Auffassung des deutschen 
Volkes einen argen Stoss versetzt.. Das wahre \Vesen des Polen
tum s. oder vielrnehr der Charakter und die Instinkte der fiih
rtmden p o l n i s c h en K re i s e, der Sch I a ch ta, konnte 
natiirlich nach der Lage der Dinge und auf preussischem Boden, 
bei weitem nicht so scharf hervortreten wie in Galizien, von 
wo man zun~ichst., infolge seiner A bgeschlossenheit, nur das 
€rfuhr, was den Herren Polaken bequem war. Denn dieses 
Galizien, das unmittelbar die Schwelle des Deutschen Reiches 
beriihrt und <lessen Hauptstadt Lem berg mittels Schne.llzuges von 
.Schlesien aus ·in wenigen Stunden zu erreichen ist, war nur sehr 
\.Venjgen Deutsch en wirklich bekannt. Wenn vor zirka 50 Jahren 
-einer unserer grossen Geographen, Leopold von Buch, erkHirte: 
,, Ga1i7~ien ist uns eigentlich noch so unbekannt wie gewisse 
-dunfrle Partien Afrikas", so war dieser Ausspruch fast bis auf 
die Gegenwart herab berechtigt und d ieser Umstand ist von 
-Oer Schlachta auch mit ausgeniitzt worden. Infolge dieser 
Unkenntnis, verbunrlen mit der politischen Kurzsichtigkeit der 
deutsch-osterreichischen Parlamentarier, wurde Galizien der 
Schlachta ausgeliefert, und hier begann sie nun nach ihrer Art 
zu wirtschaften, das Volk auszubeuten und zu polonisieren, um 
sich bier ein poln_isches Piemont zu schaffen; man war hier 
dabei so recht unter skh und glaubte unbeobachtet zu sein. 
Die Herren Polen. und die polnischen Abgeordneten im preussi
schen A bgeordneten ha use zuma.l, waren jedoch nicht wenig 
iiberrascht, als der :Minister von Rheinbaben am 20. Februar 
1902 auf die Deklamation des A bgeordneten Czarlinski er
wiclerte: 

'.,Ich wi.irde auf polnischer Seite sehr vorsichtig mit der-
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artigen Vorwiirfen sein. Jch mochte Sie nur einmal bitten, das. 
Augenmerk auf die Zustande in Galizien zu richten, auf das 
ganze Verfahren, welches die Polen in Galizien ilben. Lesen Sie 
doch die ruthenischen Schriftsteller, da ki.>nnen Sie ein Bild 
bekommen von den idealen Zustanden, die eine polnische v\"irt
schaft herbeifi.ihrt. Lesen Sie dieses Mass von Bedriickung der 
kleinbauerlichen ruthenischen Bevolkerung, den Exodus der 
ruthenischen Studenten aus Lemberg. wen sie es unter der 
poJnischen Herrschaft nicht mehr aushalten konnten ! Cnd 
dann, meine Herren von der polnischen Seite, seien Sie etwaR 
bescheidener in ihren Vorwiirfen. dass wir Sie unterdriicken.'" 

Der Graf Agenor von Goluchowski. ebenfalls ein edlt~r 

Pole, soll darauf durch den osterreichischen Botschafter in 
• 

Berlin Vorstellungen gemacht haben, die jedenfalls nichts zu 
bedeuten batten. Redeutender und wirkungsvoller war dafiir 
das Auftreten des Dr. Sattler im Deutsehen Reich stage, de1· hier 
die polnische \Virtschaft in Galizien und die ungunstige Lage 
der dortigen Ruthcnen, nicht wie der Minister von Rheinbaben, 
bloss obenhin streifte, sondern eingehend und mit Daten beleuch
tete. Das fuhr der Schlachta in die Glieder und Dr. Stanislaus 
Smolka, Hofrat, UniversitatRprofessor, Mitglied des osterreichi
schen Herrenhauses u. s. w. begann sich entriistet zu regen. 
,,Die Ruthenen und ihre Gonner in Berlin", lautete die Bro
schiire, mit der der Herr k. k. Hofrat namentlich gegen Dr. 
Sattler zu Felde zog und die Schlachta frei nach Schiller 
hinstellte als: 

Dies Kind, kein Engel ist so rein, 
Lasst eurer Huld empfohlen sein ! 

Pan Smolka bewies in seiner Schrift., dass Galizien zu 
den Hoch burgen der Jesuiten gehort; in echt jesuitischer und 
dabei larmoyanter Art suchte er die Tatsachen zu verdrehen, 
:findet es indessen dabei ganz selbstverstandlich, dass. die Polen 
in Galizien das Heft in der Hand halten. Die Broschiire schliesst 
mit den pathetischen W orten : 

,,Moge es wenigsteus unseren Kindern vergonnt sein, zu 
erleben, dass von Wreschen oder von den Reden des Doktor 
Sattler - nicht nur ausserhalb Deutschlands - sondern auch 
allgemein unter den Deutschen in einer \ Veise gesprochen 
werden mochte, wie heutzutage iiber A~tila oder liber die· 
Gehilfen von Torquemada gesprochen wird." 
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Nun, was es mit vVreschen und mit dem Schulstreik der 
·polnischen Kinder und ihrer Behandlung auf sich hat, das soll 
·bier nicht unbesprochen bleiben, aber wie es in Galizien wirk
lich aussieht, von welcher Art dort die pulnische Wirtschaft 
ist und wie dort die kleinen und grossen polnischen Tyrannen 
und Schmarotzer iippig gedeihen, das schiJderte u. a. Roman 
.Sembratowycz in unwiderlegbarer \Veise in deutscher Sprache·, 
die er mit Meisterschaft beherrschte, durch A ufsatze, Broschii
Ten, durch sein Huch PPoJonia irredentah und durch die ,,Ruthe
-nische Revue". Dadurch wurden weitere Kreise, namentJich 
·deutsche Journalisten, Schriftsteller und Parlamentarier mit 
jener \Virtschaft naher bekannt und vermochten sich nun iiber 
den Charakter der Schlachta eine richtigere Vorstellung zu 
machen. 

Sembratowycz und seinen wackeren MH.arbeitern*) samt 
-seinen NachfoJgern und Helfern, sowie der in die ,, Ukrainische 
Rundschau" umgewandelten ,, Ruthenischen Revue" verdanken 
wir Deutschen und verdankte \Vesteuropa erRt eine bessere 
A bschatzung des Polentums und seiner Leistungen da, wo es 
·sich ungeniert und ungehindert ein l\lenschenalter hindurch, 
seiner Eigenart gemass, wie<ler entwickeln konnte. Da8s Gali
-zien dadurch jetzt zum armsten, elendesten und verkornmen
sten Lande Europas geworden ist, erzahlen uns nicht bloss 
ruthenische Manner, das bestatigen al~e wahrheitsliebenden 
und wahrhaften polnischen Patrioten, das schilderte bereits 
wider Willen vor einer Reihe von Jahren ein von der 
Schlachta als grosse A utoritat anerkannter erller Pole, Szczepa
nowski, in einer Schrift, die er das ,,Galizische Elend·' be
titelte, die jedoch, weil sie zunachst in polnischer Sprache er
schien und bei der damals noch herrschenden Un kenntnis iiber 
Galizien in Deut.schland so ziemlicb unbeachtet geblieben ist; 
.auch wurden von Szczepanowski die Hauptursachen dieses 
Elends ilbersehen oder verschwiegen. 

Aber als dieser, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete 
als. A utoritat geltende Herr. mit H ilfe eine1· von ihm geschaf-

*)Der Ausschuss des ruthenischeu Landeswahlkomitees, der das Buch 
,,Die Reichsratswahlen in Ostgalizien" im Jahre 1898 veroffentlichte, dart 
hierbei nicht unerwahnt bleiben. A.nm. d. Verf. 
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fenen Bank und mit g:rossa1·tiger Unterstiitzung der galizisehen 
Landessparkasse den Versuc~ unternahm, das von ihm geschil
derte El end durch Schaffung heimischer Ind ustrien abzusch wiic hen,. 
erlitt er mit seinen Gehilfen den schmiihlichsten Schiffbruch 
und warum? Weil diesen polnischen Herren diejenigen Eigen
schaften feh1en, die zum Gedeihen solcher Unterneh mungen 
unbedingt notig sind und weil bei der regierenden polnischen 
Klique nicht diese Eigenschaften, sondern der Chauvinisrnus· 
entscheidet und die Korruption bei der Schlachta noch dieselbe· 
Rolle spielt wie zur Zeit der polnischen Repub1ik. Und al1es 
das ist uns, ist wenigstens denen von uns nach und nach 
endlich klar geworden. die es wissen sollen und es niitzlich 
verwerten konnen. 

Die polnischen DekJamationen verfangen jetzt nicht mehr, 
alle nur einigermassen national fiihJenclen Deutschen wissen, 
was sie von dieser Art Polentum zu halten haben. Die polnische 
Wirtschaft in Galizien wird immer mehr der Gradmesser unseres 
Verhalt.ens diesen Polen gegeniiber sein und wird das Tempo· 
angeben miissen, das wir in der Behandlung unserer eigenen 
Polen einzuschlagen haben. Warum so1len wir schliesslich 
nicht auch das tun, was diese Polen fiir Recht halten? 

Die Provinz Posen, um die es sich in unserer deutschen 
Polenfrage doch nur .handeln kann, steht unter deutscher Zucht~ 
wird seit 100 Jahren ·nach deutsche111 Rechte verwaltet; die 
d·eutsci1e Spracl~e ist hier Amts- und Staatssprache, und wenn 
ein Abgeordneter im preussischen A bgeordnetenhause dem Polen 
Mizerski zurief: ,,Es ist iiberhaupt eine Schan de, da.ss es noch 
Polen gibt, die nicht deutsch sprechen konnen", so spiegelt sich 
in diesem A usspruch die allgemeine A uffassung der deutschen 
Bevolkerung .. Den Polen wird deshalb bei uns nichts in den 
Weg gelegt und sie werden auch nicht gehindert, sich nach 
ihre! Eigenart zu entwickeln und ihre Erinnerungen und Sprache 
zu pflegen ; wenn, in ~~brigens sehr vereinzelten Fa11en, dagegen 
verstossen wurde, so sind derartige Missgriffe bei der Ver
bissenheit und Verschlagenheit der Polen nur zu erklarlich. Ein 
schliess1ich an bureaukratische Formen gebundenes Beamten
tum wird demgegeniiber nicht immer gleich das Beste und 
Wirksamste herausfl.nden. 
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A her was hat dieses preussische Beamtentum und der 
preussische Staat aus P~sen, diesem Teile Grosspolens gemacht ! 
Aus diesem verRchmutzten~ elenden Lande unJ. aus seiner von 
Schlachzizen und judischen Dorfschankern ausgebeuteten, ver
tierten bauerlic!ien Revolkerung ! In Posen herrscht W ohlstand, 
Ordnung, Gerechtigkeit; der Fortschritt auf rnateriellem und 
inte11ektuellem Gebiete ist in Posen iibera11 in die A ugen faHend 
und ist auch in den russischen Teilen Polens nicht zu iibersehen. 
In Galizien dagegen liegt noch immer der alte Schmutz aufge
hauft und sterben alljiihrlich uber 30.000 Menschen an den Folgen 
ungenilgender Ernahrung. 

Gewiss ist die Teilung Po1ens ein unerhorfer Gewa1takt 
gewesen und die Empfindung, we1che diese Tatsache in uns 
wachhalt, i~t es denn auch, ciie bi5her die Kraft unserer Ent
s~·hliessungen lahmte und uns immer wieder zaudern liess. die 
Schlachta nach Gebilhr anzufassen. Aber nicht der Fremdling, 
weder Katharina. noch Kaunitz oder Friedrich der Grosse, 
sondern das Polentum selbst, der polnische Ade1 allein hat 
einzig Polens Teilung verschuldet. Und dieser Adel benimmt 
sich jetzt in Gal:zien noch genau so. wie vor 150 Jahren. Es 
ist bier noch dieselbe l\fissachtung des Rechtes und Gesetzes, 
sowie jeglicher ernster A rbeit: Sch naps und Korruption be
herrschen und ve1·derben Land und Leute. Denn die Schlachta 
lebt hauptsiichlich, · direkt oder indirekt, von ihrer Schank
gerechtsame oder dem Schn~.,psverbrauch und der Beutezug der 
Schlachzizen auf diesem Gebiete, wobei sie 66 Millionen Guld.en 
erschnappten~ wur<le zwar in ein~r unserer angesehensten 
\Vochenschriften den ~Grenzboten" in Nr. 46 und 47 vom 
Jahre 1903 eingehend besprochen. ist aber von uns Deutschen, 
die wir damals genug mit uns selbst zu tun hatten, jeden
falls iibersehen worden. 

In Galizien geschieht daru m au ch das :\1enschenmog1 iche. 
das Volk zum Schnapstrinken anzuhalten und schon vor 
20 Jahreu~ im Jahre 1887, wies ich in einer Reihe von 
Schilderungen aus dem ruthenischen Osten Galiziens auf die 
Verhe?rungen hin. welch 1~ der Schnaps dort unter der Be
volkerung anrichtete, auf die verhangnisvolle Rolle-, die er im 
·ganzen Volke spielt und dass der Schnaps allein das dortige, 
einst starke und kraftige Land vol k derart entnen·t, dass es 
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der osterreich ischen l\lona.rchie jetzt n ur noch die kleinsten, 
scb wachsten und wenigsten Rekrnten liefert.*) 

Den Lesern der ,,Ukrainischen Rundschau" und den Be
ratern und Vertretern der ruthenischen Bevolkerung Galiziens 
sagen wir hier nur zu Bekannte8 und weisen auf Verhaltnisse 
bin, unter denen sie so zu lei den haben. daRs sie oft ver
zweifeln mochten; wir tun das jedoch nur urn 7.U zeigen. class 
uns die ga.lizischen Verh:iltnisse jetzt nicht melll' gleichgiltig 
oder unbekannt sind, dass sie auf uns. wie 8chon erw~ihnt, eine 
\Virkung ausiiben, die bei aller Hikksichtnahme (IUf den ~ster-
1·eichischen Gesamtstaat das Polentum dortselbst auch empfind-
1ich beriihren muss. Wir lernten es kennen ! \Vas son man 
z. B. rlazu sagen, wenn seJ bst so ein polnischer Pl'Ofessor und 
k. k. Hofrat wie Pan Smolka, die Vorgange in \Vre.schen mit 
·den Taten Attilas ~nd Torquemadas in Zusammenhang bringt? 
.Ja was ist rlenn dort geschehen? Die Regiernng. durch <lie 
Intriguen der Schlachta rlazu gedrii.ngt., ,~erJangt. dasR in· der 
preussischen Provinz PosPn rler Religionsuntcnich t u nd zwar, 
wohlgemerltt. nur in <len ob erst en Klassen der Volkssehulen 
in deutscher Sprache erteilt wird und ob dieser Relbstverstand
.lichen Forderung in einem Landesteile, wo ein reichliches 
Drittel der BevoJkerung ohnehin deutseher NationalitHt ist, hat 
,man dar.n einen Kinder-A ufruhr ,,angezettelt" und zwar unter 
dem Deckmantel der Religion und einige fanatisierte \Vciber, 
die sich wie Megat'en benahmen. sind dabei mit Gefi.ingnis be
straft. aber doch deshalb~ nach A rt de u ts ch er Justiz. riick
sichtsvoll behandelt worden. DieRe armen verheb~tcn Frauen 
haben nicht in den Kasematten sch mac ht en mi.iRsen. wie 
namentlich die polnisch-chau vinistische Klique Galiziens aus
posaunte. Eine derartige BehandJung ist nur in Russland und 
in Gali z i en gebr;iuehlich. Die ruthenischen Studenten, die 
sich jiingst in Lemberg gegen polnische Niedertrachi. und 
Wortbruch rnit jugendlichem Uebereifer auflehnten, sie imd 
das ganze ruthenische Volk, sie wissen, was J)Qlnische Justiz 
und Gefauge.nenbehandlung bedeuten uud miissen es tagtaglieh 
mitansehen, wie man die von ihnen unterhaltenen ohnehin 
schon halbpolnischen Schulen unter heuchlerischen Vorwanden 

*) Wissen8chaftliehe Beilagen tler Leipziger Zeitnng Xr. H folgend 
vom Jahre 1887. 
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vollends polonisiert. Man miiht sich darin ab, der ruthenischen 
Schuljugend die polnische Geschichte unter Hi.cherlicher Ver
drehung weltbekannter Tatsachen mundgerecht zu machen und 
bestraft abfallige Urteile iiber den Konig Jagello, der vor 
600 Jahren, ein heidnischer Barbar, ale Herrscher Polens auf
trat, als Majestatsbeleidigung ! ein Vorgang, iiber den wir in 
der deutschen Presse schon einmal berichteten ; - so etwas geht 
wohl noch iiber Torquemada! 

Diese, Galizien jetzt ausbeutende, kleine aber einfluss
reiche Gesellschaft ist ausserdem unermiidlich tatig, den Hass 
gegen Deutschland zu schiiren. uns zu schmahen und zu ver
leumden, und dieser Hass ist die einzige Aufrichtigkeit uns 
gegeniiber, in diesem Hasse liegt \Vahrheit; denn sie hassen 
uns gewisser Eigenschaften halber, die den Polen im allgemeinen 
jetzt noch fehlen, die wir besitzen und durch welche wir 
ihnen voraus sind. Aber dabei sind sie so dreist, dass sie die 
sich um Arbeit nach Deutschland wendenden armen ruthenischen 
Landarbeiter zurlickzuweisen suchen und uns dafiir ihre :Masuren 
aufdrangen wollen. Und sie werden noch oft fiber Intoleranz 
zetern, wenn wir die ruthenischen Arbeiter immer entschiedener 
bevorzugen und das mussen wir tun, vor allem die national
deutsche Presse hat schon wiederholt auf diese N otwendigkeit 
hingewiesen, denn mit den Ruthenen tritt kein Element unter 
uns, das gegen uns aufgehetzt werden kann. 

Unser polnischer Schiilerstreik. den man nach Schlach
zizenart aufbauscht und weiterschiirt, ist unserer ~Jeinung nach 
ein geschickter Versuch, die breiten Massen der polnisch
preussischen Bevolkerung, die sich im allgemeinen den gross
polnischen Bestrebungen gegenuber ziemlich passiv verhielten 
und deren iiberschiissige Glieder in Deutschland gern Unter
kommen und Verdienst suchten, durch diese vom Beichtstuhl 
aus geleitete Bewegung dem polnischen Adler zuzuflihren. Dass 
man dabei unseren katholischen Volksgenossen diese ganze 
Ko·modie als Verteidigung des Glaubens hinstellte und es dahin 
brachte, dass sich daraufhin auch unser ~Zentrum" zum 
Resonanzboden polnischer Jeremiaden hergab, ist b.ekannt. 
Aber man wird auf dieser Seite denn doch stutzig, die durch 
den Schiilerstreik Platz greifende \·errohung der Jugend unter
grabt schliesslich jede, aueh die kirchliche A utorifat. Konnte 
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man die aufgehetzten Eltern jener missleiteten Kinder nach 
Galizien versetzen, sie wiirden bald bekehrt werden und sich 
zuriicksehnen. Die Radelsfilhrer freilich, die dahin abzogen, 
finden dort, bei ihrer Sippe, den Tisch gedeckt, sind hier in 
ihrem Elemente und konnen die Maske ruhig ablegen, die 
Ruth en en verspiiren dann an ihnen, dass sie derselben un ver
besserlichen A rt angehoren, ja, dass sie Bedriicker schlimmster 
Sorte sind, die sich filr das Versaumte zu entschadigen suchen. 

Die jeder Aristokratie angeborne Neigung, auf Kosten 
der Allgemeinheit und ohne Gegenleistung, bloss kraft der 
Geburt, obenauf zu bleiben und das Leben rniihelos zu ge
niessen. wirkt bei der Schlachta noch in alter Starke und tritt 
uns, nach Gestalt der .Dinge, in Galizien ganz unverhiillt 
entgegen. 

\Vas friiher Robot und Hofjude aufbrachten, muss nunmehr 
durch die jiidische Pachterschaft und den Schnaps herbeige
scha:fft werden und das, was 1848 die polnischen und 
ruthenischen A bgeordneten dem polnischen Adel im oster
reichischen Reichstage vorwarfen, stimmt darum mutatis 
mutandis auch mit dem iiberein, was 50 Jahre spater Daszynskt 
ein echter Nationalpole, dem Polenklub im Reichsrate vorhielt. 
Schnaps soll und mag der galizische Bauer trinken und zwar 
moglichst viel Schnaps, das mehrt die Einkiinfte, und im Sinne 
solcher A uffassung ist. es dann natiirlich eine Frechheit, wenn 
die drei Million en Ruthenen GaUziens, statt sich an die w6dka 
zu halten, ihre berechtigten Anspriiche an die Lemberger 
Universitat ab und zu geltend machen. Die im \Vesten Galiziens 
sitzenden Polen, die Masuren, haben ihre Universitat Krakau, 
weshalb die osterreichische Regierung im Osten des Landes, 
in der alten ruthenischen Hauptstadt Lemberg, eine zweite 
Universitat fiir Deutsche und Ruthenen errichtete. Aber an Ge
setze und Bestimmungen kehrt sich. Die herrschende Sippe be
kanntlich nicht, es ist das zwar ,,nicht ehrenhaft, dafiir aber 
gesund."', wie ein Schlachzizenspruch ]autet. Die darin liegende 
Absicht der Schlachta : die Ruthenen geistig verkiimmern zu 
lassen, entsprjcht iiberhaupt ihrer ganzen chauvinistjschen 
Politik, die auch auf materiellem Gebiete durch HungerlOhne 
die Ruthenen zu verelenden und niederzuzwingen sucht. Sie 
zeigt sich do rt auf allen Ge bieten und bei all er Verlogenheit 
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und Verstellung in plastischer Deutlichkeit und das wird 
hoffentlich dazufiihren, die Polenfrage in Deutschland 
endlich einmal als re i n e Macht fr age zu behandeln. 

Unser sogenannter polnischer Osten ist, wie immer wieder 
betont werden muss~ nur durch deutsche Art und Arbeit, durch 
deutsches Kapital und deutsche Beispiele emporgekommen und 
dadurch der westeuropaischen Kultur und zunachst Deut.schland 
angegliedert worden. Dadurch kam zugleich auch das eigent
liche polnische Volk vorwarts und wurden ihm Dienste und 
Wohltaten erwiesen, die es von seinen Schlachzizen nie erlebt 
hatte. Diesem polnischen Volke, dem Bauernstande wurde dabei, 
wie schon erwahnt, in keiner die Nationalitii.t schadigenden 
Weise zu nahe getret.en; dazu ist der Deutsche, der auch heute 
noch den Fehler hat, in anderen Nationen rasch aufzugehen, 
uberhaupt nicht veranlagt.*) Die Unterdriickung, die schonungs
lose rohe Behandlung anderer, selbst nahverwandter VOlker, 
ist eine Spezialitat gewisser Kreise der Schla?hta und der 
russischen Bureaukratie und darum. bemerkt map jetzt, wie 
beide im Zarenreiche, von arger Not bedrangt, sich verstandnis
voll zu nahern such en. V\r elche Freude fiir diese schonen 
Seelen, wenn Russland jetzt imstande ware, sich seiner Sorgen 
durch einen Feldzug nach vVesten hin zu entledigen, denn an 
den Vogesen wiirden dann die Gewehre wohl von selbst 
losgehen. 

Bit jiidiscb·nationalt Btwtgung und dit Rutbtntn in 
6alizitn. · 

Von Dr. S. R. Land au (Wien). 

Der f rage der Stellungnahme der juden zu den Ruthenen 
in Oalizien wurde bisher von jildischer Seite mit einer gewissen 
Angstlichkeit aus dem Wege gegangen. In dem Lande, wo den 
allpolnischen Chauvinisten die Zukunft gehOrt, in dem selbst die 
Sozialdemokraten chauvinistische Allilren aufweisen, . filrchteten 
die juden allerhand Hochverratsanklagen und Denunziationen 
seitens der polnischen Presse. 

*) Damit hangt auch zusamrnen, dass unsere deutsche Sozialdemo
kratie sich vollstandig vaterlandslos geberdet. 
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Die demOtige Stellung, die wir stets im Ghetto eingenommen 
haben, hat in uns bisher jede selbstlndige Regung unterdriickt 
und wo sich dieselbe auch zeigte, hat sie sich nicht konsequent 
entwickelt. Es hat sich leider im jOdischen Volkstum die Eigen
heit ausgepragt, bei Handlungen allgemeiner, politischer Natur ,_ 
bei politischen Unternehmungen und Entscheidungen ttngstlich 
den Kopf nach links oder rechts zu wenden und zu fragen : Ja, 
was werden die anderen dazu sagen ? 

Und so war unser Leitmotiv in unserer politischen Stellung
nahme g-e·genuber den Ruthenen nicht die absolute Frage : 

1. Erfordert es nicht die Oerechtigkeit, dass wir j uden als 
u n t e rd r O ck t e Mi n o r i t :t t Hand in Hand mit der ruthenischen 
Nation vorgehen ? 

2. KOnnen wir nicht fur unsere nationale Entwicklung und filr 
unser wirtschaftliches Oedeihen mehr erreichen, wenn wir mit den 
Ruthenen verbunden sind. und sie dann unsere nationalen und 
wirtschaftlichen Postulate fe>rdern ? 

Statt dessen haben wir immer gefragt : 
,, Was werden denn die Polen dazu sagen, wenn wir uns. 

mit den Ruthenen einigen und sie unterstotzen, statt sie wie 
bisher zu bek:tmpfen und zu unterdrucken ?" Und da bald ein pol
nischer Agitator, bald ein polnisches Hetzblatt von Undankbar
keit faselten und mit Repressalien drohten - wurde es selbst 
in jiidisch-nationalen Kreisen mit einem ruthenisch-jiidischen 
Bondnis ganz still. Man Iiess den Dingen freien Lauf. 

Nun kam das allgemeine Wahlrecht. Keine Provinz Osterreichs 
wurde so der Herrschaft e i n er nationalen Partei ausgeliefert,_ 
wie Oalizien den Polen. In keinem Lande wurde das Prinzip 
des allgemeinen, g I e i ch en Wahlrechtes so verdr:tngt und ver
Hilscht durch ein monstroses PmportionaliUUswahlsystem mit so 
viel Hintertiirchen wie das W ahlrecht for die Landgemeinden 
Oaliziens. Die Ruthenen und die juden erhielten statt ihrer 
gleichen Rechte nur armselige Bracken von der iiberreichen 
Mahlzeit des Polenklubs zugeworfen. 

Die Polen erhalten ein Mandat auf 55.390 Einwohner, die 
. Ruth en en hingegen auf 109.800 Einwohner und die Ju den gar 
auf 135.230 Ein wohner. 

Von den 106 Mandaten Oaliziens wurden den 3,366.0l'O*) 
Polen 72 Mandate, hingegen den 3,886.180 Ruthenen**) und 
juden zusammen kaum 34 Mandate, und zwar den Ruthenen 28, 
den Juden 6 Mandate auf Grund eines langwierigen Handels, 
bei dem die Regierung den ehrlichen Makler spielte, Oberlassen. 
Welch' Edelmut ! 

*) Galizien zahlt 3,988.792 Polen, darunter jedoch (j22.235 polnisch 
sprechende juden. Amn. d. Verf. 

**) Ruth~nen allein zahlt Galizien 3,074.449. Ann~. d. Verf. 
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Den Ruthenen hat man in zehn Landgemeindebezirken, 
wo die Polen absolut nicht imstande waren, ohne die Juden 
25° /0 Wahler filr den MinoriUUsreprAsentanten aufzubringen, nur 
je ein Mandat bewilligt; den juden, die 12°/0 der galizischen 
Bevotkerung bilden, wurden sechs stadtische Wahlbezirke zu
geschnitten, in denen wohl juden gewAhlt werden konnten, aber, 
wie der Wahlgeometer des Polenklubs Olombinski enunzierte, 
nicht gewlhlt werden mOssten. Sieben stldtische Wahlbezirke, wo 
~lie juden Ober die relative. und gemeinsam mit den Ruthenen 
iiber die absolute Majoritat verfOgen, wurden als polnisches 
Territorium, als allpolnische Beute mit Beschlag belegt. 

Hier waren die Beruhrungspunkte der Ruthenen und juden 
gegeben. Ein WahlbOndnis zwischen beiden Nationen wire dringend 
geboten ; daraus hatte eine dauernde f reundschaft in der folge 
entstehen konnen. Mit Hilfe der juden konnte es den Ruthenen 
ermoglicht werden, in den gemischten Landgemeinden beide 
Mandate zu erobern. Die juden wlren in sieben Wahlbezirken 
Herren der Situation. 38 ruthenische, 10-12 jildisch-nationale 
Abgeordnete - das Ende des Kolo polskie I 

Der grosse Moment fand ein schwaches Oeschlecht: auf 
beiden Seiten. Die Ruthenen unternahmen nichts, um die jildischen, 
resp. jOdiseh-nationalen Wahler fur sich zu gewinnen. Die ruthe
nischen Fuhrer mochten vielleicht daran gedacht haben, dass ein 
Wahlbundnis mit den juden bei der ruthenischen BevOlkerung 
nicht popular wire. Auch die judisch-nationale Parteileitung trat 
mit den ruthenischen Parteifuhrern in keine Berilhrung - offen
bar, weil sie die Verantwortung filrchtete, welche ihnen durch 
eine allpolnische Hetze wider ein jildisch-ruthenisches WahlbOndnis 
mOglicherweise aufgebOrdet worden wire. 

Auf beiden Seiten ein enger, philisterioser, politisch klein1icher 
Standpunkt. Und die f olge hievon wird sein : Verlust von Man
d at en auf beiden Seiten. 

Wenn die Ruthenen soweit gehen, rdass sie selbst in den 
ostgalizischen Stldtebezirken (Drohobycz, Brody, Stryj usw.) 
jiidisch-nationalen Oppositionskandidaten ihre eigenen Kandidaten 
entgegenstellen, dann miissen sich auch die jOdischen Wlhler in 
den ostgalizischen Landgemeinden fragen, warum sie fur den 
ruthenischen Kandidaten eintreten und den polnischen beklmpfen 
sollen, wenn ihnen daraus nur personliche Unannehmlichkeiten, 
aber keine nationalen Vorteile erwachsen.*) 

*> Anschliessend an diese Ausserung des geehrten Herrn Verfassers 
~rlauben wir uns auf den kiirzlich gefassten Beschluss der jiidisch-nationalen 
Parteileitung hinzuweisen, in den ostgalizischen Landgemeinden jildische 
Kandidaten aufzustellen. Was nun die Ruthenen anbelangt, so ist fest
zustellen, dass die Ruthenen in den ostgalizischen Stadten 27% der e-esamten 
Stadtebev61kerung ausmachen, wahrend die Zahl der juden in den ost-
galizischen Landgemeinden doch keine 10% betragt. Anm. d. Red. 
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Die jOdisch-naUonale Bewegung birgt allerdings schon in sich 
grosse Vorteile for die ruthenische Nation. Der selbstbewusste 
nationale Jude wird sich nie dazu hergeben, die ruthenische 
BevOlkerung zu reizen oder zu unterdrOcken, ihre sprachlichen 
Rechte zu verkOrzen, ihre geistige Entwicklung zu hemmen. Das 
kOnnen hOchstens die auf Kornman do stimmenden ,, Hausjuden", 
nicht aber die Anhanger der Sammlung, geistigen Hebung und 
nationalen Befreiung des jOdischen Volkes tun. Der nationale 
Jude wird gerne die Notwendigkeit einer ruthenischen Universitat 
in Lemberg, eine Zweiteilung des galizischen Landesschulrates 
anerkennen, denn auch for ihn ist der polonisierende Einfluss 
der Mittel- und Hochschulen ein schwerer Alp. Der selbst
bewusste Jude wird f ilr die ruthenische Gemeindesprache dort 
eintreten, wo die ruthenische BevOlkerung in der MajoritAt ist; 
bei den Gemeinde- und Bezirksratswahlen wird er den Ruthenen 
zu -einer Vertretung helfen. 

Es liegt daher im eminenten lnteresse der Ruthenen, die 
jildisch-nationale Bewegung nach KrAften zu fOrdern. Hier liegt 
der SchlOssel filr die ruthenische Politik der Zukunft. Wollen die 
Ruthenen endlich. einmal aus ihrer bisherigen Pariasstellung 
herauskommen und die politische Oleichberechtigung in Oalizien 
erlangen, so kann dies nur durch und mit Hille der juden ge
schehen. Als Beispiel kann ihnen die Politik der ruthenischen 
f Ohr er in der Bukowina dienen, wo von leer en Demonstrationen 
durch Aufstellung von ruthenischen ZAhlkandidaten gegenilber 
jildisch-nationalen Bewerbern abgesehen wurde. 

Anderseits aber mOssen die jildisch-Nationalen das Schlag
wort "unabhAngig von Polen und Ruthenen", dessen sich die 
polnischen Sozialdemokraten so gerne bedienen, aufgeben. Die 
polnischen Sozialdemokraten sind und bleiben trotz ihres inter
nationalen Parteiprogramms chauvinistische Polen: das hat Herr 
Daszynski wiederholt im Parlamente zum Ausdrucke gebracht, 
ind em er sich einen ,, besseren Polen" nannte, als es Graf 
Dzieduszycki sei. Die Fuhrer der polnischen Sozialdemokraten 
ke>nnen sich mit den Ruthenen nicht einmal aus Grunden der 
Wahlpolitik verbinden, weil, ihre Massen sie sofort verlassen. Das 
hat sich in Lemberg gezeigt, wo es die Sozialdemokraten nicht 
gewagt haben, ihren filhrer Hankiewytsch aufzustellen, weil er ein 
Ruthene ist. 

"Unabhangig von Polen und Ruthenen," das heisst, dass die 
sozialistischen Kandidaten sowohl polnische als auch ruthenische 
Stimmen gerne nehmen. Und wenn dann im Parlamente eine 
f rage zur Entscheidung gelangt, wo sie sich filr die Polen oder 
for die Ruthenen zu entscheiden haben, dann werden sie sich 
im bes ten f alle -·· absentieren. 

Anders die jiidisch-nationalen Bewerber. Sie reflektieren auf 
k e in e polnischen Stimmen; sie werden daher den Polen gegen-



- 151 

Ober keine Verpflichtungen haben. lhre oppositionelle Stellung 
wird sie an die Seite der ruthenischen Abgeordneten drangen; 
durch den leisesten Versuch, mit dem Polenklub . zu paktieren, 
wilrden sie . den Ast absagen, auf dem sie sitzen. 

Das ruthenisch-jOdi.sche Bilndnis liegt daher im Lebens
interesse beider Teile. Es schwebt allerdings noch in weiter 
Ferne. Noch gilt es, die ruthenischen Massen fur ein solches 
Bondnis durch Uberwindung von Antipathien reif zu machen; 
noch ist die schwere Arbeit nicht vollendet, die kleinsUldtischen 
judisc~n Proletariermassen Ostgaliziens ganz vom Einflusse der 
Wunderrabbis zu befreien, die eingefleischte· Unterwilrfigkeit den 
Bezirkspaschas gegenilber in ihnen auszurotten und sie zu freien, 
selbstbewussten Biirgern zu machen. 

Aber dieser Befreiungsprozess bei den jildischen Massen 
· geht vor sich; mOgen die Ruthenen auch das ihrige tun. 

Die d r i t t e · N a t i o n a I it tt t im Lande hat bereits im Offent
lichen Leben festen Fuss gefasst, zum Schrecken der polnischen 
Presse und Politiker, die sich mit dem Zionismus sehr gerne 
befreunden - in Palastina. Dem polnischen Vo Ike ein guter 
Nachbar, dem rut hen is ch en Volke ein guter f reund: das 
muss die Devise der jildisch-nationalen Politik in Oalizien sein. 
Ob diese Politik auch ihre Verwirklichung finden l<ann, hangt 
aber nicht bloss von den Juden, sondern auch von den Ru
thenen ab. 

Dtr Poltnartiktl Bjornsons und dit polniscbt Prtsst. * J 
Von Dr. Roman Tu st an ow sky j. 

0 ! Satan, du warst auch dabei ! 
B. Bjornson. 

Nach dem Erscheinen des Artikels· von Bjornson im 
,,Courrier Europeen" unte1· dem Titel ,, Les Ruthenes" wagte sich 
bei den Polen der Gedanke henror, einer von den polnischen 
Magnaten oder reicheren Grossgrundbesitzern solle sich nach 
Norwegen begeben und Bjornson nach Galizien einladen, damit 
er ,,die galizischen VerhaUnisse hier an Ort und Stelle kennen 
lernen konnte". Sie wollten mit Bjornson dasselbe tun, was sie 
vor einigen Jahren mit Georg Brandes getan hatten. Bei Brandes 

*) Auf' die Angriffe des Herrn Pad ere w ski gegen Bjornstjerne 
Bjornson in der ,,Zeit'l werden wir in der nachsten Nummer antworten. 
Wir sehen diesmal davon ab, nachdem wir einer Beantwortung des Artikels 
Paderewskis in der ,,Zeit" selbst den Vortritt gewahren. 

Die Redaktion. 
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gelang es den Polen wirklich, ihn nach Galizien zu bringen. 
wobei sie denselben Zweck verfolgten, den danischen Gast die 
galizischen Verhaltnisse am zutreffenden Platz kenuen lernen 
zu lassen. Sie zogen ihn von Theater zu Theater, von Festlichkeit 
zu Festlichkeit, hielten ihn in den prachtigen Salons zurilck 
und sorgten angstvoll dafilr, dass er nur ja die Dienerschaft 
in kein Gesprach verkniipfe. Dafiir erlebten sie den Panegyrikus 
unter dem Titel ,,Polen". Den Wert dieses Buches hat die Welt 
schon ]angst erkannt und selbst Brandes ausserte sich iiber sein 
\Verk in abfalliger Weise. Einen solchen Panegyrikus wollten 
sie auch von Bjornson haben. Aber was fiir eine Enttauschung 
wurde ihnen zuteil, als sie statt eines Panegyrikus - ,, Polen 
als Unterdriicker'" bekamen l 

Und mit dem grossten Starrsin n, mit der ganzen \Vut der 
allpolnischeri Seele stilrzte die ganze polnische Presse gegen 
Bjornson. Und das ist ein neuer Beweis von der \Vahrheit der 
Behauptung, dass, wer seinen Namen beriihmt erhalten will. 
sich die Polen zu Freunden machen, sich fiir ihre Geschichte 
beg~istern, iiber ihre Unterdriickung emporen und im Namen 
der Gerechtigkeit und filr das \Vohl der ganzen Menschheit das 
vViederaufbauen Po1ens in den geschichtlichen Grenzen ,, vom 
Meere zum Meere" fordern muss, - wer aber in der polnischen 
Geschichte die Knechtung der nichtpolnischen Nationen bemerkt! 
wer im Namen der Gerechtigkeit gegen diese Knecht.ung zu 
protestieren und filr diese Nationen dieselbe Freiheit und Unab
hangigkeit zu ver]angen wagt, der wird auf einmal zu einem 
l\Ienschen "von bosem \Villen", zum ,, Komodianten", ,,Igno
ranten", zu einem (z. B. ruthenischen) ,, Phonographen" oder 
zum ,,Diener der preussischen Hakate" u. s. w. 

Nicht imstande. im Inhalte des begeiferten Artike1s auch 
nur eine einzige sachliche Unwahrheit zu flnden, unternahm die 
polnische Presse schamlose personliche Angriffe gegen Bjornson. 
,,Der Artikel von Bjornson" -- schreibt ,,Nowa Reforma" -
,,ist ein t.ypisches Produkt des billigen und naiven EdPlmuts, 
bei welchem die lebendige Kraft in totaler Ignoranz liegt. 
Der kindische Greis hat sich in rler ,, Ukrainischen Rundschau", 
welche ihm von \Vien zugeschickt wird, satt gelesen, konnte 
in seinem Verstande filr ihren Einfluss kein Gegengewicht flnden 
und sei es nur in der Form der allgemeinen Kenntnis der 
polnisch-ruthenischen und russischen Verhaltnisse, und bestieg 
seinen jugendlichen Edelmut, indem er ihn auf den \Veg mit 
einer Port.ion der Historiosophie starkte, welche schon durchaus 
gabz naiv ist". Oder "SJowo polskie" : "Und das hat Bjornson 
geschrieben, welcher wie ein Kind fremde Wande und Bilder 
mit dem Bleistift verschmiert*) und jetzt meint, dass er mit 

*) Diese "r orte beziehen sich auf eine Anekdote aus dem Schweizer 
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VoJkes besudeln dart." Und ihnen akko,,mpagniert der ,,Kurjer 
\Varszawski" : ,,Dieses unnotige Herausfahren von allen Seiten 
so1J man nicht ernst nehmen, eine solche widrige Naivitat ist 
in der Geschkhte nichts Neues". 

Das w~iren nur die zartesten Bliiten aus der polnischen 
,,Kritik", das iJbrige ist nur blosses Schimpfen an die 
Adresse der Person Bjorusons, nicht selten mit den Gassenphrasen 
unrl Gassen wc>rtC'rn dekoriert. In dieser ganzen ,, Kritik" gibt es 
keine einzige Verneinung irgend einer Tatsache oder eines 
Datums vom Al'tikel Bjornsons - nur lJlosses Schimpfen und 
Begcifern. Gegen solche Art und \Veise der Kritik .kampfen 
Gotter sel bst vergebens !" 

Es sind nur zwei scheinbar sachliche Kontrargumente in 
der ganzen ,,Kritik" zu finden unrl z.war: Verneinung der 
~Valirheit der \Vorte des Reichsrlumaabgeordneten Grabski, 
,,·elche in dem bcsprochenen Artikel zitiert sinrl und die Rich
tigstelJung des Hektors der Lemberger Universitat Dr. Gryziecki, 
dass ·,,die Lem berger Universitat niemals ruthenisch war". 
Aber schauen wir dieRelben naher an. 

Die Polen salbst. als sie die Ausserung Grabskis, dass 
im Fa Ile der Gewiihruug der A utonomie fiir Polen innerhalb 
zweier ~lonate alle Revolutionare in Grosspolen niE!dergemetzelt 
wiirden. Jasen. haben darauf nicht acht gegeben. so sehr kam 
ihnen das wahrscheinlich vor, so sehr Jiegt es in ihrer Natur. 
Erst rlie polenfreundliche ,,Rusj" bemerk te zuerst diesen Passus 
und indem sie diese Nachricht verneint, fiigt sie von sich selbst 
folgende An met·kung bei : ,, \Voher diese Perle der Perl en 
Bjornsons? I . . . Aber Herr Grabski if't in Petersburg, er soll 
selbst sagen, wann er diesen Ausspruch gemacht hat, oder ob 
er mindestens davon getraumt 11at? ... " Diese Anmerkung 
griffen die pol nischen Zeitungen auf. und su~hten dem Grabski 
einzureden, dass das alles nicht wahr sei, dass er Bjornson vor 
Gericht wegen Verleumdung ziehen musse u s. w. u. s. w. 
Aber wir glauben, dass Herr Grabski da~ n i ch t tun wird, denn 
wer kann besser als er selbst sich der zitierten Worte erinnern? 
Und diese Tat zu verneinen ist schon nicht mehr so leicht, 
rlen n diPse \Vo rte hat Hjo:fnson nicht aus der Luft genommen, 
diesel be~ sind .. noch voriges Jahr in polnischen, russischen und 
einigen deutschen Zeitungen gedruckt worden, ein Zeugnis fiir 
die ,,Fortschrittlichkeit" und den ,,Edelmut" der Polen I Wenn 
aber Herr Grabski sie schon etwa vergessen hat, so konnen wir ihn 
daran erinnern. Ubrigens handelt es sich nicht um ciie Person 
oder die \Vorte, sondern um die ldee, welche doch immer den 
Polen vorgeJeuchtet hat. \Vir brauchen nur an die Rede des 
Aufenthalt BjornRonR, R.ls er aut einem Bild, ein von eiuem Fuchs bedrohtes 
Vogelnest darstdltnd, die Worte schrieb: nSie wurden gerettet. :: 
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Reichsdumaabgeordneten Dmowski zu erinnern oder auf die 
jiingsten Vorgange in .Lodz hinzuweisen und es wird Rich ein 
jeder iiherzeugen, das8 rl i e F o rt sch r it t J i ch k e it u n d 
die h u 111 an en I tl e e 11 be i d en Po 1 e n n u r i n rl en 
\V o r t e n c x i s t i e r e n , i n d e r \ \ · i r k I i c· I 1 k e i t a b l.. r 
n u r a l s Mi t tel z u m E r 1 an g e n i h re r ego i ~ t i fi c 11-
c ha u vi n is tis ch en Ziele dienen. Dmowski z. 13. 
trat zwar in der Duma fUr ctie Agrarreform Pin. ah e 1· nu r 
(immer dieses ,,aberw !), wenn sir~ von ciem Landtage beschlossen 
wurde. Mit auderen \\'orten heisst. es: gebt unR nur die Auto
nomie, rlann werden wir sehon alles so gut. machen, \de in 
Galizien.' Oder die Vorgange in Lodz! . . . Um nicht bloss das 
alles zu behaupten, e1·tei1<.~n wir <las \\"ort einer po 1 n i "'ch en 
Zeitung, namlich der ,,Gazeta polska". Sie schreibt iiuer 
die Volgiinge in Lod~ u. a..: ,.Unrl Jetzt.· da diese schreckliche 
Notwendigkeit karn. sollen wir die Ge wait mit Gewal~ 
zuriickstossen. auf Terrorismus 1nit Terrorism us 
ant w or ten, lrnstete die Befreiung aus d ieser schew;;slichen 
Sklaverei, in weleher wir seit zwei Jahren von den Sozialisten 
ge halt en we l'rl en . a u ( · h e i g e n e s u 11 l 1 h r Li d e r l i l' Ii e s B 1 u t. " 
Ist da.s nicht die dfrekte Re~fatigung de1· \ \' orte B j(irnsons '? 
Und warum verneinen das nil'l1t die allpolnischen Zeitungen '? 
Sie sagen nur hoehmutig: ,, \\'ozu sollen wir den hlut.igen 
Vorhang aufheben? Wozu Rollen wir clen morderischen Bruder
kiimpfen zuschauen '?" So S('hl'eibt ,,Slowo polskie". 

Und das z\\·eite Kontraargument ist die Richtigstellung dPs 
Hektor8 Dr. Clryzieeki in der ,,Zeit•', da8s die Lem berger Universitii,t 
niemals ruthenisch war. Di(\ jetiigcu Zitate des Htrrn Hektors 
sind ausnahrnsweise vollig ril'htig. und gera.de dcshalb, dass 
er kein historisC'hes Faktum falscht. geht die \\"ahrheit hervor. 
Denn Dr. Gryziecki sagt. thtss anfangs die VortragsspraC'he an 
der Lemberger Uni\'ersitht die lateinische war und e1·st hernach 
ruthenische und polnische Kanzeln kreiert wurden. Ja~ so war es l 
Aber auf jeder Universitat gait. urspri.inglich als Vortragssprache 
die lateinische; keine Universitat war nationa1, nur fUr e in e 
gewisse Nation bestimmt. Und. in diesem Sinne hat 
auch B. Bjornson die \Vorte ,,ruthenische -CniversWit•' verstanden. 

vVeiter zerbrechen sich die Polen den Kopf mit. de1· El'
griindung der Genesis des genannten Artikels. Der Krakauer 
,,Czas" schreibt: ,,Es geht aus diesP-m A 1 tikel deutlich hervor, 
dass er von den Ruthenen diktiert wurde" und - ,, Kurjer 
\Varszawski"': ,,Es ist mehr als wahrscheinlich. dasR der 
Schopfer des Materials filr Bjornson Sembl'atowytsch oder 
irgend ein Wiener Ukrainer war." Die Polen ze1 breche:: sich 
den Kopf Uber die Genesis dieses Artikels. aber sie denken 
9.ariiber nicht nach, warum sie - wie sie selbst zugeben 
keine Freunde in der Welt haben. \Vas flir eine Ursache ist 
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es, dass keine Stimmen fiir die \'erteidigung der Polen eich 
erheben? \\'arum er]ebte die Enquete der Krakauer ,,Krytyka" 
in Angelegenheit des \\'iederaufbauens des Polenreiches in ganz 
Europa cinen so fatalen Erfolg? \\'arum wird jetzt. wenn 
irgend ein heriihmter ~lann das \\'ort zur Polenfrage 
ergreift. das Crteil nicht mehr so giinstig wie frliher? - Ist 
wiederum Se111 hratowytseh ode1 irgend ein \Viener Ukrainer 
schuld daran -~ Oder ist es ihre Tgnoranz·;• Oder viellcicht. wie 
~Slowo polskie"" an chau\'inistischem Grc1s8enwahn Jeidenrl sagt. 
dass ~nur Scll\ntche sich der Sympathie11 freuen und den ~Hich
tigen. wie dt•n EngHin<lem. Deutschen UlJ(l u n s (den Polen. A.nm. 
d. \'ert.). clh:.:8 GH.ick nicht zuteil geworden ist?" - Doch isl es 
nicht gerarle die rauheriseh-chaudnistische Politik der polnischen 
Elemente~elhst, diejede Syrnpathie fur die polnisc-hcSache unmog
lich mac:ht "! Liegt die l.Jrsache dessen nicl1t in der Politik. die sich 
die ,-olle ~lacht auf Kosten tler bena<"hharten \"{)Iker raubt und 
keinen \\"iJJen zeigt. Wflnigstens ein biselien \·on den eigenen 
lnteressen naehzugeht·n. um die dringlichen Bediirfnis~e tier 
.:\' ach barn zu hL.fried igen ·:) I st es nich t die \\ · illkiir der aJl
pol nischen Schlachta. 1leren H6liepunkt dPr Hungerstreik war"? 

und ,,·as am interessantesten in der g<rnzen ,,Kritik" 
gcgcn den Artikel Hj6rnsons ist, bildet a~r .\h:t. \Yirklich be
wunderungswurdiger .\Iut ! Tndem man der AbhandlungBjornsons 
nichts vorwerfen. kein Datum leugnen. keine Tatsache 'vider
legen kann, brieht die polnische Pres~e mit so widenvartiger 
Kritik herYor. \\'ir aber nei,ien den Pulen dies(~n !\Iut nicht ! 

Xun bleibt B. Bjornson nichts andPrS ubrig. als dem Rate 
des~ Diloi;.; zu fol gen und sieh zu rehabilitieren. Dies wird ihm 8ehr 
leieht fallen. ~Er braueht nur zu sagen. dass die Polen \\'ohl
tater der Rutlienen. die Ruthenen aher undankbare Hajdamaken 
sind. und gewiss wird er w i e de r u m ein beruhmter ~Jann 
werden. Das geltt aw~ allen Angriff'en der· polnischen Presse 
~egen ihn sehr klar hervor. Sie hes('himpfen ihn~ spotten ihn 
aus aber gleichzeitig schrneicheln sie il1111: nu bist ein so be
rUhmter .\1ann und kompromittierst dich mit den Ruthenen." 

0 '. Satan - Satan - - --
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Bit polniscbt nationaldtmokratit und dit mordtattn 
in todz.*) 

,,E i n g e w i s s e r R i t t e r g e i s t w o }1 n t d i e s e n 
scheusslichen Ringkampfen i.nne, in weJchen 
Bruder von den eigenen Brl.idern, .vom partei
ischen Starrsinn blind gemacht. gemordet werden." 

Was fi.ir ein Feind des polnischeu Volkes und der l\lem;ch
heit hat diese widerlic.hen vVorte geschrieben? \Vas fi.ir eine 
kannibalische \Vut bemachtigte sich des Memwhen, d<fsA C'r 
diese Worte auszuspuckl\n wagte? 

Lodz bildet einen Schauplatz von sch1·eeklichen Szenen: 
Arbeiter werden von A rbeitern gemordet. Sch reckliehe. ge
dankenlose Morde. Kainstaten, welche die SolidarWit der . .\rbeiter 
brechen, den Kampf mit dem Zarismus schwachen, die Herzen 
deprimieren, den Verstand mit blutigem Nebel verhi.illen ! Die 
Fabrikanten freuen sich, die Regierung schaut mit Vergnugen 

· diesem Schauspiel zu . . . 
Und diese Kainsschrecken. diese bittere Scham und dieses 

schwere Unrecht des arbeitencten VoJkes -- be z e i c Ii net die 
vom Reichsdumaabgeordneten Roman Dmowski 
redigierte ,,Gazeta polRka", das Haupt.organ der 
Nationaldemokraten im Konigreiche Polen. al8 
,,Ritterlichkeit". Die Nationaldernokratie V<'rnrteilt dicse 
Taten nkht, sie provoziert vielmehr dieselben. 

Die Sozialisten ctrangen in ihren Versamrnlungen~ hei 
ihren Beratungen, in Zeitungsaufrufrn zum A ufhoren dieser 
briidermorderischen K~impfe. sie flehen ctie Yerblendeten nn, diese 
scheussliche und rauberische Taktik aufzugeben. Die Sozia.listen 
tun es so im Interesse der allrnenschliclien Mora], als auch im 
Interesse der nationalen Politik. Ein Verbrechen i:;:;t es. mit 
dem Hrudermord die Arbeiterreihen zn brechen, damit der 
Kapitalismus triumphieren Jrnnn. Kein einzigcr von den So
zialisten, ohne Unterscliied der -Oberzeugungen. hat jemal8 zur 
Regulierung der politischen Streite vermittels Messer und 
Brownings angerufen. 

Aber die Fuhrer der nntionaldemokratischen Pa.rtei rucken 
mit solchen zynischen Bemerkungeu hervor, wi.e: ,,\Vi r ware n 
g e z w u n gen. d as b r ii d e r Ii ch e Bl u t z u v er gi es sen." 
- So sprarh Herr Dmowski in einer \\rahlversammlung in 
Warschau. ,,F:in gewisser Rittergeist wohnt 1liesen scheuss
lichen Ringkiimpfen inne" - sagt jetzt die ,,Gazeta polska". 

*) Den vorliegenden Artikel entnehmen wir dem polnischen sozial
demokratischen ,,Nap r z o d", Nr. 112 vom 25. April 1907. Derselbe sei 
nebst den bier veroffentlichten Memoiren des Grafen Starzem~ki eiu Seiten-
sti\ck zu dem bewussten Artikel Paderewski~. Die R.edaktion. 
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Das ist nicht mehr bluh·unl.itige \\-ut, - da~ ist schon 
eine gut vorgedachte Politil!. 

Die Nationaldemokratie will nicht an dem schweren · 
Kampfe gegen die Regierung teilnchmen. Aber gleichzeitig 
wirft sie in die Massen mit voller Hand ,,patriotische" Phrasen 
und nahrt sie mit iler r~iuuerisch-scham1osen Demagogie. Fiir 
diese N'ahrung muss man ein Abflihrmittel finden. Und jetzt 
hetzt die Nationaldemokra.tie geg~n die Sozialisten und muntert 
direkt zum Bruderkampfe auf. 

Die \\'i rrnisse, die Reaktion. die A narc hie. das System 
der FeJdgerichte und Regierungsverfolgungen, die Gespenster
finstei·nis, welche uns heute umringt. niitzt die National
demokratie <iazu am~. um die Solictaritiit der Arbeiter zu brechen 
und ihre eigene Herrschaft 7.U starken und zu befestigen. 

,, \V e n 11 k e i n e E i n i g k ~ i t i m V o J k e i s t, s o 
m ii~ sen w i r s i e mi t Ge w alt. v er sch a ffe n"' - diei;;c 
\Vo rte sind fii r Dmowski charalderistisch. 

Si e \V u n s c h en d e n I< I ass e n k am pf - den ver
niinftigen, ziel bewussten Kampf, durch welchen sich das ar · 
beitende Volk auf eineu hohel'en Grad erhebt .. materielle unct 
moraJische Erfolge gewinnt.. der Kultur und Demokratie neue 
Krafte zufiihrt - n i ch t.. Sie wlinschen ihn nicht ! -- aber 
sie wi.inschen den gedanke11Josen urudermorderischen Kam pf 
in den Reihen tier Arbeiterk1as8e sel bst, sie wiinschen Anarchie 
und Barbarisrnus im Intel'esse der ,,nationalen Solidaritat'" ! 

\Vas ist. fiir. sie das Blut der Arbeiter. vergossen durch 
ihre Bruder, Arbeiter·? \\.'as ist flir sic die Schw~i.chung der 
Energie im Kampfe mit dem Kapitalismus und Z.arismus ~ 

Sie wunschen ,,Or<lnung und Ruhe",. das _heisst die Herr
schaft der heimischen Reaktion, auch wenn diese iiber die 
Leichen der eigenen Bruder erlangt werden sollte. Sie wiinschen 
die ,,nationale Solidarilat" - das heisst die Vernichtung der 
Sel hRtandigkeit des arbeHenden Vol kes. 

Sie ernpfehlen uns die l\lethoden der ,,Ritterlichkeit" der 
russischen schwarzen Hundert.schaften. Untl sie ,,sino ge-
zwungen, das briiderliche Blut zu vergiessen." 

Schande, Schande . . . . 

• 
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Zn r fitscbtcbtt dtr potntscbtn Rultur in dtr Ukraint . 
. A.us den ~lc:rnoirPn de~ Grakn 8 t. a r z en 8 k i. 

In der diesjHhrigen Jlnnerni1mmer des .. Literaturno-naukowyj 
Wist n y k"' ( Literarwissenschaftlicher Bot~) ,·eroffentlid1te Dr. I wan 
I•' r auk o l1isher noch nicht ged rnektc ~lemoireu des polnischen S<~hrift
~teller~ <i ra f e u ~ta rz ens k i aus dcm Le Len der polnischen 81'.Llachta. 

Ein kulturhh;torisches Zeugnis von emineutem Wert sind diese l\le
moiren, wel<~he von der Feder eines sein Yaterland liebenden Polen her
stammen<l, einen wertyolJen Beitrag- zum Erkennen der schi\ndlichen Holle 
I iefern. die <las Polentum in ihren t;<:h lachzizis<~hen Heprii.sentanten Jahr
hun de rte ln11g in der l'krnine gespielt hat. Sie siud urn so wertvoller. als 
t'ie erl'lt in den vierziger .Jahren des XIX. J ahrhunderts geschrieben wurden 
11nd cin Zeuguis dafiir ablegen, wie die Leibeiµ;enschaft in ihrer hasslichsten, 
ja bestial isehen Form Lis in die Mitte d ieses J ahrhunderts k ultiriert wurde. 
· . Der erste ALschnitt Jer ~1emoir~n befasst tiich mit der Schildernng 
der Holle der S<·hlachta und cler titelhmg der Bauern in der Ukraine. 
Uie::;em :\ bsd1nitt entnehmeu wir folgeu<le Zeilen: 

.. ~I an muss sich zur Wah rh~~it IJekenuen. wenn <lie~e auch uuch so 
~ehmerzlich nud beschfimend i~t: l\aum ,ieder Hundertste von den hie~:igen 
t-iro::;::;gnmdbesitzern halt den Bauern fiir einen Menschen: andere behandeln 
ihn a~ger n h~ ein Sti.ic>k Vi eh. Fast n irgends ist die HoLotptlicht so be
st.immt, dass der Hauer wissen ki)nute, wali seine Ptlicht ist. Fast in 
jedem Dorf werden die Hol.10tptlichten lrnd AL>gaben willki.irlich angesetzt. 
Hier arl>eitet der Hauer w<idientlich 3 rrage Frohndienst, aber eigentlich 
dauert <lerselbe u1111nterurochen, weil die Feiertage nnrl sehlechtes Wetter 
zu seinem ~acht.eile gezahlt werden. Iu anderen Ortschaften, insLesondere 
im Kijcwe:· Gebiet, arLeiten die Bauern je 8 Tage Frohndienst pro Seele, 
d. h. jeder Bauer, ein jeder Mann und Weib~ l\ind nnd Greis arlJeiten 
fiir den Herrn. Der Bauer empfindet ganz gut, dass ilrn Jie russhwhe 
Hegierung mit Jer militaris<-hen Ptlicht, den Quartierptiwhteu 1md den 
Scharwerkeu 11n meuschlich driiekt. ah er die ha rte Lei bei6enschaft, .A Lgauen 
und unziihlige Schinc.lereien, Howie nnmensehliche Misshandlungen uncl 
schandliche Verg·ewaltignng· 8etzt er a11f die Rechnung des <hossgnrn<l
besitzers allein."' 

In Jem zweiten un<l clritteu .Al,schnitte fiihrt tms der po1nisehe 
~dll"ift~teller in das tagliche LeLen des polnh;chen Schlachzizen nnd sein 
per8i)11 liC'hes Verhaltnis rn dem Rauern nnu illustriert tlasselLe an der 
Hnnd znhlrei<·her Heispiele. Wir geben 1lieseLen ungeandert wieder: 

:\I otto : Denn wir sind von • .Tafet uud diese vo11 Cham.*) 
Krasicki, SRt.yren. 

Es war an einern der driickend heissen Junitage, die fifr 
die Bauern~ welche im steten Sonnen brand ihre sch were A rheit 
verrichten miissen, beRonders seh wer zu ertragen sind, und die 
Randei· der untergehenrlen Sonne verkiindeten nur eine Fort
setzung derselben. Der fallende Nachttau erquickte voriiber-

*l Um ~ich Yon dem gemeinen Volke zu unterscheiden, naunte sich 
rlie µolrii~che Schlachta Nnchkommen Jafets, wahrend <las gemeine Volk 
als Xachkommen Chams hezeichnet wurde. Auch heute ist das "\Vort 
.J :hnm:• in AmYl'IHlnng auf <lie Bauern hei rler Sch1acht.a sehr beliebt. 

Aum. d. Red. 
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gehend die · welken, ausgebrannten Straucher und Graser. In 
ctem Dorfchen S. herrscl1te tiefe Ruhe. Nur ab und zu eilte cin 
junges \Veih rnit ihren Eimern zum Hrunnen. um noch das 
not ige \Vasser zu holen. Von Schlafmangel erm iidete. abgc
Rpann te \Vachter kehrten von der uii.chtlichen Hunde rnn den 
Meierhofon und Vonverken zurlick, um nach kurzer Ha8t von 
der \Yache den Frohndienst wiede1· aufzunehmen. 

Vor der Hofveranda eines grosseren Gut.shofes stand ein 
junger Mann in grnuern Anzuge, mit einem Riemen umgllrtet, 
von dem eine lange, unziihlige111ale verkniipfte Peitsche niedel'
hing. Sein Pferd, schon gesattel t. wartete an den St<1 k(ltenzaun 
gebun1ien auf Reinen He1Tn. Aus einer Kleiderfalte ctesselben · 
ragte eine kleine Ecke von verborgenen Papieren . hervor -
seinen ZeugniRsPn. gestempelt, so wie sie ihm von seinen bis
herigen Herren nusgestelJt wor<len waren. Sie waren im grossen 
und ganzen alle gnnz gleich I au tend u nd hesagten, dasR "Se. 
\\'ohJgeboren Herr K. N. llOl't und dort~ von <ler bis zu der Zeit 
a.Jr-; ()konom beschaftigt war uflrl Rieh \viihrend dieser ZeH freu. 
nuchtern und anstandig betrngen habe~ rlas8 er nun sein GHick 
a.nderw~irts prohieren wolle und nach beiderseitiger Quittierung 
diesem \VunRche nichts im \Vege stehe." Folgen Unterschrift 
und Stempel. 

Der in Retle stehende 8tellensuehende \" erwalter war schon 
tagsyorhe1· spilt abenflR in S. angelnngt, wollte abet· infolge 
der vorgeriickten St.unde nicht. mehr Reine Aufwartung beim 
Herrn des Ha.uses machen und fragte deshaJb den Ju den A t"en
dator, wann sich die Zeit hiefUr am besten eigne. 

"Gchen Sie morgen frlih, w~n.n der Herr Graf in die 
Felder fii h rt". bed eutete i h m <ler Jude. 

Der .Junge Mann Rtand a.lRo schon bei Sonnenaufga.ng auf. 
aber bis er den Juden aufweckte und sich mit ihm i.ibet· das 
Nachtquartier geeinigt .hatte, bis er sein Pferd gesatte1t hatte 
und zum Gutshofe gelangte. war der Graf schon auf seinem 
gewohnten Spazierrilt beg1·iffen. Und nun erwartete er ihn vor 
der Veranda des Gutshofes. 

Er hrnuchte nicht lange zu warten. Die Sonne war noch 
hinter den Rergen. als der Graf schon auf schaumendem Pferde 
von seinem Spazierritt 7.uriickkam. Als er den j~ngen Mann 
erblickte. fragte er ihn unwirsch: ,, Wer sind Sie. was wollen Sie?"; 

,, Ich heisse Roch .Jurgiewicz und suehe eine Stelle als 
Ve1·walter. Hier sind meine Papiere, Herr Graf." 

,,Geben Sie her, ich werde sie spater durchsehen. Jetzt 
miissen Sie eine kleine Priifung ablegen. Konnen Sie gut 
prilg~ln? In rliesP.r Kenntnis liegt bei mir der ganze Verstand 
des Okonomen und die Peitsche ist auf meinen Giit.ern 
die best e o k on om is ch e Lehrer in. Beniitzen. Sie .sie 
auch gehorig ?" 
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,,lch werde mich nicht spotteu 1assen, erlauchter Herr 
Graft" sprach mit selbstgefalligem Lacheln, seinen Schnurrhart 
drehend, der Verwalter. 

,,Sie konnen gleich eine Probe a.blegen." 
Und indem er den Hof ilbersµ~i.hte, gewahrte er einen 

Bauer, welchn aus einer der nachsten Hutten herausgekommen 
war und mit der Mlitze in den Handen, die Mistgabel liber der 
AchRel, ins Feld einlenkte. 

,,Komm' her, Ch am!" schrie ihm jetzt der Graf zu. 
Dem Ruf gehorchend. eiJte der Bauer ra~ch auf die Veranda. 
,, L e g d i- c h n i e d e r. d u B a u e r n h u n rl ; a u f, Herr ,Ju r-

gic w icz. zeige waR du kannst !" 
Gar nicht vcrwundert von diesern Befehle seines Hel'l'u, 

stumpfsinnig, ohne auch nur eine Frnge zu stellen wegen des 
Warum. zog sich der Bauer teilnahmslos und gleichgi1t.ig die 
rauhen Hosen herunter und legte sich auf den Hodc>n nieder, 
indem er sirh seine Mlitze unter den Ba1·t Hchob. Auf einen 
\Vink zog Jurgiewicz seine PeitRche aus ctem Gurtel und 
sch I u g mi t a 1 le r Kraft auf ct en Hauer ein. Pfeifend sauste 
die harte Riemenpeitsche durch die Luft unll jeder Hieb hinter
liei-;s blaurote, bl u ti g e \Vu n rl e 11. Ohne einen Schm~rzens

laut. stumm blieb der Bauer liegen. Schon 15 H iebe hatte Jur
giewicz aufge7'ahlt als d er Graf u n g e du J dig w u rd e u n d 
ihm die Peitsche entriss und selbst zu schlagen 
began n. Nach dem ersten und zweiten Hiebe begann rler 
Bauer zu stohnen, beim dritten l'iss die Peitsche ab und nur 
der Stiel blieb in des Grafen Hii.ncien. 

,,So sch 1 a gt man e in e D 1· oh n e ! " sa.gte er nun sel bst
zufrieden zu J urgiewicz. 

,,Und du, du Narr, kannst bei der l\·lesse dienen, aber 
nicht in Podolien den Verwalter spielen. Geh zum Teufel!~ 

Und Jurgiewicz ging, die Peitsche, we1che der graflichen 
Hand irn Bogen entflogen war, zu suchen. 

lndessen erhob sich langsam der misshandelte Bauer. 
zog sich die Hosen an, und sich auf die Knie werfend, rlankte 
er fiir die ,,erhaltene Strafe". 

,,Nun nicht wahr. KerL dieser TOlpel kann nicht einma1 
schlagen ?" 

,,0 Herr. antwortete der Bauer demiltig, Ihre drei Schlage 
mocht' ich nie flir seine filnfzehn tauschen." 

Geschmeichelt von diesen \Vorten. seinen Bart streichelnd, 
ging der Graf ins Zimmer, wo ihn schon ein reichliches Frilhstiick 
erwartete. Der Bauer begab sich zu seiner Arbeit ins Feld 
und Jurgiewicz fuhr weiter. sein Gliick als Verwalter zu 
suchen. Und die Sonne lachte herunter auf Gerechte und Un
gerechte. 

Und wenn einer der Leser i.iber das Geschildette ernport 
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ist, so moge er diese Empfindung fiir noch argere Proben auf
heben. lch w~rde versuchen ein annaherndes Bild der 
Greueltaten, welche sich unter meinen Augen abspielten, zu 
geben. vVenn man iiber die Leibeigen- und Horigenschaft. 
iiber die Knechtung der Bauern spricht, so sagt man sich mit 
einem Seufzer; ,,So war es vor Jahrhunderten und so ist·es noch 
heute und es wird noch lange, lange dauern, ehe dieser un
wiirdige Zustand ein Ende nimmt !" Ob aber das Verschweigen 
.auf der einen oder die Unwissenheit auf der anderen Seite 
diese Misshandlungen rechtfertigen? Es ist ja moglich, dass 
unter dieser Regierung solche Gesetze bestehen, welche diesen 
und ahnlichen Barbarismus bestrafen, aber diese Gesetze we rd en 
dann fast immer kraftlos sein, gegeniiber den Herren bleiben 
die Misshandlungen ungestratt wie immer; immer werden 
dort Menschen Sacheigentum eines Menschen sein. 

Ich kenne grosse Dorfer, deren Besitzer B. M. geisteskrank 
war und bef'ahl, samtliche Runde, Hiihner etc. im ganzen Um
kreis zu toten, weil die Anwesenheit derselben immer einen 
Anfall von Wut beiihm hervorrief. vVeh e de m Bau er. w el ch er 
e s w a g e, i n A n w e s e n h e i t d e s H e r r n z u g a h n e n 
oder z u h us ten! Er wurde unbarmherzig maltratiert, als ob 
er weiss Gott was fiir ein Verbrechen begangen hatte. Bei seinen 
Anfallen kam es nicht selten vor, dass er befahl, die zahlreichen 
B a u e r n z u s c h 1 a g e n u n d w a h r en d e r s e l b s t s c h 1 i e f, 
setzten seine untertanigen feilen Diener die Exe
k u ti on f o rt, bi s er er w a ch t e. und dann musste man den 
armen Bauer in seine Wohnung tragen, weil er. selbst sich 
·nicht riihren konnte. A uf solche Weise schaltete dieser Mensch 
viele Jahre und wiirde wahrscheinlich noch heute dort sein 
Regiment fiihren, wenn ihm nicht einer seiner Verwandten. 
nicht viel besser als er. im Einverst.andnis mit seinen GHiubigern 
seine Giiter entzogen hatte. 

In meiner Nahe wohnt ein gewisser Herr J. N. Er veriibte 
Scheusslichkeiten mit einem Zynismus, mit einer Ausgelassen
heit, die einem Blut und Mark erstarren liess. E1· vergewaltigte 
kleine sechsjarige Madchen und nicht nur eines von 
ihnen hat diese Behandlung mit seinem Leben bezahlt. Spater 
wurde aufgedeckt, dass dieses Ungeheuer nicht einmal seine 
e i gene n To ch t er verschonte. Noch dazu durch eine vene
rische Krankheit vergiftet, hat er in dem grossen Dorfe k e in e 
e in zig e H ii t t e v er sch on t, ohne ein Andenken in solcher 
Form zu hinterlassen. Es war schrecklich anzusehen, das 
frische, junge podolische Blut bei den Allerjilngsten an der Quelle 
des Lebens vergiftet. diese j u n gen M ad ch en u n d Weibe r 
oh n e, Nase n, mi t fa u lend em Gau men, \Velche von 
Nachkommenschaft zu Nachkommenschaft den Keim der Qualen 
und schandenden Krilppelhaftigkeiten iibertragen und nur des-
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wegen, weil 8ie der ehrlose Schuft ungestraft missbrauchen 
durfte, ohne Rilcksicht auf das aussere Gericht, noch auf sein 
inneres, das Gewissen. 

In nachster Nahe von dessen Giitern lebt ein Gutsherr, 
der in der Tyrannei seiner Untertanen von niemandem sobald 
iibertroft'en werden kann. 

Folgende Tatsache moge diesen A usspruch rechtfertigen ~ 
Der Hirt, welcher seine Herden hiitet, bemerkte nicht., dass ein 
Wolf einen neugekauften Widder getotet hatte. Als er es ent
deckte, wusste er ganz genau, was ihn dafiir erwarte und 
entfloh, indem er den Widder unter einer Eiche liegen liess. 

Am zweiten Tage danach Jedoch wurde er von den Ha
schern seines Herrn aufgespiirt und iiber Befehl desselben an 
diesselbe Eiche, unter welcher der Widder lag, angebunden. 

,,Du Hund, fr es s e d as Aas, welches Du den WoJfen 
zum Toten iiberliessest'' - sagte sein Herr voll Ingrimm zu ihm. 
Es war im Juni, die Leiche des Tieres im Verwesen und von 
\Viirmern iiber und ilber bedeckt. Und der grauenhafte Plan 
des Gutsherrn gelang. Kaum war naml.ich das Aas von den 
Wiirmern vertilgt, als sie auch schon von dem Korper des Un
gliicklichen Besitz ergriffen, der sehenden Auges, bei vollem 
Bewusstsei n, bei dem greulichen Gestank, Hitze, Durst und 
Hunger voile drei Tage diese Qual erdulden musste, bis sich 
der Tod endlich seiner erharmte. Die W ii rm er fr assen 
i h m die Auge n au s de m Kopf und durch die leeren 
Augenhohlen drangen sie ihm ins Gehit-n. - Ich habe ilber 
die Martern der hl. Inquisition in Spanien gelesen, aber ich 
erinnere mich nicht, dass ich in den W erken P. Lorentes eine 
solche Greueltat geschildert fand. Unter der Eiche, bei welcher 
der arme Hirt einen so fiirchterlichen Tod fand, steht jetzt ein 
Kreuz, welches der gottesfilrchtige Gutsherr errichten liess. 

Dasselbe Ungeheuer Hess einen jungen Dorfburschen I e
b e n d i g i n e i n e n A m e i s e n h a u f e n v e r g r a b e n, weil 
er Honig genascht hatte. Aber bei diesem habe ich schon kein 
Kreuz mehr gesehen. 

Wenn ich schon von alien diesen Misshandlungen spreche, 
so will ich auch meinen Nachbar C. nicht vergessen, obwohl 
ich dem einen ganzen Abschnitt versprochen habe. 

Hier mochte ich nur u. a. erzahlen, wie dieser Gutsherr 
einem Bauer vier Z ah n e h er a u s z i e h en liess filr vier 
gestohlene \Veiden. Es war das zu der Zeit, als Gouverneur 
H. bei uns amtierte. Det· Gouverneur, von den Verbrechen be
nachrichtigt., setzte eine Kommission ein und die Anklage wurde 
gegen C; noch \Vegen einiger anderer Silnden erhoben. Die Akten 
gingen nach Petersburg und das Ende vom Liede wa1·, dass 
Herr C. die Kosten bezahlte und im volJsten ·Recht und rein 
und unbescholten nach Hause kam. -
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Chamiec in P. v erk au ft die Mad ch en seiner Un
t e rt a n e n zu 120 Rubel in A ssignaten pro Stuck nach ·der 
Auswahl. Ebenso P. in Oslamow; er misshandelt unmenschlich 
jede Ungliickliche. welche es versucht, sich durch die Flucht 
zu retten. Der Kleider entblOsst, n a c kt an e in en Pf o st en 
g e b u n d e n, m it r a s i e r t e n K o p f e n werden diese Mad ch en 
mit Ruten arg zugerichtet, nachher miissen sie aber in de r 
gross ten Hitz e i m Fe 1 d a r be it en, oh n e den Kopf 
bedeck en z u d ii r fen. Als ich unlangst bei Oslamow vor
beifuhr, sah ich diese ungliicklichen Geschopfe, wie sie in diesem 
Zustand in's Feld zur Arbeit getrieben wurden. Der Anblick 
dieser Mad ch en mit den rasierten Kopf en war furchtbar. Als 
ich fragte, was denn die Ungliicklichen verschuldiget batten, 
antwortete d.er Aufseher, welcher den .Madchen folgte, Hichelnd, 
dass sie Wasche beim Waschen im Bach verloren und im Be
wusstsein dessen, was sie erwartete, sich versteckt batten, dann 
aber aufgefunden, auf den hetrschaftlichen Hof gebracht und 
a u f B e f e h I d e r F r a u s e I b s t u n d i n i h r e r A n w e s e n
h e it die Strafe bekommen batten; jetzt - fiigte er hinzu -
jage ich sie den Weizen jaten. Und indem er di~ Madchen mit 
der Peitsche aufmuntPrte, rief er aus: 

,,Beeilt euch, denn wenn der Weizen bis zum Abend nicht 
gejatet wird, dann erwarten euch noch einmal solche Priigel. 

Es ist sch wer das Gefiihl des Ekels zu de:flnieren, welches 
mich durchdrang. Ich kenne keine gleich guten~ bescheidenen, 
treuen, folgsamen, arbeitsfrohen und mit wenigem zufriedenen 
Wesen, wie die Madchen der hiesigen Bauern. V\ras fiir ein Herz 
muss denn bei diesen Leuten sein, die sich an den Qualen 
dieser Ungiicklichen so gern weiden. Ich sah in den Tuch
werkstatten bei manchen hiesigen Gutsherrn, wie gegen junge 
Madchen Gewalttatjgkeiten veriibt wurden. gegen welche sich 
die Natur emport. In Chl. ist eine Tischdecken- und Servietten
werkstatte, deren Erzeugnisse den hollandischen an Feinheit 
der A usfiihrung und der Muster gleichstehen. In dieser 
Werkstatte arbeiten einige zehn Madchen und alle sind vom 
Gift der Ge sch I e ch ts k rank he it en durchseucht, welches 
ihnen von dem Sohn der verwitweten Herrin dieses Dorfes 
eingeimpft wurde. Dieser Taugenichts, reif fiir den Ga1gen, 
kann bei der nachsten Wahl Bezirksmarschall werden. 

Ein gewisser Herr Janicki aus dem Bratzlauer Bezirke 
erzahlte mir als · etwas Selbstverstandliches, dass in dieseni 
Bezirke die Pachter in den Giitern des Boleslaw Potocki. einen 
Vertrag mit dem unteren Gericht gemacht haben, demzufolge 
f ii r e i n e n m i t d er N a g a j k a g e t 6 t e t e n B a u e r d em 
Bezirkshauptmann nicht mehr als 400 Rube I in Silber, f ii r 
ein Wei b ab er n ur 100 Rube 1 bezahlt werden sollen. 
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Das Kapitel schliesst mit RatschlAgen des Vel"fassers, wie dem 
Ubel gesteuert werden t:ioll. 

Das dritte Kapitel, welches den Titel trAgt: ,,Ein Tag aus der 
Unterhaltung eines jnngen Schlschzizen aus Podolien" werden wir in der 
nachsten Nummer unserer Zeitschrift vP.roffentlichen. 

~ 
~ 

Bit IC. 11. It . fitndarmtrit in 6a1i1it11. 
Yon P. R. 

Die k. u. k. Gendarmerie hat in Ostgalizien wirklich einen viel 
zu schweren Dienst. Sie muss nicht nur den Sicherheitsdienst 
besorgen, sondern auch den polnischen Machthabern und ihrer 
Politik Parteidienste leisten. Die Gendarmen vor allem werden von 
diesen zur Bekampfung der Ruthenen gebraucht. Die galizischen 
Bezirkshauptleute verwenden sie eben als Werkzeuge zur partei
politischen Hetzjagd auf die ruthenischen Intelligenzler und Bauern. 
Sie stehen in Galizien nicht so sehr im Dienste des Staates, als 
vielmehr im Dienste der polnischen Staatsidee und des polnischen 
politischen Besitzes und haben bei den Wahlen die Pflicht, durch 
Terrorisieren der ruthenischen Wahler dem polnischen Kandidaten 
zum Siege zu verhelfen. Die Gendarmen erhalten von den k. k. 
galizischen Bezirkshauptleuten nicht nur schriftliche, sonJern auch 
vertrauliche mi.indliche Auftrage, die sehr oft ganz gesetzwidrig 
sind und fiir sie zuweilen verhangnisvoll werden. Aus Furcht vor 
der schlechten Qualifikation seitens der Bezirkshauptmannschaft 
mi.issen sie denselben Folge leisten, kommen aber unsaubere 
Geschichten zum Vorschein, dann bi.issen die Gendat'men dafi.ir. 
So z. B. gingen bei den Reichsratswahlen im Bezirke Husiatyn 
im Jahre 1897 die Gendarmen gegen die ruthenischen Wahler viel 
zu wild vor und erlaubten sich den argsten Missbrauch ihrer 
Gewalt. Der gewesene Abgeordnete Jarossewytsch hatte alle die 
Gendarmengreuel aufgedeckt, l''atsachen gesarr .. melt und bei dem 
Landwehrministerium eine Militiiruntersu~hung veranlasst. Viele 
Gendarmen wurden damals von dem Garnisonsgericht verurteilt, 
kamen ins Garnisonsgef8.ngnis und verloren ihre Posten und ihre 
Zukunft. Sie verteidigten sich damit, dass sie den Auftrag und 
die Ermachtigung von dem k. k. Bezirkshauptmann erhalten batten; 
dieser stellte es nati.irlich in Abrede. Die Gendarmen konnten sich 
mit einem schriftlichen Auftrag nicht ausweisen, denn ein ost
gatizischer Bezirkssatrap ist in solchen Dingen viel zu pfiffig, 
als dass er seinen gesetzwidrigen Auftrag schriftlich den Gehdarmen 
geben sollte. So mussten die Gendarmen allein fi.ir alles bi.issen. 
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Was so ein Gendarm in Ostgalizien im Dienste· der polnischen 
Politik fiir den Herrn ,, Starosta" all es tun muss, um von demselben 
eine gute Note zu bekommen, dariiber hat man in den westlichen 
Landero der Monarchie gar keinen Begriff. Man fordert von ihm 
oft einfach Sachen, die unbedingt zu einer Kollision mit seinen 
Dienstpflichten und Dienstvorschriften fiihren rrii.issen. Er muss 
jeden ruthenischen Beamten genau iiberwachen und dem Bezirks
hauptmann berichten, mit wem dieser verkehrt, wohin er geht, 
ob er zufiilJig nicht in eine ruthenische Volkslesehalle kommt, ja 
sogar, wie er zu Hause mit seiner Familie spricht; denn darnach 
wird die politische VerHisslichkeit des ruthenischen Beamten 
bestimmt. Stand doch vor Jaht en in der Qualifikationstabelle 
des heute schon in Pension lebenden Gerichtsrates Linynskyj : 
,,ein gewissenhafter Beamter, doch h5.t er eine ruthenische Pfaffen
tochter zur Gemahlin und spricht zu Hause nur ruthenisch". Im 
Dorfe wiederum muss der Gendarm den ruthenischen Geistlichen 
und Dorfschullehrer iiberwachen und berichten, was sie tun, wer 
zu ihnen besuchen kommt, was der Geistliche in der Predigt 
den Bauern gesagt hat, ob der Lehrer nicht in den Leseverein 
kommt und den Bauern nicht etwas vor1iest. Davon ausgenommen 
sind wohl nur diejenigen Geistlichen, die sich fiir das nationale 
Volksleben und fiir die Aufklarung ihrer Pfarrkinder gar nicht 
interessieren, mit den polnischen Herren Karten spiel~n und alle 
Aufkiarungsvereine in ihrem Dorfe verfolgen und dafi.ir ,,anstandige" 
Geistliche genannt werden und die fettesten Pfriinden bekommen, 
und andererseits diejenigen Lehrer, die trotz ihrer ruthenischen 
Nationalitat sich mit Leib und Seele den Bedriickern des eigenen 
Vqlkes verkauft haben. Fi.ir den armen Lehrer geniigt es schon, 
in seinem Dorfe einen okonomischen Verein oder eine LesehalJe 
zu gri.inden, um gleich nach \Vestgalizien versetzt zu werden, 
was oft vollstandigem materiellem Ruin gleich ist. 

Der ruthenische Bauer darf eben seine Aufklarung und 
Bildung nur von den polnischen Herren empfangen, und die 
reden ihm nur in einem fort von der Herrlichkeit der polnischen 
Krone, von den Taten und Verdiensten der Schlachta und von 
dem osterreichischen Raub an dem polnischen Vaterlande. W o 
das ruthenische Nationalleben unterdri.ickt werden soil, da hat 
ein osterreichischer Gendarm auch Hilfe Zll leisten, um den 
nationalen Fi.ihrern und Arbeitern beizukommen. Der Gendarm 
muss im Interesse der polnischen Machthaber wissen, we1che 
ruthenischen Zeitungen in seinem· Rayon und von wem sie 
abonniert werden. Er muss nach Kraften daflir Sorge tragen, dass 
der ruthenische Bauer womoglich kein ruthenisches Buch Iese. 
Um dieser Aufforderung der polnischen Machthaber zu entsprechen, 
nimmt der Gendarm bei den Bauern gesetzwidrig Hausdurch
suchungen vor, konfisziert ihnen alle ruthen.ischen Bi.icher, deren 
lnhalt er nicht einmal versteht, da er gewofmlich ein Pole ist, 
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welcher die ruthenische Sprache in der Schule nicht gelernt hat 
und sich mit dem Volke kaum verstandigen kann. Vor allem 
sind seiner Obhut alle aufgeklarten ruthenischen Bauern anvertraut. 
Denen gonnt er aber schon keine Ruhe, er spioniert und verfolgt 
sie auf jeden Schritt und sucht nach einem Vorwand, um sie 
vor das gestrenge Antlitz des Herrn Bezirkshauptmannes zu 
bringen; dazu geniigt jeder Schein, jeder Vorwand. Ein im Privat· 
gec.;priich unvorsichtig gefallenes Wort geniigt, um dem Bauer an 
den Leib zu gehen und ihn in Ketten zu schlagen, um ihm da
durch jede Lust zur Aufklarung zu verleiden. Und erst bei den 
Wahlen, um die sich in den westlichen Kronlandern und sogar 
in der Bukowina die Gendarmerie gar nicht kiimmert, werden an 
die Gendarmen in Ostgalizien seitens der polnischen Machthaber 
und der galizischen Behorden Anspriiche gestellt, die ihren Dienst
vorschriften unbedingt zuwiderlaufen. In ihrem Auftrage miissen 
sie die Bauern fi.ir den polnischen Kandidaten bearbeiten und 
terrorisieren, jede Agitatiori von seiten der Ruthenen verhindern 
und dafiir die polnische Agitation unte!-stiitzen, vor dem Wahl
lokal Posten stehen, um mit auf gepflanztem Bajonett den 
ruthenischen Wahlern den Zutritt zum W ahllokal zu wehren und 
so ihnen die Abstimmung unmoglich zu machen, ganz ruhig der 
Misshandlung der friedlichen ruthenischen Wahler durch die 
Wahlhyanen zusehen und dann noch die Misshandelt~n im Wahl
lokal (Zydatschiw 1895) arretieren und mit Kolben bearbeiten und 
dergleichen andere gesetzlose Handlungen im Dienste der polnischen 
Herren vornehmen. 

Kein Wunder, dass die Gendarmen unter einer solchen 
behordlichen Anleitung selbst verwildern, einen nachtlichen Uber
fall auf die friedlichen Dorfbewohner von Ladske unternehmen 
und, um irr. Interesse der polnischen Schlachta das Volk zu 
provozieren, die wehrlosen Menschen von hinten in den Riicken 
mit dem Bajonette stechen, wie es vor zehn Jahren mit dem 
Stasiuk in Tschernijiw und voriges Jahr in Ladske der Fall 
war. Kurz gesagt: Sie miissen den polnischen Herren gegen das 
ruthenische Volk Henkerdienste leisten. Ob das mit ihrer Militar
ehre und mit ihrer Dienstpflicht vereinbart werden kann, darauf 
moge der k. k. Landwehrminister Antwort geben und dabei 
erwagen, wie sehr durch dieses gesetzlose und rechtswidrige 
Vorgehen der Gendarmen das Ansehen der gesamten k. k. Militar
macht gefiihrdet und untergraben wird. 
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Dit Dtnunzianttn. 
Von WI ad i mi r Kusch n i r. 

Die Demonstration ruthenischer Studenten in Lemberg hat 
fur die beiden polnischen, in Wien in deutscher Sprache erschei
nenden Zeitschriften: ,,Po In is ch e Po st" und ,,Po In is ch e 
K o r res p o n de n z" das Bestehen des ruthenischen Volkes ent
deckt. Bis zu jener Zeit haben die zur lnformierung Europas 
Ober die polnischen Angeleg-enheiten bestimmten Organe fiber 
das Bestehen des ruthenischen Volkes, jenes Volkes, welches 
sogar den in der ,,Polnischen Post'' (Nr. 12) enthaltenen Aus
fiihrungen zufolge mit den Polen so ~,sehr zu ungunsten der 
letzteren durch eine geradezu · verhangnisvolle geschichtliche 
KalamiUU verquickt wurde" mit gar keinem Worte eine Erwahnung 
getan. Man woJlte die Welt glauben machen, Oalizien, jenes Land, 
worin die Ruthenen im schlimmsten Fall die Halite der BevOl
kerung ausmachen, sei ein rein polnisches Land ; man brachte 
Notizen ,,Aus polnischen .Landen'', in denen Lemberg gleich 
Krakau, Czernowitz und Kijew gleich Warschau als Hauptstadte 
polnischer Lander figurierten. Man bestritt zwar gerade nicht, 
dass dort wo in den ,,polnischen Landen" ein minderwertiger 
Menschenschlag sein Dasein fristet, denn was kOnnte das einen 
Europ:ler kilmmern . . . Einem jeden sollte es doch so wie so 
klar sein, dass Oalizien doch ein rein polnisches Land sein muss, 
nachdem es 70 polnische und nur 8 ruthenische Abgeordnete 
ins Parlament entsendet; die Polen mOssen ja eine kulturelle 
Nation sein, weil sie zwei Universitaten besitzen . . . Nicht so 
die Ruthenen ... Und da man sich so ganz unkontrolliert ftlhlte, 
so verschmahte man nicht manches Ruthenische, was dem Polen
tum zur Ehre gereichen kann, fur sich zu beschlagnahmen. So 
z. B. wird das von den ruthenischen Oebirglern betriebene 
Kunstgewerbe in der Regel als polnisches hingestellt. So berichtete 
z. B. die ,,Polnische Korrespondenz" Ober ,,die berohmte pol
nische Opernsangerin Salomea Kruszelnicka", welche nebenbei 
bemerkt, eine Ruthenin und Abonnentin unserer Zeitschrift ist ... 

Auf einmal erfolgte ein wuchtiger Schlag, wie ein Blitz von 
heiterem Himmel: die Demonstration, Verhaftung und der Hunger
streik ruthenischer Studenten. 

Die ,,Polnische Post" sah, dass es doch nicht weiter angehe, 
das selige S~.hweigen zu beobachten. Sie sprach nun ihr Wort 
iiber den ,, Uberfall ruthenischer Studenten auf die Lemberger 
UniversiUlt", Ober ,, Die Hunnen des XX. Jahrhunderts", sie begann 
auch ihre Leser Ober die Zustande in Oalizien aufzuklaren, -
aber sie tat es in einer Weise, welche bei jedem Menschen Ekel 
erregen muss. Lassen wir das Blatt selbst sprechen. "Das russi
sche Kontagium" ist der Artikel betitelt, welchem wir folgende 
Worte entnehmen : 
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,, ..... Allein man tut in alien Osterreichischen Kreisen 
gut daran zu bedenken, dass das revolutionAre Kontagium nicht 
bloss aus Rumanien Ober unsere Grenze kommen kann. Auch 
Ostgalizien ist ein Einfallstor fUr die geistige Seuche, die in ihren 
f olgen verheerender wirkt, als manche Epidemie. Die Polen,. 
welche ja die Dinge aus nachster Nahe zu beobachten vermOgent 
haben schon vor Jahr und .Tag- ihre warnende Stimme erhoben. 
Sie haben darauf hingewiesen, dass das Fieber, welches die Volks
massen des russischen Reiches durchwahlt, auch Jeicht auf die 
Nachbarn iibergreifen kOnne, zumal da der revolutionaren Pro
paganda ein leidenschaftlicher Expansionsdrang innewohnt. In 
der Tat haben erwiesenermassen russische Emissare die indolenten 
rumanischen Bauern zu dem toriehten und verzweifelten Umsich
schlagen aufgestachelt. Man sah die Wirkung der russischen Re
volutionsstimmung kiirzlich auch an dem Attentat auf den bulga
rischen Ministerprasidenten. Wie sollte da nicht das direkt an 
Russland angrenzende Oalizien gefahrdet sein? Hie und da zOn
gelte schon ein fUimmchen heriiber. Der sozial-okonomische Ziind
stoff, welcher von den Agitatoren ·in den ostgalizischen Dorfern 
zusammengetragen wurde, liegt unter einer diinnen OberfUiche. 
Auch in Oalizien kOnnten eines Tages die truben Leidenschaften 
zu Taten wilder Zersmrungen ausarten, wenn nicht die -massge
benden Kreise auch hier sorgsam auf alle Zeichen achten. Man 
hat von solch weitsichtiger Politik bisher nicht viel bemerkt. f roh 
der national en f arbung, welche der kiinstlich geschiirte Oro II der 
LandbevOlkerung Ostgaliziens angenommen hat, halt man das 
Polentum fiir einen bequemen Ableiter der Spannungen. Ja, es 
gibt nitht wenige Leute, die heimlich oder off en sich des tatfreu
digen Polenhasses der russischen Agitatoren freuen. 

,,Jene Kurzsichtigen vergessen, dass die russische Methode,. 
welche in dem Universitatskampfe zur Anwendung kam, auch 
einmal zur . Anwendung von Progroms fiihren konnte. Der 
erbitterte nationale Fanatismus kann Ober Nacht in einen sozial
revolutionaren umschlagen. Darauf sei die Aufmerksamkeit nicht 
nur des polenfeindlichen Teiles der Presse, sondern vornehmlich 
der Regieren den gelenkt" . . . 

Was fiir ein Zyn1smus und welche Perfidie bei dem Organ 
des reichsratlichen Polenklubs ! 

Seit dem XVIII. Jahrhundert, als das ukrainische Volk noch 
in den letzten Tagen der polnischen ,,Republik" den letzten Auf
stand gegen die polnische Herrschaft veranstaltete, weiss die 
Oeschichte nichts von Revolten ruthenischer Bauern und nichts 
von ruihenischen Pogroms zu melden. Dagegen wird wohl im 
Oedachtnis manches schlachzizischen Veteranen das unglilckselige 
Jahr 1846 stecken. wo polnische Outshofe von revoltierenden 
polnischen Bauern \Vestg-aliziens verwiistet und in Brand gesteckt, 
wo polnische Schlachzizen samt ihren Frauen und Kindern ge-
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schlachtet, deren Leichen mit Sagen auseinandergerissen, ver
stummelt und mit Schlagbaumen befestigt auf den Heuwagen 
hinaustransportiert wurden. 

Es wird sich wohl jeder Zeitgenosse genau an die Vor
gange der neunzig-er Jahre in \V est~alizien erinnern, als von den 
polnischen Bauern regelrechte Judenmassakren veranstaltet wur
den, die zur Verhangung des Ausna.hms7ustandes. flihrten. Wir 
haben diese traurigen Kapitel aus der polnischen Oeschichte nie 
als Anzei~ematerial gegen das polnische Volk hervorgeholt, weil 
wir die hedauernswt>rten Vorgange, die durch die Unterdruckung 
und Ausbeutu11 ~ des Volkes seitens der Schlachta und ihrer 
Trabanten hervorgerufen wurden, zu red1tfertigen wusstcn. Nun 
wagen polnische Patriokn gegen die R11th~nen das Argument 
zu erheben, welches von nach ihrer Methode Kampfenden an
gewendet, ihnen selbst zum Verderben wird. Auf die ve1 heeren
den Flammen polnischer Revolten vergessend, scheut sich die 
,,Polni~che Post" nicht, von ,.hie und da heriiberzungelnden 
flammchen·' zu sprechen und daran zu erinn~rn, wie .,die Polen, 
welche ja die Dinge aus nachster Nat1e zu beobachten ver
mogen, schon vor Jahr und Tag ihre warnende Stimme erhoben 
haber1:· All right! Vor Jahr und Tag haben die Polen, so wie 
sie es heute noch unverschamterweise tun, ihre warnende Stimme 
vor den ,,heruberzungelnden Flammchen'· erhoben, aher g~rade 
vor Jahr und Tag (genauer in den Jahren 1904 und 1905) war 
es, als wir in der La~e waren, die polnischen Liigen zu 
Schanden zu machen. Vor Jahr und Tag war es, .als pol
nische Zeitung-en Nachrichten iiber Polen- und Judenmassakren 
in Ostgalizien in die \V elt schrien und die Militargewalt 
zur Dampfanig der Massakren anri{:-fen. Telegrarnme auf Tele
gramme liefen bei- den Wiener Redaktionen ein, die von ruthe
nischen Mordtaten, Demolierung-en offentlicher Oeb:tude und 
Massenflucht verfolg-ter Juden und Polen meldeten und von 
hier aus verbreiteten sich in die ganze Welt Meldungen iiber die 
Bestialitat des ruthenischen M~>bs. Deas do ch unzweHel haft im 
Besitz eines guten Nachrichtendienstes stehende \Veltblatt, 
das ., Rerliner Tageblatt" erhielt so ~ar van ., gut informierter" Seite 
die Beschreibung ruthenischer Proe-ro11is und brachte ein Bildnis 
eines Eskimos, welches der Uf"\lerschrift zufolge einen Ruthenen 
darstellen sollte. Zwd Wochen vedlossen. bis sich der Rummel 
legte und samtliche p ;)lnische Zeitungen van der Staatsan walt
schaft diktierte offizielle Berichti~ungen. wenn auch an nicht 
auffallend~r Stelle bringen mussten - die ganze Affare sei aus 
der L~ft gegriffen. 

Uber Aufforderung ruthenischer Abgeordneter, die sich 
selbst in die betreffenden Ortschaften begeben hatten! musste 
von den Behorden festg-estellt werden, dass, wahrend in der 
Presse horrende Nachrichten bereits einige Ta£"e in Umlauf 
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waren, in den betreffenden Ortschaften niemand eine ·Ahnung 
davon hatte. Es wurde f estgestelH, dass es polnische agents 
provokateurs waren, die einen Aufruhr in Szene setzen wollten, 
um dann denselben in Blutstromen zu ersticken und die unbe-· 
schrankte Macht Ober das revoltierende Volk von der Regierung 
fur sich zu erf lehen. Das ruhige ruthenische Volk liess sich 
aber trotz zahlreicher, auf Grund IOgenhafter Zeitungsnachrichten 
vorgenommener Verhaftungen, trotz requirier.tem MiliUir zum 
Bedauern der Schlachta nicht aus dem Oleich~ewichte bringen. 

Das sind die von dem deutsch-polnischen Organ ange
zeigten "fl:tmmchen ", welche die polnische Schlachta sch on oft, 
das letztemal in Ladske, mit dem Blute der ruthenischen Bauern 
zu loschen versucht hat. 

Die ,,Polnische Post" erinnert an die "Fl:tmmchen" und 
baut darauf, dass von den polnischen Kalumnien ,,semper ali
quid haesit" und hat den traurigen Mut, selbst daran zu erinnern. 
Und was bezweckt das genannte Blatt mit seinem Artikel? 1st 
das das unruhige Oewissen der Schlachta, welche, der furchter
lichen Ausbeutung des Volkes sich bewusst, vor dessen Rache 
zittert und in ihrer Phantasie die schrecklichsten Bilder sieht, 
oder ist es die verbissene \Vut des Machtlosen, welche nicht 
anders entladen werden kann, als indem der Oegner verleumdet 
und besudelt und gegen ihn die Oewalt angerufen wird ? 

Solcher Auslassungen lesen wir in der polnischen Presse 
tagt:iglich eine Menge. Wenn ein ,, Slowo polskie" und mit ihm 
andere allpolnische Bl:ttter des In- und Auslandes unumwunden 
geschrieben haben, die rumanische Bauernrevolte sei von ukrai
nischen Studenten hervorgerufen worden, so haben wir dafiir 
nur mitleidvolJes Achselzucken gehabt. Doch von einem Mit
arbeiter eines der angesehensten \Viener Tagesblatter, welcher 
zugleich Herausgeber der ,, Polnischen Post" ist, die das Polen
tum vor Europa zu reprfisentieren hat, waren wir im Recht, 
etwas anderes zu erwarten. 

• 
Dtr J;ungustrdk. 
Von llariano de Cavin. (.\us dem spani~<·hen J; Emparcial.) 

\Venn auch die Kritiker, die Komiker und das Puplikum 
das Ende der Tragodie verlangen, es wird doch immer eine 
solche geben. 

Sicher ist, dass in dieser Welt das junge Element sich 
der Pflege der tragischen Hilfsmittel mit solcher Gri.indlichkeit 
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hingibt, als ob jeder einzelne Ji.ingling in seiner Brust einen· 
knospenden Sofokles oder einen Euripides im Larvenzustande 
tragen wi.lrde. 

Der lieoenswi.irdige Leser wird sich an jenen Protest der 
koreanischen Studenten erinn~rn, welche in 'Tokio in Pension 
leben. Nun so wie diese plattnasigen Scaevolas jeder einzelnc sich: 
einen Finger abschnat, um vor ihrer Regierung gegen den Hunger 
zu protestie1 en, welcher sie langsam totete, so wollten wieder vor· 
Hunger sterben - oder versuchten es wenigstens --· andere 
Studenten im kultivierten Europa, um gegen die Unbilden zu 
protestieren, welche die Herrschender. ihnen zufi.igten. 

Einen freiwilligen Ugolino ! o Dante! beherbergt der Kqrper· 
eines jeden der jungen Ruthenen (Achtung, das sind nicht die· 
Einwohner von Rute, dem Stappelplatze des korduanischen 
Schnapses). welche an der Universitat von Lemberg studieren,. 
der Hauptstadt von Galizien (das ist auch nicht das Galizien des. 
Montero Rios, noch sind es andere gleichfalls enterbte Kelten). 

M1t vollcm Rechte beschweren sich die Polen i.iber das
barbarische Joch, dem sie Russland und selbst Preussen unterwirft; 
aber \\'O sie einigc Selbstandigkeit geniessen das ist in 
Osterreich - da geben sie sich dem Despotismus mit ebenso· 
viel Lust hin, wie die Bedri.icker ihrer Bruder. 

Es ist bekannt, dass die Ruthenen, eingeborcne Slawen, 
verschieden sind vom polnischen Volksstamm, welcher in Galizien 
die Oberherrschaft hat und mit der Verwaltung dieser Provinz 
des vielsprachigen Oesterreichs betraut ist. lnfolge von Streitig
keiten mit den anmassenden Schulbehorden haben die obenvahnten· 
Studenten am 23. Janner einen Studenten-Krawall inszeniert, 
nicht mehr und nicht weniger wie die bekannten Randale, wie sie· 

... sich in allen Bereichen der Minerva abspielen. 
Die Polizei verhaftete etwa 150 ruthenische Studenten, ver

horte sie und setzte sie hierauf in Freiheit. 
Aber ach I die zornigen und rachsi.ichtigen Polen, eoen diese· 

Polen, die ihr wiitendes Geschrei erheben gegen die tyrannischen 
Moskoviten und den seine Herrschaft missbrauchenden Teutoncn,. 
haben nicht umsonst in Galizien das Heft in Handen, und am 
1. Februar um 4 Uhr Friih wurd?n nahezu 100 ruthenische· 
Studenten in ihren Betten i.iberrascht und in den Kerker abgefi.ihrt. 

Sie wurden in ungesunde Kerker gepfcrcht, bis zu 12 und 18_ 
befanden sie sich in Lochern, in welchen !~aum vier bis fi.inf" 
Personen atmen konnen; aus Platzmanhel musste die milde und 
wohlwollende polnische Behorde Galiziens sich damit zufrieden 
geben, nur 79 Studenten unter Schloss und Riegel zuri.ickzubehalten. 
Als diese sahen, dass ihre ,,Praventivhaft" wegen phantastischer 
Delikte schon mehr als drei Wochen wahrte, griffen sie zu einem 
heroischen l\1itte1, um ihre Freiheit wieder zu erlangen: dem 
1\-tittel, jede Nahrung zuri.ickzuweisen, \Yie der grosse Almanzar·· 
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nach seiner Niederlage. Dieses Vorgehen nennen sie dort den 
Hungerstreik. Die Polen hatten nun keine!l anderen Ausweg, als 
die ausg~zeichneten stoischen Ruthenen freizulassen. 

Die Moral von dcr Geschichte, wic man sit! ja in jeder 
Tragodie fin"~en muss, ist, soweit sie die Polen betrifft, die, 
welche schon von mehreren Komentaristen angefi.ihrt warden ist: 
Dass das arme Schaf, als welches sie sich in Warschau und in 
Posen hinstellen, sich in t:inen Wolf verwandelt, sobald es nur 
mit einem Wesen zusammentrifft, das noch schwacher ist. 
Bewundernswerte Mens~hheit ! 

·mtmorandum der Scbtwtscbtnko·fitstllscbaft du Wisstn· 
scbafttn in l:tmberg *) 

Euer ExzeJlenz ! 

Die ,,Schewtschenko-Ge~eJlschaft der \Vissenschaften", als 
hohere wissenschaftliche Institution der Ruthenen, welche eo 
-~pso berufen ist, fi.ir die Intercssen der wissenschattlichen und 
kulturellen Entwicklung des ruthenischen Volkes zu sorgen, 
fi.ihlt sich veranlasst, sich an Eure Exzellenz mit einer eingehen
-den Darstellung jener mannigfachen Nachteile zu wenden, welche 
das wissenschaftliche und kulturelle Leben der Ruthenen in 
Osterrei~h, infolge der abn0rmalen Verhaltnisse an der Lemberger 
Univcrsitat, in welcher dte ruthenische Bevolkerung Osterreichs 
in erster Linie die Pflege und Forde;rung ihrer wissenschaftlichen _ .. 
Bestrebungen zu s uchen hat, erleiden muss. 

Durch ihre Lage schon dazu pradistiniert, vor alleil1 den 
Kulturbedi.irfnissen des ruthenis~hen Teils Galiziens zu dienen 
und kraft A llerhochster Entsch liessung vom 4. Juli 1871, welche · 
bisher noch in Kraft ist, im Prinzip utraquistisch, bekam die 
Universitat in Lemberg infolge des politischen Obergewichtes 
des polnischen Elements in diesem Lande in den letzten Jahr
zehnten des XIX. Jahrhunderts einen fast ausschliesslich pol
nischen Charakter. Alie Bemi.ihungen der Ruthenen um die 
Erweiterung des Geltungsberc.iches dcr ruthenischen Vorlesungs
und Amtssprache stiessen auf uni.iberbri.ickbare Schwierigkeiten, 
da das polnische Element, nachdem es die Universittit in Besitz 

•) Das Memorandum wurde ,·on der in Angelcgenheit der Errichtung einer 
selbsfandigen ruthenischen Uni\'ersiUit entsendetrn Deputation, an der sich auch 
die Schewtschen ko-Gesellschaft der \Vissenschaften beteiligte, sowohl dem ~tinister
priisidenten. als auch dem C11tcrrichtspriisidenten i.iberreicht. 
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genommen hatte, es als seine Pflicht ansah, den so \\:ie es. 
meint geschaffenen polnischen Besitzstand an derselben zu ver
teidigen. Diese Schmalerung der <lurch die Staatsgrundgesetze 
gewahrleisteten Gleichberechtigung und Rechte der ruthenische~ 
Nation rief seit Iangerer Zeit eine starke Erbitterung der ge;::,am
ten ruthenischen Gesellschaft und an der Univers1tat eine starke 
Spannung hervor, welche sich im Herbst 1901 durch eine soli
darische Masse.1sczession aller Studenten ruthenischer Nationa
litat von der Lemberger Universital manifestierte. Die hohe 
Regierung lie£s uns damals hoffen, dass nach der Ri.ickkeh r der 
Sezess1onisten die Hechte der ruthenischen Sprache an der 
Lemberger UniversiHit enveitert we·rden sollen, und die Sezes
sion ho rte demzu folge mit Sehl uss des Schuljahres 1901 /2 
auf. Doch wurde seither zur Erfi.illung der Forderungen der 
ruthenischen Jugend sowie des gesamten ruthenischen Volkes 
gar nichts getan. Alie Beml.ihungcn um die Erwei.terung der 
Rechte der ruthenischen Sprache und um die· Vermehrung der 
ruthenischen Katheder und Vorlesungen blieben erfolglos und 
alle Hab1litationsversuche, ·.velche in diesen Jahren gemacht 
wurden, endeten ungli.icklich. Infolgede~sen wuchs die Spannung, 
welche sich in sti.irmischen Manifestationen kundgab, nachdem 
alle legalen Bemiihungen im Interesse der ruthenischen Sprache 
misslungen waren. In den letzten Jahren wurden diese Manife
stationen zu einer chronischen Erscheinung, von der Fri.ihlings
maDifestation des Jahres 1906 angefangen. Schon zu Ende des 
Jahres 1906 drohte eine sti.irmische Kundgebung, welche nur 
durch das Versprechen einiger Konzessionen im Inter~ssc der 
Gleichberechtigung der ruthenischen Sprache hintangehalten 
wurde. Als aber diese Versprechungen nicht erfUllt wurden, erfolgte 
der bekannte Sturm vom 23. Janner, die Massenverhaftung 
ruthenischer Studenten und schliesslich der unerhorte Konflikt 
zwischen den Studenten polnischer und ruthenischer Nationalitat 
vom 2. Marz, welcher ein Bild der schrecklichen nationalen 
Erbitterung darbot, welche an dieser Universitat platzge
griffen hat. 

Wir konnen unsere Befiirchtung nicht unterdriicken, dass 
bei einer solchen nationalen Erbitterung, welche die polnische 
Jugend in den erwahnten Vorga:ngen zutage legte, ein normaler 
Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit an der Lemberger Uni
versitat nicht zu erhoffen ist. Im Gegenteil : es steht zu befiirch
ten, dass die Ruhestorungen der Jetzten Monate nur den Beginn 
der weiteren chronischen Unruhen und des intensiven Kampfes 
bedeuten, welcher mit einer neuerlichen Stagnation in den Uni
versitatsstudien droht und auch ausserst nachteilig ist fiir Jas 
kulturelle Leben des ruthenischen Volkes, welches auch ohne
dies, infolge der hiesigen anormalen Verhaltnisse von alien kul
turellen Hilfsmitteln entblO"sst ist, welche ihm zuteil werden 
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-sollten, \Venn eine hohe Regierung sich nicht energisch ins 
Mittel legt, diese Gefahr zu beseitigc~n. 

Schon Zll Ende des Jahres 1 PO l, nach der erwahnten Se
zession, wendete sich unsere Gesellschatt an die Vorganger 
Eurer Exzellenz mit einem Memorandum, in welchem sie ihrer 
fJberzeugung Ausdruck gab, was auch die Oberzeugung der 
gesamten ruthenischen Gesellschaft war, dass nur die Gri.indung 
einer selbstandigen ruthenischen Universitat in Lemberg einen 
Ausweg aus den gegenwartigen abnormalen Verhaltnissen bieten 
kann. Jetzt konnen wir mit desto grosserem Nachdruck dasselbe 
wiederholen. Nachdem die Professoren polnischer Nationalitat, 
welche die i.iberwiegende Mehrzahl des gegenwartigen Professo
renkollegiums der Lemberger Universitat bilden, in ihrer Erkla
rung vom ~- Marz ihrem Entschluss, den polnischen Charakter 
dieser Universita.t zu bewahren, ri.ickhaltlos Ausdruck gegeben 
haben, ebenso dass sie sich jeglicher Erweiterung der Sphare 
der ruthcnischen Sprache an der bestehenden Hochschule wider
setzen \Verden, so ist es klar, dass alle Bemi.ihungen, den wis
senschaftlichen Bedi.irfnissen des ruthenischen Volkes im Rahmen 
der gegenwartigen Universitat Rechnung zu tragen, ein frucht
loser Zeit- und Energieverlust sein werden. Es ist vielmehr zu 
befi.irchten, dass sogar jeder ernsle Versuch, den Geltungsbereich 
der ruthenischen Sprache an der gegemvartigen utraquistischen 
Universitat zu erweitern, sei es von seiten der Regierung oder 
von seiten des Professorenkollegiums, bei einer solchen Stim
mung, wie sie die polnischen Kreise in den denkwi.irdigen Vor
gangen am 4. Marz zur Schau trugen, nur zu neuen RuhestO
rungen · und zu einer neuerlichen Lahmlegung der wissenschaft
lichen Arbeit fi.ihren wi.irden. Deswegen erlaubt sich die 
.. Schewtschenko-Gesellschaft der Wissenschaften" mit N achdruck 
hervorzuheben, dass nur eine unverzi.igliche Gri.indung eincr selbst
standigen ruthemschen Universitat e·inen Ausweg aus der gegen
wartigen, geradezu gefahrlichen Lage bieten und zugleich die 
erfolgreiche wissenschaftliche Fortbildung des ruthenischen Vol
kes, sowie die Erfiillung seiner kulturellen Bedi.irfnisse gewahr
leisten kann. 

Die ,,Schewtschenko-Gesellschaft der \\'issenschaften" kann 
ihrerseit5 die hohe Regierung versichern, dass di~ Gri.indung 
einer selbstandigen ruthenischen Universitat in Lemberg aufkeine 
ernsten Sch\vierigkeiten wissenschaftlichen Charakters stossen 
wird. Unsere Gesellschaft besitzt eine vollkommene Evidenz der 
ruthenischen wissenschaftlichen Arb~it und kann mit aller Ent
schiedenheit erklaren, dass bei der Gri.indung dner selbstandigen 
ruthenischen Universitat die grosse Mehrzahl cter Katheder schon 
jetzt mit wissenschaftlich qualifizietten Kraften besetzt werden 
kann, nur eine kleine Minderheit P.lit Supplenturen vertreten 
werden mi.iss~e, und auch dies nur fi.ir die kurze Zeit von Z\vei 
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oder drei Jahren. Denn es unterliegt keinem Zweifel, dass die 
Gri.indung einer selbstandigen ruthenischen Universitat eine 
bedeutende Anzahl der Adepten der Wissenschaft, welche schon 
jetzt durch selbstandige Arbeiten ihre wissenschaftliche Vorbe
reitung bewiesen haben, dazu ermunt~rn wi.irde, sich die akade
mische Qualifikation zu verschaffen, wahrend sie bei den gegen
wartig obwaltenden Verhaltnissen, ohne Aussicht auf eine aka
demische Wirksamkeit, sich der praktischen Wirksamkeit in ver
schiedenen Spharen widmen. Was aber die materielle Seite der 
Sache betrifft, so sind wir sicher, dass die hohe Regierung die 
Dotation einer kleinen, aus drei F_akultaten bestehenden Univer
sitat fi.ir kein grosses Opfer halten wird, dort wo es sich um die 
Befriedigung der wichtigsten kulturellen Bedi.irfnisse eines der 
grossten Volker Osterreichs handelt. 

Ein Scbrtibtn dts Htrrn Bjornstjtrnt Bjornson. 
Oeehrte Redaktion! 

Erlauben Sie mir, dass ich den Raum fur em1ge Zeilen in 
lhrer geschatzten Zeitschrift in Anspruch nehme. Es ist mir ein 
Bediirfnis, fiir die so vielfach und unerwartet eingelangten Dankes
kundgebungen aus ihrem Volke, von Korporationen und einzelnen 
Personen, meinen herzlichsten Dank auszuspr-echen. Es ist mir 
und den meinigen eine wahre Freude gewesen. 

lhr 
B j o r n s t j e r n e B j o r n s o n. 

Hcrausgeber: Basil H. v. Jaworskyj. - Verantwortlicber Redakteur: \Vladimir Kuschnir. 
Druck von Gustav Rottig und Sohn in Odenburg. 
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Uormals: ,,Rutbtnisebt Rtvut". 
nr. 6-8. 1907. U. Jabrg. 

(Dacbdrudc simt1icbtr Jlrtiktl mil gtnauu Oulltnangabt gulaUtt.) 

Dtr rutbtniscbt Studtnttnproztss. 
Von Professor Dr. Stanislaus Dnistrianskyj." 

I. 
Am 23. januar d. j. brachten die Zeitungen die Nach

richt, dass die ruthenischen Studenten in Lemberg in die 
Universitatsaula eingedrungen sind, die Portrats der Rektoren 
zerrissen, die Fenster im Universitatsgebaude zerschlagen, 
die Banke u. dgl. beschadigt und den Universitatssekretar 
Dr. Winiarz schwer verletzt haben. Diese Vorgange an der 
Lemberger Universitat bildeten nachher · Gegenstand straf
gerichtlicher Untersuchung, worauf gegen 15 Studenten und 
einen Advokaturskandidaten eine Anklage wegen ,,Offentlicher 

· Gewalttatigkeit durch boshafte Beschadigung fremden Eigen
tums" erhoben wurde. Die Untersuchung wurde zwar in 
Lemberg angefangen, die weitere Prozessfilhrung aber dem 
Landesgerichte in Wien abgetreten, wo auch die Hauptver
handlung auf den 2. September d. j. anberaumt wurde. Gegen 
den Angeklagten Krat musste das Verfahren eingestellt wer
den, da er, um der ihm drohenden Auslieferung nach Russ
land auszuweichen, Osterreich verlassen musste; die Ange
klagten Bekesewycz, Haluszczynskyj, Kokowskyj, Korytowskyj, 
Nazaruk, Smulka und Tychowskyj wurden freigesprochen, 
hingegen die Angeklagten Babij, Ciapka, Cichowskyj, Didunyk, 
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Hladkyj, Lewyckyj und Rachinskyj zu einem Monat Kerker 
verurteilt; der Angeklagte Dr. Wladimir Baczynskyj erhielt 
eine Arreststrafe. 

Dieses Urteil bildet nun den Oegenstand nachstehender 
Er~rterungen. 

Wir verfolgen zunachst den Oedankengang des Wiener 
Staatsanwaltes, der filr die Urteilsfallung des Oerichtshofes 
von entscheidender Bedeutung war. Aus seinen Schlussaus
filhrungen entnehmen wir, dass den Angeklagten das Ver
brechen der Offentlichen Gewalttatigkeit durch boshafte Be
schadigung fremden Eigentums nach § 85 a Str. G. zur La.st 
gelegt wurde; wir erfahren, welche Momente dieses Verbrechen 
nach seiner Anschauung begrilndeten. 

jaroslaus Bab.ij sei der boshaften Beschadigung fremden 
Eigentums schuldig, weil er bei seiner Einvernahme auf der 
Polizei am 23. januar das Gestandnis der Teilnahme am 
Barrikadenbau abgelegt habe. Es sei ohne Belang, dass er 
dieses Gestandnis bei der Hauptverhandlung widerrufen habe 
und dass wahrend des Beweisverfahrens die Art und Weise 
der Protokollaufnahmen auf der Lemberger Polizei einer 
~trengen Kritik unterzogen wurde. 

lwan Ciapka habe die boshafte Beschadigung fremden 
Eigentums dadurch begangen, dass er 1. den Dr. Winiarz 
gesehen, das Schreien und Hilferufen gehOrt und den Barri
kadenbau w a h r g e n o m m e n habe; 2. einen Stock in der 
Hand gehabt habe, bezilglich dessen Dimensionen sich aller
dings zwischen ihm und den Zeugen, die dieses ,,Instrument" 
gesehen haben, erhebliche Differenzen ergaben ; 3. dass ei~ 
Zeuge ihn an der Universitat zur kritischen Zeit sehr aufge
regt und in Gesellschaft anderer gesehen habe (- dies 
wahrscheinlich zur Begrilndung der ,,Boshaftigkeit" der 
Sachbeschadigung ! -) ; 4. dass er als einer der ersten arre
tiert wurde, ,, vielleicht" aus dem Grun de, weil er durch diesen 
Zustand der Aufregung als an der Sach~ hervorragend be
tatigt erkannt worden ist, ja sich eben durch diesen Zustand 
den amtierenden Polizeiorganen verdachtig gemacht hat; 
5. am schwersten fallt ihm der Umstand zur Last, dass er 
,,jener Angeklagte ist, der dem Dr. Winiarz als erster den 
Ruf ,Wilde Ruthenenbande' in den Mund gelegt hat" und 
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endlich 6. weil man ihn in Gesellschaft des Angeklagten 
Krat gesehen habe. 

Leo Cichowskyj hat am 23. januar auf der Polizei das 
Gestandnis abgelegt, dass er sich am Barrikadenbau beteiligt 
habe und wahrend des Strafverfahrens wurde festgestellt, 
dass er zur kritischen Zeit an der Universitat mit einem Stock 
in der Hand gesehen wurde. 

Der Angeklagte Andreas Didunyk hat zwar kein Ge
standnis abgelegt, es wurde aber festgestellt: 1. dass seine 
Legitimationskarte sich im Besitze des Angeklagten Krat vor
gefunden habe ; 2. dass er Banke geschoben habe und dass 
er 3. seit zwei jahren Mitglied des ukrainischen Studenten
~reines ,,Akademiczna Hromada" gewesen sei. (Hierin sollen 
nach der Auffassung des Staatsanwaltes die Merkmale der 
boshaften Beschadigung fremden Eigentums enthalten sein.) 

Der Angeklagte Basil Hladkyj hat auch 1. eine Bank 
geschoben, um - wie er behauptet - dem Prof. Stebelskyj 
den Durchgang durch die Barrikade zu erm~glichen. Prof. 
Stebelskyj wurde aber bei der Hauptverhandlung gar nicht 
vernommen; nur beim Untersuchungsrichter hat dieser Pro
fessor, der an der ju r is tis c·h en Fakultat tatig ist, lediglich 
von dem studiosus iuris Dolnyckyj entlastende Aussagen 
gemacht, wahrend er sich an den Angeklagten Hladkyj, der 
als Student der p h i I o s o p h i s c h e n Fakultat demselben 
· unbekannt war, nicht erinnern konnte. Die Zeugen behaupten 
nicht, dass der Angeklagte Barrikaden gebaut habe; 2. der 
Angeklagte Hladkyj ist - sagt der Staatsanwalt - ,,ilbrigens 
keineswegs so harmlos, wie er sich gibt, denn auch er ge
hort zu denjenigen, - der zweite ist er - die mit aller Be
stimmtheit dem Dr. Winiarz den Vorwurf ins Gesicht ge
schleudert haben, er hatte die Ausserung ,Wilde Ruthenen
bande' getan, welche Behauptung . . . sich mindestens als 
erdichtet herausgestellt hat." (Dieser Vorwurf hat wahrschein
lich den Zweck, die ,,Boshaftigkeit" der Beschadigung fremden 
Eigentums ausser Zweifel zu stellen !) Er hat 3. die Behaup
tung aufgestellt, dass der Aufruf des Senates aus dem 
jahre 1901, der zur Sezession ruthenischer Studenten aus der 
Lemberger Universitat Anlass gegeben hat, die Beleidigung 
der ruthenischen Studentenschaft durch ein Schimpfwort 
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enthielt. (Diese Behauptung wurde im Beweisverfahren gar 
nicht widerlegt, genilgte aber an sich, um gegen den Ange
klagten einen Vorwurf daraus zu machen und seinen straf
rechtlichen Doi.us nachzuweisen !) 4. Endlich ist der Ange
klagte derjenige, der an .alien Versammlungen ruthenischer 
Studenten teilnahm und auch an der Versammlung vom 
22. januar anwesend war, an welcher sich die Majoritat 
g e gen die Anwendung gewaltsamer Mittel wider die akade
mischen Behe>rden ausgesprochen hat (sic!). 

Dem Angeklagten Alexander Lewyckyj fallt zur Last, 
dass er zur kritischen Zeit an der Lemberger Universitat 
Banke geschoben hat, worilber er an der Lemberger Polizei 
am 23. januar d. j. ein Gestandnis abgelegt hat. Oberdies 
hat er sich vor einem Friseur, der auch als Zeuge bei der 
Hauptverhandlung gegen den Angeklagten ausgesagt hat, ge
rilhmt, dass er bei der Demonstration 30 Scheiben einge
schlagen habe. 

Der Angeklagte Wladimir Rachynskyj sei auch des Ver
brechens der boshaften Beschadigung fremden Eigentums 
schuldig, da er 1. gleich Krat russischer Staatsangehoriger 
ist, 2. beim Barrikadenbau gesehen wurde und 3. im Besitze 
von 6 Revolverpatronen betroffen worden ist. 

Der Staatsanwalt geht von dem Standpunkte aus, dass 
die genannten Angeklagten im K o m p I o t t gestanden sind 
und stiltzt diese Behauptung auf folgende Momente: 

1. Die grosse Versammlung vom 22. januar 1907 wurde 
vorher in den Zeitungen angekilndigt, wo die ausdrilckliche 
Aufforderung an die ruthenische Studentenschaft enthalten 
war, in grosser Anzahl daselbst zu erscheinen. 

2. Der Rektor der Lemberger Universitat Dr. Gryziecki 
hat vor den Exzessen einen Brief erhalten (den sogenannten 
Kassandrabrief), worin er gewarnt wurde, die Immatrikulation 
am 24. januar (also einen Tag n a ch den Exzessen !) nicht 
vorzunehmen, um dem Blutvergiessen vorzubeugen - dieser 
Brief war in polnischer Sprache verfasst, dessen Provenienz 
wurde aber wahrend des Beweisverfahrens gar nicht nach
gewiesen (obwohl die Verteidiger den Nachweis erboten 
haben, dass dieser Brief von den Allpolen herrilhre). 
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3. An der Versammlung der ruthenischen Studentenschaft 
hat sich zwar die Majoritat· gegen die Demonstration ge
aussert, aher eine kleine Gruppe von Anwesenden fiir ra
dikale Mittel ausgesprochen. Endlich heruft sich der Staats
anwalt 

4. auf den Brief, den der angeklagt gewesene Halu
szczynskyj an seine Eltern vor dem 23. januar gerichtet hahe, 
worin die Mitteilung enthalten war, dass er sich an den De
rnonstrationen n i c h t heteiligen werde. 

Die Anklage umfasst nicht hloss die ruthenischen Stu
denten, sondern auch einen Advokaturskandidaten aus Pidhajci, 
Dr. Wladimir Baczynskyj ; der Wiener Staatsanwalt tritt aher 
von der Anklage wegen Anstiftung (§ 5 Str. G.) zur ,,hos-. 
haften Beschadigung fremden Eigentums" zuriick, stellt da
gegen die Anklage nach § 305 Str. G., indem er folgende 
Verdachtsmomente gegen ihn erheht: 

1. Der Angeklagte Dr. Wladimir Baczynskyj hahe un
rnittelhar vor der Versammlung vom 22. januar an den Oh
mann der ,,Akademiczna Hromada" in Lemherg eine De
pesche gerichtet, worin sich ein Zitat aus einem russischen 
Autor: ,,Mutig Genossen vorwarts !" hefand. 

2. Nach der Ansicht des Angeklagten sei das ruthenische 
Volk zu jener Zeit zu der Oherzeugung gelangt, dass man 
filr die ruthenische Nation auf legalem Wege nichts erreichen 
konne. (Der Staatsanwalt filgt hinzu: ,, Und das dee kt sich 
genau mit der Ansichtsausserung des Krat ... "). 

3. Der Angeklagte ,,hat sich's nicht genug sein lassen 
mit dem Begriissungstelegramme, er hat demselhen noch ein 
zweites Telegramm nachfolgen lassen ... " Dieses lautete: 
,, Wfirgt, schlagt, mordet den Tilrken, den Muselmann !" 
Es wurde n a c h den Exzessen vom 23. januar an den Oh
mann der ,,Akademiczna Hromada" ahgeschickt. Die in der 
letzten Depesche angewandten Worte sind ein Zitat aus einer 
Dichtung des ukrainischen Nationaldichters Szewczenko -
und daraus schliesst nun der Staatsanwalt, dass Dr. Baczynskyj 
zu ,,durch die Gesetze verhotenen Handlungen aufgefordert, 
angeeifert, oder zu verleiten" gesucht hat. Da aher zu dem 
Tatbestand des § 305 Str. G. noch das Merkmal der ,,Offent
lichkeit" auf die im § 303 Str. G. hezeichnete Weise gehort, 
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so findet ihn der Staatsanwalt darin, dass die Depesche offen 
ist und dass ihr Zweck war, an der Versammlung zur Ver
lesung gebracht zu werden. -

Alie diese Motive hat sich nun der Gerichtshof zu eigen 
gemacht und sie in seinem Urteil kundgegeben. Das Urteil 
lautet: · 

,,Die Angeklagten Babij, Ciapka, Cichowskyj, Didunyk, 
Htadkyj, Lewyckyj und Rachynskyj sind schuldig des Ver
brechens der Offentlichen Gewalttatigkeit im Sinne des § 85 a 
Str. G., begangen dadurch, dass sie am 23. januar 1907 in 
Lemberg im gegenseitigen Einverstandnisse handelnd, bos
hafterweise die Einrichtung, Portrats und Mobilien in der 
Aula und in den anstossenden LokaliUUen des Universitats
gebaudes, somit fremdes Eigentum beschadigten, woraus ein 
den Betrag von 50 K iibersteigender Schaden entstand -
und werden wegen dieser Verbrechen gemass § 86 Str. G. 
unter Anwendung des § 54 Str. G .... verurteilt." 

,,Der Angeklagte Dr. Wladimir Baczynskyj ist schuldig 
des Vergehens im Sinne des § 305, begangen dadurch, dass 
er am 22. januar 1907 durch Absendung eines Telegrammes 
an Osyp Nazaruk als Ohmann des Vereines ,,Akademiczna 
Hromada" des lnhalts ,,Mutig Genossen vorwarts" Offentlich, 
somit auf eine im § 303 Str. G. bezeichnete Weise, zu durch 
die Gesette verbotenen Handlungen angeeifert und zu ver
leiten gesucht hat." 

Nun muss es jedem Unbefangenen sofort auffallen, dass 
die Angeklagten filr den in der Universitatsaula an den Portrats 
der Rektoren und dergleichen angeblich verursachten Schaden 
bestraft werden sollen, wiewohl gegen keinen von ihnen der 
Nachweis erbracht wurde, dass sie sich in irgend welcher 
Weise an der Verwilstung in der ~ula beteiligt haben. Dass· 
dies ilberhaupt moglich ist, belehren uns die Entscheidungs
grilnde, welche nach dem Vorgehen der Wiener Staatsan
waltschaft im vorliegenden Falle ein Komplott, also ein -
wie sie sich ausdriicken - Gesellschaftsverbrechen hinein
konstruieren. Es · ist von grossem Interesse, die einschlagigen 
Ausfilhrungen der Entscheidungsgrilnde zu verfolgen,· um zu 
entnehmen, wie man im heutigen Rechte dazu kommt, filr 
nicht begangene Handlungen, beziehungsweise auf Grund ge-
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setzlich nicht bestehender Verbrechensbegriffe, eine Kriminal
strafe zu verhangen. 

In den Entscheidungsgrilnde.n heisst es unter anderen : 
,,Der Gerichtshof hat das Ganze als einheitliche Handlung 
angesehen und hat angenommen, dass nicht vielleicht ein
zelne · Personen Tathandlungen gesetzt haben, sondern dass 
das Ganze als Gesellschaftsverbrechen, als Komplott anzu
sehen ist". Dieses Komplott wird nunmehr ebenso begrllndet, 
wie vom Staatsanwalt. Oberdies und mit besonderem Nach
druck beruft sich d.er Gerichtshof auf die Aussagen von 
einigen Angeklagten, dass sie gewusst haben, ,,es Ii e g e 
et w a s. i n d e r L u ft" - und daraus will er schliessen, 
dass die Angeklagten im gegenseitigen Einverstandnis mit 
einander die Demonstration vorgenommen haben, obwohl an 
der Versammlung vom 22. Januar das Gegenteil beschlossen 
und eine andere Zusammenkunft der ,,radikalen Gruppe" gar 
nicht nachgewiesen wurde. 

Ferner heisst es: ,,Als eines der wichtigsten und gra
vierendsten Verdachtsmomente hat der Gerichtshof bei alien 
Angeklagten d i e An we s e n h e i t a m T at o rte ange
nommen. Bei Demonstrationen genilgt die Anwesenheit 
mehrerer Leute, um das Massenbewusstsein zu starken und 
der Demonstration grt>sseren Nachdruck zu verleihen .... 
Insoferne muss der Grundsatz einer Massendemonstration 
,, einer filr alle, alle filr einen" au ch bezilglich der Verant
wortlichkeit in die Wagschale. fallen. Da somit die Ereignisse 
am 23. januar 1907 auf der Lemberger Universitat als ein
heitliche Handlung angesehen werden mllssen, so erscheint 
es auch nicht als notwendig, nachzuweisen, dass gerade die 
Angeklagten an der boshaften Beschadigung fremden Eigen
tums sich beteiligt haben. Es genllgt vielmehr, wenn der 
Nachweis von jedem Einzelnen erbracht wird, dass er sich 
in irgend einer Weise an diesen Handlungen, sei es durch 
direktes Eingreifen, oder durch Beseitigen der Hindernisse, 
beteiligt hat. Insoferne ist auch der Barrikadenbau, durch 
welchen nicht nachweisbar schon irgend eine Beschadigung 
fremden Eigentums erfolgte, ebenso strafbar, wie zum Bei
spiel das Aufpassen bei einem Einbruchsdiebstahl. ... " 
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II. 

Wie gesagt, erblickt der Gerichtshof in den Handlungen 
des Angeklagten (wenn man vorlaufig von dem Letztange
klagten Dr. Wladimir Baczynskyj absieht) ein Gesellschafts
verbrec-hen, ein Komplott. Darauf ist nun folgendes zu er
widem: 

1. Es wurde zwar festgestellt, dass am 23. januar d. j. 
eine Menge von Studenten in die Aula der Lemberger Uni
versitat eingedrungen sei, viele. Portrats der Rektoren und 
Tische zerschlagen habe, aber zugleich wahrend des Beweis
verfahrens nachgewiesen, dass keiner der Angeklagten 
wahrend der kritischen Zeit in der Aula gesehen, oder beim 
Zerst6rungswerk betreten wurde. Nur gegen einen einzigen 
Angeklagten Alexander Lewyckyj liegt die Aussage eines 
Friseurs vor, vor welchem er sich gerUhmt hatte, dreissig 
Fensterscheiben eingeschlagen zu haben. 

Anderseits steht ausser Zweifel und wird vom Gerichts
hof in den Entscheidungsgrilnden indirekt zugegeben, dass das 
Schieben der Banke, beziehungsweise der Barrikadenbau a~ 
s i c h keine Beschadigung fremden Eigentums in strafrecht
lichem Sinne involvieren. 

Im ilbrigen sprechen die lndizien g e gen das Vorhanden
sein eines Komplottes. "Komplott ist die verabredete Ver
bindung Mehrerer zu gemeinsamer VerUbung eines oder 
mehrerer s p e z i e 11 b e st i m mt e r Verbrechen" (Fi n g e r, 
Strafrecht S. 216). Man findet im ganzen Beweisverfahren 
keine Spur, woraus man auf die Abhaltung einer derartigen 
Verabredung schliessen konnte und umsoweniger liegt ein, 
wenn auch entfernter Beweis vor, dass gerade die Ange
klagten an dem vorausgesetzten Komplott teilgenommen 
haben. Wenn sich der Staatsanwalt und auch der Gerichtshof 
darauf beruft, dass die Einladung zu der grossen Versamm-
1 ung ruthenischer Studenten filr den 22. januar in lHfentlichen 
Blattern erfolgte und dass mit der Einladung zugleich die • Aufforderung erging, an der Versammlung m6glichst zahlreich 
zu erscheinen, so ist darauf hinzuweisen, dass solche Auf
rufe vor den Immatrikulationen ruthenischer Studenten seit 
einigen jahren stets wiederholt wurden, um Ober die Stellung
nahme der ruthenischen Studentenschaft zu der Immatrikulations-
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frage schlilssig zu werden - und anderseits scheint es gerade
zu ausgeschlossen zu sein, dass man sich der Ve r 5 ff e n t
i i ch u n g des Aufrufes dazu bediente, um ein Ko m p I o t t 
vorzubereiten, da das Komplott bekanntlich jede Qffentlich
keit scheut und was auf der angektindigten Versammlung 
beschlossen wurde, dem Grundgedanken eines Komplotts 
geradezu zuwiderlauft. Es ist wahr, dass man vor den Ex
zessen am 23. januar d. j. von einer eventuellen Demonstra
tion ruthenischer Studenten sehr viel gesprochen hab.e -
aber man bedenke, dass filr den 24. januar eine Immatrikula
tion .anberaumt wurde und es war allgemein bekannt, dass 
die ruthenischen Studenten schon seit jahren die Forderung 
an den Senat stellten, die bei der Immatrikulation tibliche An
gelobungsformel nicht bloss in polnischer sondern auch in 
ruthenischer Sprache zur Verlesung zu bringen, und dass die 
ruthenischen Studenten auf die negative Erledigung ihrer 
Forderung mit Demonstration zu antworten pflegten. Darauf 
ist nun jener Brief zurilckzuftihren, den Herr Haluszczynskyj 
noch vor der Versammlung vom 22. januar an seine Eltern 
geschrieben habe, dass er sich an der eventuellen Demonstra
tion nicht beteiligen werde. Es ist zu gewagt, aus diesem 
Briefe auf das Vorhandensein des Komplotts Schlilsse zu 
ziehen. Obrigens findet sich dieser Grund in den Entscheidungs
grilnden des Gerichtshofes nicht mehr. 

Die Demonstrationen frilherer jahre hatten nie exzessiven 
Charakter; eine Einleitung zu solchen Demonstrationen bildete 
gew5hnlich eine Deputation ruthenischer Studenten an den 
Rektor, um von ihm die Verlesung der Angelobungsformel 
in ruthenischer Sprache zu verlangen. So wurde auch am 
22. januar d. j. die Absendung einer Deputation an den 
Rektor beschlossen. Bei alien frilheren Demonstrationen 
haben sich die Studenten immer der St5cke und Topore 
bedient - daher kann es nicht wundernehmen, dass sie am 
23. Januar, wo eine Deputation ruthenischer Studenten beim 
Rektor erscheinen sollte, von den ruthenischen Studenten 
Stocke und Topore getragen warden sind. (Es ist hiebei 
darauf hinzuweisen - was wahrend des Beweisverfahrens 
nicht Gegenstand gerichtlicher Feststellung war - dass die 
ruthe~ischen Studenten schon seit einer Reihe von jahren 

2 
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mit StHcken oder Toporen an der Lemberger Universitat 
zu erscheinen pflegen.) Man erwage, dass sie zu der "bos
haften Besch:idigung fremden Eigentums", worauf das Urteil 
lautet, keine StHcke und Topore gebraucht hatten, und dass 
auch bei dem im Marz v. j. (1906) stattgefundenen Zu
sammenstoss ruthenischer Studenten mit den poh1ischen so
wohl die einen, als die andern mit StHcken und Toporen 
ausgerilstet waren. Die aus diesem Anlass eingeleitete gericht
liche. _ Unterstiltzung wurde jedoch - mit Recht - eingestellt. 
Es geht daher nicht an, aus dem Umstand, dass die ruthe
nischen Studenten am 23. januar 1907 mit StHcken und 
Toporen erschienen sind, auf das Vorhandensein eines Kom
plottes zu schliessen. Wir gehen aber weiter und behaupten, 
dass man sich sogar auf die corpora delicti, den Strick und 
zwei Hacken nicht berufen kl>nne, um ein vorangegangenes 
Komplott der Beteiligten vorauszusetzen. Der Strick konnte 
our zum Barrikadenbau verwendet werden und es genilgt 
gewiss eine sehr kurze Zeit, einen solchen zu beschaffen; 
auf eine vorhergehende Verabredung deutet aber nichts. 
Obrigens hat der Strick mit der "boshaften Besch:idigung 
fremden Eigentums" nichts zu tun. Was die zwei Hacken an
belangt, welche man an dem kritischen Tage an der Universitat 
gesehen babe, so ist es auch leicht mHglich, dass sie erst, 
nachdem die Exzesse begonnen hatten, zu diesem Zwecke 
gebracht worden sind; sind sie aoer schon a .priori zu dem 
Zwecke der "Besch:idigung fremden Eigentums" gebracht 
worden, so kHnnen sie nur den Nachweis liefern, dass eine 
oder zwei Personen die Exzesse heraufbeschwHren woliten; 
wo andere Verdachtsgrilnde nicht vorliegen, kann aber daraus 
auf den Bestand eines Komplotts kein sicherer Schluss ge
zogen werden. Insbesondere ist es unzulassig, gerade d i e 
A n g e k I a gt e n, welche an dem ZerstHrungswerk gar nicht 
teilgenommen haben, aus dies em Grun de schuldig zu erkl:iren; 
i h re Beteiligung an dem vermeintlichen Komplotte kann 
dadurch nicht erwiesen werden. 

Wenn · man weiter alle Umstande prlift, so ergibt 
sich aus dem Beweisverfahren und den Entscheidungsgrilnden 
des Gerichtshofs gerade das Gegenteil von dem, was als 
Komplott bezeichnet werden darf. An der gross en Versamm-
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lung vom 22. januar d. j. hat sich die Uberwiegende Majoritat 
daf.ilr ausgesprochen, Exzesse zu unterlassen und sich mit 
einer Deputation an den Rektor zu begnilgen, letzteres ins
besondere deshalb, weil der Rektor bereits einer frUheren 
Deputation ruthenischer Studenten eine gUnstige Erledigung 
der I mmatrikulationsangelegenheit in Aussicht gestellt hat. 
Nur eine kleine Gruppe, die man im Prozess als ,,radikale 
Oruppe" bezeichnete, war fur die scharferen Mittel · und 
dachte, dass man ,,mit russischen 1'\itteln". vorgehen solle. 
Zu dieser Gruppe gehlli1e angeblich Krat. Man hat aber auf 
seine Worte nicht geachtet; seine Gruppe blieb in 
Minoritat. 

Was nach dieser Versammlung erfolgte, gehllrt in das 
Reich der Phantasie. Die Polizeibehllrde in Lemberg, welche 
sich dadurch auszeichnet, dass sie alle Schritte der ruthe
nischen Studenten verfolgt und Uber eine Unmasse von 
Spitzeln verfUgt, weiss Uber eine spatere Zusammenkunft 
dieser radikalen Gruppe nichts, gibt nur die Moglichkeit 
einer solchen zu. Natilrlich ist dies nur pure Behauptung. 
Aber auch angenommen, dass eine derartige Verabredung 
der ,,radikalen Gruppe" stattgefunden hatte, so liegt gar nichts 
vor, was die Beteiligung der Ange k I _a gt en an dieser Ver
abredung als wahrscheinlich hinstellen kl>nnte. 

Keiner von den Angeklagten wurde in der Aula gesehen, 
keiner hat sich an der Verwilstung in der Aula beteiligt. In 
die Aula ist Krat mit einer Gruppe eingedrungen. Die Ange
klagten wurden gewahr, das etwas Ungewohnliches im Zuge 
ist und plotzlich ht>rte man die Stimme: Die Polen kommen ! 
- Dies war nun der unmittelbare Anstoss zum Aufstellen 
von Barrikaden. Die Sachlage war offenbar in diesem Augen
blicke so, wie bei den Exzessen vom Marz 1906. Die im 
Korridor befindlichen ruthenischen Studenten wurden durch 
den obigen Ruf mitgerissen und da noch. eine Stimme: 
,,Barrikaden bauen !" gehOrt wurde, haben sie sofort ange
fangen, Barrikaden aufzustellen, in der Meinung, dass sie 
sich gegen die polnischen Studenten zu verteidigen haben. 
Es geht daher nicht an, den Barrikadenbau auf dem Korridor 
mit der Verwilstung in der Aula in Einklang zu bringen. Der 
Orund zur Aufstellung der Barrikaden war selbstandig, von 
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dem Eindringen in die Aula unabhangig. Die Verwilstung in 
der Aula war schnell fertig; der Barrikadenbau erfolgte spater 
und musste mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der Barrikadenbau 
als eine Beseitigung der Hindernisse der "boshaften Bescha
digung fremden Eigentums" aufzufassen, ist gewiss nicht an
gangig, zumal solche Hindernisse nicht vorhanden waren und 
wenn man trotzdem von Hindernissen sprechen will, sie ~ur 
von dem in der Aula bei der Promotion anwesenden Pub l i-

. k u m der Ausfilhrung der Sachbeschadigung in den Weg 
gelegt werden konnten, so das die Bes e it i gun g dieses 
Hindernisses durch rasche Wegschaffung aller Anwesen
den und nicht durch Verbarrikadierung der Gange und 
Erschwerung des Verkehrs zu erreichen war. 

Wir gehen noch weiter und behaupten, dass in der Tat 
keine Grilnde vorliegen, zwischen Krat und der sogenannten 
radikalen Gruppe ein besonderes Komplott anzunehmen. 
Wer die Psychologie der Menge studiert hat, kann im vor
liegenden Falle kein Komplott finden. Der Gerichtshof beruft 
sich auf die Aussagen der ruthenischen Studenten, dass sie 
empfunden haben, ,,es liege etwas in der Luft" - dies aber 
erklart den Umstand, dass viele Studenten, die sich frilher · 
an der Universitat nicht sehen liessen, daselbst am kritischen 
Tage erschienen sind.. Alie haben den Druck und die Er
bitterung empfunden, welche daraus entstanden ist, dass man 
trotz jahrelangen Kampfes um die Rechte der ruthenischen 
Sprache an der Lemberger Universitat und insbesondere um 
die ruthenische lmmatrikulationsformel nicht unterlassen hat, 
die ruthenischen Studenten bei der Immatrikulation zu pro
vozieren und sic zu zwingeri, die Verlesung der Eidesformel -
die sonsthin in der Muttersprache abgelegt zu werden· pflegt 
- in einer Fremdsprache sich gefallen zu la·ssen. Es ent
rollte sich folgendes Bild: Die einen sind gekommen, um 
die Deputation an den Rektor zu wahlen~ beziehungsweise 
sie zu begleiten, die anderen dagegen, um die Stellung der 
ruthenischen Studenten in der ·1mmatrikulationsfrage zu er
fahren. Alie waren durch den langen, fruchtlosen Kampf um 
die Gleichberechtigung an der Lemberger Universitat erhitzt 
und ungeduldig. Eine verw.egene Tat genilgte, um alle in 
Verwirrung zu bringen und sie zu Obeltaten anzuspornen. 
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Der bei der ruthenischen Studentenschaft verhasste Univer
sitatssekretar Dr. Winiarz geht durch den Gang und da er
blickt ihn ein Student, der, von blinder Leidenschaft ergriffen, 
ihn als vermeintlichen Urheber der Verfolgung der Ruthenen 
an der Lemberger Universitat schwer verletzt. Blitzschnell 
verbreitet sich die Nachricht, ein Student habe den Dr. Winiarz 
geschlagen und zugleich weiss man allgemein zu erzahlen, 
Dr. Winiarz habe die Ruthenen durch einen Ausspruch pro
voziert, wofiir er von jenem Studenten verletzt wurde. Niemand 
war. in der Lage zu untersuchen, ob die angebliche Provo
kation wirklich ~tattgefunden habe oder nicht. Dies genilgte, 
die ganze Studeqtenschaft in Aufregung zu bringen und eine 
Gruppe begann sofort · ihr Zerstorungswerk; das Ziel dieser 
Zerstorung ging offenbar dahin, einen Protest gegen den 
polnischen Charakter der Universitat zu erheben und die 
Okkupierung der Universitat durch die ruthenische Studenten
schaft zu symbolisieren. Letzteres wurde insbesondere dadurch 
bewirkt, dass die Studenten die ruthenische Fahne vom Fenster 
der Universitat gehisst haben. Das Eindringen in die Aula 
und alle Handlungen, welche daselbst verilbt worden sind, 
tragen das- Geprage einer blinden Leidenschaft, die eine 
vorherige Verabredung geradezu ausschliesst. Zur Begrilndung 
dieser Behauptung fiihre ich die trefflichen Worte des Professors 
Scipio Sighele an, der in seinem Werke ,,Psychologie des 
Auflaufs und der Massenverbrechen" (Deutsche Obersetzung 
1897) folgendes ausfiihrt: 

,,Es ist klar, dass die Sugges_tion auch die Ursache der 
Bewegungen und Handlungen der Massen sein muss, dass 
inmitten einer Menge der Schrei eines einzelnen, das Wort 
eines Redners, die Tat eines Verwegenen alle diejenigen, die 
das Geschehene sehen oder horen,_ suggestiv ergreifen und 
wie eine willenlose Herde zu verbrecherischen Handlungen 
hinr~issen kann (S. 69) ... 

. Wie die Wespen, wie die Vogel, die manchmal durch 
einen leisen Fliigelschlag in eine unwiderstehliche Panik ge
jagt werden, so sind die Menschen, wenn sie in einer Masse 
zusammengedrangt sind: eine Erregung verbreitet sich dann 
unter ihnen durch blosses Sehen und Horen ihrer Ausserung, 
ehe ihre Ursache bekannt geworden ist ... (S. 73/74). 
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Die Menge stellt einen Nahrboden dar, auf dem sich 
der Bacillus des Bosen sehr leicht entwickelt und in dem 
der des Outen fast immer zugrunde geht, weil er darin nicht 
seine Lebensbedingungen find et . . . (S. 79). 

Die Masse verhalt sich immer wie ein Haufe trockenen 
Pulvers; wenn man ihr die Lunte nahert, so kann die Explo
sion nicht- ausbleiben." (S. 86). 

So war die Verletzung des Dr. Winiarz jene Lunte, 
welche die schlummernden Leidenschaften entfacht hat - und 
wenn man den ganzen Sachverhalt ins Auge fasst, so findet 
man das impulsive Wirken der Menge, die blind zuschlagt, 
aber nicht mit Vorbedacht, nach einem etwa vorher verab
redeten Plane handelt. 

Wie gesagt, beruft sich der Gerichtshof auf die Aussagen 
einiger Angeklagten, dass sie gewusst haben, ,,es liege etwas 
in der Luft" und dass sie daher an der Universitat erschienen 
sind ; dies ist aber ein direkter Beweis ·dafilr, dass kein 
Komplott im juristischen Sinne vorliegen kann, zumal das 
Komplott eine Verabredung zur Begehung s p e z i e 11 be
st i m m t er Verbrechen ist und die Behauptung, es liege 
et was in der Luft, nur darauf zurllckgefilhrt werden muss, 
dass sowohl in der Presse, als auch in der offentlichen 
}.\einung sehr oft die Ansicht ausgesprochen wurde, dass 
man in der sogenannten ruthenischen Universitatsfrage durch 
legate Mittel gar nichts erreichen ktlnne. 

Endlich kann der Kassandrabrief das Bestehen eines 
Komplotts nicht nachweisen. Zunachst wurde die ·Provenienz 
dieses Briefes nicht klargestellt und die Verteidigung hat so
gar den Beweis dafllr angeboten, dass er von einem Allpolen 
herrilhre, was au ch der Staatsanwalt filr mOglich hielt; an
derseits ist darauf hinzuweisen, dass er von e i n er Person 
herrilhrt und llberhaupt nichts enthalt, woraus man auf eine 
besonder~ Verabredung unter den Angeklagten schliessen 
konnte. In jener Zeit waren derartige Warnungsbriefe in 
Lemberg Uhlich und doch haben sie keine Folgen nach sich 
gezogen. Der Kassandrabrief kann also gar nicht in die 
Wagschale fallen. · 

2. Wir kommen zu der juristischen Betrachtung des 
U rte i Is. ,, D a s G e s e 11 s c h ·a f t s v e r b r e c h e n" is t e in 
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neuer Ausdruck filr Vorgange, die in der modernen Wissen
schaft an sich keine Verbrechen begrilnden. Es gibt kein 
Gesellschaftsverbrechen als allgemeinen Verbrechensbegriff, 
wie ihn der Gerichtshof auffasst. ,,Das Komp Iott" ist 
auch keine allgemeine Verbrechensform und als solches 
nach der modernen Strafrechtswissenschaft nicht strafbar. 
Diese Ansicht ist nicht bloss von osterreichischen, sondern 
auch von fremden Kriminalisten vertreten. ,,Die altere Theorie 
hat dem Komplott in missverstandener Weise eine Bedeuttmg 
beigelegt, die ihm nicht zukommt. Heute hat (der Komplott
begriff (mit Recht) sein Ansehen verloren, die alten Komplott
theorien sind ilberwunden. Die Verabredung als solche stellt 
(abgesehen- von besonderer gesetzlicher Bestimmung, vergl. 
§§ 58, 65 c Str. G., § 5 des Ges. vom 27 Mai 1885, Spreng
stoffgesetz) Strafbarkeit nicht her. Die Komplottanten kOnnen 
nach Massgabe ihrer Beteiligung als Tater (Mittater), Gehilfen, 
Anstifter schuldig sein, was in jedem Falle rilcksichtlich jedes 
Einzelnen zu untersuchen und festzustellen ist" O an k a, Das 
osterreichische Strafrecht § 73). ,,Filr die Bestrafung des 
Komplottes gelten vom Standpunkte heutigen Rechtes keine 
besonderen Grundsatze; je nach der Beteiligung der ein
zelnen Komplottanten an den von ihnen verilbten strafbaren 
Handlungen wird die Schuld und Strafbarkeit derselben beur
teilt. Das Komplott an sich ist nur eine Handlung, durch 
welche die Ausfilhrung eines Verbrechens vorbereitet werden 
soil, als solche ist das Komp Iott nicht strafbar ... " (Finger, 
Strafrecht I. § 65 S. 216). In gleichem Sinne aussert sich der 
berilhmte deutsche Strafrechtslehrer v. Li s z t, indem er den 
Begriff des Komplotts angibt und weiter bemerkt: ,,Die altere 
Ansicht hatte entweder alle Mitglieder als gegenseitige An
stifter filr den gesamten Erfolg verantwortlich · gemacht oder 
aber die Verabredung selbst als Versuch des Verbr.echens 
gestraft. Die heutige Wissenschaft dagegen halt an dem 
Orundsatze fest, dass dem Einzelnen das begangene Ver
brechen nur insoweit zugerechnet werden kann, als eben die 
Begriffe der Taterschaft, Anstiftung, Beihilfe im gegebenen 
Falle tats a c h I i c h d u r c h d a s V e r h a l t e n d e r E i n
z e In e n verwirklicht worden sind; dass ferner vom Versuch 
nicht gesprochen werden kann, solange kein Anfang der Aus-
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filhrung vorliegt" (v. Liszt, Lehrbuch des deutschen Straf
rechts 1903. § 49 S. 219/220). 

Mithin entfallt filr das angefochtene Urteil jedwede 
wissenschaftliche Basis. 

3. Auch in der Praxis des obersten Gerichtshofes hat 
die reine Komplotttheorie keine Stiltze. Unserem Falle steht 
wohl am nachsten die Entscheidung des obersten Gerichts
und Kassationshofes in Wien vom 23. April 1898, Z. 2959 
(Sammlung Nr. 2201). Eine zusammengerottete Volksmenge 
durchzog die Gassen einer Stadt, sie befasste sich mit aller
hand Ausschreitungen, insbesondere aber mit dem Zer
trilmmern von Fenstern in fremden Wohnungen. So warf sie 
auch in einem Fabriksgebaude 12 Fensterscheiben ein. In 
der vor der Fabrik exzedierenden Menge befand sich auch 
der Angeklagte, der ebenfalls mit einem Steine ein Fenster 
einwarf. In den Urteilsgrilnden heisst es unter anderen: ,,Die 
ganze unbestimmte Vielheit der handelnden Personen, inner
halb welcher die Tat des Einzelnen kaum zur Geltung kommt, 
w a r v o n d e m s e I b e n D o I u s b e s e e I t, d e r i m v o r-
1 i e g e n d e n F a I I e a u f S a c h b e s c h a d i g u n g . g e
r i c h t et war und in bewusst vereintem Tun ins Werk 
g e s et z t wurde. . . . jeder derselben hat nicht nur sein 
eigenes Tun, sondern auch jenes seiner Tatgenossen zu ver
antworten; au ch die Handlungen seiner Mittater sind ihm 
zuzurechnen .... Kausal filr den gesamten Erfolg ist aber das 
Tun eines jeden Einzelnen, da die Bedingungen fiir dessen 
Zustandekommen jeder geschaffen hat". Wenn wir dieses 
Urteil und dessen Grtinde mit dem ganzen Sachverhalt, der 
in dem Studentenprozess festgestellt wurde, vergleichen, so 
liegt der Unterschied auf der Hand. Vor allem ist keinem 
Angeklagten nachgewiesen worden, dass sie bei der Zer
storung mitgewirkt haben, denn das Schieben der Banke, die 
frei beweglich sind und die Aufstellung von Barrikaden kl>nnen 
an sich die ,,boshafte Beschadigung fremden Eigentums" 
nicht ausmachen. Ferner kann nicht angenommen werden, 
dass der Dolus der Angeklagten, die sich am Barrikadenbau 
beteiligt haben, auf Sachbeschadigung gerichtet ·war, und 
selbst in den Urteilsgrilnden des Studentenprozesses findet 
sich nicht die Behauptung, dass die Angeklagten von dem 
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auf Sachbeschadigung gerichteten Dolus beseelt waren. 
Endlich ist zu bemerken, dass die oben zitierte Entscheidung 
des obersten Gerichts- und Kassationshofes nicht das 
Komplott als solches filr strafbar erkHirt, sondern den Begriff 
der Mittaterschaft zum Ausgangspunkte nimmt. · 

4. Das ganze Urteil auf den Komplottbegriff zu stellen, 
ist mithin entschieden verfehlt. Der Gerichtshof beruft sich 
weder auf den Begriff der Mittaterschaft, noch auf den der 
,,Mitschuld" im Sinne des § 5 Str. G.; er konstruiert ein be~ 
sonderes Verbrechen, ein Gesellschaftsverbrechen, als ob es ein 
besonderes Delikt im Sinne des Gesetzes gewesen ware. ~in 
solches Delikt besteht aber im Gesetze nicht. Dass er aber 
als solches von dem Gerichtshofe aufgefasst wird, geht ins
besondere daraus hervor, dass auch die Merkmale der Aus
filhrungshandh.ing, die vpm Gerichtshofe angegeben sind, 
unter keinen feststehenden Deliktsbegriff, also auch nicht 
unter den Begriff _ der ,, boshaften Beschadigung fremden 
Eigentums" subsumiert werden kC>nnen. Es ist filrwahr ein 
abnormes Delikt, bei welchem als einer der wichtigsten und 
gravierendsten Momente d i e A n w e s e n h e i t a n d e m 
Tat o rte gilt. Es genilgt also nach der Auffassung des 
Gerichtshofes, an dem Tatorte anwesend zu sein, um im 
Falle einer frilheren auf Verilbung unbestimmter Delikte ge
richteten Verabredung filr die von Anderen verilbten Hand
lungen strafrechtlich zu haften ! 

Diese~ neue Delikt ist nach der Auffassung des Gerichts
hofes auch mit besonderen, neu konstruierten Rechtsfolgen 
ausgestattet. Bezilglich der Verantwortlich~eit solle der Grund
satz gelten: ,,einer filr alle und alle filr einen." Man erwage 
aber, dass sogar nach C>sterreichischem Zivilrecht (§§ 1301, 
1302 a. b. G. B.) dieser Grundsatz nur dann beim Schaden
ersatze gilt, wenn mehrere Personen gemeinschaftlich und 
mit bHsem Vorsatz den Schaden wirklich zugefilgt, oder 
durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Helfen, Verhehlen und 
dergleichen dazu beigetragen haben. Das Schieben der Banke 
ist aber keine wirkliche Sachbeschadigung und hat zur Sach
beschadigung weder verleitet noch dieselbe irgendwie be
fOrdert qder veranlasst. Daher konnen die Angeklagten 
z iv i Ire ch t Ii ch filr den aus der Sachbeschadigung ent-

3 
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standenen Schaden nicht solidarisch haften ; wie kommt es 
also dazu, dass sie filr den Schaden, den andere zugefilgt 
haben, st r a fr e c h t I i c h verantwortlich sein sollen? Endlich 
filhrt der vom. Gerichtshof angerufene Grundsatz zu undenk
baren Resultaten. Wenn bei einer Massendemonstration alle 
filr einen verantwortlich seien, so fragen wir, warum nicht 
alle Demonstranten, die damals an der Universitat anwesend 
waren, zur Verantwortlichkeit gezogen worden sind ? Warum 
sind sogar einige Angeklagten, obwohl sie an der UniversiUit 
anwesend waren, freigesprochen worden? Aber anderseits 
fragen· wir, ob es moglich ist, dass ein im zivilisierten Lande· 
bestehendes Gericht alle bei einer Massendemonstration An
wesenderi deswegen bestraft, weil einer der Demonstranten 
ein Verbrechen begangen hat? 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Gerichtshof 
nicht bloss ein neues Verbrechen begrilndet, sondern an 
dasselbe auch neue Rechtsfolgen knilpft; dadurch handelt er 
gegen das Prinzip : nullum crimen sine lege, und daher ist das 
Urteil desselben entschieden verfehlt. 

5. Aber auch abgesehen davon kt>nnen die Handlungen 
der Angeklagten weder als Mittaterschaft, noch als "Mitschuld 
oder Teilnahme" im Sinne des § 5 Str. G. aufgefasst werden. 

Am nachsten steht allerdings der Bcgriff der Mittater
schaft. Das osterreichische Strafgesetzbuch kennt diesen Be
griff als technischen nicht, somit muss er nach dem oster
reichischen Rechte als die Taterschaft Mehrerer betrachtet • 
werden. Mittater ist Tater, wenn ausser ihm noch andere 
Tater da sind. Es milssen in der Per.son des Taters alle 
Voraussetzungen der Taterschaft vorliegen. Daher gehen die 
einschlagigen Entscheidungen des obersten Gerichtshofes 
dahin, dass der Mittater sich an der mit Strafe bedrohten 
Handlung physisch beteiligen milsse. Dadurch unterscheidet 
er sich von dem intellektuellen Urheber, dem Anstifter. Die 
grundlegende Auffassung enthalten die Entscheidungen des 
obersten Gerichts- und Kassationshofes vom 4. November 1876 
Z. 5257 (-Sammlung Nr. 128); vom 26. August 1887 Z. 6375 
(-Sammlung Nr. 1104) und andere mehrere. Da heisst es~ 
,,Bei Delikten, deren Schwerpunkt in die Zufilgung eines 
materiellen Schadens verlegt ist, kann sich die vom Gesetze 
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vorausgesetzte Tatigkeit des p h y s i sch en Urhebers, Mit
taterschaft begrlindend, unter mehrere, in i.hrer Kausalitat 
sic h g e gens e it i g erg an z end e Person en verteilen. Ein 
solches Verhaltnis erheischt seinem Begriffe nach b ewu s s te s 
v o n g I e i c h e m D o I u s g e I e it e t e s Z u s a m m e n wi r ken d e r 
mehreren an der strafgesetzwidrigen Handlung be
teiligten Perso nen." Wie verhalt sich nun dazu das im 
Studentenprozess gefallte Urteil? Es nimmt zwar der Ge
richtshof - wenn auch mit Unrecht - an, dass alle am 
23. januar an der Lemberger Universitat begangenen Ex
zesse als eine einheitliche Handlung zu betrachten seien, 
woraus geschlossen werden mag, dass die Tatigkeit aller 
wirkenden Personen sfch in ihrer Kausalitat gegenseitig er
ganzt hat - vermag aber nicht den Nachweis zu liefern, 
dass auch die Angeklagten von gleichem Dolus geleitet 
waren und dass sie an der gesetzwidrigen Handlung, das 
heisst an der ,,boshaften Beschadigung fremden Eigentums" 
irgendwie tatig mitge~irkt haben. 

Nur derjenige kann in unserem Falle Mittater sein, der 
mit dem Vorsatze, fremdes Eigentum zu beschadigen, Hand
lungen unternimmt, die die Sachbeschadigung bewirken, die 
also im Zusammenwirken mit Anderen die Beschadigung 
wirklich nach sich ziehen. Wie kann man aber annehmen, 
dass die Angeklagten, indem sie Banke geschoben und 
Barrikaden aufgestellt haben, an der Verwilstung in der Aula, 
beziehungsweise an dem Zerschlagen der Fenster und der
gleichen mitgewirkt haben ?" 

Bei Begehungsverbrechen liegt der Vorsatz nur dann 
vor, wenn der Handelnde die Vorstellung der Kausalitat des 
eigenen Handelns hat; ferner muss er sich auf die rechts
widrige, vom Gesetze mit Strafe bedrohte Handlung beziehen 
und samtliche Tatbestandsmerkmale des Verbrechens um
fassen (v. Li s z t, Lehrbuch des deutschen Strafrechtes, 
13. Aufl., § 39, S. 172). Auf unseren Fall angewendet, kann 
nur derjenige Mittater sein, der selbst die Vorstellung hat, 
dass seine Handlung filr die ,,boshaite Beschadigung fremden 
Eigentums" geradezu kausal ist, dass seine Willensbetatigung 
darauf abz.iele, alle Merkmale des Verbrechens der Sach
beschadigung zu setzen. Den Angeklagten kann aber nicht 
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zugemutet werden, dass sie Banke geschoben haben, um 
eine boshafte Beschadigung fremden Eigentums zu erzielen, 
daher kann ihnen die Mittaterschaft nicht zur Last fallen. 
Die vom Gerichtshof angerufene ,,E in he it 1 i ch k e it de r 
H an d I u n g" ist lediglich eine fa kt i s c h e, durch Einheit
lichkeit von Zeit und Raum geschaffene Verbindung, die 
ilberhaupt bei alien Massenverbrechen vorhanden ist; sie ist 
aber keine st r a fr e c ht Ii c h e Einheitlichkeit der Handlung, 
welche bloss durch gemeinsamen Dolus, der alle Tatbestands
merkmale des Verbrechens umfasst und durch Betatigung 
dieses gemeinsamen Dolus in den Ausfilhrungsverhandlungen 
beteiligter Personen hergestellt werden kann. Sogar durch 
eine vorhergehende Verabredung wird der strafrechtliche 
Dolus noch nicht begrilndet, er kann durch sie nur v o r
b e r e it et werden ; Uber den strafrechtlichen Vorsatz ent
scheiden aber nicht die Vorbereitungsakte, sondern die Aus
filhrungs-, beziehungsweise Versuchshandlung. v. Liszt filhrt 
mit Recht aus: ,, Tater ist auch derjenige, der im bewussten 
Zusammenwirken mit anderen die Ausfilhrungshandlung be
gonnen oder beendet hat." Nun steht es fest, dass die An
geklagten die die boshafte Beschadigung fremden Eigentums 
involvierende Ausfilhrungshandlung weder begonnen, noch 
beendet haben. v. Li s z t bemerkt weiter: ,,Die Mittaterschaft 
setzt mithin Beteiligung an der Ausfilhrungshandlung voraus. 
Der Vorsatz des Mittaters umfasst 1. das Bewusstsein der 
Verbrechensmerkmale und 2. das Bewusstsein des Zusammen
wirkens mit den ilbrigen Tatem." (S. 223, 224). Es wurde 
nachgewiesen, dass diese Voraussetzungen bei den Ange
klagten nicht zutreffen. Daher dilrfen sie als Mittater im 
Sinne des Gesetzes nicht angesehen werden. 

6. Nach § 5 Str. G. wird nicht nur der unmittelbare 
Tater allein des Verbrechens schuldig, sondern auch jeder, 
der durch Befehl, Anraten, Unterricht, Lob, die Obeltat ein
geleitet, vorsatzlich veranlasst, zu ihrer Ausilbung durch ab
sichtliche Herbeischaffung der Mittel, Hintanhaltung der 
Hindernisse, oder auf was immer filr eine Art Vorschub ge
geben, Hilfe geleistet, zu ihrer sicheren Vollstreckung bei
getragen hat. Das Gesetz behandelt hier die Anstiftung und 
die Beihilfe. Nun kommt es nicht schwer nachzuweisen, 
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dass die Angeklagten in unserem Proze_ss weder als Anstifter 
noch als Gehilfen im Sinne des Gesetzes angesehen werden 
konnen. Vor allem wird von keinem Angeklagten behauptet, 
dass er durch Anraten, Unterricht, Lqb, die ,,boshafte Be
schadigung fremden Eigentums" eingeleitet oder dieselbe 
vorsatzlich veranlasst ha be; daher ist die Anstiftung ganz 
ausgeschlossen. Nach der alten, bereits Oberwundenen Theorie 
kOnnte man in der vom Gerichte vorausgesetzten Verab
redung eine ,,gegenseitige Anstiftung" erblicken; die moderne 
Theorie halt aber den Begriff der ,,gegenseitigen Anstiftung" 
filr ein Unding. Wenn aber die Anstiftung ausgeschl9ssen 
ist, so fragt es sich, ob nicht etwa von seiten der An
geklagten Beihilfe im strafrechtlichen Sinne geleistet wurde ? 
Aus dem schon frilher Gesagten folgt eine negative Antwort. 
Das Schieben der Banke und der Barrikadenbau sind ja 
kein Mittel, um die Portrats in der Aula zu zerschneiden, 
die Tische und Fenster zu zerschlagen, Oberhaupt die 
,,boshafte Beschadigung fremden Eigentums" zu unter
s~iltzen; die Barrikaden stehen mit der Verwilstung in 
der Aula in keiner Verbindung, konnen also derselben 
weder Vorschub leisten, noch die sichere Vollstreckung 
derselben sichern; dass durch die Barrikaden keine 
Hindernisse aufgehoben wurden, wurde auch oben nach
gewiesen. Der Begriff der Beihilfe trifft filr die Handlungen 
der Angeklagten nicht zu. ,,Beihilfe ist die vorsatzliche 
Unterstiltzung eines anderen bei dem von ihm begangenen 
vorsatzlichen Verbrechen oder Vergehen ... Die Unterstiltzung 
einer Handlung Iiegt nur dann vor, wenn eine Bedingung zu 
dem Erfolge tatsachlich gesetzt word en ist." (v. L. is z t, Lehr
buch des deutschen Strafrechtes, S. 227.) Nun ist es nicht 
er~iesen, dass der Barrikadenbau wirklich eine ,,Bedingung" 
zu der in der Aula vollzogenen Sachbeschadigung gewesen 
sei. ,,Der Vorsatz des Gehilfen umfasst: 1. Die Vorstellung 
der eigenen Handlung; 2. die Vorstellung der Handlung eines 
anderen; 3. die Vorstellung, dass diese Handlung durch 
jene unterstiltzt werde." (Derselbe S. 228.) Dennoch ist nicht 
erwiesen worden, dass die Angeklagten wirklich eine Vor
stellung davon hatten, was in der Aula vorgegangen sei und 
dass sie mit Bewusstsein gehandelt haben, die Verwilstung 
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in der Aula zu untersUiti;en. Letzteres war schon deswegen 
ausgeschlossen, weil der Barrikadenbau an sich nicht als 
Unterstotzung der in der Aula geschehenen Vorgange ange
sehen werden kl>nne.. Zurn Begriff der Beihilfe ist auch eine 
besondere Willensrichtung notwendig. ,, Entscheidend ist die 
in der Vorstellung und in dem Wollen des Gehilfen be
stehende Abhangigkeit der Vollbringung von dem Wollen des 
Taters." U an k a, ,,Das osterreichische Strafrecht", § 69, S. 141.) 
Solche Abhangigkeit ist aber in folgendem Falle unauffindbar. 

7. Im Urteile heisst es, dass die Angeklagten das Ver
brechen der boshaften Beschadigung fremden Eigentums da
durch begangen haben, ,,dass sie am 23. januar 1907 in Lem
berg im gegenseitigen Einverstandnisse handelnd, boshafter
weise die Einrichtung, Portrats und Mobilien in der 
Au 1 a .. , somit fremdes Eigentum beschadigten" - wahrend es 
in den Urteilsgrilnden nirgends erwahnt wird, dass sie die Ein
richtung, Portrats und Mobilien in der Aula wirklich be
schadigt hatten ; nur einem einzigen Angeklagten fallt zur 
Last, dass er 30 Fensterscheiben eingeschlagen habe. So 
liegt zwischen dem Urteil und den Urteilsgrilnden ein offen
barer Widerspruch vor, der gar nicht dadurch beseitigt 
werden mag, dass der Gerichtshof zwischen den Angeklagten 
und den ilbrigen ruthenischen Studenten ein Komplott voraus
setzt und alle Vorgange am 23. januar 1907 als eine einheit
liche Handlung auffasst. Denn es steht allerdings fest, qass 
sie weder die Einrichtung noch die Portrats und andere 
Mobilien in der Aula vernichtet haben - und doch werden 
ihnen diese Handlungen in dem Urteile zugerechnet. Ich ver
weise daher in dieser Beziehung auf. die Bestimmung des 
§ 281, Punkt 5 Str. Pr. 0. 

8. Endlich noch einige Worte Uber die Verurteilung des 
Advokaturskandidaten Dr. Wladimir Baczynskyj, der aus 
Pidhajci an Osyp Nazaruk die Depesche ,,Mutig Genossen 
vorwarts !" abgesendet hat. Abgesehen davon, dass man 
sehr viel Phantasie dazu braucht, um in diesem Zitat eine 
Aneiferung zu Verb rec hen zu erblicken, wo es sich im 
allgemeinen darum handelte, ein Begrilssungstelegramm an 
die Versammlung zu schicken, muss hier mit Bestimmtheit 
darauf hingewiesen werden, dass es nicht angehe, diese 
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Depesche, die vor den Exzessen expediert wurde, mit der 
zweiten nach den Exzessen unter unmittelbarem Eindruck der 
letzteren an dieselbe Adresse geschickten in unmittelbare 
Verbindung zu bringen. Die Exzesse waren schon vorliber, 
daher war die Depesche: ,,Schlagt, wU_rgt de·n TUrken, den 
Muselmann" nur der - ·wie der Angeklagte selbst zu
gibt - unangemessene Ausdruck der nationalen Erbitterung 
und hatte nach vollzogener Tat mit der Aneiferung zu 
Verbrechen gar. nichts zu tun. Obrigens ist das Requisit 
der Offentlichkeit gemass § 303 Str. G. gar nicht vorhanden. 
Die erste Depesche, um welche· es sich handelt, wurde an 
Osyp Nazaruk, nicht an die ,,Akademiczna Hromada" gerichtet; 
Nazaruk hat sie wahrend der Versammlung nicht vorgelesen, 
weil sie ihm erst nach der Versammlung zugekommen ist. 
Die Depesche kann an sich das Merkmal der Offentlichkeit 
nicht herstellen, umsomehr als die darin enthaltenen Worte 
gar nicht geeignet sind, in dem Beamten des Telegraphen
amtes die Oberzeugung zu erwecken, dass es sich um die 
Aneiferung zu VerbrechJ!n handelt. Obrigens muss man be
tonen, dass selbst in dem Falle, wenn Herr Osyp Nazaruk 
die Depesche in der Versammlung zur Vorlesung gebracht 
hatte und wenn sie wirklich die Bestimmung hatte, die Stu
denten zu strafbaren Handlungen anzueifern, nicht der 
Dr. Baczynskyj, sondern Herr Nazaruk diese Handlung ver
tr~ten milsste; die Depesche war ja an i h n gerichtet, und 
so milsste er denn flir sie die Verantwortung ilbernehmen. 
Hat er es nicht getan, so ist der Schuldige nicht da. 

Daher hat die Verurteilung des Dr. Baczynskyj keine 
rechtliche Stiltze. 

(Schluss folgt.) 
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Bit 111ral1lsebt 'fragt la dtr zwtlttn D1ma. 
Von Osyp Turjangkyj. 

Der Ukrainerklu·b der zweiten Reichsduma bildete 
den Mittelpunkt des ukrainischen Lebens. Auf dem weiten 
Gebiete der Ukraine von Tschernyhiw bis zum Schwarzen 
Meere und vom Sanstrom in Galizien weithin Uber die uner
me61ichen ukrainischen Steppen bis zum Kaukasus blickten 
Millionen Menschen hoffnungsvoll auf ihre Vertreter, die be-

. rufen waren, in der Hauptstadt des Zarentums um Freiheit 
und Recht zu kampfen. Die Grilndung des Ukrainerklubs in 
der Duma ist filr das 34 Millionen starke Ukrainervolk von 
historischer Bedeutung. Ein Volk, dessen Existenz jahr
hundertelang mit Mitteln niedergedrilckt wurde, die die gauze 
Qeschichte der Zivilisation kaum aufzuweisen hat, erlebt 
endlich den Moment, wo es durch den Mund seiner Er
wahlten vor dem Forum der ganzen Welt seine Qualen . 
schildern und sein Recht auf das Leben verfechten kann ! 
Mit nicht geringerem Enthusiasmtis, als die Ukrainer in 
Russland, begrilssten den Ukrainerklub ihre Volksgenossen 
in Galizien. Denn obwohl die galizischen Ukrainer in einem 
konstitutionellen Staate leben, so wurde dennoch filr sie die 
Osterreichische Konstitution ausser Kraft gesetzt. Die polnische 
Schlachta vermochte sie immer der parlamentarischen Ver
tretung durch ihre weltbekannten polnischen Wahlen zu be
rauben. und etablierte im ukrainischen Ostgalizien ihre 
einstige Willkilrherrschaft. Deshalb erblickten die galizischen 
Ukrainer in der ukrainjschen Fraktion in der Duma nicht 
allein eine Vertretung ihrer Bruder in Russland, sondern 
auch einen politischen Faktor, der im Falle eines wirklich 
konstitutionellen Lebens in Russland imstande ware durch 
seinen Einfluss auf die polnische Politik in Russland die 
Befreiung Ostgaliziens von d~r schlachzizisch-polnischen 
Sklaverei zu beschleunigen. 

Das Bestehen der ukrainischen Fraktion in der ersten 
Duma veranlasste die russische Regierung, alle mOglichen 
Gewaltmassregeln zu ergreifen, um in der zweiten Duma eine 
neuerliche Grilndung des Ukrainerklubs unmOglich zu machen. 
Die ungesetzlichen Senatserklarungen bezilglich der Wahl-
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ordnung in die zweite Duma kehrten ihre Spitze in erster 
Reihe gegen die ukrainischen Gouvernements. Da im Poltawaer 
Gouvernement das nationale Bewusstsein der ukrainischen 
Volksmassen am hOchsten entwickelt ist, was auch zur Folge 
hatte, dass aus diesem Gouvernement die tlichtigsten und 
aufgeklartesten ukrainischen Deputierten gewahlt wurden, so 
brachte dort die Bureaukratie durch einen Federstrich hun
derttausende von Wahlern um ihr Wahlrecht, so dass es der 
russischen Regierung gelingen konnte, in die zweite Duma 
aus diesem Gouvernement reaktion:lre Elemente durchzu
bringen. Gleichzeitig wendete die Regierung in der ganzen 
Ukraine bei den Neuwahlen Gewaltmittel an, um die Wahl 
oppositioneller und nationalbewusster Ukrainer zu verhindern. 
Die Repressalien der Regierung batten aber keinen grossen 
Erfolg. Wenn auch die nationale Vertretung des ukrainischen 
Volkes quantitativ geschwacht wurde (51 Deputierte gegen 
62 in der ersten Duma), so gewann sie qualitativ. Insbeson
dere gilt dies von den ukrainischen Bauerndeputierten, die 
in politischen und nationalen Sachen ein weitaus grosseres 
Verstandnis bekundeten, als ihre Vorganger. Es ist filr die 
ukrainische Bewegung hOchst charakteristisch, dass die Initiative 
zur Grilndung einer besonderen tikrainischen Dumafraktion 
von den Bauerndeputierten ausgegangen ist. Diese Tatsache 
gibt eine deutliche Antwort auf die Einwande der russischen 
reaktion:lreri Kreise, die bemilht sind, die ganze ukrainische 
Frage als ein Hirngespinst einiger "kleinrussischer Separa
tisten" hinzustellen. 

Die erste Versammlung zum Zwecke der Griindung des 
Ukrainerklubs wurde von den vier Deputierten: Douhopolow, 
Hrynewytsch, Rubis und Chwist einberufen. In dieser Ver
sammlung traten zwei Str6mungen zutage: wahrend ein Teil 
der ukrainischen Deputierten die Notwendigkeit einer beson
deren . ukrainischen Fraktion aus dem nation a I en Prinzip 
ableitete, vertrat der andere Teil den Standpunkt, dass die 
ukrainischen Deputierten sich auf Grund w i rt sch a f ti i ch er 
Bedilrfnisse des ukrainischen Volkes vereinigen sollen. In
wieferne in di es em Falle die getrennte Behandlung dieser 
zwei Probleme begrilndet war, wird im Nachstehenden aus
einandergesetzt werden. 

4 
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Die Verhandlungen, die einige Sitzungen in Anspruch 
nahmen, filhrten zu dem Ergebnisse, dass die Forderung der 
Autonomie der Ukraine eine gemeinsame Basis bildet, auf 
welcher die Okonomischen und nationalen Interessen des 
ukrainischen Volkes in Ei-nklang gebracht werden kOnnen. 
Auf Grund dieses auton.omistischen Programms wurde der 
parlamentarische Ukrainerklub konstituiert und eine Deklara
tion ausgearbeitet, welche die nationalen und sozialen For
derungen der Ukrainer zum Ausdruck brachte. Eine grosse 
Bedeutung legte der Ukrainerklub der Herausgabe einer 
popularen Zeitschrift filr das ukrainische Volk bei. So wurde 
beschlossen, eine Zeitschrift unter dem Titel ,,Unsere Duma" 
herauszugeben. Die russische Regierung unterdrUckte jedoch 
die · Zeitschrift nach dem Erscheinen der ersten Nummer. 
Daraufhin nahm der Klub die Herausgabe der Zeitschrift 
,, Die Heimat" (Ridna Sprawa) in Angriff, . die zweimal 
wOchentlich erschien und durch ihre dem Inhalt und der 
Form nach ausgezeichneten Artikel sich einer besonderen 
Popularitat erfreute. 

Allein die Tatigkeit des Ukrainerklubs hatte anfangs 
eine mehr theoretische Bedeutung. Die ukrafoischen Depu
tierten waren gleichzeitig Mitglieder verschiedener russischer 
oppositioneller Parteien und ihre Arbeit als einer u k rain i
s c h en Vertretung trat infolge ihrer Verpflichtungen gegen
ilber den russischen Parteien in den Hintergrund zurilck. 
Der Mangel an absoluter Selbstandigkeit der ukrainischen 
Abgeordneten ist auf verschiedene Ursachen zurlickzufilhren. 
In erster Linie war er ein Ergebnis der panrussischen Nivel
lierungspolitik, die ein entschlossenes, unabhangiges Auf
treten der Ukrainer in nationalen Fragen jahrzehntelang syste
matisch und rilcksichtslos erstickte. Nach der sozialen 
Knechtung, die im jahre 1861 aufgehoben wurde, kam zwei 
jahre spater der barbarische Ukas, welcher im jahre 1876 
verscharft wurde und die MOglichkeit einer erspriesslichen 
Entwickelung auf dem nationalkulturellen Gebiete vernichtete. 
Und so kam es, dass die ukrainische nationale ldee in der 
Duma einem mittelalterlichen Martyrer glich, welcher aus dem 
finsteren Gefangnisse, in dem er jahrelang schmachtete, in 
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Freiheit gesetzt, vom Sonnenlichte geblendet wurde und nicht 
imstande war, die ersten Schritte selbstandig zu machen, so 
dass er sich auf seine Mitmenschen stiltzen musste Ein 
anderer Grund, warum die ukrainischen Deputierten anfangs 
als Mitglieder anderer Parteien auftraten und in ihnen gleich
sam aufgingen, liegt darin, dass die gewaltsamen Russifi
zierungsmassnahmen des Zarentums gegen die ukrainische 
Gesellschaft in de.m Momente · ergriffen wurden, wo das natio
nale Selbstbewusstsein der ukrainischen Volksmassen noch 
nicht jene H6he erreicht hatte, auf welcher es besonders 
widerstandsfahig werden k6nnte, da es sich damals noch in 
statu nascendi befand. Damit kann die Tatsache erklart 
we rd en, warum auf Grund des N aturgesetzes der nationale 
Druck nicht einen proportionellen Gegendruck im ukrainischen 
Volke_ hervorzurufen vermochte. Auch trat der Umstand hinzu, 
dass die russische liberale Gesellschaft, welche das ukraini
sche Volk bloss aus sch6nen Schilderungen Gogols kannte, 
ihm eine Sympathie entgegenbrachte, welche die Ukrainer 
nur allzu hoch schatzten. Als aber die politische Notwendig
keit die Russen zwang, ihre Sympathie filr die Ukrainer nicht 
nur aus literarisch-romantischen Rilcksichten, sondern im 
praktisch-politischen Leben durch Taten kundzugeben, da 
zeigte es sich unzweideutig, dass die Ukrainer sich in ihren 
Hoffnungen auf die russische Demokratie getauscht hatten, 
indem sie sich ilberzeugten, dass die russische Opposition 
weit davon entfernt war, samtlichen nationalen Forderungen 
des ukrainischen Volkes gerecht zu werden. Zu dieser Er
kenntnis gelangt, konnten sich die ukrainischen Deputierten 
nicht langer der Ansicht verschliessen, dass ihre Angehorigkeit 

· zu anderen russischen Parteien der ukrainischen Sache keinen 
guten Dienst erweisen wilrde. Nunmehr erklarten die ukraini
schen Deputierten ihren Austritt aus den russischen Parteien 
und gingen daran, sich als ein vollstandig unabhangiger 
nationaler Klub zu reorganisieren, der zu den russischen 
Parteien nach dem Prinzipe ,,do ut des" in Beziehungen 
treten sollte. Diese Tatsache vollzog sich leider knapp vor 
der AuflHsung der zweiten Duma. Seine Reorganisation moti
vierte der Ukrainerklub mit einer Deklaration, die als ein 
bedeutendes historisches Dokument im Leben der Ukrainer 
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betrachtet wird; deswegen sei es gestattet dieselbe in ihrer 
Ganze anzufilhren: 

,,Nachdem wir beschlossen haben, eine selbstandige 
ukrainische partamentarische Gruppe zu bilden und zu diesem 
Zwecke aus den anderen Fraktionen, denen wir bisher ange
hOrten, auszutreten, waren wir uns der Bedeutung dieses 
Schrittes vollauf bewusst und, um Missverstandnissen vorzu
beugen, erachten wir es filr angemessen, die Grilnde unseres 
Vorgehens klarzulegen. 

Das russische Reich entwickelte sich aus dem mosko
vitischen Zartum, welches durch gewaltsames Angliedern der 
benachbarten Staaten und Territorien gebildet wurde. Durch 
Eroberungen sowohl in Europa als _auch in Asien erweitert 
und gestarkt - ist es gegenw:irtig aus vielen mannigfaltigen 
Teilen zusammengesetzt, die oft nur die Waffengewalt zu
sammenhalt und die es schmerzlich empfinden, dass sie derri 
herrschenden grossrussischem Volke und seiner Zentral
regierung unterliegen milssen. Sie verspilren ihre Abhangig
keit umso schmerzlicher, als die Regierung jeden Versuch 
der nichtrussischen Vl>lker zur Wahrung ihrer nationalen 
Besonderheiten als politischen Separatismus betrachtet,. 
welcher die Einheit des russischen Staates bedrohe. 

Nun, da das russische Reich ein konstitutioneller Staat 
wurde und seine Staatsgrundgesetze (Art. 72-81) alien russi- . 
schen Bilrgern ohne Unterschied der Nationalitat und des 
Glaubens eine freie Entwicklung garantieren, sehen wir riicht 
nur keine Umwandlung der Anschauungen Ober die Rechte 
der nichtrussischen VOiker, sondern wir lesen in den der Re
gierung nahestehenden Slattern alte Beschuldigungen wegen 
politischen Separatismus - und diese Beschuldigungen finden 
auch bei manchen politischen Parteien Anklang, die sich in 
der Duma entwickelt haben. 

Dagegen erachten wir eine politische Trennung irgend 
eines der entrechteten Volker - ebenso der Ukraine - von 
Russland filr unmoglich und unerwilrischt. 

Abgesehen davon, dass eine solche Trennung das all
gemein politische Gleichgewicht Europas erschilttern, ausser
Jandische Einmischung hervorrufen und filr die um Freiheit 
kampfenden Volker eine neue Knechtung zur Folge haben 
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konnte, so wilrde eine solche Trennung zum Zwecke · ihrer 
Verwirklichung und Sicherstellung der Unabhangigkeit und 
.Macht dieses neuen Staates eine derartige Anspannung oko
noin ischer Krafte erfordern, die ein solcher Staat nicht er-
1ragen konnte. Gesetzt aber den Fall, dass ein solcher Staat 
entstehen konnte, so ·mosste er in die <>konomische und 
politische Abhangigkeit von starkeren Nachbarn geraten, wie 
.es jetzt mit den Rumanen, Bulgaren, Serben, Montenegrinern 
u. a. der Fall ist. Andererseits haben die V6lker, aus denen 
das gegenwartige russische Reich zusammengesetzt ist, in der 
Zeit des jahrhundertelangen Zusammenlebens zum allgemein 
staatlichen, kulturellen und materiellen Kapital sehr viel bei
gesteuert und konnen auf dasselbe nicht verzichten. Die 
geknechteten VOiker Russlands dilrfen gegenwartig nicht neue 
Staaten nach dem alten Vorbild grilnden; sie sollen vielmehr 
eine solche Umgestaltung des russischen Staates anstreben, 
die einem jeden Volke die Freiheit der selbstandigen Ent
wicklung und des selbstandigen Lebens auf seiner Erde 
sicherstellen wilrde. 

Wir halten also eine Erschiltterung der lntegritat und 
Einheit des russischen Staates weder filr m<>glich, noch for 
erwiinscht, im Gegenteil, wir erblicken in dieser Integritat 
und Einheit die unumganglich notwendige Bedingung der 
Kraft zur Sicherung der Zukunft aller V<>lker Russlands, -
was wir aufs Entschiedenste betonen. 

Allein diese Integritat und Einheit des russischen Staates 
wird erst dann stark und unerschiltterlich werden, wenn die 
Volker,· aus denen Russland zusammengesetzt ist, nicht durch 
die Waffengewalt und durch die zentralistische Verwaltung, 
sondern durch eine von alien V<>lkern anerkannte Interessen
gemeinschaft aneinandergebunden werden. Die Verwendung 
fast aller <>konomischen und politischen Staatskrafte dazu, 
um verschiedene Volker in Gehorsam zu halten und die ad
ministrative Zentralisation zu fordern, brachte es bereits dahin, 
dass der Wohlstand der Volker und sogar die Stellung des 
Staates im Auslande erschilttert sind. 

Es gibt nur einen Ausweg aus dieser Lage. Unserer 
tiefen Oberzeugung nach besteht er in einer entschlossenen 
und unerlasslichen Umwandlung der Staatsverwaltung auf der 
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Basis der nationalen und territorialen Autonomie aller Lander 
des russischen Reiches, deren BevOlkerung das Selbstbe
stimmungs- und Selbstverwaltungsrecht gewahrt werden soll. 

In Anbetracht dessen, dass bisher keine politische Partei 
der Reichsduma die Frage der Landerautonomie im ganzen 
Umfange und filr alle nicht staatlichen Nationen Russlands, 
darunter filr unser Heimatland Ukraine, gestellt hat, stecken 
wir uns das besondere Ziel, die Autonomie nicht durch Reso
lutionen oder politische Programme, sondern durch uner
schiltterliche Staatsgesetze zu erreichen; zu diesem Zwecke 
sowie zur Wahrung samtlicher besonderer Interessen der 
Ukraine beschlossen wir, uns zu einem einheitlichen ukrai
nischen parlamentarischen Klub zu vereinigen, nachdem wir 
aus den Parteien, denen wir bis jetzt angeh6rten, ausge
treten sind. 

Indem wir uns auf diese Weise vereinigen, um die Ein
filhrung einer autonomen Verfassung in ganz Russland und 
die Befreiung unserer Ukraine von der Knechtschaft zu er
kampfen, indem wir der ukrainischen nationalen ldee, die 
immer mit den Ideen des Demokratismus und des Fort
schrittes Hand in Hand ging,. treu bleiben, sind wir weit 
davon entfernt, den allgemein politischen und 6konomischen 
Bestrebungen anderer oppositioneller Parteien auszuweichen. 
An der Seite dieser" Parteien der Duma und in m6glichst 
vollem Einvernehmen mit ihnen werden wir kampfen um 
politische und soziale Rechte filr ein jedes Volk in Russland 
auf der Grundlage der vollen Gleichheit ohne Unterschied 
des Glaubens, der Nationalitat und. des Geschlechtes; wir 
werden die Erweiterung der Rechte der Volksvertretung · fur 
gesetzgebende K5rperschaften, bezilglich des Budgets und 
der Ausilbung der Kontrolle Ober die Tatigkeit eines vor der 
Duma verantwortlichen Ministeriums anstreben. 

Was wirtschaftliche Fragen anbelangt, so stellen wir in 
erster Reihe die Erlangung des Bodens filr das Volk, und zwar 
soil derselbe denjenigen zuerkannt werden, welche ihn mit 
eigenen Handen bearbeiten wilrden. Deswegen erachten wir 
es filr notwendig, im gesetzgebenden Wege, durch die Reichs
duma, eine zwangsweise Enteignung der Staats-, Domanen-, 
Kabinets-, Kloster-, Kirchen- und aller jenen herrschaftlichen 
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Outer zugunsten des Landesfonds durchzufilhren, welche die 
Arbeitsnorm llbersteigen, um sie dem arbeitenden Volke zur 
gleichm:issigen Nutzniessung zu iibergeben. 

Bezilglich der Arbeiterfrage werden wir den achtstlln
digen Arbeitstag, Arbeitsschutz de.r Frauen u~d Kinder, Alters
und lnvaliditatsversid1erung fordern. lndem wir die Ab
schaffung der Okonomischen· Sklaverei anstreben, erblicken 
wir bei der Zwangsenteignung keinen grossen Unterschied 
zwischen Land- und Fabriksgiitern. Diesbezllglich · sind 
in die , erste Reihe jene Fabriksunternehmungen zu stellen, 
welche die Agrikultut:' betreffen (Zuckerfabriken, Branntwein
brennereien u. dergl.). 

Wir gehen also in den wesentlichen Aufgaben der parla
mentarischen Arbeit mit den Ubrigen oppositionellen Oruppen 
nicht auseiriander, und deshalb weisen wir entschieden die 
Einwande zuriick, als wollten wir die Krafte der Demokratie 
zersplittern oder schwachen, oder durch unsere nationalen 
Bestrebungen der allgemeinen Staatsinteressen vergessen. 
Wir sind von der tiefen Oberzeugung durchdrungen, dass 
unser Auftreten sich logisch ergibt aus der gegenwartigen 
Lage des Staates und aus seinen wesentlichen Bedilrfnissen, 
die der Befriedigung barren". 

Wie wir erwahnt haben, traten in der ·ersten Versamm
lung der ukrainischen Abgeordneten in· der Frage der 
Orilndung einer besonderen ukrainischen Fraktion zwei 
Meinungen hervor, von denen die erste die Unentbehrlichkeit 
eines einheitlichen Ukrainerklubs mit dem nationalen Prinzip, 
die andere mit den soziall>konomischen Bediirfnissen der 
Ukrainer motivierte. Es entstand nun eine Auseinandersetzung, 
die . entscheiden sollte, welches von diesen beiden Prinzipien 
filr die Konstituierung des Ukrainerklubs atlsschlaggebend 
sein sollte. Meiner Ansicht nach gingen die ukrainischen 
Deputierten ans Werk mit nicht besonders gliicklich ge
wahlten Pramissen, indem sie die beiden Begriffe: Sozial
politik und nationale Frage so behandelten, als waren sie 
Gegensatze, die einander ausschliessen. Es ist zwar eine 
unbestreitbare Tatsache, dass der Nationalismus der herr
schenden Volker eine Schanze bildet, hinter welcher sich die 
sozial{jkonomische Ausbeutungspolitik der Regierung und der 
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privilegierten Klassen breitmachen kann. N ehmen wir als 
Beispiel nur die galizische Schlachta, die unter dem Deck
rhantel des Nationalismus das ganze Land Oalizien in den 
Abgrund des Okonomischen Ruins stilrzte.*) Und Oberall ge
barden sich die privilegierten Stande als Trager der natio
nalen Idee. Deswegen nannte Marx einen solchen Nationalis
mus nicht mit Unrecht ein Bollwerk der sozialen Reaktion. 
Ganz anders aber verhalt sich die Sache mit dem Nationalis
mus der unterdrilckten Vt>lker, insbesondere der Ukrainer. 
Wahrend der Nationalismus der konservativen Klassen der 
herrschenden Nationen sich in den Weg breiter demokra
tischer Reformen als gefahrliches Hindernis legt, lasst sich 
der ukrainische Nationalismus mit den weitestgehenden 
sozialreformatorischen Forderungen vereinbaren; das n at i o
n a I e Interesse des ukrainischen Volkes widerspricht nicht 
im geringsten seinen s oz i a I e n Interessen, im Oegenteil, 
diese zwei Begriffe ergiinzen sich, ja sie deck en sich voll
standig. Und weil das ukrainische Volk keine konservativen 
noch klerikalen Elemente im politischen Leben besitzt, die 
den Nationalismus zum Zwecke der Herrschaft Ober das 
Bauern- und Arbeiterproletariat ausniltzen kOnnten, kurz, weil 
der ukrainische Nationalismus mit den fortschrittlichen sozial
politischen ldeen Hand in Hand geht, so war es ganz ilber
flilssig und falsch, bei der Grilndung des Ukrainerklubs diese 
zwei Begriffe von einander zu trennen und sie quasi als 
Gegensatze zu behandeln. In Anbetracht dessen, dass bei 
den Ukrainern die Idee des fortschrittlichsten Demokratismus 
und des Nationalismus ein organisches Ganze ergibt, nennt 
Alexander Ular die Ukrainer Franzosen des Ostens. Hatten 
namlich die Ukrainer die Kraft, ihre sozialen und nationalen 
Bestrebungen · im Leben zu verwirklichen, so wilrden sie 
durch ihre demokratische Verfassungsform und soziale Ein-

•) Auch jetzt, nach der Einfiihrung des allgemeinen Wahlrechtes 
in Osterreich ist im Polenklub infolge seiner Angst vor der rutheni
schen Gefahr keine Spur von einer Demokratisierung zu merken. Aus 
nationalen Griinden, die die demokratischen Elemente zur Solidaritat 
mit der reaktionaren Schlachta zwingen, geht die polniche Politik in 
Osterreich, wie dies der Polenklub in der gewesenen Session des 
Reichsrates bewies, auf dem sozialOkonomischen Gebiete ilber die 
Politik der Ohrenringe fiir die galizischen Schweine nicht hinaus. 
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richtungen die fortgeschrittensten Volker Europas hinter sich 
zurilcklassen. 

Ausser dem V ~rhaltnisse der ukrainischen Vertretung zu 
den russischen oppositionellen Parteien ist ihre Stellung zur 
polnischen Frage filr das ukrainische Volk von hochster Be
deutung. Bekanntlich brachten die Polen durch ihre uner
mildliche Konsequ,enz in ihren autonomistischen Forderungen 
dazu, dass die russischen oppositionellen Parteien, in 
dem Bestreben, die Polen ftir die Sache der Freiheit zu ge
winnen, ihnen die Autonomie versprachen. Um aber dieses Zu
gestandnis an die Polen vor anderen nichtrussischen Volkern 
zu rechtfertigen, um klarzulegen, warum es nur die Polen 
allein sei'en, denen die Autonomie gewahrt werden milsse, 
erdichteten die russischen Liberalen eine Theorie der Reif e 
und Un re if e der Volker filr die Autonomie. Fiir ein reifes 
Volk werden eben die Polen erklart, wahrend die anderen 
nichtrussischen Volker warten sollten, bis ihnen die Kadetten 
das Reifezeugnis aussfellen werden. Die Autonomie ist nicht 
als Geschenk fiir irgend welche kulturelle Leistung zu be
trachten, sie ist eine unerlassliche Voraussetzung der ge
deihlichen Entwicklung des kulturellen Lebens. Die Theorie 
der Kadetten ist sehr unaufrichtig und zugleich sehr naiv. 
Denn, wenn man die Idee, die ihr zugrunde liegt, logisch 
weiter entwickelt, so gelangt man zu _der Schlussfolgerung, 
dass in Russland ausser den Polen kein Volk filr die kon
stitutionelle Verfassung reif sei. ... Doch glauben die Kadetten 
ebensowenig daran, wie an ihre Theorie der Reife und Unreife 
der Volker Russlands filr die autonome Verfassungsform. 
Andererseits bewiesen die Polen durch ihre Tatigkeit in der 
Duma, dass sie die autonomistischen Forderungen der Ukrainer 
nicht nur nicht unterstiltzen, sondern denselben ausserst 
feindlich entgegentreten wollen. Dazu zwingt sie ihre historischc 
Staatsraison, derzufolge sie die Ukraine nicht nur als eine 
gewesene, sondern auch als eine zukilnftige polnischc 
Prov in z betrachten. Wie so lite nun in Anbetracht dieser 
Umstande die Stellungnahme des Ukrainerklubs sein? Die 
Ukrainer sollten zur Wahrung ihrer eigenen nationalen Existenz 
alles daransetzen, um die Frage der Autonomie auf den prin
zipiellen Standpunkt zu stcllen. lhre Haltung der polnischen 

5 
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Frage gegenilber konnte nur in der Losung gipfeln: ,,Es 
wird keine Autonomie Russisch-Polens geben 
oh n e g lei ch z e it i g e Auton om i e de r Ukraine u n d 
a 11 er n i ch truss is c h en Vo Iker in Ru s s 1 and." Um 
diesen Standpunkt, der filr die Ukraine der einzig richtige 
ist, in der Duma zu dokumentieren, war der Ukrainerklub 
verpflichtet im Vereine mit den nichtrussischen Volkern den 
Antrag betreffend die Umgestaltung Russlands auf der 
Basis der Volkerautonomie g 1 e i c h z e it i g mit dem 
Autonomieantrag · des Polenklubs zu stellen. Dies hat 
der Ukrainerklub nicht getan und beging dadurch seinen 
grossten taktischen Fehler in der Duma. Denn dadurch 
pflichtete er vielleicht unwillkiirlich der Auffassung jener 
Oppositionellen bei, die die Autonomie nur den Polen zuge
stehen wollen. Dieser taktische Fehler des Ukrainerklubs war 
umso s.chwerer, als es ihm infolge der reaktionaren Politik 
des Polenklubs in der Agrarfrage als auch wegen dessen Un
duldsamkeit gegen die nationalen Bestrebungen der Volker 
Russlands leicht gelingen konnte, das autonomistische Problem 
in das richtige Geleise zu leiten und zwar deswegen, weil 
die Polen durch ihre Politik in der ersten und zweiten Duma 
ihre frilhere Popularitat in den .russischen liberalen Kreisen 
einbilssten. Die Ukrainer dilrfen sich inbezug auf die Stellung 
der russischen Demokratie und der Polen zu ihrer nationalen 
Frage keinen lllusionen hingeben, denn die Ukraine mit ihrer 
ilppigen Fruchtbarkeit und ihrer ungemein gilnstigen geo
graphischen Lage gegen Moskovien und Polen bildet fiir 
die Russen und filr die um ihr historisches Vaterland trauern
den Polen einen viel zu verlockenden Bissen, als dass diese 
beiden Volker auf ihre nationale Expansionspolitik in der 
Ukraine leichten Herzens verzichten wollten. Die Polen halten 
noch immer an dem Ideal ihres historischen Konigreiches 
fest. Das elementare Gebot der parlamentarischen Taktik 
erlegte den Polen die Pflicht auf, zur Unterstiltzung ihrer 
autonomistischen Bestrebungen mit den Vertretern der ilbri
gen nichtrussisc.hen V olkern in enge Beziehungen zu treten 
und deren autonomistischen Forderungen zu unterstiltzen. Sie 
zogen es aber vor unter Hintansetzung ihres Rufes bei der 
Opposition eher den Weg offener Reaktion einzuschlagen, 
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als eine Umgestaltung Russlands auf der Basis der natio
nalen Autonomie a 11 er Volker anzustreben. Die Politik der 
Polen in der ersten und zweiten Duma lieferte den Beweis, 
dass die Polen im Falle der Erlangung der Autonomie 
Russisch - Polens die autonomistischen Bestrebungen der 
Ukrainer rilcksichtslos bekampfen wilrden. Das stereotype 
;,nationale Interesse" der Polen steht bei ihnen hoher als ihre 
eventuellen Verpflichtungen gegenilber den Ukrainern. Des
wegen waren die Behauptungen mancher Ukrainer, dass die · 
Polen um den Preis der Unterstiltzung seitens der Ukrainer in 
der Frage der Autonomie k il n ft i g h in filr die A~tonomie der 
Ukraine eintreten wilrden, nur zu optimistisch. Bisher hat nur 
die ukrainische nationale Partei (Ukrajinska Narodnja Partija) 
ihre Stellung zur polnischen Autonomiefrage klargelegt, indem 
sie den Standpunkt vertritt, dass die Ukrainer die Autonomie 
Russisch-Polens v o r der Autonomie der Ukraine bekampfen 
sollen. Wie sich die Ukrainer zu den Polen in Russland zu 
verhalten haben, das brachte der ukrainische Bauerndeputierte 
Semeniw zum Ausdruck, indem er gleichsam aus der Seele 
des ganzen ukrainischen Volkes heraussagte: ,, Die Polen 
ritten jahrhundertelang Uber unseren Rilcken hinweg .... Wir 
kennen ihre silssen Worte und ihren brilderlichen Stein unter 
dem Warns." 

Es steht zu erwarten, dass die Ukrainer, durch Er
fahrungen gewitzigt und durch das Bewusstsein ihrer nationalen 
Bestrebungen gestarkt, im zukilnftigen russischen Parlamente 
die in der ersten und zweiten Duma begangenen Fehler ver
meiden werden. lnwieferne dies in der dritten Duma der Fall 
sein wird, kann man infolge der Einschrankung des WahJ
rechtes nicht voraussagen. Wir glauben aber, dass das neue 
russische Wahlsystem sich Iangere Zeit nichf behaupten dilrfte, 
darauf weist das sozialpolitische Bewusstsein der russischen 
Volker, sowie die Monstrositat dieses Wahlsystems hin. Und 
in dem Moment, wo in Russland das allgemeine und gleiche 
Wahlrecht eingefilhrt sein wird, werden die Ukrainer genug 
Kraft besitzen, um das politisch-nationale Programm des 
Ukrainerklubs aus der zweiten Duma verwirklichen zu konnen. 
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Btitriot zum gallzisebtn smu1svstt11. 
Von Dr. Wladimir Baczynskyj. 

In der 15. Sitzung des Abgeordnetenhauses in Wien 
am 18. Juli I. J. hat der Landesschulinspektor und Mitglied 
des Polenklubs, Dr German, seine jungfernrede gehalten. 
Seine ganze Rede gait der Verteidigung des galizischen 
Landesschulrates, obscho!1 er sich dagegen mit den Worten 
verwahrte: ,,Es ist nicht meines Amtes, diese Institution, 
diese Schulbehorde hier zu verteidigen." 

Wir werden in der ,,Ukrainischen Rundschau" eine Reihe 
von Artikeln veroffentlichen, deren Zweck es sein wird, die 
g-anze Martyrologie des ukrainischen Schulwesens unter dem 
polnischen joche in Galizien zu schildern. 

Vorderhand werden wir bloss dartun, wie die Wahr
heitsliebe dieses polnischen Gelehrten, hohen Beamten und 
Padagogen aussieht. 

Dr. German betonte gleich in der Einleitung mit Nach
druck, dass samtliche Beschwerden der Ruthenen ilber den 
galizischen Landesschulrat unberechtigt seien, nachdem in dem
selben auch 6 ruthenische Mitglieder sitzen, die sich niemals 
Uber die Majorisierung seitens der polnischen Mitglieder zu 
bcklagen haben, wo es sich um berechtigte Forderungen 
der ukrainischen Nation handelt. 

Dr. German dilrfte offenbar eine jesuitenschule besucht 
hahen, weil er nach jesuitischer Art raisonniert. Versuchen 
wir, wie er zu raisonnieren, so gelangen wir zu dem Ergebnis: 
die Beschwerden der Polen iiber die preussische Unter
driickung sind unberechtigt, nachdem im preussischen Landtag 
einige zehn polnische Abgeordnete sitzen. 

Um die Heuchelei der Ausserung des Dr. German zu 
verstehen, wollen wir einiges fiber die Zusammensetzung 
des galizischen Landesschulrates erzahlen. Samtliche Mitglieder 
z~ihlen gegenwartig 35. Darunter hekleiden 19 Mitglieder diesen 
Posten kraft ihres Amtes und zwar: 14 lnspektoren, 3 admini
strative Referenten, ferner der Vizeprasident und der Prasident. 

__ nter ihnen gibt es alles in allem nur 2 (!) lnspektoren 
ukrainischer Nationalitat. Der Rest der Mitglieder wird auf 
die Dauer von drei bis sechs jahren gewahlt oder ernannt. 
Unter dicsen habcn die Ruthenen auf 16 vier gesicherte Stellen; 



- 213 

im gegenwartigen Schulrat sitzen 6 Ruthenen 29 Polen gegen
iiber. Die Bedeutung der Ruthenen im Schulrate wird ad 
minimum reduziert. Dr. German sagt, die Polen unterstiltzen die 
berechtigten Forderungeri der ruthenischen Schulratsmitglieder. 
Mag sein, doch wollen wir nach der Germanschen Methode 
schliessen : die deutschen Abgeordneten im preussischen 
Landtag unterstiltzen berechtigte Forderungen der Polen. 
Was aber eine berechtigte Forderung ist, dariiber entscheiden 
29 Mitglieder gegen 6 ... ! 

Und die Lage dieser 6 ruthenischen Mitglieder des Lan
desschulrates ist schlimmer als die der polnischen Abgeordneten 
im preussischen Landtag aus zwei Grunden: 1. ein polnischer 
Abgeordneter im preussischen Landtag spricht offentlich, 
seine Reden werden durch die Presse in der Welt bekannt 
gemacht, wahrend die Ruthenen im galizischen Landesschul
rat offentlich davon nicht sprechen diirfen, wie sehr sie majo
risiert werden, weil sie durch das Amtsgeheimnis gebunden 
sind. Dr. German weiss dies recht gut, deshalb hebt er auch 
mit Emphase hervor, dass die ruthenischen Mitglieder sich 
nicht Ober die Vergewaltigung durch die polnischen Mit
glieder beklagen. Warum hat er aber den Umstand nicht 
hervorgehoben, dass fast jede Nummer ruthenischer Blatter 
mit Klagen fiber die Passivitat der ruthenischen Landesschul
ratsmitglieder ilberfilllt ist und dass die letzteren sich vor 
ihrem Volke auch dann nicht rechtfertigen konnten, wenn auf 
ihrer Seite keine Schuld zu finden ware? 2. Der zweite wichtige 
Grund ist der, dass der Wert dieser 6 ruthenischen Mitglieder 
filr unsere Gesellschaft gleich Null ist. Bei Ernennung dieser 
Mitglieder wurden die Wilnsche der ukrainischen Gesellschaft 
in keiner Weise berilcksichtigt. 

Die ruthenischen Mitglieder des Landesschulrates be
stehen lediglich aus Elementen, welche wegen ihrer polo
nophilen Tendenzen bekannt sind und welche sich ganz in 
den Dienst der galizisch-polnischen Maffia gestellt haben. 

Es genilgt zu erwahnen, dass einer dieser Mitglieder an 
dem polnischen Aufstande im Jahre 1863 teilgenommen hat, 
dass er sich der Griindung des ukrainischen Gymnasiums 
in Peremyschl widersetzte und eine Reihe von BroschUren 
unter dem Pseudonym ,,lwan z Berlih" verfasste, in welchen 
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die jagellonische ldee des historischen Polen samt seiner 
Anarchie verherrlicht wird. Und gab es je unter den Mit
gliedern des Landesschulrates einen so kampflustigen Ruthenen, 
wie die polnischen Mitglieder es sind? Dr. German nimmt 
selber regen Anteil an der Agitation filr die polnische Schule, 
er befilrwortete z. B. wahrend der heurigen Ferien in einer Ver
sammlung in Zakopane die Polonisierung der Schulen in 
Schlesien. Eine merkwilrdige Ethik dieses polnischen Ober
padagogen ! Er tritt den polnisch-deutschen Lehrerbildungs
anstalten oder den polnischen Parallelschulen in Schlesien 
entgegen und setzt sich filr besondere polnische Lehrerbil
dungsanstalten in diesem Lande ein. In Galizien dagegen be
kampft er rein-ruthenische Lehrerbildungsanstalten, denn seiner 
Ansicht nach diirfen dort nur rein polnische Lehrerbildungs
anstalten bestehen, utraquistische hingegen nur toleriert werden. 

In seiner Rede stellt Dr. German die Versetzung ukrainischer 
Lehrer nach Westgalizien in Abrede. Er nennt nur 6 Ruthenen 
an westgalizischen Gymnasien und zwar einen griechisch-ka"'.' 
tholischen Katecheten in Neu-Sandez, zwei, die freiwillig um 
Versetzung nach Westgalizien angesucht hatten, einen der 
Anstalten trifft, um nicht aus Krakau. versetzt zu werden, zum 
Schlusse zwei, welche die ruthenische Sprache in Wadowice 
und Bochnia lehren und nie das Verlangen geaussert hatten, 
nach Ostgalizien versetzt zu werden. 

Welche Heuchelei bei diesem feinen Herrn ! Vor allem er
wahnt er mit keinem Wort der Volksschullehrer. Es gibt aber 
keinen Bezirk in Ostgalizien, aus welchem nicht einige, ja einige 
zehn Volksschullehrer nach Westgalizien verbannt word en waren. 
Dr. German verschweigt das, weil es filr seine Ausfilhrungen 
nicht bequem ist. Aber auch mit den Mittelschulen macht der 
allpolnische lnspektor einen kurzen Prozess. Er erwahnt nur 
12 westgalizische Gymnasien, als gabe es ausserhalb der
selben keine Schulen mehr. Doch wollen wir zunachst seine 
Angaben ilber diese 6 Lehrer richtigstellen. Mag sein, dass die 
2 Supplenten keinen Wunsch geaussert hatten, nach dem Osten 
zurilckzukehren. Hat aber Dr. German oder der Landesschul
rat irgend einen Supplenten vor seiner Ernennung je gefragt, 
wo er seinen Posten antreten wolle? Die Lehramtskandidaten 
in Galizien suchen um Gewahrung der Anstellung ohne 
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einen bestimmten Ort zu nennen, denn der Schulrat sieht es 
nicht gerne, wenn jemand den Ort bestimmt. jeder muss gehen, 
wo er hingeworfen wird, alljahrlich werden einige Supplenten 
auf die Strasse gesetzt. So verfuhr man immer mit Supplenten, 
und jetzt, nach der Erweiterung der Kompetenz des Schulrates 
steht ihm sogar das Recht Ober Leben und Tod definitiver 
Lehrer zu. Deswegen werden auch die Supplenten aus Bochnia 
und Wadowice nicht um ihre Versetzung ansuchen, weil die 
Gefahr naheliegt, dass sie nicht nur keinen Posten im Osten 
erhalten, sondern sogar im Westen um ihre Anstellung kommen 
konnten. 

,,Zwei haben freiwillig das Gesuch um Versetzung nach 
Krakau eingereicht." Es ist wahr, doch nicht ganz. Einer von 
diesen Supplenten ist Ko operator bei der ruthenischen Kirche in 
Krakau, wo auch sein Stiefvater wohnt; es ist also natilrlich, wenn 
er dort Anstellung sue ht. Warum hat aber Herr German nicht ge
sagt, dass der andere Supplent jahrelang um Versetzung nach 
Lemberg, der Universitatsstadt, vergeblich ansuchte, obwohl 
er als tilchtiger Beamter und Padagoge bekannt ist? Filr ihn 
gab es keinen Platz in Lem berg unter den Sein en, obwohl dort 
fiir Padagogen aus Westgalizien genug Platz vorhanden war; 
und weil er genotigt war, in einer Universitatsstadt zu wohnen, 
musste er mit dem Posten in Krakau vorlieb nehmen. 
Ruthenische Supplenten hat Dr. German nach Bochnia und 
Wadowice beordert, damit sie dort angeblich die ruthenische 
Sprache lehren. Welche Gnade ! Welche Sorge um diese 
Sprache ! Er sorgt um besondere Lehrer fur die ruthenische 
Sprache dort in Westgalizien, wo es keine Ruthenen gibt. 
So gibt es besondere Lehrer dieser Sprache in Krakau, 
Bochnia, Wadowice, Dembica, Rzeszow. Warum aber stellt 
Dr. German keine besonderen Lehrer der ruthenischen Sprache 
an den Gymnasien seines Rayons, in jaslo, Neu-Sandez und 
Gorlice an? Der Zweck liegt klar auf der Hand. jaslo, Neu-San
dez, Gorlice liegen, wenn auch in Westgalizien, doch auf einem 
ruthenisch-polnischen Gebiete. Diese Gymnasien werden nicht 
selten von zirka 100 ruthenischen Schillern besucht. Nun 
gibt es filr diese keine be~onderen Lehrer der ukrainischen 
Sprache, obwohl dies dort sicherlich am Platze ware. Die 
ruthenischen Lehrer werden nach Wado\vice, Krakau, Bochnia 
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und anderen Stadten auf rein polnischem Territorium ver
bannt, damit sie den Polen Zeugnisse der Kenntnis der ru
thenischen Sprache ausstellen, damit diese den Ruthenen in 
Ostgalizien Anstellungen wegnehmen konnen. Dr. German er
klarte selbst, dass er nach Neu-Sandez ausser einem Katecheten 
keinen ruthenischen Lehrer zulassen werde. Warum erwahnt 
Dr. German anderer Mittelschulen nicht? Warum sagt er nicht, 
dass im Rzeszower Gymnasium allein nicht selten 6 Lehrer 
ruthenischer Nationalitat sich in Verbannung befinden? ·Im 
jahre 1902/3 lehrten am Gymnasium in Rzeszow drei Lehrer 
die ruthenische Sprache und zwar Stefanowytsch, Budzy
nowskyj und Melanko, obwohl Rzeszow auf polnischem 
Territorium liegt ! In demselben jahre wurde keine Lehrkraft 
filr Neu-Sandez bewilligt, obwohl das dortige Gymnasium 
von zirka 70 ruthenischen Stud en ten besucht wurde ! Oder so lien 
wir dem Gedachtnisse des Dr. German behilflich sein durch 
Aufzahlung jener Lehrer, die gegen ihren Willen nach Mazurien 
gehen mussten? Manche von ihnen sind .sch on von dort nach 
langen Sorgen und Bemilhungen zurilckgekehrt, die anderen 
mussten bleiben oder ftigten sich mit stummer Resignation 
ihrem Schicksal. So wurden verbannt: die Lehrer Babiak, 
Kolodnyckyj, Bluj, Lechickyj in das Gymnasium in Dembica, 
Korenecj in die Realschule in Korosno, Krusch.elnyckyj, 
Budzynowskyj, Pryslopskyj, Melanko, Wajtzowytsch, Stefano
wytsch, Tantschakowskyj nach Rzeszow usw. An demselben 
Tage, an welchem Dr. German seine Rede hielt, befanden 
sich noch in Verbannung in Rzeszow Stefanowytsch, Kruschel
nyckyj, Budzynowskyj und Pryslopskyj ! 

Dem Dr. German kommt es leicht, die offentliche Meinung 
hinters Licht zu fiihren, denn er rechnet darauf, dass seine 
Unwahrheiten durch seine Amtsstellung gedeckt werden. Wir 
haben vorstehend sein Wohlwollen zur ukrainischen Sprache 
gelegentlich der Besetzung der Posten ftir diese Sprache in 
seinem Rayon geschildert. Und dieser feine Herr erdreistet 
sich noch zu behaupten, dass der galizische Schulrat ,,dem 
Unterrichte der zweiten Landessprache an polnischen 
Gymnasien eine besondere Pflege angedeihen Iasst." 

Wir werden dem Lob ftir diese Pflege die Krone auf
setzen. Das Gymnasium in Sanok wird bestandig von un
gefahr 200 ruthenischen Schiilern besucht, doch wurde dort 
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bis jetzt kein definitiver Posten filr die ruthenische Sprache 
kreiert, obgleich definitive Posten filr die polnische Sprache an 
den rutt,enischen Gymnasien ih Lemberg, Kolomea, Tarnopol, 
Peremyschl, die noch nie ein Pole besuchte, geschaffen wurden. 
Ebensowenig wurden definitive Lehrposten fllr die ukrainische 
Sprache am IV. und V. polnischen Gymnasium in Lemberg 
kreiert, obwohl dort im jahre 1905/06 Uber 70 ukrainische 
Schiller das erste und Uber 100 das zweite Gymnasium be
suchten. In demselben jahre gab es schon definitive Lehr
posten filr die polnische Sprache in der Realschule in Sniatyn 
filr 30 polnische Schiller, in der Realschule in Tarnopol filr 
70 Pole~ ( ohne die juden). Und hei6t das vielleicht um die 
ukrainische Sprache sorgen, · wenn in den Lem berger Volks
schulen, auf dem ukrainisch'en Territorium, in der Stadt, wo 
30.000 Ruthenen leben, die ukrainische Sprache nicht einmal 
als nichtobligater Gegenstand vorgetragen wird? Hingegen 
milssen die Kinder in rein ruthenischen Gemeinden, wo es 
keinen einzigen Polen gibt, die polnische Sprache als einen 
Obligatgegenstand lernen. Das ist die allpolnische Logik ! 
Dr. German hebt in seiner Rede hervor, dass es 
2251 ruthenische gegen 2471 polnische Schulen gebe. 
Die Angabe dieser Zahlen ist unrichtig. Erstens ist 
keine von den erstgenannten Schulen ruthenisch, weil 
in jeder der Unterricht der polnischen Sprache obligat ist, -
ergo sind diese Schulen nicht ruthenisch, sondern utra
quistisch, dagegen sind Uber 90 °/0 Schulen wirklich 
polnisch, weil in denselben die ruthenische Sprache nicht 
·einmal als nichtobligater Gegenstand vorgetragen wird. 
Zweitens sind diese pseudoruthenischen Schulen fast aus
schliesslich unteren Typus. Auf sechshundert und einige zehn 
Schulen hoheren Typus in Galizien gibt es im ganzen bloss 
einige zehn pseudoruthenische Schulen, die Ubrigen sind 
tauter polnische, so dass, wenn man als Grundlage des Ver
gleiches nicht die Anzahl der Schulen, sondern der Klassen 
in Betracht zieht, das Verhaltnis sich ganz anders darstellt. 
Die ruthenischen Gemeinden werden bei Errichtung von 
.Schulen hoheren Typus ilbergangen. 

Zurn Schluss noch ein Beispiel der Wahrheitsliebe des 
Dr. German. 
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Er behauptet, dass samtlichen Bewohnern Galiziens 
beide Sprachen gleich bekannt seien. Schade, dass er keinen 
Beweis geliefert hat. • 

Stanislau und Tarnopol liegen auf dem rutlienischen 
Territorium. Die polnischen Gymnasien in diesen Stadten 
wurden auch von ruthenischen Schillern besucht, denn 
erst seit nicht langer Zeit bestehen dort ruthenische Gym
nasien. Im jahre 1861 hatte das Gymnasium in Stanislau die 
deutsche Vortragssprache. Damals gab es dort 202 ruthenische 
und 122 polnische Schiller. Im jahre 1867 wurde an diesem 
Gymnasium die polnische Vortragssprache eingefilhrt und 
die Einfilhrung der slavischen Brudersprache an die Stelle 
der deutschen hatte es zur Folge, dass es im jahre 1904/05 
in diesem Gymnasium 693 Polen und 237 Ruthenen gab! 

Doch der allpolnische Padagoge sagt, dass die polnische 
Sprache den Ruthenen keine Schwierigkeiten bereite ... ! 

Bei der Aufnahmsprilfung in die erste Klasse des pol
nischen Gymnasiums fielen die Schiller durch, wie folgt: 

Im Schuljahre 1900/01 auf 160 Schiller 34 oder 21 ·2°/0 

" ,, 1901/02 ,, 213 ,, 58 n 27•2°/0 

,, n 1902/03 n 193 ,, 33 ,, 17•1°/0 

,, ,, 1903/04 " 256 ,, 44 ,, 17.1°/o 
,, ,, 1904/05 ,, 293 ,, 41 ,, 14°/0• 

In diesen jahren mussten die ruthenischen Schiller diese 
Schulen besuchen, da es noch kein rutheni~ches Gymnasium 
gab. Im jahre 1905/06 wurde in Stanislau ein ruthenisches. 
Gymnasium gegrilndet und nachdem im polnischen Gymnasium 
keine ruthenischen Studenten mehr waren, stellt sich die 
Zahl der Durchgefallenen folgendermaBen dar: 

1905/05 auf 249-21 oder 8·4°/0 

1906/07 ,. 318-18 ,, 5·6°/0 • 

Im polnischen Gymnasium zu Tarnopol verhielt sich 
die .Sache nicht anders. Noch im jahre 1897/98 fielen auf 
149 Schiller 47 oder 31 ·5°/0 durch. Im jahre 1898/99 wurde 
das ruthenische Gymnasium gegrilndet, welches die ruthe
nischen Schiller vom polnischen Gymnasium abwendig machte. 
Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Aufnahmsprilfung 
im polnischen Gymnasium glatt vor sich geht: 
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1898/99 fielen auf 169 Schiller 30 oder 11·1°;0 

1899/900 ,, ,, 136 ,, 16 ,, tt·7°/0 durch. 
So sieht die Wahrheitsliebe des polnischen Oberpada

gogen aus, welcher bei der Arbeit auf dem Gebiete des 
Schulwesens in Galizien ergraut ist ! 

Was soil man erst von minder angesehenen polnischen 
Reprasentanten des Schulwesens reden? 

Und in den Handen solcher Herren ruht das Schicksal 
des ruthenischen Schulwesens ! 

Z•r polntsebtn Polt•tk ltttn Blornso1. *) 
Von W. Rudenskyj. 

Herr Paderewski hat es unternommen, den norwegischen 
Dichter Herrn Bjornstjerne Bjornson als Verleumder der 
polnischen Nation zu brandmarken und Lilgen zu strafen, 
obwohl er sich bis zur Stunde weder mit Literatur noch 
Politik abgegeben und sich lediglich auf dem kilnstlerischen 
Gebiete betatigt hat. . . . Sein Sendschreiben muss natnr
licherweise einen begrnndeten Verdacht erwecken. Es basiert 
auf ht>chst schwachen Grundlagen, wie ich es im Nachfolgen
den nachweisen will. 

Paderewski wirft seinem Gegner vor, dass ihm der 
Satan die Geschichte vorgetragen und Zahlen geliefert habe, 
dass er ,,schlechte Bficher gelesen und obskure Agitatoren 
u~ R~t befragt habe". Nun h6ren wir, was der Erzengel dem 
Paderewski in die Feder diktiert und was fllr Kenntnisse 

•) Der vorliegende Artikel erscheint als Antwort auf den Artikel 
Paderewskis gegen Bjornson in der •Zeit«, Mitte Mai dieses jahres. 
lnfolge der Unterbrechung in dem Erscheinen der •Ukrainischen Rund
schauc, gelangt der Artikel erst jetzt zum Abdruck, doch ist er ge
e.ignet, schon mit Rilcksicht auf den Reichtum an geschichtlichem und 
statistischem Material, dem lnteresse der Leser zu begegnen. 

Die Redaktion. 
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Paderewski aus der polnischen Presse und gleichgediegenen 
Quellen der polnischen Gelehrsamkeit geschOpft hat. 

Die Polen - sagt Paderewski - haben sich in den 
schwedisch-norwegischen Streit vor zwei jahren nicht ein
gemischt. Das mag ja wahr sein. Wie haben sich aber die 
Schweden in diesem Streit benommen? Ohne den Degen 
aus der Scheide zu ziehen, gingen sie auf die AuflOsung der 
Union ein. ,,Mit Eifer nahmen wir - sagt Paderewski -
humane Id_ee_n __ des Westens auf, mit nicht geringerer Gast
freundlichkeit nahmen wir Leute von dorten auf ... " Dass 
fast alle diese Fremdlinge h<>here Kultur nach Polen ver
pflanzten und dass .sie in Polen ihre Nationalitat einbilssten, 
das hat Paderewski unerwahnt gelassen. Die Leser der ,,Zeit" 
werden ihn darnach nicht fragen, sie brauchen es nicht 
zu wissen. 

Wie haben die Schlachzizen ihre Leibeigenen behandelt? 
Auf eine hOchst humane Weise, nach der Meinung der 
Schlachzizen und ihrer Advokaten. Was berichtet aber die 
Geschichte? Nik. Kostomarow, der rlihmlichst bekannte Histo
riker der Ukraine, schreibt folgendermassen: ,,Das Oberein
stimmende Zeugnis der zeitgen6ssischen Quellen weist nach, 
dass die uneingeschrankte Herrschaft der Gutsherren iiber 
die Bauern die letzteren gegen das Ende des XVI. und in 
der Mitte des XVII. jahrhunderts in die traurigste Lage ge
bracht hat. Der Jesuit Skarga *), ein fanatischer Feind der 
orthodoxen Religion und der ruthenischen Nation, .sagt: Es 
g i b t a u f d e r g a n z e n E r d k u g e I k e i n e n S t a a t, 
w o m a n d i e B a u e r n a u f s o I c h e W e i s e b e
h an d e It e, w i e i n P o I en. ,,Ni c ht n u r n i m mt d e r 
Gutsherr oder der k<>nigliche Starost dem Bauern 
a 11 es ab, was er er w i r b t, son de r n er t <> t et i h n 
s e 1 b s t, we n n e r w i 11 u n d n i e m a n d s a g t i h m d a f il r 
e in sch I e ch t es Wort." Unter den Herren riss die Leiden
schaft zu massloser Genussucht und Verschwendung ein, 

•) Peter S k a r g a, der beste Prediger Polens, ist berilhmt ge
worden durch seine Landtagspredigten, in welchen er auf die Ausge
lassenheit der Schlachta als Ursache des Niederganges Polens hin
wies. Schon im XVI. jahrhundert sagte er den Untergang Polens 
voraus. Anm. d. Red. 
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was grossen Aufwand erforderte. Ein Franzose, der 
damals in Polen lebte, bemerkte, dass die gewl>hnliche Mahlzeit 
eines polnischen Herrn mehr koste, als ein Gastmahl in Frank
reich. Der damalige polnische Sittenrichter Starowolski sagt: 
,,Ehemals kleideten sich die Kl>nige in Schafpelze, jetzt aber 
ilberzieht der Fuhrmann den Pelz mit teuerem Stoff, um sich 
vor dem gemeinen Mann auszuzeichnen. Ehemals fuhr der 
Adelige im einfachen Wagen, jetzt aber fahrt er in einer 
sechsspannigen Kutsche, welche mit seidenem, mit Silber 
verziertem Gewebe ausgeschlagen ist, einher. Frilher trank 
man Hausbier, jetzt riechen selbst die Stalle nach Ungar
wein. All unser Geld geben wir filr ilberseeische Weine und 
Leckerbissen aus, filr Loskauf der Gefangenen aber und 
Vaterlandsverteidigung gibt es bei uns kein Geld. Alie, vom 
Senator angefangen bis auf den letzten Handwerker herab, 
verschwenden ihre Habe aufs Essen und Trinken und fallen 
in unerschwingliche Schulden. Niemand will von Arbeit leben; 
jeder lauert, um Fremdes zu erhaschen; wie gewonnen, so 
zerronnen. Die Verdienste der Leibeigenen, welche von · den 
Herren samt ihren Tranen, mitunter samt ihrer Haut geschunden 
werden, verzehren sie wie Ungeheuer. Eine Person verbraucht an 
einem Tag sovi.el, als viele arme Teufel durch langere Zeit ver
dienen. Alles geht in einen bodenlosen Sack - den Magen. 
Die Flaumfedern scheinen bei den Polen die Eigenschaft zu 
haben, dass sie auch ohne ruhiges Gewissen ein gutes Ruhe
kissen bilden. Der vornehme Herr erachtete es filr seine 
Pflicht, eine Bande fauler Adeliger und seine Frau auch eine 
solche von Adelsfrauen am Hofe zu halten. Alles dies fiel 
der arbeitenden Bauernklasse zur Last. Ausser dem gewt>hn
lichen Frohndienste, welcher von der Willkilr der Gutsherren 
abhangig war, waren die· Bauern mit vi el en kleineren Abgaben 
verschiedener Art belastet. jeder Bienenstock war mit dem 
sogenannten ,,otschkowe" besteuert, filr den Ochsen zahlte 
man ,,rohowe", filr das Fischfangrecht die ,,stawstschyna", 
fiir das Viehweiderecht das ,,spasne", filr das Getreidemahlen 
die ,,suchomelstschyna." Dem Bauern war es weder gestattet, 
sich Getranke zu bereiten, noch selbe anderswo zu kaufen, 
als beim juden, dem der Herr das Wirtshaus in Pacht ge
geben hatte. Begibt sich der Herr auf den Landtag, zur Wahl-
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fahrt, zur Hochzeit, immer wird den Leibeigenen irgend eine 
neue Last auferlegt. In den kHniglichen Domanen, welche von 
kOniglichen Starosten oder Verwaltern verwaltet werden, war 
die Lage der Bauern noch schlimmer, obzwar das Gesetz 
ihnen erlaubte, zu klagen; niemand wagte es- nach der An
gabe des Starowolski - Klage zu filhren, da der Angeklagte 
immer freigesprochen und der Bauer schuldig erklart war. ,,In 
unseren Gerichten - sagt derselbe Schriftsteller - rissen 
unerhorte Sporteln und Bestechungen ein, unsere Vogte, 
Sch6ffen, Bllrgermeister - alle sind bestechlich, von den 
Angebern, welche unschuldige Leute ins Elend stilrzen, nicht 
zu sprechen. Nehmen sie einen Reichen fest, so fesseln sie 
ihn, werfen ihn ins Gefangnis und erpressen von ihm Ge
schenke und Sporteln." Ausser der schrankenlosen Willkilr 
des Starosten oder seines Aufsehers, wnteteri in den Staats
domanen die Soldaten, welche sich damals durch Frechheit 
und Mutwillen hervortaten. ,, Vi e I - heisst es bei Staro
wolski - s p r i c h t m a n b e i u n s v o n t il r k i s c h e r 
S k I av e re i, d i e s b et riff t ab e ~ I e d i g I i c h d i e 
Krieg s g e fang en en, n i ch t ab er die j en i gen, we I ch e 
u n t er t il r k is ch er Herr sch aft I e be n u n d Acker
b a u o d e r H a n d e I tr e i b e n. E n tr i c ht e n s I e d i e 
J a h r e s st e u e r, s o s i n d s i e s o fr e i, w i e e s b e i 
uns kein einziger Adeliger ist. In der Tilrkei 
darf kein Pascha dem elendesten Bauern das 
ant u n, was in u n sere n St ad t ch en u n d Dorf er n 
z u s e h e n i s t. B e i u n s b e s t e h t d i e F r e i h e i t a u s
s c h Ii es s Ii c h d a r in, d ass es j e de rm an n (s e I b st
v erst an d I i c h v o m A d e I) fr e i st e h t, d a s z u tu n, 
w a s i h m b e I i e b t; d a s h at z u r F o I g e, d as s d e r 
Arme und der Schwache ·zum Sklaven des 
R e i c h e n u n d d e s M a c h ti g e n w i rd. K e i n a s i a
t is ch er Despot martert sein Leben lang so viel 
L e u t e z u T o d e, a I s s i e i n e i n e m J a h re i n fr e i e r 
Rep u b Ii k gem art er t we rd en." 

Aber nichts lastete am ruthenischen Volke, nichts 
krankte es derart, als die Macht der juden. Da die Herren 
zu faul waren, ihre Gilter zu bewirtschaften, so gaben 
sie selbe den juden in Pacht mit alien Rechten der 
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herrschaftlichen Macht . Uber die Bauern. So nahm denn 
die Bevormundung der Arbeitskraft und des Geisteslebens 
des Volkes kein Ende. Abgesehen von alien mHglichen 
Ausserungen der Willkilr nahmen die ju.den - in~em sie die 
Erniedrigung des orthodoxen Glaubens sich zu nutze 
machten - die ruthenischen Kirchen in Pacht, legten Tax en 
f n r Kin de rt au fen (,,Dutky"), Tr au u n gen, B e grab
n is s e und zuletzt filr alle Gottesdienste auf; 
ausserdem - verspotteten sie den orthodoxen Glauben. Die 
Landgilter in Pacht zu geben zeigte sich so bequem, 
dass die Zahl der juden immer zunahm und Sild-Russland 
unter ihre Gewalt fiel. D{e Klagen des Volkes Uber 
jildische Gewalttaten erschallen bis auf den heutigen Tag in 
den Volksliedern. In einer ,,Duma" (Volkslied) heisst es: 
,, Wird einem armen Bauern oder Kosaken ein Kind geboren 
oder beabsichtigen die Kosaken oder die Bauern ihre Kinder 
zu verehetichen, so gehen sie nicht zum Popen um den 
Segen, sondern zum juden, verbeugen sich vor ihm, auf dass 
er erlaube die Kirche zu offnen, das Kind zu taufen oder die 
Brautleute zu trauen." Selbst rHmisch-katholische Geistliche 
traten, bei all ihrer Unduldsamkeit gegen das ihnen verhasste 
,,Schisma ", gegen die Obergabe des ruthenischen Volkes 
unter die Gewalt der juden auf. So heisst es in einer Predigt, 
welche zu der Zeit gehalten wurde, als der Kosakenfeldherr 
Chmelnytzkyj das schlummern.de Gewissen der Herren weckte: 
,,Unsere Herren brachten ihre armen Untertanen dadurch zur 
Verzweiflung, dass sie die Schismatiker .in schwere Sklaverei 
verkauft haben, indem sie ihre Outer den juden verpachteten. 
Die juden erlaubten den Armen weder Kinder zu taufen, 
noch zu heiraten, solange diese ihnen nicht eine besondere 
Taxe entrichtet hatten." *) 

Der italienische Geistliche G. B. Pacichelli, welcher um 
die Mitte des XVII. jahrhunderts in Polen verweilte, charak
terisierte die polnischen Zustande in einem bissigen Gedichte, 
in dem es u. a. heisst: 

•) Nik. Kostomarow ,,Geschichte Russlands in Biographien: 
Chmelnytzkyj". Ins Deutsche ilbersetzt von W. Henckel. 
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"Cl arum regnum Polonorum 
Est c o e I u m n o b i I i o r u m 
Est i n f e r n u s r u st i c o r u m, 
Par ad is us ju d a e or um." 

(S. Dr. Iwan Franko: Die jahre 1648-49 der Chmel
nytzkyjzeiten in zeitgen6ssischer Dichtung.) 

So sah das Paradies aus, in dem die Bauernschaft 
unter der polnischen "Republik" ihr Dasein fristete. 

,,Obwohl die Polen - doziert Paderewski - no c h 
keine Engel sind (sie hoffen also es zu werden ! ... ), fUhrt 
der Pole ein den anderen Volkern gemeinsames Leben, er 
beweist das mit seinem Blut, falls es sich um ihre Freiheit 
handelt, die ganze Menschheit ist seinein Herzen nahe ... " 
Homo credit quod vult ! ,, Bereits im jahre 1776 hat man in 
Polen die Priigelstrafe abgeschafft - sagt der Polenadvokat 
- (siehe die Memoiren des Grafen Starzenski !) •) und der 
,,Grossgrundbesitzer A. Zamojski hat in demselben jahre das 
erste Projekt der Ausstattung der Bauern mit Grund und 
Boden ausgearbeitet." Dass dieses Projekt erst durch die 
Teilungsmachte ins Werk gesetzt worden ist, hat Paderewski 

. mit Stillschweigen iibergangen ! Dagegen hat er. nicht ver
gessen mit Nachdruck zu betonen, dass einige Herren (er 
nennt sieben ... ) freiwillig ihren (ganzen? ... ) Grund und 
Boden unter die Bauern verteilt ( ohne sie zu befreien ?) oder 
die Bauern befreit haben (ohne ihnen Grund und Boden zu 
geben ?), welche leider (!) unter russischer Regierung zu 
Leibeigenen (wessen ?) geworden sind. Das wichtigste ist -
nach dem Dafiirhalten des·Herrn Paderewski und aller polnischen 
Patrioten - der ,,segensreiche Einfluss der Verfassung vom 
3. Mai 179L" Was hat sie dem Bauernstande gebracht? 
Vielleicht die Aufhebung der Leibeigenschaft und die Aus
stattung mit Grund und Boden? Keineswegs ! Dadurch wird 
nur qen Bauern der gesetzliche Schutz gesichert {bis nunzu 
waren sie ,, vogelfrei" und sind es au ch tatsachlich in der 
Folgezeit geblieben !) und die Bestatigung der Vertrage, 
welche etwa zwischen den Bauern und ihren Grundherren 
geschlossen werden konnten. Die noblen Herren haben ja 

*) "Ukrainische Rundschau", Nr. 5 und 6. 
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aber auch vor 1791 das Recht gehabt, derartige Vertrage zu 
schliessen, was Paderewski selbt betont ! . . . Die von den 
Polen in die Welt gesetzte Verfassung, deren jahrestag von 
den galizischen Polen seit etwa zehn jahren feierlich 
begangen wird, war filr die Bauern von ganz illusorischer 
Bedeutung. Dabei sei daran erinnert, dass Maria Theresia bereits 
in den sechziger jahren die Disziplinargewalt der Grundherren 
beschrankt und die Hohe des Robots festgestellt hat und 
Josef II. in den jahren 1781-1785 die Leibeigenschaft in alien 
osterreichischen Landero also auch in Galizien, das seit 1772 
Osterreich angehorte, aufgehoben und den Untertanen das 
Recht der Eheschliessung, der Freizilgigkeit und der Er
lernung eines beliebigen Handwerkes zugesichert hat. Die 
franzosische Konstltuante hat in der Abendsitzung des 
4. August 1789 Leibeigenschaft, Herrengerichte, Grundrenten, 
Zehnten, jagdrechte, Standesvorrechte u. dgl. beseitigt. Das 
diesbezilgliche Gesetz ist zwar ohne Abstimmung, sondern durch 
Zuruf angenommen worden, jedenfalls aber nicht mittels 
eines Staatsstreichs. Wie und wann ist aber die polnische 
Verfassung zustande gekommen? Sie ist erst n a c h d e r 
e rs t e n T e i 1 u n g Po 1 e n s und zwar auf folgende Weise 
beschlossen •Worden : Preussen schloss mit Polen ein 
Bilndnis, um im friedlichen Wege Danzig und Thom von 
ihm zu bekommen. Nachdem es aber zur Oberzeugung ge
langt war, dass seine Hoffnung nicht in Erfilllung gehen 
werde, begann es sich mit Russland gegen Polen zu ver
standigen. Katharina II. schickte ihren Gesandten nach Polen 
zwecks Reorganisierung einer russischen Partei, aus Wien 
traf das erschreckende Geriicht von neuem Teilungsvertrag 
ein. In dieser peinlichen Lage fertigten die Filhrer der 
patriotischen Partei des ,, vierjahrigen Landtages" (1788 bis 
1792) im Einvernehmen mit dem KBnig das Projekt der Ver
fassung und zwar im tiefsten Geheimnis aus, unterbreiteten 
es dem Landtage wahrend der Abwesenheit des ilberwiegen
den Teiles der oppositionellen Partei (es war zu Ostern) 
und filhrten ihren Plan im Wege eines offenbaren Staats
streichs aus. Die Majoritat des Landtages beachtete weder 
den Widerstand der Opposition, noch das vorgeschriebene 
Beratungsreglement und nahm das Verfassungsprojekt durch 
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Zuruf an. So schildern den ganzen Hergang polnische Histo
riker. Die Verfassung konnte also als Gewaltakt betrachtet 
werden, da sie gegen das Grundprinzip der Freiheitsgarantien 
,,liberum veto", demzufolge ein einziger Schlachzite jeden 
Beschluss der Mehrheit niederwerfen konnte, zustande kam. 
Folglich konnte sie den herrschenden Begriffen gemass mit 
Fug und Recht bekampft werden. Und tatsachlich legte sich 
die oppositionelle Partei gleich ins Zeug. Die verbissenen 
Verfechter der ,,golden en Freiheit", wie die polnische Anarchie 
genannt wurde, begaben sich nach Petersburg, riefen die 
Hilfe der Zarin an und vereinbarten mit ihr den Plan einer 
KonfOderation, welche die Vernichtung der Sche>pfu"ng des 
vierjahrigen Landtages zum Zwecke hatte. *) Das Endresultat 
der Machenschaften der ,,Patrioten" war vorauszusehen: Die 
Teilungsmachte versetzten den Todesstoss dem anarchistischen 
polnischen Staat (wenn · es im allgemeinen angeht, das Polen 
des XVIII. Jahrhunderts einen Staat zu nennen). 

,,Filr die Zivilisation war die Teilung Polens sicherlich 
kein Unglilck. Dumouriez ist zweifellos ein unbefangener 
Zeuge (er kam ja mit anderen franze>sischen Offizieren nach 
Polen, um sich am polnischen Kriege gegen Russland zu 
beteiligen). Er hatte in Polen selbst die Verlotterung von 
Heer und Volk so grilndlich kennen gelernt, dass er offen 
zugestand, ,,die Asia ten Euro pas" ke>nnten nur Vorteil daraus 
ziehen, wenn sie unter fremde Herren kamen." **) Dabei ist 
ins Auge zu fassen, dass die zeitgenossischen Zustande der 
westeuropaischen Staaten auch keine musterhaften waren. 

Paderewski versichert die Leser der ,,Zeit", dass der 
polnische Adel im Verlaufe des XIX. jahrhunderts zweimal 
von der russischen Regierung (von der e>sterreichischen und 
preussischen auch ?) die Aufhebung der Leibeigenschaft ver
langt, aber einem entschiede.nen Widerstand begegnet habe. 
Dadurch gesteht Paderewski unzweideutig ein, dass die ge
priesene Verfassung vom jahre 1791 keine Befreiung des 
Bauernstandes herbeigefilhrt hat. Der Klaviervirtuose hat 

•) Die KonfOderationen wurden auf Grund des·oesetzes ,,liberum 
conspiro" gebildet. 

••) K. Th. Heigel ,,Polit. Hauptstromungen in Europa im XIX. jahr
hundert", Seite 12. 
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sich auf dem ihm ganz fremden Terrain klaglich verirrt. 
W a s _m a n il b r i g e n s v o m S e I b s t I o b d e r S c h 1 a c h t a, 
d i e au s d e n W o rt e n d es H e rr n P a d e r e w s k i s p r i c h t, 
z u h a I t e n h a t, i s t a u s d e n M e m o i r e n d e s G r a f e n 
St a r z en s k i 1 e i c ht z u er s e h e n. Selbstverstandlich 
sind sie durch die polnische Presse (die sozialpolitische mit 
eingerechnet !) totgeschwiegen worden. Dabei kann man die 
Frage aufwerfen : W e n n d i e p o I n i s c h e n Fr e i h e i ts
h e 1 d e n i h r e L e i b e i g e n e n · u n t e r r u s s i s c h e m R e
g i m e i m XIX. J a h r h u n d e r t a u f e i n e s o v i e h i s c h e 

·Weise miss hand e 1 t ha be n, w i e sch rec k Ii ch mag 
e rs t d as S c hi c ks a 1 d e r g e k n e c ht et en B au e r n
k 1 a s s e g ewe s e n s e i n, w a h re n d d i e H e 1 d e n n o c h 
in v o 11 em Bes it z e de r "go 1 den en Freiheit" ware n? 
Wie mit der Geschichte, so steht .Paderewski auch mit der 
Statistik auf dem Kriegsfuss. Nach seiner Berechnung wohnen 
in den ehemaligen polnischen Territorien, die heutzutage 
Russland angeh6ren, kaum 9 Millionen Ukrainer und zwar in 
den Gouvernements Wolhynien,Podolien und Kijew. Tatsachlich 
wohnen sie noch in den Gouvernements Cherson, jekaterino
slaw, Poltawa, Czernihow, Charkow, im ansehnlichen Teile der 
Gouvernements Taurien, Bessarabien, Lublin, Siedlce, Grodno, 
Minsk, Kursk, Woronesch, der Gebiete von Don und Kuban. 
(Freilich liegen diese Territorien zum bedeutenden Teile 
ausserhalb des ehemaligen polnischen Staates.) 

Paderewski mutet den Ruthenen zu, dass sie die Polen 
aus ruthenischen Landern verdrangen wollen. Wer von den 
Ruthenen ihm diese Plane verraten hat, gibt er nicht an, wir 
aber wissen es gut, dass die Ruthenen nur verlangen, dass 
sie als gleichberechtigte Borger, nicht aber als minderjahrige 
und lebensunfahige Minderheit von ihren Nachbarn auf ihrem 
Boden behandelt werden. 

Auf die Charakteristik der polnischen Dumapolitik, die 
nicht weniger interessant ist, werde ich nicht eingehen, da
gegen will ich die galizischen Zustande des Naheren erortern, 
um den Beweis zu liefern, dass Paderewski sich allerlei 
Falschungen und Verschweigungen als Verteidigungswaffe 
bedient. 
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Unrichtig ist es, dass Ostgalizien vor den Ruthenen zum 
bedeutenden Teile von den Polen bewohnt wurde. In einer 
ukrainischen Chronik, deren Verfasser unbekannt ist, heisst 
e.s unter dem j. 981 ~ ,,Wolodymyr (Filrst von Kijew) zog gegen 
die Lachen (Polen) und nahm ihre Stadte Peremyschl, 
Tscherwenj u. a., welche bis heute unter den Ruthenen 
sind." Auf diese Angabe berufen sich bei jedem Anlasse die 
polnischen Publizisten. Nun aber erwahnt die polnische 
Chronik des obgenannten Feldzugs des ruthenischen Filrsten 
gar n i c ht, was· sie allenfalls getan hatte, wenn dieser Zug 
eine Tatsache gewesen ware, und die ruthenische Chronik ist 
erst in der Mitte des XI. jahrhunderts entstanden, was selbst 
filr die Polen kein Geheimnis ist ! . . . Obrigens spricht diese 
Chronik gar nicht davon, dass die Stadte Peremyschl, 
Tscherwenj, geschweige . denn Ostgalizien, von den Polen 
b ewo h n t wurde. 

Es ist ferner unrichtig, dass der Kijewer Furst jaroslaw 
der Weise die obgenannten Stadte im jahre 1015 (soil 
heissen 1033 oder 1034) den Pole.n zum zweiten Male ent
rissen, dass sie der polnische K<>nig Kasimir 1340 zurilck
erobert habe, ohne einem ernsten Widerstand der Bev<>lkerung 
zu begegnen. In Wahrheit verhielt sich die Sache so: Kasimir 
unternahm im jahre 1340 den ersten Eroberungszug nach 
Galizien (nach dem Aussterben der ruthenischen Herrscher
dynastie), nahm Lemberg ein un 1 hinterliess daselbst eine. 
Besatzung und kehrte nach Polen zurilck. Um Ostgalizien 
aber musste er fast 20 jahre Kriege fllhren. Die polnische 
Herrschaft lastete schwer auf den Ruthenen. Der religiose 
Druck, die Erinnerung an ihre Unabhangigkeit, bewogen die 
ruthenischen Bojaren (Adeligen) darllber nachzudenken, wie 
sie das Vaterland von polnischer Herrschaft befreien k<>nnten. 
Polnische Chroniken (die dem Herrn Paderewski selbstredend 
unbekannt sind) nennen zwei solche Bojaren, den Wojwoden 
von Peremyschl Daschko (anders Dmytro Detko genannt) 
und Danylo von Ostroh. Sie ilbernahmen die FUhrung in 
diesem Freiheitskampfe und riefen selbst die Tartar en 
um Hilfe an. Der Chan zog wirklich in das Krakauer Ge
biet und verwilstete es. Kasimir suchte Hilfe bei den 
Ungarn und dem deutschen Orden. Ferner bewarb sich um 
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Galizien der Lithauer filrst Lubart, der mit der Tochter des 
filrste_n Andrij, mit dem die ruthenische Dynastie in Galizien 
ausgestorben war, vermahlt war, viermal gegen Polen zog, 
und es verwilstete. Der Krieg endete mit einer Teilung des 
Erbes der ruthenischen Dynastie unter Lubarth und Kasimir.
(Siehe M. Smirnow ,,Geschichte des galizischen Rutheniens~" 
- Russisch und ruthenisch.) 

Paderewski glaubt oder will wenigstens die Leser der 
,,Zeit" glauben machen, dass die Ukrainer unter polnischer 
Herrschaft sich h(}chst behaglich filhlen mussten. ,,Die Union 
beider Kirchen ·- sagt er - hat zur Festigung der Ver
wandtschaftsbande erheblich beigetragen." Er meint die 
Union vom jahre 1595. Doch in der Wahrheit hat eben die 
Union die Ukrainer in zwei Kampflager geteilt; die meisten 
bekampften die Union, welche ihnen von der verhassten 
polnischen Regierung aufgezwungen wurde; zuletzt erhoben 
dagegen die Kosaken die Waffe. 

Hochst seltsam ist die Logik des Herrn Paderewski. 
Nachdem er namlich der vermeintlichen ,,Festigung der Ver
wandtschaftsbande" Erwahnung getan hatte, kommt er unmittel- · 
bar darauf auf den ,,furchtbaren Orkan des XVII. jahrhunderts" 
zu sprechen, ohne zu sagen, dass es die langwierigen Kriege 
waren, welche die Ukrainer bereits seit der zweiten Halfte 
des XVI. jahrhunderts gefilhrt haben, um sich des drilckenden 
polnischen jochs zu erwehren ... 

Paderewski weiss Uber Exzesse der Kosakenheere zu 
erzahlen, vergisst aber der Greueltaten der polnischen Herr.en 
und Heere zu erwahnen. Die Herren schnitten den Bauern 
die Ohren, rissen die Nllstern ab, stachen die Augen aus. 
Beim Stadtchen Trylissy mordete das polnische Heer selbst 
Kinder am Mutterbusen hin. Im jahre .1654 zerstorten ·die 
Polen die Stadt Nemyriw, wobei 3000 Einwohner den Tod 
fanden. Sodano zerstreuten sich die Polen, verbrannten Dorfer 
und Stadte und ermordeten die Einwohner. Am ersten Oster
tage schlachteten sie im Stadtchen Muschyriwka 5000 ruthe
nische Einwohner hin. Derartige Szenen wiederholten sich 
in Podolien auch im folgenden jahre. Im Stadtchen Buscha 
gingen 12.000, in Demiwka 14.000 Einwohner zugrunde. ·oer 
polnische Feldherr schrieb an den K(}nig: ,,Eure Majestat 
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werden die Verheerung Eures Staates mit Schmerzen zur 
Kenntnis nehmen, aber man kann die unbandige Bauern
bosheit, die bis nun immer zunimmt, anders nicht unter
drilcken." *) ,,Die Bauernbosheit" strebte aber nur das 
Ziel an, das sich das englische und franz6sische Bauerntum 
bereits im XIV. und das deutsche und ungarische ·im XVI. jahr
hundert erstrebt hatte: die Befreiung aus der Knechtschaft 
und eine menschenwiirdige Existenz. ,,Die Polen wissen ja 
- sagt Paderewski - was Freiheitsdrang ist und was er bei 
anderen sein soil" - bei anderen ist er . . . Bauernbosheit, 
Barberei u. dgl. Diese ,,Bosheit" verdammt der ,,Hetmann" des 
XVII. jahrhunderts ebenso riicksichtslos, wie polnische F~ei
heitshelden des XIX. und XX. Jahrhunderts. Das Sprichwort 
,,a la guerre, comme a la guerre" ist diesen edlen Herren nicht 
unbekannt, aber · sie erinnern sich dessen nur dann, wenn 
es gilt, die Greueltaten der Polen zu rechtfertigen oder tot
zuschweigen. 

Nach der Meinung des Herrn Paderewski waren die 
Beziehungen zwischen den Polen und den galizischen Ruthenen 
keineswegs feindlicher Natur. Erst in unserer Zeit habe sich 
die Lage verschlimmert, sie spitze sich immer mehr zu, und 
zwar aus folgendem Grunde: ,,Die Ruthenen hegen den 
lobenswerten Wunsch, ihre nationale Individualitat zu doku
mentieren (friiher haben sie einen solchen Wunsch nicht gehegt, 
und das kam den Gewalthabern zugute !), sie werden durch 
eine auslandische Propaganda aufgestachelt (!), durch Fremde 
unterstiitzt (!), durch die Polenfeinde aufgemuntert, sie er
heben zum mindesten iibertriebene (!) Anspriiche, sie zeigen 
keine Massigung und keinen Verstand, sie wollen die Polen 
aus Ostgalizien vertreiben, sie verlangen alles (!) auf einmal: 
Linsenmus und Erstgeburtsrecht." 

Was der Verfasser unter der ,,auslandischen Propa
ganda", den ,,Fremden", den ,,Polenfeinden" und den ,,iiber
triebenen Anspriichen" der Ruth en en versteht, dariiber ist in 
seinem Artikel kein Sterbenswortchen zu finden. Der Leser 
mag denken, was ihm beliebt. . . Was den Verfasser be
rechtigt, den Ruthenen den wahnsinnigen Plan zuzumuten, die 

*) Kostomarow, a. a. 0. 
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Polen aus Ostgalizien zu vertreiben, das hat er ebenfalls 
unerwahnt gelassen. 

Die Angelegenheit der ruthenischen Universitat ist in 
unserer Zeitschrift zu wiederholtenmalen grfindlich besprochen 
worden - neuerdings und zwar am eingehendsten durch 
Herrn Professor Dr. Stanislaus Dnistrjanskyj •) - darum 
verzichte ich, selbe aufs neue zu erortern. Herr Paderewski 
und seine Konnationalen werden ja ohnehin ihr altes Liedchen 
wiederholen, ,,es sei ihr Wunsch, dass die ruthenische Uni
versitat moglichst bald gegrilndet werden konne", was sie 
aber nichf hindern wird, die Verwirklichung dieses,, Wunsches" 
nach Tunlichkeit ·zu vereiteln ... Solch ein Macchiavelismus 
wird von ihnen eine gerechte Erledigung der Frage genannt! 

Um die St at i st i k des Herrn Paderewski ist es hochst 
schlimm bestellt: ,,Laut der letzten Volkszahlung betrug die 
Bevolkerungszahl in Galizien im Jahre 1900 7,470.000 (!), 
darunter 4,470.000 (!) Polen, 3,020.000 (!) Ruthenen und 
220.000 Einwohner geh6rten anderen Nationalitaten an." 
Wenn man aber die drei letzten Zahlen addiert, so bekommt 
man 7,710.000. Herr Paderewski hat sich also wiederum ge
irrt ! Tatsachlich betrug die Bevolkerung Galiziens im jahre 
1900 7,317.000, darunter - nach polnischer Statistik ·! -
3,075.000 Ruthenen. 

Laut der. Statistik des Herrn Klaviervirtuosen gibt ·es in 
Galizien 2251 ruthenische Volksschulen. Das ist eine Unwahr
heit. Im jahre 1905/6 gab es in Galizien laut dem amtlichen 
Ausweise des Landesschulrates 2471 polnische Volksschulen 
(um 90 mehr denn im jahre 1904/5), darunter 2383 . ,,aktive", 
d. h. solche, in denen der Unterricht erteilt wurde, um 101 
mehr denn im jahre 1904/5,. 2251 ruthenische Volksschulen, 
um fiinf mehr denn im jahre 1904/5, darunter nur 2144 ,,aktive", 
um fs mehr denn im jahre 1904/5, demnach ·ist die Zahl der 
ruthenischen ,,aktiven" Volksschulen um 239 geringer, als die 
der polnischen.**) Trotzdem behaupten die Herren in einem
fort das Gegenteil. 

•) Vergteiche cUkrainische Rundschau" Nr. 2 und 3 d. J. 
••) Die Zahl der deutschen Votksschulen, welche im jahre 1904/5 

25 betrug, hat im jahre 1905/6 um zwei - ab g e no mm en. Hiibsche 
Aussichten ..• 
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Die vom Staate vergessene Bukowina, welche 739.000 
Einwohne·r zahlt, hatte im Jahre 1904/5 399 Schulen mit 
1419 Klassen, die Parallelklassen nicht mitgerechnet. Wtirden 
die galizischen Machthaber dem Schulwesen dieselbe Pflege 
zuteil werden · lassen, welche ihm die Bukowinaer angedeihen 
lassen, so hatte Galizien 14.000 und einige Hundert Klassen. 
Tatsachlich besitzt es 11.020 Klassen samt den Parallelklassen. 
Mithin steht Galizien in dieser Beziehung um 21 "lo tiefer als die 
Bukowina*). Es ist dies nicht verwunderlich: Die Bukowina wird 
verwaltet von den deutschen Hakatisten, Galizien aber von 
den Allpolen . . . Dabei sind folgende Momente in Betracht 
zu ziehen. Obwohl dank der polnischen Schulpolitik die Zahl 
der Analphabeten bei den Ruthenen doppelt so hoch ist wie bei 
den Polen, hat der Landesschulrat im verflossenen Schuljahre 
die Zahl der polnischen ,,aktiven" Schulen um 101, die der ru
thenischen nur um 18 vermehrt ! Solche Beweise der ,,SQrge~ 
um Verbreitung der Volksbildung bei den Ruthenen liefert der 
Landesschulrat seit 1868, das heisst seit seinem Bestehen ... 

Bei der Zahlung ·der polnischen, beziehungsweise der 
ruthenischen Volksschulen darf nicht unerwahnt bleiben, dass 
ruthenische Volksschulen beinahe ausschliesslich ein- oder 
zweiklassige sind, die drei- oder vierklassigen aber eine ver
schwindende" Minderzahl ausmachen. Das gesteht ganz 
unzweideutig das Organ der polnischen, chauvinistischen 
Lehrerschaft ,,Muzeum" (Februarheft 1905,. S. 124) zu, indem 
es w5rtlich sagt, dass ,,die Zahl der ruthenischen Volks
schulen des hoheren Typus verhaltnismassig s eh r u n be
d e u t e n d ist." Was wird Herr Paderewski dazu sagen? ... 

Das wichtigste Moment bildet die Tatsache, dass es in 
Galizien faktisch k e in e e in zig e rein ruthenische Volks
schule gibt. Wahrend namlich in Westgalizien, welches zum 
weitaus Uberwiegenden Teil von den Polen bewohnt wird, 
der Unterricht der ruthenischen Sprache in der Volksschule 
g a r n i c h t erteilt wird, ist in Ostgalizien in j e d e r Vo 1 k s
s c h u 1 e o h n e A u s n a h m e die polnische Sprache ein 
Unterrichtsgegenstand: vom zweiten Schuljahre an muss 
die ruthenische Jugend - s e 1 b st i n rein rut h e n is c h en 
Dorf er n ! - die Sprache ,,des Brudervolkes" lernen, und 

•) ,,Dilo", Nr. 177. 
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zwar dank dem galizischen Landtage, dem die Zentralregi"e
rung es erlaubt, die 6sterreichischen Staatsgrundgesetze ausser 
Kraft zu setzen. Und da die Polen die Schulverwaltung in 
der Hand haben (der Landesschulrat besteht aus 29 Polen 
und 6 Ruthenen !), so wird in der Regel der polnische Unter
richt weit eifriger betrieben als der ruthenische ... 

In Galizien bestehen 14 Lehrer- und Lehrerinnenbildungs
anstalten, darunter k e i n e e i n z i g e rut h e n i s c h e. Eine 
Lehrerbildungsanstalt kommt auf 522.000 Einwohner und das 
ist entschieden zu wenig. Selbst in der Bukowina kommt 
eine Lehrerbildungsanstalt auf 365.000 und in Schlesien 
auf 170.000 Einwohner. In Westgalizien, welches von den 
Po 1 en bewohnt wird, kommt eine Lehrerbildungsanstalt auf 
416.961 Einwohner, in Ostgalizien dagegen, welches in weitaus 
ilberwiegendem Teile von den Ruth en en bewohnt wird, 
eine auf 601.521 Einwohner. Worden beide Landesgebiete 
gleichmassig behandelt, so sollte Ostgalizien 11 oder sogar 
12 Lehrerbildungsanstalten .besitzen. 

Die galizischen Lehrerbildungsanstalten werden auf dem 
Papiere in sechs polnische in Westgalizien und acht utra
quistische in Ostgalizien eingeteilt, tatsachlich haben auch die 
utraquistischen einen ilberwiegend oder auch ganz polnischen 
Charakter. Die ltaliener (750.000) haben eine reinitalienische 
und eine utraquistische Lehrerbildungsanstalt. Sogar die be
eintrachtigten Slovenen (za. 11/ 8 Million) haben eine slove
nische und drei utraquistische Lehrerbildungsanstalten und die 
Kroaten sogar drei reinkroatische. Die Polen in Schlesien haben 
zwei Parallelklassen an der deutschen Lehrerbildungsanst~lt in 
Teschen, obwohl sie nur 220.472 zahlen (J. 1900). Damit 
sind sie aber noch lange nicht zufrieden, sondern sie streben 
eine vollstandige und selbstandige Lehrerbildungsanstalt an. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die 200.000 schlesischen 
Polen frilher ihr Ziel erreichen, als die 3, 100.000 galizischen 
Ruthenen ! ... 

Die B6hmen (za. 6 Millionen) haben 17 reinbohmische 
Lehrerbildungsanstalten und trotzdem verstehen sie unsere Lage 
nicht: konsequent ergreifen sie die Partei der galizischen 
Kulturverwilster*). Slawische Brilder . . . Im jahre 1905/6 

*) ,,Dilo", Nr. 176. 
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gab es in den galizischen Lehrerbildungsanstalten 2052 
(67"65°/0) romisch-katholische Schiller (mit geringen Aus
nahmen Polen) und nur 876 (28"88°/0) griechisch-katholische 
(mit geringen Ausnahmen Ruthenen). In den Lehrerinnenbil
dungsanstalten gab es 630 (84·56°/0) romisch-katholische 
Schillerinnen und nur 104 (13·96°/0) griechisch-katholische. 
Im jahre 1904/5 war es auch nicht besser: In den Lehrer
bildungsanstalten gab es 2087 romisch-katholische und 
nur 848 griechisch-katholische Schiller, in den Lehre
rinnenbildungsanstalten 607 romisch-katholische und nur 109 
griechisch-katholische Schillerinnen. Demnach bildeten die 
Ruthenen in den mannlichen und weiblichen Lehrerbildungs
anstalten im jahre 1904/5 25·5°/0 und im jahre 1905/6 25·9°/0• 

Wie ist das zu erktaren, wenn man erwagt, dass die Ruthenen 
sogar nach polnischer Statistik 43°/0 der Bevolkerung aus
machen? Das Ratsel ist gar leicht zu H>sen : Die Prilfungs
kommissionen, in denen die Polen den Ausschlag geben, 
sorgen aufs eifrigste dafilr, dass ~ine moglichst geringe An
zahl Ruthenen, bezw. Rutheninnen die Aufnahmsprilfung be
stehe, was zur Folge hat, dass kaum der vierte und hochstens 
der dritte Teil derselben aufgenommen wird. Hier mogen 
einige Beispiele Platz finden, die ein beredtes Zeugnis von 
polnischer Gerechtigkeitsliebe abgeben: Im jahre 1904 meldeten 
sich in Lemberg 30 Rutheninnen, davon sind nur 9 (sage 
neun) aufgenommen worden. Im jahre 1905/6 gab es in 
Peremyschl auf 258 Schillerinnen nur 60 Rutheninnen und in 
Lemberg auf 239 Schillerinnen nur 41 Ruthenin.nen ! . Die 
schlagendsten Beweise der Gerechtigkeit bietet die Lehrer
bildungsanstalt in Tarnopol, wo ,,Padagogen" wie der Direktqr 
und Landtagsabgeordnete Michalowski und der ruthenische 
Renegat Srokowski u. a. sich breitmachen : Es meldeten sich 
zur Aufnahmsprilfung filr den Vorbereitungskurs im jahre 
1902/3 70 Ruthenen, 45 Polen und 17 juden. Davon bestan
den die Prilfung 22 Ruthenen, 44 Polen und 4 juden ! ! Im 
jahre 1903/4 meldeten s"ich 64 Ruthenen, 57 Polen und 9 juden. 
Davon bestanden die Prilfung 21 Ruthenen, 36 Polen und 
3 juden ! ! Im jahre 1904/5 meldeten sich 53 Ruthenen, 57 Polen, 
7 juden, davon bestanden die Prilfung 21 Ruthenen, 44 Polen 
und 4 Juden ! ! (,,Dilo", 176). 
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·,,Es bestehen - sagt ,,Dilo" - utraquistische Lehrer
bildungsanstalten in Krain, Schlesien, im Kilstenlande, es 
milssen die Ruthenen und die Rumanen in der Bukowina 
und die Slowenen in Steiermark in deutschen Lehrerbildungs
anstalten lernen, aber noch nie haben wir von solcher 
Massakre deT jugend gehOrt, wie sie der slawische Bruder 
hierzulande eingefilhrt hat ! 

Von dem geringen Prozent, das den Ruthenen einge
raumt wird, wird ein erheblicher Teil im Verlaufe des vier
jahrigen- Schulunterrichtes ausgeschlossen, die ruthenischen 
Lehrer auf alle erdenkliche Weise verfolgt, bei Bef6rderungen 
praeteriert, nach Westgalizien versetzt oder kurzerhand ent
lassen und ihre Stellen werden mit_ polnischen Chauvinisten 
besetzt, welche der ruthenischen Sprache nicht machtig sind, 
die vorgeschriebene Befahigung nicht besitzen und sich 
darum gerne als Polonisierungswerkzeuge hergeben - oft 
stehen die Schulgebaude leer, aus Mangel an Lehrern ! So 
kommen ,,nichtaktive" Schulen zustande ... Polnische Kultur
trager nehmen die Stellungen in Ostgalizien sehr gerne an, 
denn sie sind sich ihrer ,,Kulturmission" bewusst und ihren 
Konnationalen ist es gelungen, im Verlaufe eines halben 
jahrtausends die Ruthenen milrbe genug zu machen. Dazu 
leistet ihnen seit 1772 ,,das Rei'ch der Unwahrscheinlichkeiten" 
alien mt>glichen Vorsch·ub, indem es Galizien beinahe zu einer 
Schlachzizenrepublik gemacht hat. Anders ist es in Posen. 
Im April I. j. berichtete die ,,Posener Zeitung" aus der Um
gebung von Ostrzeszow, dass sehr viele Lehrer aus der dortigen 
Gegend ihre Stellungen verlassen und sich nach Westdeutsch
land begeben. In letzter Zeit - heisst es in dieser Zeitung 
weiter - verliessen ihre Stellungen filnf Lehrer und einige 
Lehrerinnen. Selbst die Gehaltszulagen haben nicht vermocht, 
diese Lehrer in der Ostmark festzuhalten. Nicht nur die aus 
Deutschland versetzten Lehrer machen sich flilchtig, sondern 
auch die im Herzogtum geborenen. (Siehe ,,Stowo Polskie" 
vom 24. April.) Sodann beschloss die preussische Schul
beht>rde 54 Lehrer aus Westfalen nach Posen zu versetzen. 
Diese aber erhoben einen entschiedenen Einspruch dagegen. 
,,Sie ziehen es vor - schrieb eine polnische Zeitung - auf 
den Dienst zu verzichten, denn in einem bestandigen Kampfe 
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mit der polnischen BevOlkerung zu leben. Wir sind neug1er1g, 
was filr eine Stellung die preussische Regierung diesem 
Streik gegenilber einnehmen werde. Vielleicht wird sie eine 
lnfanteriekompagnie abkommandieren, um den polnischen 
Kindern den preussischen Geist einzupragen?" Tatsa-chlich 
endete der Lehrerstreik damit, dass die preussische Regierung 
von ihrem Beschlusse Abstand nehmen musste. Wozu kann 
es noch in Oalizien kommen, wenn sich die Ruthenen an 
den Polen ein Beispiel nehmen werden? . . . Im jahr·e 1904 
klagte ein Lehrer Ober die polnische Schulpolitik in Galizien. 
folgendermassen : ,,Niemand wOrde sich der Operation eines 
Arztes anvertrauen, der keine Fachstudien besitzt, bei uns 
aber werden die Eltern mit Arrest- un.d Geldstrafen gent>tigt, 
ihre Kinder zu denjenigen in die Lehre zu schicken, die 
selbst nichts konnen." *) 

Die Resultate des Schulunterrichtes sind geradezu be
schamend. Im· jahre 1906 gibt Professor Buzek bei den 
Polen im Alter von 22-31 jahren 33·1°/0 mannliche und 37·7°/0 

weibliche, bei den Ruthenen aber 61 ·8~/0 mannliche und 82·1°/0 

weibliche Analphabeten an. (,,Muzeum ", Februarheft, S. 159). 
Diese Ziffern beleuchten die polnische Schulpolitik greller 
als ganze Bande ... 

Es ist ganz natilrlich, 'dass Herr Paderewski den 
Lehrerbildungsanstalten und den Erfolgen der Wirksamkeit 
des galizischen Landesschulrates kein Wort gewidmet hat, 
ist dies doch eine allzu heikle Frage. 

Er hat dagegen nicht vergessen an die Wohltaten zu 
erinnern, die - nach seinem Dafilrhalten - seine Konnatio
nalen den Ruthenen zuteil werden liessen. ,,Die Ruthenen, 
welche vor Kurzem noch nichts besessen haben, haben filnf 
grosse (!) Oymnasien in verschiedenen Stadten, was jeder
mann: der gerecht urteilen will, beweist, dass dem Lande 
eine gewaltsame Polonisierung fernsteht". Er wirft den Ru
thenen vor, dass sie bis vor Kurzem nichts (!) gehabt 
hatten. Das ist eine Unwahrheit - mit Verlaub gesagt. Vor 
der Kreierung des ,,polnischen Unterrichtsministeriums" haben 
die Ruthenen einige hundert Volksschulen mehr als die Polen 

*} Siehe >Utschytelc 1904, Nr. 21. 
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gegriinde.t, heutzutage haben die Polen em1ge hundert mehr. 
(Vergl. die Broschilre: Jul. R o m a n c z u k: ,,Die Ruthenen 
und ihre Gegner in Galizien" .) Ein merkwiirdiger Fortschritt ! 

Tatsache ist, dass ruthenische Gymnasien ,,gross" sind, 
das hindert aber die Polen nicht, bei jedem Anlass die alte 
Liige aufzuwarmen, dass die ruthenischen Gymnasien keine 
hinreichende Frequenz aufweisen ! . . . Hilf was helfen kann ! 

Alie galizischen Mittelschulen waren bis zum jahre 1868 
deutsch und buchstablich im Handumdrehen sind sie, dank 
den deutschen kuriosen ,,Zentralisten" polonisiert worden, so 
dass lediglich an zweien die deutsche Vortragssprache bei
behalten und in den unteren Klassen e i n e s Gymnasiums in 
Lemberg die ruthenische eingefiihrt worden ist. Binnen 
40 jahren haben die Ruthenen im Ganzen vier vollstandige 
und ein unvollstandiges Gymnasium erkampft und ein 
deutsches ist polonisiert worden. . . . Die Polen dagegen 
haben 40 (sage vierzig!) Gymnasien (darunter filnf in Lemberg 
allein !) und elf Realschulen, wahrend die Ruthenen k e i n e 
e in zig e Realschule haben. Bekanntlich haben die Polen 
weder in Posen, noch in Russland nationale Schulen - s ·i e 
h ab e n al s o tats a c h l i c h ,,n i c ht s" - und eben aus 
dem Grunde arbeiten sie energisch darauf hin, welche zu 
erlangen. Dabei betreiben sie ihre herkommliche macchia
vellistische Politik. So ffihrten die polnischen Fuhrer in einer 
Beratung bei Stolypin im vorigen jahre aus, es bestehe kein 
Bedilrfnis, die Polen zu notigen, russisch zu lernen, denn 
alle anerkennen die Notwendigkeit es zu konnen. Wiirde man 
in den Unterrichtsanstalten Russisch zu lernen verbieten, so 
wilrden die Polen geheime Schulen grilnden, um Russisch 
zu lernen. (,,Dziennik Polski" Nr. 549 - beruft sich auf die 
,,Birschewyja Wjedomosti".) Die russischen Polen sollen also 
die St a at s s p r a c h e obligat nicht lernen, die galizischen 
Ruthenen dagegen milssen das Polnische selbst in der Volks
schule unbedingt lernen, obwohl es in Osterreich keine 
Staatssprache gibt! Ganz natilrlich - nach der Meinung der 
Herrscher von Galizien. In diesem unglilcklichen Lande ist 
ja den Polen zu Liebe im Widerspruch mit den osterreichischen 
Staatsgrundsatzen die polnische Sprache in Amt und Gericht 
als Amtssprache eingefiihrt worden, und Galizien bildet einen 
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Staat im Staate, in dem die Polen ganz nach Belieben 
schalten und walten ! . . . Falls aber die Ruthenen sich des 
drlickenden jochs erwehren und Gleichberechtigung erzielen 
wollen, so erhebt Paderewski die Klage, dass ihre Anspriiche 
,,mindestens iibertrieben" sind, dass sie ,,gleichzeitig Linsen
mus und Erstgeburtsrecht verlangen !" . . . Er wirft ihnen 
,,fruchtloses und dummes (!) Gefilhl des Hasses, das von 
Politikern niederer Art aufgehetzt werde", vor. Er fordert von 
uns ,,gegenseitige Achtung und wenn nicht eine herzliche, 
so doch eine kluge Verstandigung". Seine Predigt erinnert 
allzu sehr an die Fabel vom Wolf und Lamm. . . . Herr 
Paderewski leugnet, dass die Polen eine gewaltsame Poloni
sierung erstreben. Die Ruthenen k6nnen sich fiberall ihrer 
Sprache bedienen, selbst in den Landtagsverhandlungen (!), 
sie verdanken das offensichtlich den Polen ... ; warum hat 
Paderewski nicht betont, dass die Ruthenen selbst zu Hause 
rut~enisch sprechen dilrfen ? (!) Tausende von ihnen sind in 
Verwaltungsamtern, Gerichten und Unterrichtsanstalten be
schaftigt". Nun entsteht die Frage: Werden denn die Polen 
weder in Deutschland noch in Russland zu 6ffentlichen 
Stellungen zugelassen? Weiss Paderewski nicht, dass a 11 e 
h6heren Stellen in ,,Galizien sowohl in den Gerichten, als in 
den .Amtern und Schulen mit seinen Konnationalen besetzt 
sind ?" Hat er von ,,galizischen Wahlen" nichts geh6rt? 
Das ist ja eine h6chst erbauliche Geschichte .... 

Geradezu das Meisterstlick einer politischen Polemik 
hat Paderewski am Schlusse seines Plaidoyers geleistet. Er 
sagt namlich Folgendes: Ruthenische Pfarrer und Lehrer 
ruthenisieren fanatisch polnische Kinder, ohne einem Protest 
seitens der Beh6rden zu begegnen, ihre gewissen journalisten 
und viele von ihren jlinglingen reden lediglich von Gewalt, 
Aufstand und Mord, ohne dass sie dafilr zur Verantwortlich
keit gezogen wilrden ". Voila ! 

Wieso k6nnen ruthenische Pfarrer polnische Kinder ru
thenisieren, da sie ja mit ihnen nichts zu schaffen haben, wieso 
k6nnen ruthenische Lehrer es tun ? Es ist. ja doch bekannt, 
dass die polnische Schulbehfirde gar viele ruthenische Lehrer 
gegen ihren Willen nach dem polnischen Teil des Landes 
versetzt. Bezweckt denn auch sie die Ruthenisierung polni-
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scher Kinder? Welche ruthenische journalisten und jilng
linge reden denn lediglich von Gewalt etc.? 

1st denn dem Herrn Paderewski unbekannt, dass die 
Polen die unumschrankten Herren von Galizien sind? ... 

Nun schauen wir nach Posen hinilber: .Im Programm, 
welches grosspolnische Notablen filr ihre Konnationalen im 
Juli laufenden jahres ausgearbeitet haben, heisst es unter 
anderem : ,,Die wahren Fortschrittler waren immer unsere 
Freunde, sie liessen uns immer zuteil werden, was uns ge
bilhrt. Die antipolnische Politik war ihnen widerwartig, und 
mit Recht, denn mit solcher Politik batten sie das Grab 
ihrer Partei besiegelt. Konnte denn was verkehrter sein als 
dies, wenn die Pionniere der Freiheit ihre Mitbilrger der Frei
heiten und Rechte mit beraubten". . . . Ge gen die ,, Hakatisten" 
ziehen die Polen wacker zu Felde. ,, Vage Vorwilrfe - sagen 
sie - und V e r I e u m d u n g e n z e u g e n n u r v o n n i e d e
r e m e t h i s c h e n N i v e a u d e r j e n i g e n, d i e s o I c h e 
durch nichts begrilndeten Vorwilrfe I ilgnerisch, 
a b e r z u f I e i s s i n U m I a u f s e t z e n,· u m d i e o ff e n t
li ch e Meinung irre zu filhren und die mit der 
w i r k I i c h e n S a c h I age u n v er tr a u t e A 11 g e m e i n
h e it au f z us tac he In". (,,Przegl(\d Nr. 174.) Wie schade, 
dass die grosspolnischen Patrioten ihre Lehre nicht um 
einige Monate frilher verHffentlicht haben ! Vielleicht hatte sich 
Herr Paderewski selbe zu Herzen genommen, wenn er anders 
der berilhmten polnischen Zweiseelentheorie nicht huldigt. 

Er wagte es Herrn Bjorstjerne Bjornson Lilgen zum 
Vorwurf zu machen, wie aber der ,,~i()_nnier. der Freiheit" 
selbst die Wahrheitsliebe auffasst, ist aus seiner Epistel 
leicht zu ersehen .... Dabei ist zu beachten, dass es filr ihn 
ein Leichtes war, wahrheitsgetreue Nachrichten Ober polnisch
ruthenische Beziehungen einzuholen. Aber dazu ist guter 
Wille unbedingt notwendig. . . . ,,_RjjL.J.Utbe0 iiche...- Frage -
sagt Paderewski - besteht tatsachlich, ich stelle das nicht 
ohne Melancholie (!) fest. Sie besteht, aber als eine Familien
angelegenheit (!), die gar nicht so einfach ist, wie es jemand 
meint". Die Frage ist eine Familienangelegenheit, folglich 
fort ihr Fremden und Polenfeinde ! Ihr seid nicht befugt, euch 
einzumischen ! Werdet ihr aber die Polen in eurer Presse 
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und in Meetings gegen die Hakatisten in Schutz nehmen und 
feierliche Proteste erheben, so werden wir euch reichliches 
Lob zollen. Denn die polnische Frage soil nicht nur das 
Interesse Europas, sondern das der ganzen Menschheit in 
Anspruch nehmen ! ... So meinen es alle Polen und mit ihnen 
Herr Paderewski desgleichen .... Die ruthenische Frage ist 
keine einfache Sache, also werden selbe die Polen allein zu 
erledigen wissen, die Nachkommen derselben Patrioten, 
welche die politische Selbstandigkeit ihres eigenen Vater
landes schamlos verschachert haben .... 

Liebe slawische Bruder ! Denkt ihr allen Ernstes an 
"gegenseitige Achtung" und . eine "wenn - nicht herzliche so 
doch kluge Verstandigung", so will ich euch eine kOstliche 
Leh re aus B. Cam eris Werk ,,Der moderne Mensch" erteilen: 
,, Ohne Gerechtigkeit ist ein friedliches und fortschrittliches 
Zusammenleben undenkbar. . . . Nur dem Gerechten ist es 
gegeben, Duldsamkeit zu ilben, mit dieser Leuchte des 
Herzens in den dunkelsten Verwirrungen dieser Welt sich 

.zurecht zu finden und von jedem liebevoll aufgenommen zu 
werden, anstatt im Unfrieden zu leben mit aller Welt". Werdet 
ihr diese Lehre nicht beherzigen, so wird sie euch wenigstens 
in euerem Kampfe gegen die ,,fremden" und die ,,Polen
feinde" zu statten kommen .... 

Zur 6tsCblcbtt dtr polnlsebtn Kultur In dtr Uleralnt. 
Aus den Memoiren des Grafen Starzenski*). 

A u s d e m L e b e n e i n e s j u n g e n P o d o 1 i e r s. 
Die ganze Jugend aus der Umgebung, 7-10 Personen 

an der Zahl, hatte sich heute, der Einladung des. Herrn 
Tscherkas folgend, bei diesem eingefunden. Darnen sind in 
dieser Gesellschaft freilich nicht zu finden ; sie werden nur 
als storendes Element betrachtet. 

Die Herren sind durchwegs mit kurzen Kniehosen, 
Stiefeln mit glanzenden Sporen erschienen, jeder die Peitsche 

*) Vergleiche Ukrainische Rundschau, Nr. 5. 
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in der Hand und die Pfeife im Munde. Es sind zum grossten 
Teil Schiller der Kremenetzerschule; auch der gastliche Haus
herr. Aber das hindert nicht, dass sich die zilgellose Jugend, 
ohne Mass und Ziel bei Wein und Madchen schwarmend, 
beim reichsten unter ihnen sammelt und dort zum Zeitver
treib, gerade nur zum Vergnilgen, die grOssten Martern gegen 
die Dienstboten und die gleich Hunden behandelten Bauern 
ausilbt. 

Ludwig Tscherkas filhrt das grosse Wort in dieser Ge
sellschaft; ist er doch nicht nur der Hausherr, sondern auch 
der beste Erfinder neuer Torturen und Misshandlungen der 
armen, ihm untertanen Menschen. Ihm gleich, beinahe der
selbe Schurke, ist Anton Dulski, von seiner eigenen Mutter 
als Bastard anerkannt. 

Es war ein kleiner, weisslicher Mann, dessen Gesichtszilge 
an eine Nachteule, einen Maulwurf oder einen Marder er
innerten. Unter den Gasten zeichneten sich noch aus : A., 
Eigentilmer des Dorfes Kuliw oder besser gesagt, der Trilmmer 
des Dorfes Kuliw, denn fast die Halfte der Bauern wurde 
von dies em Grilnschnabel sch on zugrunde gerichtet, . und 
K. B., Besitzer eines Teiles des Dorfes Kaliwka, ein nieder
trachtiger Feigling, der seine eigene Mutter nicht ehrt und im 
Verilben von Greueltaten mit Herrn M ... ski, in dessen 
Nachbarschaft er wohnt, wetteifert. Ferner sind noch zu er
wahnen die Verwandten des Herrn Tscherkas C. und M. 
Bilecki, beide Halunken ersten Ranges, mit breiten Schultern 
und langen Schnurrbarten ; ihr Verdienst liegt darin, dass sie 
beide ausgezeichnete Trinker und widerliche Rohlinge sind ; 
aber volens nolens milssen sie in diesen beiden Punkten 
den Vorrang dem Herrn Tscherkas zuerkennen~ 

Es ist Mittag; am Hof herrscht drilckende Hitze; die 
Gaste haben schon reichlich gefrilhstilckt und nach Schnaps 
und Dessert manches Glas italienischen Weines geleert. Der 
Wirt filhrt sie in den Stall, in welchem immer einige Arbeits
und Reitpferde bereit stehen. Im Stalle ist die grosste Ord
nung. Die Pferde glanzen wie Puppen und die Knechte stehen 
- jeder an seinem Platze - stramm wie die Soldaten vor 
dem Kommandanten. Tscherkas streicht mit einem weissen 
Tuch Uber das erste Pferd, dem er sich naherte, und als er 
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etwas Schmutz auf dem Taschentuche bemerkte, brummte er 
bloss zwei Worte. Sofort packten die darauf wartenden 
Schufte . den Stallknecht, der bei . dem betreffenden Pferde 
stand, und zahlten ihm 50 Hiebe auf; das ist namlich. das 
gewOhnliche Mass, denn weniger gibt es beim Tscherkas 
nicht; nur wenn einer gerade will, kann er sich mehrere er
handeln. Indessen gehen die Gaste im Stalle auf und nieder 
und unterhalten sich ausserordentlich gut, Uber die Pferde 
ihre Meinungen austauschend. Und der geprilgelte Knecht 
nimmt den Striegel und die Btirste, und beginnt das Pferd 
wieder zu striegeln. · 

Aber was filr ein Srnhnen lasst sich plOtzlich vom sUd
lichen Vorgiebel aus horen? Selbst der Hausherr mit seinen 
Gasten verlasst den Stall. Sie umringen einen auf dem Boden 
liegenden Gegenstand und lachen taut auf. Was erregt denn 
ihre Heiterkeit in solchem Masse? Zwei mit Deeken umwun
dene und mit starken Schniiren gebundene Diener liegen mit 
rasierten Kopfen und zur Sonne gewendet auf der Erde. Und 
diesen rilcklings niedergestreckten, wie in Wickelbander ein
gewickelten und vollig ohnmachtig gewordenen Menschen, 
hat man die Gesichter mit jungfernhonig beschmiert. Die 
Mittagssonne brennt und sieht mit N eugierde die Misshan
delten an, nicht wissend, dass sie dadurch ihre Qual nur 
vergrossert; denn der erwarmte wohlriechende Honig lockt 
nur umsomehr Milcken, Fliegen und Ameisen herbei, zum 
unheimlichen Schmaus. Die Martyrer stohnen und der unaus
sprechliche Schmerz und ungeheueres Leiden zwingt sie zu 
mechanisch-konvulsivischen Bewegungen. Und gerade diese 
bilden den interessanten, so kostlich unterhaltenden Gegen
stand der Augenweide unseres Wirtes und seiner Gaste. Sie 
betrachten die Todeskrampfe und lachen ... lachen bis zum 
Bersten. 

Einer von den Anwesenden (wenn ihr wollt, kann ich 
ihn bei seinem Namen nennen), beschmierte die Spitze seines 
Stockes mit Kot, bestrich damit die Stelle an dem Gesichte 
des Maltratierten, wo der Honig schon aufgesaugt war, und 
zeichnete einen Schnurrbart. Diese scheussliche Tat erschien 
den iibrigen als ein besonderer Witz und verdoppelte natiir
lich die Fre>hlichkeit und Lust der Versammelten. 
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Von diesem Schauspiel genugsam ergotzt, kehrten die 
Gaste in den Stall zuriick. Hier hatte Herr Tscherkas das be
wusste Pferd ~ieder gestreichelt, und als er an seinem weissen 
Taschentuche keinen Schmutz mehr bemerkte, liess er dem 
ohnehin erst durchgeprilgelten Stallknecht 50 neue Peitschen
hiebe geben. Denn der Knecht sollte, wie er sich ausserte, 
einmal ilberzeugt werden, dass das Ross vollig rein erhalten 
sein kann. Die anwesenden Gaste lobten dieses, ihrer 
Meinung nach gerechte Urteil des Wirtes und verliessen zu
frieden mit sich selbst den Stall, indem sich jeder ein Ross 
satteln liess. 

Hierauf machten sie einen Spazierritt, dessen Zweck die 
Besichtigung der zahlreichen MeierhOfe des Tscherkas war. 
Da sie jedocb galoppierten, dauerte der Ritt nicht Hinger als 
zwei Stunden. Sie besuchten Vorwerke, Schafereien, Brannt
weinbrennereien und anderes. Auf den Dreschtennen sahen 
sie Drescher in Fess-eln, mit quer rasierten Kopfen; es waren 
Flilchtlinge, Bauern des Tscherkas, die in Moldau und Bess
arabien aufgegriffen worden waren. Die jilngeren und Be
gabteren werden gewohnlich zuerst recht durchgeprilgelt, dann 
vom Herrn Tscherkas als Rekruten zum Militar gestellt; die 
alteren aber mussten 6 bis 8 Monate in Fesseln arbeiten und 
jeden Freitag wurden jedem von ihnen 100 Rilckenstreiche 
aufgezahlt. Auch Weiher und Madchen werden nicht verschont; 
auch sie wurden rasiert und geprilgelt und hierauf zu Zwangs
arbeiten verurteilt. 

Wie im Stalle, so auch an MeierhMen und Vorwerken 
fehlte es nie an Arbeit filr die Peitschen; selbstverstandlich 
jedesmal auf den Befehl des Gutsbesitzers und immer in An
wesenheit der Gaste, denen die grassliche Eintonigkeit nicht 
im Mindesten missfiel. Als sie auf den Hof zurilckkehrten, 
fanden sie schon gedeckte Tische und setzten sich zur Tafel. 

Die Kile he des Herrn Tscherkas zeichnete sich nicht durch 
besondere Mannigfaltigkeit aus, aber seine Gaste sind in der 
Wahl der Sp~isen und ·aetranke keineswegs wahlerisch; sie 
waren zufriedengestellt, wenn nur recht viel Fleisch und 
italienische Weine vorgesetzt wurden; und bei Herrn Tscherkas 
fehlte es weder an dem einen noch an dem anderen. Es 
eckelt mich schon, wieder zu sagen, dass auch wahrend der 
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Mahlzeit auf den geringsten Wink des Herrn die Dienstboten 
zum Prilgeln fortgefilhrt wurden ; denn der eine reichte un
geschickt die Schilssel, der andere begoss die Tischdecke, 
der dritte sah dreist den Herrn an. Nach der Tafel bot man 
den Gasten die Pfeifen dar, und sie begaben sich auf die 
Veranda. 

Vor der Veranda starid ein alter Kosak, der . absichtlich 
an den Hof berufen wurde,. um dem Wirte und seinen Gasten 
eine neue Art von Dessertunterhaltung zu bieten. 

Dieser Kosak, namens lwan Wernyhora, der ehemalige 
Knecht des Herrn Tscherkas, der wie das russische Postwagen
pferd. an die Peitschen gew5hnt war, wettet um 4 Rubel, 
dass er hundert Peitschenhiebe von was immer filr einer 
Hand aushalten werde, ausgenommen - wie er mit schmei
chelndem Lacheln sagt - "die machtige Rechte meines er
lauchten Herrn". Die vorgeschlagene Wette konnte den an
wesenden Gasten nur gefallen; denn ihre Tochtigkeit im Prilgeln 
zu zeigen, waren sie immer bereit. Sofort bemachtigt sich 
ihrer die wilde Lust, fast entzlickt greifen sie nach den 
Geldtaschen und in einem Nu reichen filnf von ihnen dem 
Kosaken je einen Rubel. Daflir solle er - wie man sagt -
25 kaiserliche in Empfang nehmen. Der Vertrag wurde ge
schlossen und es begann die schandliche Unterhaltung. 

Mit was flir einer Spannung und Verbissenheit, ja toiler 
Wut jeder der Interessierten das freiwillige Opfer maltratierte, 
um seinen Rubel zu vergelten, lasst sich nur mit der Unem
pfindsamkeit und Unbeugsamkeit des abgeharteten Kerls, 
der mehr als eine voile Stunde die Torturen aushielt, ver
gleichen. 

Bei dieser, auch an Witzen nicht armen Unterhaltung, verging 
dem Wirt und den Gasten die Zeit bis zum Abendmahl. Das
selbe war nur die blosse Wiederholung der Mahlzeit, nur dass 
auch ein Springer herbeigerufen wurde, der gut die Theorbe 
spielte, dabei ukrainische Schandlieder sang und Kosaken
tanze auffilhrte. 

Ein so vortrefflich verbrachter Tag konnte keinesfalls 
ohne den Schlussakt bleiben. Der niedertrachtigen Bande 
stand noch ein filr sie charakteristischer Abschluss bevor. 
Und in der Tat! Kaum begann es zu dammern, als die noch 
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bei Tag ins Dorf gesandten Kosaken dem Wirte und s~inen 

Gasten einige Madchen, die aus Bauernhiltten mit Gewalt 
herausgerissen wurden, herbeigeholt batten. Und diese armen 
Madchen, auf den Befehl des Hausherrn vollig ausgekleidet 
und nackt ins Schlafzimmer eines jeden Gastes hineinge
stossen, wurden durch die ganze Nacht das Opfer der Ver
gewaltigung dieser ausgelassenen, gemeinen und in alien 
Schlechtigkeiten versierten jugend. lndessen jagten die Kosaken 
mit ih_ren Peitschen die Motter der Ungliicklichen fort, die 
hinter den Zaunen standen und nur weinen durften. 

Was schildere ich hier? Die Unterhaltungen der Bilrgers
sohne in Podolien oder den Mutwillen der Wilden? Nein! 
Denn diese misshandeln den im Kampfe gefangenen Feind; ab er 
meine Landsleute werden weder geplagt noch vergewaltigt. ~ir 
wurden verurteilt, dies zu sehen und filr ihre Verbrechen zu 
leiden. Und das alles im XIX. jahrhundert, dem jahrhundert 
der A~fklarung und des Fortschrittes, und in dem Lande, das 
'ron der N atur mit all en Gab en so freigiebig beschenkt wurde, 
und fast zu derselben Zeit, als tmsere Broder die Freiheit filr 
alle Schichten der Bevolkerung Polens anstrebten ! 

• 
Bit .Rustindtr ibtr dlt Uleralatr. 
Von Dr. Zeno Ku z i e I a. 

Seit Jangerer Zeit wird in der polnischen Gesellschaft, 
in der polnischen Belletristik, Publizistik und sogar in der 
wissenschaftlichen Literatur so viel als nur moglich die 
Minderwertigkeit des ukrainischen Volkes betont. Die ganze 
ukrainische Nation wird als eine falsche, hinterlistige, immer 
unzufriedene, ja blutgierige Masse dargestellt, die keiner Ent
wickelung fahig und der Kultur unzuganglich sei; die ukrai
nische Intelligenz bestehe nur aus Utopisten oder gewinn
silchtigen Umstilrzlern, die selbst nicht wissen was sie wollen 
und nur ein blindes Werkzeug in den Handen der Deutschen 
oder Russen bilden; das ukrainische Volk verdiene nur so 
schmeichelhafte Epitheta, wie faul, dumm, unempfindlich, falsch 
und rachesilchtig. Und die wenigen Brocken Kultur, deren 
sich die Ukrainer erfreuen diirfen, seien ausschliesslich der 
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zivilisatorischen Arbeit der Polen, der einzigen Trager der 
westlichen Kultur zu verdanken. 

Diese Meinung, die jetzt auch breitere Kreise der pol
nischen Gesellschaft beherrscht und weit in die Vergangenheit 
zurOckverfolgt werden kann, widerspricht vollstandig der 
Wahrheit und ist nur der vollen_ Ignoranz des Volkslebens 
in alien seinen kulturellen Erscheinungen, der ganzlichen 
Unkenntnis unserer Geschichte und insbesondere der ein
seitigen Beurteilung derselben vom Standpunkte der polnischen 
geschichtlichen Tradition zuzuschreiben. 

Selbstverstandlich entbehrt diese Verteilung von Licht 
und Schatten jeder genUgenden Beweiskraft: .nur durch ob
jektive Urteile fremder, unbeteiligter Leute kOnnen wir das 
richtige Bild gewinnen. 

Zu diesem Zwecke beabsichtige ich manches Unbe
achtete oder Unbekannte aus den Reiseberichten, Erinnerungen 
und offiziellen Schriftstilcken fremder Reisender und Gesandter 
in der ,,Ukrainischen Rund~chau" zu verMfentlichen; dass 
dabei eine ganz andere Meinung Uber die Ukrainer und Polen 
zum Vorschein kommen wird, davon kann sich jeder unbe
fangene Leser selber Uberzeugen. 

Auf die neueren, filr die Ukrainer gilnstigen Ausserungen 
(Bodenstedt, Franzos, Ular etc.) nehme ich keine Rilcksicht, 
sie sind ja allgemein bekannt ! Die Serie beginne ich mit 
kurzen Exzerpten aus einem kompilativen Werke aus dem 
Anfange des XIX. jahrhunderts, (da ich es gerade bei der 
Hand habe). Es ist eine deutsche Obersetzung von August 
Ehr ens t e in aus dem franzl>sischen Original, welches von 
Breton auf Grund der Reisebeschreibungen und Memoiren 
des Franzosen Dr. Clarke, des Englanders Ker-Porter und 
der Deutschen Hempel, Geissler, Heim und Soltau im jahre 
1811 verfasst wurde. In sechs Sanden gibt der Verfasser 
einen ausfilhrlichen und objektiven Bericht Uber Russland und 
widmet ein besonderes Kapitel Kleinrussland und der dortigen 
Bevl>lkerung. 

I. 
,, SUdlich von Moskau gleicht Russland einem wahren 

Eden. Der Boden ist fruchtbar und mit reichen Ernten bedeckt. 
Unermessliche Weiden nahren stolze Herden. Gegen Ende 
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des Sommers sind die Strassen mit Karawanen erfilllt, die 
nach Moskau und Petersburg alle Arten von Lebensmitteln 
filhren. - Derlei Karawanen bestehen im allgemeinen aus 
dreissig bis vierzig Wagen und filhren Branntwein, Wolle, 
Getreide und verschiedene Esswaren. - Ebenso sieht man 
Herden von Ochsen, Kohen, Pferden und Ziegen, Schafen 
und Schweinen treiben. Die Filhrer sind Malorossen*), Kosaken 
oder andere Einwohner von Kleinrussland und der Ukraine.**) 

Die Malorossen sind von den Bewohnern des eigent
Iichen Russland ganz verschieden. Ihre .Zilge haben mehr 
Ahnlichkeit mit denen der Polen und Kosaken. Sie sind ·von 
einem starken Schlage und haben eine glilcklichere Gesichts
bildung. Sie sind vi el netter, . betriebsamer und weniger aber
glaubisch. Die erste Ansiedlung der Malorossen, die man 
trifft, wenn man von der Seite von Woronesch. k~mmt, ist 
Lodowa Sloboda. Die Bauernhauser werden jahrlich neu 
geweisst und sind so nett, dass man sich pll>tzlich aus 
Russland nach Holland versetzt glauben sollte. Der Fussboden, 
die Wande und selbst die Dielen, auf welchen das Dach· 
ruht, werden regelmassig gewaschen. Tische und Banke 
werden sorgfaltig abgerieben. Hl>fe und· Stallungen, kurz alles 
verkilndet Betriebsamkeit und Reinlichkeit. Selbst in den 
Kilchen findet man den Schmutz und den Rauch nicht, der 
in den russischen Bauernstuben herrscht; so gar die Ofen
IBcher werden sehr rein gehalten. Nirgends sieht man U nrat 
oder Ungeziefer. 

Diese Landleute ziehen Geflilgel auf und besitzen sehr 
viel Vieh. Neben jeder Hiltte ist ein kleiner Baumgarten ... 

Die Sprache dieser Leute ist wohlklingend und reich 
an VerkleinerungswBrtern. Ihre musikalischen Instrumente 
bestehen in der Sackpfeiffe und einer DoppelflBte aus Rohr . 
. . • Diese Art Pfeiffen ist sehr alt wie man an Basreliefs der 
Alten und an den Monumenten des Herculanums sieht. 

Die Malorossen sind leidenschaftliche Liebhaber der 
Maultrommel und wissen diesem Instrumente, das sonst nur 
schneidende Missrnne gibt, angenehme Laute zu entlocken. 

•) Malorossen = Kleinrussen, Ukrainer. Anm. d. Verf. 
••) Der Verfasser macht einen Unterschied zwischen Kleinruss

land und der Ukraine, weLche Begriffe sich in Wirklichkeit decken. 
Anm. d. Verf. 
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Im ganzen sildlichen Russland sind die Strassen vor
trefflich, ausser wenn starke Regen fallen. . . . 

Man behauptet, dass die Strassen in Russland, ·die nach 
der Krim filhren, sehr von Raubern beunruhiget sind. Diese 
Angabe. ist Ubertrieben .... 

je mehr man in Russland gegen Silden kommt, desto 
mehr schwinden die charakteristischen Zilge der Russen. Das 
Landvolk ist weit weniger zum Diebstahle, zum Betruge und 
zur Verstellung geneigt. Der Kosak, wenn er ausser seinem 
Lande zu Felde ist, · denkt nur an Plilnderung, denn das 
Rau.hen geht>rt gewissermassen zu der Kriegssitte, an die er 
gewohnt ist. Ganz anders ist er daheim, wenn er bei sein~r 
Familie lebt. Der Fremde, der unter Kosaken reist, ilberzeugt 
sich bald, dass er nirgends mehr Gastlichkeit und Ehrlichkeit 
finden kann. 

Die Malorossen schliessen, wie man sagt, weder ihre 
Tilren noch ihre Kasten; man kann eine offene Kasse 
hundert Meilen weit senden, ohne das geringste daraus zu 

· verlieren. . . . " (VI. B. S. 79-85.) 
(Fortsetzung folgt.) 

• 

Als Heilmittel gegen 

~reb§-~ 

~ageI1- -u_I1d 
T--'eber-

leiden und zur Blutreinigung ist Stroopal vom Kaiser
lichen Patentamt in Berlin .gesetzlich geschiltzt. Schrift 
hierilber mit 100 amtlicb beglaubigten Dankschreiben 
von Geistlichen beider Konfessionen, juristen etc. voll
standig umsonst durch A.. Stroop, Neuenldr~hen 
Nr. 8'16, Kreis Wiedenbrilck, Westf. Betrifft auch 
Wucherungen und Geschwulste jeder Art, Ansteckung 
und Vererbung von Krebs, Zusammenhang von Gallen
stein und Krebs, sowie Blutreinigung. 

Verantwortlicher Redakteur: Wladimir Kuschnir. 
Buchdruckerei Bruder Zeininger vorm. W. Herbeck. Wien. VIII. Bennogasse 21. 



· Ukrainiscbt 
Rundscbau. 

monatsscbrift. 

Oormals: ,,Rutbenisebt Rtvut". 
nr. 9-10. 1907. U. Jahrg. 

(Oad)drudc simtlicbrr Jlrtiktl mit grnauu Oudltnangabt gutattu.) 

Bit l:andtagswablrtfor11 In fiallzitn. 
Von Wladimir Kusch n i r. 

,,Solange wir in diesem Hause sind und dieses Dach 
ilber uns haben, mag es draussen stilrmen und wettern, hier 
sind wir sicher" - so hat der gewesene polnische Lands
mannminister Graf Dzieduszycki vor einigen jahren ein im 
galizischen Landtage eingebrachtes Wahlreformprojekt be
grilsst. Seit der Zeit kamen Stiirme und Gewitter ilber Land 
und Reich, es beugte sich unter ihrem Anprall der herrliche 
griechische Bau am Franzensringe und Offnete seine Tore 
den Auserwahlten des Volkes, aber das Haus, in welchem 
,,das einzige polnische Parlament auf dem Territorium der 
polnischen Republik" seine Herberge hat, steht noch immer 
stolz als eine Zwingburg der Privilegien. Es bleiben nach 
wie vor die Tore des galizischen Landtages verschlossen fur 
alles, was Zeitgeist heisst und was das Wohl des VoJkes 
bedeutet. Mit neidischen Augen hilten die SchJachzizen 
den Eingang zum Hause und )assen Heber einen Irrsinnigen 
jahrelang Abgeordneter sein (Abgeordneter Fiirst Puzyna), 
damit nur nicht zufallig die winzige Zahl derjenigen um 
einen vermehrt werde, denen es trotz offentlichen Dieb
stahls und durch den Wald der Bajonette gelang, herein
zukommen, zwar nicht, um iiber die Geschicke des Landes 
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und Volkes mitzubestimmen, sondern um wenigstens ein 
Zeuge von dessen Vergewaltigung zu sein. 

Und hier soil in Balde ~ine Wahlreform beschlossen 
werden ! Es soil hier Uber Mittel beraten werden, dass dieses 
Haus aufhOre eine Schmiede zu sein, in der Ausnahms- und 
Enteignungsgesetze geschmiedet werden, wo ein Volk die 
Knechtung eines anderen Volkes gesetzlich vollzieht, wo alle 
Parteien der herrschenden Nation sich in ·den VorschHigen 
darilber ilberbieten, wie die Nachbar- und Brudernation in 
ein Helotenvolk umgewandelt und zur Starkung des eigenen 
nationalen Organismus eingesogen werden soll, dass die 
Statte, wo der nationale und soziale Parasitismus gesetzlich 
betrieben wird, sich in ein allgemeines Wohl spendendes 
Heim umwandle.. Denn es ist in der Tat der Parasitismus 
am ruthenischen nationalen KOrper, was den polnischen Schlach
zizen mit dem polnischen Volksmann vereinigt, was den Aristo
kraten und Demokraten in voller Eintracht nebeneinander stehen 
lasst, sobald das BrudervolJ< einen Versuch unternimmt, die 
Ketten abzuschiltteln. Wozu Mittel zur Verbesserung der Lage 
der Bauern ausfindig machen, wenn Gesetze gemacht werden, 
welche dem Schlachzizen Geld in die Hand und dem Mazuren 
Boden im ruthenischen Landesteile geben (Rentengiltergesetz), 
wozu ruthenische, oder auch nur genilgend polnische Schulen 
im ruthe~ischen Landesteile, wenn ja doch Westgalizien 
genug lernende jugend, Herren- und BauernsOhne hat, die 
filr das ganze Land ausreichen, wozu Massnahmen zum 
Schutze der Arbeiter, wenn die polnischen Arbeiter sowieso 
bei der Auswanderung begilnstigt und die ruthenischen 
gezwungen werden, im Lande zu bleiben und den Schlach
zizen Sklaven abzugeben, wozu Verbesserung der Lage der 
Lehrer, wenn die Polen ja doch ohnehin die besseren 
Posten bekommen und die Ruthenen mit den schlechtesten 
vorlieb nehmen milssen usw. usw. ! . . . Da wird es ver
standlich, dass die Parteimissverstandnisse schweigen, wenn 
die Ruthenen verlangen, als Staatsbilrger und Landeskinder 
behandelt zu werden, noch mehr, wenn sie Forderungen rein 
nationaler Natur erheben. Denn darUber, dass Galizien, als 
ein Teil des historischen Polen, ein polnisches Land sei, dar
ilber sind heute alle Polen, ob sie sjch nun Aristokraten oder 
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Demokraten, Konservative oder Liberate nennen, eamg. Unter 
solchen Umstanden soil im galizischen Landtag eine zeit
gemasse Wahlreform durchgefiihi1 werden ! Das soil der 
galizische Landtag mit seiner rein schlachzizischen Zweidrittel
majoritat zuwege bringen und die Schlachzizen mit eigenen 
Handen ein Harakiri an sich selbst verUben. Das ware gewiss 
zu viel verlangt. 

Der galizische Landtag hatte sich auch im vergangenen 
Herbst bereits zum zweitenmale unter dem Zeichen der 
Wahlreform versammelt, ohne dass das Werk auch nur in 
einem Teil gediehen ware. Der Landtag filllte, wie immer, 
seine Sitzungen mit den <>desten Angelegenheiten, in der Art, 
wie das Versehen der Schweine mit Ohrringen aus, aber von der 
Wahlreform war a111 wenigsten die Rede. Auch eine nette 
Geschaftsordnung filr den neuen, nach einer neuen Wahl
ordnung zu wahlenden Landtag wurde beschlossen, aber 
die Wahlreform ruhte die ganze Zeit bei der Wahlreform
kommission und ihrem Subkomitee unter Schloss und Riegel. 
Mehr als ein Dutzend Projekte tauchten von polnischer Seite 
auf, welche selbstverstandlich alle, me hr oder weniger glilck
lich, so konstruiert waren, dass die bisherigen beati possi
dentes nichts verlieren und diejenigen, die bisher keine 
Rechte gehabt ha~en, womoglich auch fiirderhin keine be
kommen sollen. Wohl haben die polnischen Schlachzizen, 
die bis jetzt fast alleinigen Reprasentanten aller gesellschaft
lichen Klassen in Galizien und aller drei dieses Land be
wohnenden Nationen, auf einen Teil ihrer Ma.cht verzichten 
milssen, jedoch keineswegs zu Gunsten der unterdriickten 
Nationen; sie taten es zu Gunsten ihrer treuesten Helfershelfer 
in alien Noten, der Allpolen. So kamen aus der Mitte dieser 
Herrschaften Projekte, in denen die Zugestandnisse an die auch 
nach der offiziellen, gefalschten Statistik fiber 42°/0 der Ge
samtbevolkerung Galiziens ausmachenden Ruthenen zwischen 
7·74°/0-16°/0 samtlicher Mandate variierten. Das sollte eine 
fortschrittliche Wahlreform, eine Schm~lerung der Privilegien 
heissen !*) 

•) Dergalizische Landtag besteht jetzt aus 161 Mitgliedern, darunter 
12 mit Virilstimmen gewahlte (8 Bischofe, 2 Universitatsrektoren und 
der Prasident der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Die 
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Nicht mehr gesonnen, auch weiterhin die Parias · auf 
dem eigenen Grund und Boden zu spielen, erheben die 
Ruthenen ihre Forderungen nach vollkommener Oleichberech
tigung und sind entschlossen, mit aller Energie und allem 
Ernst filr ihre Rechte im galizischen Landtag einzustehen, 
ihre parlamentarischen Vertreter aber stellen als ihre Minimal
forderung die Wiederherstellung des Besitzstandes von vor 
40 jahren auf, als die Ruthenen im galizischen Landtage auf 
150 Abgeordnete 49 besassen. Der Umstand allein, dass die 
ruthenischen Abgeordneten in dem Bemiihen, den Forderungen 
des ruthenischen Volkes wenigstens teilweise zu entsprechen, 
nur das zurilckverlangen, was dieses Volk bereits vor 40 jahren 
gehabt hat, ist filr ihre Haltung, die in ihrer Loyalitat vielleicht 
zu weit geht, bezeichnend. Und was filr ein Entgegenkommen 
wurde ihnen zuteil: Das Subkomitee der Wahlreformkom-

ilbrigen werden gewahlt in den vier Kurien: 1. Grossgrundbes)tzer
kurie (44 Mandate), 2. stadtische Kurie (28), 3. Handels- und Gewerbe
kammern (3) und 4. Landgemeindenkurie (74). Die Ruthenen haben bloss 
in der letzten Kurie die Moglichkeit ihre Abgeordnete zu w:thlen und 
konnten sie bei normalen (nicht "galizischen") Wahlen beinahe ein 
Drittel s:imtlicher Abgeordneter w:thlen. In Wirklichkeit w:ihlen sie in 
der Regel nur 12-15. Im jahre 1861 verftigten die Ruthenen im Land
tage Uber 49 Stimmen und dieses Verh:Utnis wird von ihnen auch als 
ihr rechtlicher Besitzstand betrachtet. Das neueste Projekt, welches 
nur als Grundlage filr Verhandlungen der einzuberufenden Landtags
session dienen soil und von der polnischen Presse als Kompromiss
projekt der polnischen Parteien bezeichnet wird, erhoht die Abgeord
netenzahl auf 212, die in drei Gruppen geteilt werden: 1. 8 Virilisten 
(Bischofe); 2. Professionelle Gruppe, bestehend. aus 102 Abgeordneten, 
gewahlt von: "Grossgrundbesitzern (53), von Stadtraten (20), von 
Handels- und Gewerbekammern (12), von Intelligenzlern d. h. Advo
katen-, Notar- und Arztekammern usw. (11), von Kleingewerbeorgani
sationen (6); 3. Abgeordnetengruppe, hervorgegangen aus den allge
meinen Wahlen, bestehend aus 102 Abgeordneten, davon 20 stadtische 
und 82 Landgemeindenwahlkreise. In dieser Gruppe ist das P 1 u r a 1-
w ah Ire ch t eingeftihrt und zwar erhalt jeder Wahler, der das 35. Jahr 
abgeschlossen hat, 2 Stimmen. Im Allgemeinen ist das Stimmrecht direkt 
und geheim. Dieses Projekt beruht auf dem im Landtage von dem Sub
komitee der Wahlreformkommission ausgearbeiteten Projekt, nach 
welchem auf 74 Landgemeindenwahlkreise den Ruthenen 34 zuerkannt 
worden waren. Aus dem VerMlltnis ginge hervor, dass die Ruthenen 
auf 82 Landgemeindenw ahlk-reise im neuesten Projekte um 2, hocbstens 
3 Mandate mehr erhalten wilrden, mit anderen Worten zirka 180/o samt
licher Mandate. 
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m1ssaon, welches den Ruthenen im galizischen Landtag auf 
204 gewahlte Abgeordnete 34 {16"67°/0) offerierte, entschloss 
sich nach der Intervention der Regierung, diese Zahl um 
zwei zu erhOhen ! Ein Beweis der polnischen poli.tischen 
Noblesse, der slawischen Bruderliebe und zugleich ein pendant 
zu dem irrsinnigen Abgeordneten Puzyna. 

·So wie die Sachen heute stehen, isf an eine gerechte 
Losung der Frage nicht zu denken. Die Polen in Galizien sind 
zu sehr gewohnt,. dieses Land filr ihre ureigenste · Domane 
zu halten, als dass ihnen diese Gerechtigkeit zugemutet 
werden konnte. Wird doch jedes Zugestandnis an die Ruthenen 
von der polnischen Gesellschaft als eine nationale Niederlage 
empfunden und kommt de~ Polen eine jede nationale Er
rungenschaft der Ruthenen als eine am nationalen polnischen 
Organismus vorgenommene Operation vor. Wir erinnern, dass 
die Wahlreform fUr df n Reichsrat, welche den Ruth en en eine· 
gerechtere, keinesfalls gerechte, Vertretung gab, von der ge
samten polnischen Presse als eine "neue Teilung Polens" 
bezeichnet wurde. Haben doch damals die radikalen Volks
parteiler die allpolnischen Chauvinisten mit ihrem Chauvinis
m us in den Schatten . gestellt, ind em sie den Ruth en en 
weniger Mandate zuerkannten (25), als der Allpolenfilhrer 
Glombinski (30). Der Gedanke, dass Galizien ein po In i
s c h e s Lan d, dass der galizische Landtag ein p o l n is ch er 
L an d ta g sei, ist der polnischen Gesellschaft in Fleisch und 
Blut iibergangen. Wir brauchen nach Beweisen gar nicht lang 
zu suchen. Wir zitieren zum Beispiel den sozialdemokratischen 
"Nap r z 6 d" (Nr. 265), in welchem in einem Artikel Uber die 
Landtagswahlreform folgendes zu lesen ist: "Seit mehr als 
30 jahren hat der p o I n i s c h e La n d ta g keinen ernsten 
Schritt zur Annaherung an die Selbstandigkeit, ja nicht ein
mal zur Erweiterung der Autonomie des p o In i s c h en 
V o I k es gemacht". ,, Ober Polen, Uber das Volk, Uber die 
·wichtigsten Angelegenheiten ist dort nie ein tieferes, ernsteres 
Wort gefallen". "Dass die Wiener Regierung einen schwachen, 
auf die Schlachzizen gestiltzen Landtag einem starken Land
tag vorzieht, Welcher der Spiegel des g a n z e n v ·o I k e s 
ware, das unterliegt keinem Zweifel usw." Aber, liest man in 
den nationalistischen polnischen Slattern von der ,,polnischen 
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Luft", vom ,,po1nischen Regen" u. dgl., warum soil sich das 
sozialde.mokratische Blatt nicht vergonnen, den galizischen 
Landtag einen ,,polnischen Landtag" zu nennrn? Das ware 
noch leicht zu verzeihen. Weniger verzeihlich. ist, wenn das
se1be B1att in derselben Nummer einen Artikel aus dem all
polnischen ,, Slowo polskie" nachdruckt und als treffend be
zeichnet, in welchem es ·unter Anderem heisst: ,,Die Wahl
ordnung, welche einer Million (!) polnischer Bauern ii:t den 
46 Wahlkreisen des ostlichen Teiles des Landes schon heute . . 
keinen einzigen Abgeordneten sichert und sie dem Schutze 
der ruthe.nischen Vertreter preisgibt, die von Hass gegen das 
Polentum sprilhen, muss als veraltet angesehen werden usw." 
Das Organ der polnischen Sozialdemokratie als · Mitkampfer 
filr die Rechte der, wohlgemerkt, nicht bestehenden Million 
polnischer Bauern in Ostgalizien, welche erst der Allpole 
Glombinski erfunden hat, das ist eine symptomatische Er
scheinung, Uber die man nicht leichten Herzens hinwegsehen 
kann. - Wir filhren noch eine Stimme aus dem filr die pol
nische Politik tonangebenden ,,Slowo polskie" (Nr. 440) an. 
In einem Artikel, in welchem der nationale Kataster in Ost
galizien anempfohlen wird (das Zweimandatesystem gefallt 
namlich den Herren seit den Reichsratswahlen nicht mehr)J 
steht a1s Antwort an diejenigen, die den nationalen Kataster 
als Anerkennung des nation a I en Separatism us (!) der 
Ruthenen verwerfen, folgendes zu lesen: ,,Der nationale 
Separatismus ist schon (!) anerkannt und zwar in der Kirche 
und Schute und wird immer von neuem bestatigt durch 
Grilndung von neuen ruthenischen Schulen; denselben be
seitigen oder nur dessen Fortschritte aufhalten, liegt nicht in 
unserer Kraft, s o I a n g e G a I i z i e n p o I it i s c h v o n d e m 
il brig en Po I en ab g eris sen is t". . . . Auf dem Vor
wurf, dass der nationale Ka taster eine freiwillige Abschliessung 
in den Grenzen des ethnographischen Polen und Verzicht 
auf die politischen Traditionen des historischen Polen bedeute, 
antwortet das Blatt: ,,Das System, welches den ausserhalb der 
Grenzen des ethnographischen Polen lebenden Polen eine 
Vertretung sichert, ist keineswegs Anerkennung dieser Grenzen, 
vielmehr deren Leugnung; · ein System, we I ch es e in 
f ii r a I I e m a I d i e p o I n i s c h e H e r r s c h a f t i n e .i n e m 
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L a n d e b e f e s t i g t, w e 1 ~ h e s n u r i n e i n e m D r i t t e I 
z u m e t h n o g r a p h i s c h e n u n d in z w e i D r i t t e 1 n 
z u m h i st o r i s c h e n P o I en g e h 6 rt, bedeutet keineswegs 
Verzicht, sondern vielmehr F o rt set z u n g d er p o Ii ti
s ch en Tradition ender polnischen R·epubli k!" .. *) 

Die Aufrichtigkeit und Offenherzigkeit der polnischen 
politischen Organe ist zu bewundern. Wir sehen, dass keine 
historischen Lehren und keine Erfahrungen des Tages ver
mocht haben, den kindlichen Traum von der Zukunft eines 
grossen polnischen Staates aus den Gehirnen der polnischen 
Patrioten wegzutilgen. Trotz Russland und Preussen erhielt 
sich das Phantom bis auf die heutigen Tage in ursprilnglicher 
Grosse. Die schwerel} Prilfungen, welche das polnische Volk 
seit dem Ende des XVIII. jahrhunderts heimgesucht haben, 
wurden von seinen Filhrern in der Politik und Literatur immer 
n~r als ein Fingerzeig Gottes dargestellt, der den Polen zilrnt, 
der sie aber auch liebt und sie nicht untergehen lasst. An 
die historische Mission des historischen Polen glaubt noch 
heute die ilberwiegende Mehrheit der polnischen Gesellschaft. 
Dieser Glaube wurde ihr durch jahrhunderte eingepragt und 

.es ist kein Wunder, dass sich die polnische Gesellschaft 
davon nicht so leicht heilen lasst. Dieser Glaube ist es auch, . . 
welcher ihre Politik in alien drei Anteilen, besonders aber 
in Osterreich, bestimmt. Galizien ist jenes Land, welches der 
zilrnende Gott den Polen noch nicht weggenommen hat, hier 
sollen sie an der Erfilllung ihrer politischen Aufgabe ar
beiten, _ das Werk der Wiederherstellung des .historischen 
Vaterlandes vorbereiten. Das Unrecht, welches da dem 
ruthenischen Brudervolke angetan wird, sei eine harte Not
wendigkeit ... Es liegt darin ein gewisser Macchiavellismus, 
der in der Wahl der Mittel zur Erlangung des Ideals 
nicht heikel sein lasst. Und keine Enteignungsgesetze 
und keine noch so harten Strafen werden imstande sein, die 
polnische Gesellschaft eines Anderen, Besseren, zu belehren. 
Im Gegenteil ! Denn, dilrfen ·die Preussen, unter der Voraus
setzung, das Wohl des Staates zu f(}rdern, die Polen ent
eignen und verdrangen, warum dilrfen die Polen in Galizien 

•) Das ruthenische Ostgalizien ist zweimal so gross als das pol
nische Westgalizien. 
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nicht dasselbe zum Heile des zukilnftigen Vaterlandes tun? 
Die Statte, von wo aus dieses Unrecht am ruthenischen Volke 
seit jahrzehnten verilbt wird, ist aber der galizische Landtag, 
,,das einzige Parlament auf dem Territorium der polnischen 
Republik." 

Die Ruthenen aller politischen Parteien haben in ihr 
Programm die Teilung Galiziens und Erlangung eines ruthe
nischen Landtages fur den ruthenischen Landesteil aufge
nommen, vor der Erfilllung dieses Postulates verlangen sie 
aber die Einfilhrung eines allgemeinen, direkten und gleichen 
Wahlrechtes filr den jetzigen Landtag und ehe dies eintritt, 
zumindest die Beibehaltung des rechtlichen (nicht tat
sachlichen !) Besitzstandes. Eine ultraloy.ale Minimalforderung ! 
Die Polen aber sind keineswegs gewillt, dieselbe anzunehmen. 
Sie steuern mit ihrer ganzen Politik · dahin, dass die 
Autonomie des galizischen Landtages, die schon heute grl>sser 
ist, als in alien anderen Landero Osterreichs, noch dahin 
erweitert werde, dass die Polen auf den Reichsrat ilberhaupt 
verzichten . kl>nnen und hierher nur zur Erledigung gemein
samer Angelegenheiten kommen. Der galizische Landtag soil 
filr Galizien eine allgemeine legislative Institution, ein wirk
liches Parlament sein. Die Erlangung einer. grl>sseren Ver
treterzahl des ruthenischen Volkes im Parlament haben die 
Polen verschmerzt, in den Landtag aber sollen nur soviet 
Ruthenen zugelassen werden, dass sie nur die Staffage des 
polnischen Parlaments, die Verzierung des Triumphwagens 
der polnischen Politik sind. Eine politische Bedeutung sollen 
die Ruthenen im galizischen Landtag nie erringen. 

Wenn nun die Ruthenen in Galizien entschlossen sind, die 
Wahlreformkampagne mit dem ganzen Aufwand der Volkskrafte 
auszufechten, so geschieht dies in dem klaren Bewusstsein 
der Folgen, welche die Vernachlassigung des Momentes nach 
sich ziehen milsste. Es ist ein Kampf um die Existenz. 
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Das Sebldesal dtr rutbtnlsebtn nation. 
Von Dr. ju Ii us Fekete de Nagy i"v any.•) 

Jene unglilckliche Nation, welche der moskovitische 
Barbarismus filr eine Zeitlang aus der Volkergeschichte aus
gewischt hat, die wackere ruthenische Nation, deren Ruhm 
und Bedrangnis ihre unsterblichen Dichter Kotlarewskyj und 
Szewczenko so glanzend besungen haben, gewann in neuerer 
Zeit die Sympathien' und das Interesse der hervorragendsten 
Publizisten Europas filr sich. Durch viele jahrzehnte bedeckte 
das Moos des Vergessens und Schweigens die Heimat dieses 
geheim trauernden Volkes, welche einst das glilckliche 
Vaterland einer glilcklichen, grossmiltigen, tapferen und glor
reichen Nation war. Dass es seit einiger Zeit eine ruthenische 
Frage in Europa gibt, dass auch Rus$land eine solche hat, 
ist in hohem Masse jenen zu danken, welche vor einigen 
jahren ein in deutscher Sprache erscheinendes Organ be
grilndet haben, dessen Aufgabe es ist, Europa die Augen 
ilber das Schicksal des grossen Volkes zu 5ffnen, damit auf 
diesem Wege ein Druck auf den hartnackigen und kurz
sichtigen Bedrilcker, die russische Autokratie, ausgeilbt werde. 
Die Begrilnder der ,,Ruthenischen Revue" (jetzt ,,Ukrainische 
Rundschau"), haben die Meinung von hervorragenden Publi
zisten verschiedener europaischer Nationen eingeholt, ob 
denn die ruthenische Nation das Recht auf Wiederherstellung 
ihrer uralten Rechte, besonders aber der Rechte ihrer Sprache 
habe, worauf sie von englischen, deutschen, italienischen, 
spanischen, schwedischen und belgischen Gelehrten und 
Staatsmannern die ilbereinstimmende Antwort ,,ja" bekamen. 
Die Presse ist der machtigste Bundesgenosse der unter
drilckten Nationen. 

*) Der geehrte Verfasser stellt uns den vorliegenden Artikel, 
welchen er auch filr den nPesti Hirlap" bestimmt, giltigst zur Ver
filgung. Wir beniltzen sehr gerne die Gelegenheit, die uns die An
sichten eines, no ch dazu in Staatsdiensten stehenden Magyaren ( der 
Verfasser ist ein koniglicher Oberlandesgerichtsrat in Budapest) Uber 
die ukrainische Frage kennen lernen tasst. •Wir behalten uns vor, al.if 
die in dem Artikel gestreifte ruthenische Frage Lin Ungarn zuriick-
zukommen. Die Redaktion. 

2 
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Damit die Welt nicht einmal den Namen des Volkes 
kenne, zwang der Tyrann dem uralten Volke einen falschen 
Namen ,,Kleinrussen" auf. Wir wissen aber, dass dies das
selbe Volk ist, welches noch im zehnten Jahrhundert in der 
heutigen Ukraine gewohnt, dessen Metropolis das auf sieben 
Hogeln aufgebaute Kijew war, Damals haben die 
Ruthenen einen starken, christlichen Staat gegrilndet, 
welcher sich vom Schwarzen bis in die Nahe des Baltischen 
Meeres erstreckte und bis zum heutigen Ungarn reichte. Die 
Oberfalle der Tartaren desorganisierten jedoch das Reich, 
welches dann leicht den Polen .zur Beute wurde. Aber die ukrai
nischen Kosaken, jene legendarischen Heiden, welche auf ihren 
flinken Pferden die tartarischen Horden verdrangten, ver
mochten der Ukraine ihre Autonomie bis ins XVII. Jahrhundert 
hinein zu bewahren. Das Jahr 1654, in welchem der kurz
sichtige Ukrainerhetman, um sein Volk von der polnischen 
Herrschaft zu befreien, mit dem russischen Zar Alexej einen 
Vertrag schloss, demzufolge die beiden Staaten durch eine 
Personalunion vereinigt wurden, wµrde zu einem Jahr des 
nationalen Unglilcks. Denn der russische Bundesgenosse 
verschonte die ruthenische Autonomie nicht. Das unzufriedene, 
aber politisch unreife Volk beschloss schon nach einigen 
Jahren sich wieder Polen anzuschliessen. Aber die bJinden und 
leichtsinnigen Polen, welche den wertvollen VerbUndeten 
nicht zu schatzen verstanden, teilten im Jahre 1867 heimlich 
mit den Russen das Land unter sich. Fiir diesen Schurken
streich ereilte die Polen die Nemesis. Hundert Jahre 
darauf wurde das Polenreich gerade so geteilt. Jetzt konnte 
schon die russische Regierung ungeniert das Werk der Ver
nichtung der Rec.hte des ukrainischen Volkes unternehmen. 
Zuerst wurde die· ruthenische Kirche ihrer Unabhangigkeit 
beraubt und der von der ganzen Welt verachteten ,,heiligen 
Synode" unterstellt. Dann folgte die Desorganisation der 
Nationalmiliz, welcher zunachst serbische, griechische und 
deutsche Soldlinge zu Obersten aufgezwungen wurden, und 
als das Heer seine Seele, das Offizierskorps verlor, 
war es schon ein Leichtes, dasselbe ganzlich zu 
vernichten. Um das Volk von der moskovitischen Tyrannei 
zu befreien, verband sich der Kosakenhetman Mazepa 



259 -

mit dem tapferen Schwedenkonige Karl XII. Aber bei 
Poltawa versank der Stern der beiden Nationen. Von 
jetzt an herrschte die russische Gewalt frei und unge
straft. Es folgten die jahrhunderte der nationalen Demiltigung 
und des Elends, filr deren Beschreibung die Rahmen dieses 
Artikels zu eng waren. Ich wende mich der Gegenwart zu. 

In Ungarn wohnen die Ruthenen neben den ·slowaken, 
in den Komitaten Szepes, Saros, Zemplen, auf einem Land
strich tangs der Karpathen, ausserdem in grosseren Massen 
in den Komitaten Ung, Bereg und Maramaros, aber ilberall 
haben sie den schlechtesten Boden. Und wahrend sie im 
1840 er jahre 442.903 Kopfe zahlten, sind sie heute um 21.000 
weniger geworden. Das ruthenische Volk ist sehr fruchtbar, 
verachtet das Ein- oder Zweikindersystem, kennt nicht die 
magyarische Sitte des Kindermordes und trotzdem hat es 
abgenommen ! Ja, denn abgesehen davon, dass dem treuesten 
Volke seines Vaterlandes ein zaher und wilster Boden zuteil 
geworden ist, haben die niedrigen Arbeitslohne und der Wucher 
der von Norden eingewanderten juden den tapferen Heiden 
Rak6czys den Bettelstab in die Hand gedrilckt und sie ge
zwungen~ in Amerika ein dankbareres Vaterland zu suchen. 
Filr dieses mit den Gesetzen in Einklang lebende, mit 
Wenigem zufriedene·, im Frieden sanfte und gutherzige, aber 
im Kriege furchtbare Volk, welches oft bewiesen hat, dass 
es bereit ist, filr das Vaterland sein Blut zu vergiessen, 
welches nie separatistische Tendenzen an den Tag gelegt 
hat, hat das Herz des Vaterlandes, welches ihm ii~rigens nie 
die voile Gleichberechtigung abgesprochen hat, zu spat zu 
schlagen begonnen. 

In anderen Verhaltnissen leben die Ruthenen in Galizien. 
Hier sind ihrer mehr als drei Millionen und sie bilden hier 
einen machtigen politischen Faktor. Aber die Polen bekampfen 
die nationale lndividualitat der Ruthenen mit denselben Mitteln, 
wie es die Preussen und Russen in Anwendung auf ihre 
Stammesgenossen tun. Die schrecklichen Schlage, welche 
die Polen im Laufe des letzten jahrhunderts erlitten, haben 
den letzteren gar nichts gel eh rt; statt, dass sie mit den 
Ruthenen in dem Lande, welches die letzte Burg ihrer leid-
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lichen Selbstandigkeit ist, ein freundliches Verhaltnis inne
hielten, erziehen sie sich in ihnen einen furchtbaren Feind. 

Das Schicksal der ruthenischen Nation ist jedoch am 
jammervollsten in Russland, wo die Regierung bemilht war, 
dem Volke seine Sprache zu nehmen. Es gab eine Zeit, wo 
in Irland nur 170 Leute die irische Sprache kannten, als 
aber die Literatur wiedergebar, war auch das irische Volk 
gerettet. In der Ukraine haben Iwan Kotlarewskyj, Taras 
Szewczenko, Nikolaus Kostomarow und Pantalejm.on Kulisz 
eine moderne ruthenische Literatur geschaffen. Aber diese 
geistige Wiedergeburt erschreckte den moskovitischen Zarismus 
und mit einem Schlage beschloss er, die Entwicklung der 
ruthenischen Nationalitat zu vernichten. So kam der barba
rische Ukas vom jahre 1876 zustande, welcher die ruthenische 
Sprache aus der Literatur und sogar aus der heiligen Schrift 
verbannte. Es wurde strenge verboten, ruthenische Bucher 
und Zeitschriften zu drucken und die Gendarmen und Poli
zisten vernichteten seitdem ruthenische Bilchersammlungen 
bei Privatleuten und in treuem Diensteseifer entrissen sie den 
Jungfrauen ruthenisch gedruckte Verlobungszettel. Und wahrend 
die anderen in Russland wohnenden V<>lker, die Polen, Finnen 
und juden Zeitschriften in der Muttersprache drucken durften, 
war dies dem 24 Millionen starken Volke allein verboten ! 
Aber der Russe hat sich mit seinem v61kerverheerenden Kriege 
verspatet. Die ruthenische Mutter mit ihrer mehr als tausend
jahrigen Sprache singt ihr Kind mit den silssen alten Liedern 
in Schlaf und pflegt bei ihm eii1e Geisteswelt heran und 
aus dem Kinde wird ein hochstrebender, edler, seine Erde 
anbetender Riese, vor dessen stolzem Blicke der Donsche 
Kosak seinen Spiess in die Erde stosst ! Hinter der Schwelle 
des Familienherdes hat man our eine geringe Achtung filr 
den Zarismus. Sohnen einer selbstbewussten und auf eine 
rilhmliche Vergangenheit zurilckblickenden Nation kann mit 
Hilfe von Bajonetten die Kenntnis von 70 Wi>rtern beigebracht 
werden, aber die Muttersprache und die Vaterlandsliebe kann 
aus einem jungen Herzen nicht gerissen werden. So bleiben 
die Germanisierung, Russifizierung und wie die ahnlichen 
Versuche von Seelenschindungen auch immer heissen mogen, 
nutzlos. 
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Das hat die russische Regierung auch endlich eingesehen, 
als sie sich entschloss, die Fesseln, in welche die ruthenische 
Sprache mehr als vierzig jahre Jang geschlagen war, ein 
wenig zu lockern. Und wenn es auch nicht am Platze ist, den 
diesbezilglichen Versprechungen und Entschliissen allzuviel 
Vertrauen entgegenzubringen, so zweifeln wir doch nicht 
daran, dass die Zeit bereits nahe ist, welche der ruthenischen 
Nation die vollstandige nationale Gleichberechtigung brin·
gen wird. 

Bit Wlnsebaft Cltr polntsdtt•· B1rta11eratlt 11 Os1111t1lt1. 
Vom Reichsratsabgeordneten Dr. Kyrylo Try I ow sky j. 

Von Leuten, die sich filr die ruthenisch-polnischen Ver
haltnisse in Galizien interessieren, denselben jedoch ferner 
stehen, wurde schon oft der Verwunderung Ausdruck gegeben, 
wie es in diesem Lande zu einer derartigen Spannung und 
zu einem solch verbissenen gegenseitigen nationalen Hass 
der beiden slawischen Volker kommen konnte. Ein Blick in 
die Geschic~te des Landes geniigt,. um eine E;rklarung dieser 
Erscheinung zu erhalten, warum sich diese Verhaltnisse ge
bildet haben, welche so duftende Blilmchen, wie die zu 
europaischem Rufe gelangten galizischen Wahlen, hervor
brachten. 

Das Land Galizien geh6rte namlic~, ehe es von Osterreich 
annektiert wurde, Uber vierhundert jahre lang dem polnischen 
Staate an, wo die. Schlachta fast unumschrankte Rechte, das 
Volk fast gar keine hatte. Wie der Bauer in Polen seiner 
personlichen Freiheit und Uberhaupt aller Rechte beraubt und 
an die Scholle gebunden wurde, das hat auf eine ausgezeich
nete Art der polnische Abgeordnete · und Mitglied des Polen
klubs, Professor Bo b r z y n ski, in seiner Arbeit: ,,Ein Blatt 
aus der Geschichte des Landvolkes in Polen" dargestellt. 
Gegen das Jahr 1520 wurde dieser Verknechtungsprozess 
vollendet und der polnische Schriftsteller aus dem XVI. jahr
hundert, Andreas Frycz M o d r z e w s k i, schreibt folgendes 
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darilber: ,,lch erz:ihle hier von der Sklaverei, durch welche 
die Herren ihre Bauern unterjocht haben. Sie verkaufen die 
Bauern wie das Vieh. Wenn es dem Schlachzizen beliebt, 
so zwingt er den Bauer, von seine~ b:luerlichen ~esitztum, 
seinem Boden zu weichen. Die Schlachta nennt gew6hn
lich die Bauern und das gemeine Volk » Hunde«. Man h6rt 
in einemfort- die unverschamtesten Worte. Wenn wer einen 
Bauer tHtet, so bedeutet das nur so viel, als wenn er einen 
Hund get6tet hatte." Die Schlachta war in ihrem polnischen 
Reiche, welches sie schlechterdings eine Republik - natilrlich 
_eine Schlachzizenrepublik mit einem KHnige an der Spitze 
- nannte, an eine grenzenlose Willkilr gewC>hnt und es ist 
allgemein bekannt, dass ein einziger Schlachzizenabgeordneter 
einen Beschluss des ganzen . polnischen Reichstages durch 
sein persOnliches »Veto« zunichte machen konnte. Aus dieser 
Zeit stam1!1t der ftlr dieselbe sehr charakteristische Spruch : 
"Polen besteht durch Anarchie". N atilrlich konnte ein 
solcher Zustand der Dinge nicht ewig dauern. Polen wurde 
von drei benachbarten Machten geteilt, wozu auch ein be
trachtlicher Teil der schlachzizischen Magnaten hilfreiche 
Hand gereicht hatte. 

In den Aufsatzen des polnischen Freiheitshelden und 
Martyrers Bron.islaus Sc h war z e, welcher Mitglied der pol
nisch-revolutionaren Regierung vor dem Ausbruch des Auf ... 
standes im jahre 1863 war, findet man eine ganze Reihe 
von diesen schlachzizischen Vaterlandsverratern angefilh~, samt 
der Angabe der Geldsummen, wodurch sie von den fremden 
Regierungen bestochen wurden. Man kann sich denken, wie 
sich diese Herren, die ihr eigenes Vaterland an fremde Machte 
verkauft haben, dem Bauer gegeniiber benommen haben 
mussten, ohne Unterschied ob es ein polnischer, litauischer 
oder ruthenischer Bauer war. 

Natilrlich war die Lage des ruthenischen Bauern nach
teiliger, da zwischen ihm und dem Schlachzizen nicht nur der 
Widerspruch wie zwischen dem Sklaven und seinem Herrn 
bestand, sondern da er auch gleichzeitig einer anderen Kon
fession, der· orthodoxen oder griechisch-unierten und einer 
anderen Nationalitat angeh6rte; wenn man also das alles 
und Uberdies die grenzenlose Willkilr der Schlachzizen in 
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Betracht zieht, so kann man sich die hoffnungslose Lage der 
ruthenischen Bauern in dem Schlachzizenreiche leicht vor
stellen. Darilber kann man sehr viel in Werken von Oeschichts
schreibern lesen, darilber erzahlt wunderbare Oeschichten 
die lebendige Volkstradition. lch erwahne bier our beispiels
weise den berilchtigten schlachzizischen Wilterich, den Sta
rosten Kan i ow ski, rekte Nikolaus P o to ck i, welcher alte 
Weiher die Weidenbaume besteigen und von dorten Kuckuck 
rufen liess, um sie dann mit einer Bilchse herunterzuschiessen. 

Als nach der ersten Teilung Polens im jahre 1772 
Galizien Osterreich angegliedert wurde, konnten sich die 
Schlachzizen der neuen Ordnung der Dinge nicht so leicht filgen 
und die 6sterreichische Regierung hat schon ihre liebe Not 
mit ihnen gehabt. Kaiser Josef II. trachtete die Lage der 
Bauern in seinen Staaten ilberhaupt ertraglicher zu gestalten, 
er hat im jahre 1781 die Leibeigenschaft der Bauern aufge
hoben, er hat sogar mit dem Patente vom 10. Februar 1789 
eine fast ganzliche Aufhebung der Robot angeordnet. Er starb 
jedoch, ehe dieses Patent in Kraft erwachsen war, und sein 
Nachfolger wich vor dem Drucke der Grossgrundbesitzer 
seines Reiches, so dass die Robot bis zum jahre 1848 bestand. 
Der Bauer war also auch unter der Herrschaft Osterreichs 
der Willkilr seines Herrn hoffnungslos preisgegeben, und 
wie sehr diese Schlachzizenwillkllr auch beim polnischen 
V olke verhasst war, bezeugt am besten das Verbalten der 
polnischen Bauern bei dem Aufstandsversuche, den einige 
polnische, freiheitlich angelegte Schlachzizen im jahre 1846 
arrangiert haben. Die polnischen Bauern haben damals ein 
kolossales Blutbad nicht nur unter den Aufstandischen, 
sondern auch unter .anderen polnischen Orossgrundbesitzern 
angerichtet. Palaste, ganze Geh6fte wurden niedergebrannt, 
ganze Familien, manchmal unter schrecklichen Qualen, hin
gemordet. 

Die verbrecherische Behandlung der Bauern seitens der 
Schlachzizen war selbstverstandlich nicht nur in Galizien 
iiblich, das geschah ilberall, wo sie eine fast unbeschrankte 
Gewalt Uber den Bauer ausilbten. lch verweise nur auf die 
in der · ,,Ukrainischen Rundschau" abgedruckten Memoi(en 
des Orafen St a r z en ski aus Russich-Podolien, in welchem 
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die Greueltaten der Schlachta von dem schlachzizischen 
Standesgenossen und Augenzeugen in deren erbarmlicher 
Nacktheit geschildert werden. 

Unglilcklicherweise ist dieser Schlachzizengeist, der Geist 
der Volksverachtung und Volksbedrilckung, der Geist der 
grenzenlosen Willkilr und ilbermfitigen Gesetzesmissachtung 
nicht in del1'1: Rahmen des professionellen Schlachzizentums, 
der polnischen Grossgrundbesitzer geblieben. Die Schlachzizen, 
dem guten Beispiel des Grafen Goluchowski folgend, trach
teten seit der zweiten Halfte des vorigen jahrhunderts, alle 
l>ffentlichen Amter in Galizien mit ihren SprHsslingen zu be
setzen un·d die auf dem Kurialsystem aufgebaute Verfassung 
des Staates und der Lander bot ihnen eine entsprechende 
Gelegenheit, auch die gesetzgebenden K6rper und die auto
nomen BehHrden fur ihre egoistischen Klassenzwecke aus
zuniltzen. Zwar werden die Beamtenreihen in Galizien auch 
von den Angeh6rigen des Mittelstandes · ausgefiillt, was gegen
wartig sogar im ilberwiegenden Masse geschieht, jedoch 
eben die h6chsten Beamtenstellen sind bei uns fast aus
schliesslich filr die Schlachzizen reserviert; die Schlachzizen 
geben dieser Beamtenschar den Ton an, die Schlachzizen 
haben dieselbe mit ihrem Klassengeiste, mit ihrer Gesetzes
missachtung und Volksverachtung vergiftet. So kann man 
sich leicht diese "Moral insanity", welche in den Reihen 
der polnischen besitzenden Klassen. in Galizien herrscht, 
erklaren. Das alles basiert auf der geschichtlichen Entwicklung 
Galiziens und es gibt polnische Schriftsteller, welche diesen 
reaktionaren Charakterzug der polnisch-galizischen Intelligenz 
damit zu erklaren versuchen, dass Galizien ilberhaupt an 
grossen. und heldenmUtigen Freiheitskampfen der Polen nur 
minimalen Anteil nahm, dass in Galizien also bis nun der 
Schlachzizengeist aus der Zeit der sachsisch-polnischen 
KHnige fortwuchert. Diese Zeit aber charakterisiert sehr zu
treffend folgendes, zu jener Zeit entstandene Sprichwort: 
,,Beim K6nig Sas (Sachse) iss und trink und mache nur den 
Gilrtel locker!" 

Und jetzt schauen wir an, was filr Frilchte diese ,,Moral 
insanity" der polnischen besitzenden Klassen in GaHzien in 
der Gegenwart gezeitigt. wie sich dieser Schlachzizengeist in der 
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Gegenwart offenbart hat. Alie Paragraphen des neuen Wahl
gesetzes, die sich speziell auf Galizien beziehen und ganz 
sonderbare, geradezu grote'Ske Bestimmungen enthalten, was 
sind sie eigentlich anderes als die Quintessenz des schlach
zizischen Klassengeistes und schlachzizischer Intoleranz? 

Wir haben in Galizien einen autonomen gesetzgebenden 
KHrper, den galizischen Landtag. Dort sind die Schlachzizen 
vollkommen zuhause und was fur Wohltaten sie Uber das 
von ihnen beherrschte Land ausstreuen, ist ja bekannt. Zur 
Charakteristik des Geistes, welcher im galizischen Landtage 
herrscht, moge der alleinige Umstand dienen, dass dort ein 
noch im April 1904 als bltldsinnig von dem Kolomeaer Kreis
gerichte unter Kuratel gestellter schlachzizischer Abgeordneter 
(Furst Puzyna) trotz Protest, trotz im Parlament eingebrachter 
Interpellationen bis Mitte dieses jahres Platz haben konnte, 
dies alles deswegen, weil sich die Herren nicht der Gefahr 
aussetzen wollten, dass das erledigte Mandat einem Ruthenen 
zufalle. 

Der Hauptkniff der galizischen Beh5rden, womit sie die 
Herrschaft der Schlachzizenklique im Lande zu befestigen 
such:en, besteht darin, dass sie um jeden Preis die Ortsrichter 
und Gemeindeschreiberstellen mit ihren Kreaturen zu besetzen 
trachten. So eine Kreatur ist dann immuner wie ein Reichs
ratsabgeordneter, denn dieser letztere kann vom Abgeord
netenhause dem Gerichte ausgeliefert werden, ein Ortsrichter 
oder Gemeindeschreiber aber, der wahrend der Wahlen der 
Schlachzizenklique Dienste · geleistet hat, braucht gar nicht 
diese Formalitaten, er ist auch so immun und der galizische 
Staatsanwalt wirft ane· Strafanzeigen gegen ihn ganz einfach 
in den Korb. Eine Schlachzizenkreatur, wenn sie einmal zum 
Ortsrichter bestellt wurde, bleibt dann oft 20 und 30 jahre 
auf diesem Posten und alle Bemilhungen der Bev51kerung, 
sie los zu werden, bleiben erfolglos. Die Neuwahlen 
werden anstatt nach sechs jahren erst nach sieben oder acht 
jahren ausgeschrieben, die Proteste gegen die durchgefiihr
ten Wahlen werden jahrelang nicht erledigt oder aus den 
nichtigsten .Grunden abgewiesen. Wenn aber eine Gemeinde 
einen zu oppositionellen Geist an den Tag legt und der 
Bezirkshauptmann glaubt, dass sie fur die Schlachzizenpartei 

3 
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noch gewonnen werden konnte, so lost man den Gemeinde
rat unter irgend einem Grunde auf und eine erprobte Wahl
hyane wird zum Gemeindekommi~sar ernannt. So ein Kom
missar schaltet und waltet jahrelang und ganz unverantwort
lich mit dem GemeindevermOgen, wie er will, terrorisiert die 
Gemeinde und benimmt sich Uberhaupt wie ein tilrkischer 
Pase ha. 

So zum Beispiel wfitet in der Gemeinde Zabje im 
Kossower Bezirk seit mehr als drei jahren ein gewisser 
Walkewicz, ein Manipulationsbeamter der Bezirkshauptmann-. 
schaft in Kossiw. Er muss wenigstens noch solange im 
Amte verbleiben, bis die Landtagswahlen, bei welchen einer 
polnischen Exzellenz, dem Schwager des Herrn v. Abra ha
m o w i c z, eine Niederlage droht, vorilber sein werden. lch 
fiihre einen anderen Fall, der eine grosse, also filr die Reichs
rats- und Landtagswahlen wichtige Gemeinde, Rozniw, Bezirk 
Sniatyn, betrifft. Die Gemeindevertretung von Rozniw war 
dem Bezirksverw~ser, dem im Sniatyner Bezirke allmachtigen 
Herrn Moy s a nicht filgsam genug und darum wurde sie 
aufgelOst und zum Gemeindekommissar eine Kreatur 
Moy s as, der gewesene ~Gemeindeschreiber Ffihrer ernannt. 

Seit der Aufl6sung des Gemeinderates in Rozniw ist 
bereits ein Jahr verflossen und die neuen Wahlen werden 
trotzdem nicht ausgeschrieben. Der Gemeindekommissar 
Filhrer schaltet und waltet. unterdessen in der Gemeinde nach 
Belieben und lasst sich taglich 6 K Diaten auszahlen, 
obwohl der frilhere Gemeindevorsteher nur 66 Heller 
taglich bekam. Um den Gemeindeschreiber filr sich zu ge
winnen, erh6hte dieser saubere Kommissar auf eigene Faust 
seinen Gehalt um K 500 jahrlich und unterhalt auf Gemeinde
kosten eine mit Revolvern bewaffnete Garde zum Schutze seiner 
geheiligten Person .... 

Wie lange dieser emp6rende, die BevOlkerung geradezu 
provozierende Zustand dauern wird, weiss niemand. Das 
unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass diese ganze Aufl6sungs
geschichte nur zu dem Zwecke arrangiert wurde, um dem 
Herrn Moysa das Landtagstnandat auch fiir die nachste Session 
zu sichern. 
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Wie der ganze bureaukratische Apparat in Galizien in 
den Dienst der Sehl achta und deren An hanger gestellt wurde, 
so ist es vor allem die Aufgabe der politischen Behorden, 
alle moglichen Wahlen (Reichsrats-, Landtags-, Bezirksrats
und Gemeinderatswahlen) vorzubereiten. Es ist also nicht 
wunderzunehmen, wenn sie dann die Wahlen mit solcher Finesse 
durchfilhren. Die Wahlen nach dem neuen Wahlgesetze haben 
ihnen anfangs einigermassen Schwierigkeiten bereitet, jedoch 
auch diese wurden glilcklich ilberwunden .. Ein klassisches 
Beispiel hiefilr liefert die Wahl' Dr. Kolischers in Kolomea. 
(Ich bemerke dabei, dass ich mich in diesem Aufsatze ledig
lich der Oaten und Beispiele aus dem Wahlkreise Kolomea 
bediene.) Dieser Herr also wurde mit einer Majoritat von 4, 
sage vier Stimmen gewahlt, welche dadurch entstanden ist, 
dass 232 Stimmen, die auf den Gegenkandidaten gefallen 
waren, annulliert wurden. Und zwar sind filnfzig Stimmen filr 
ungiltig erklart worden, weil auf den betreffenden Stimmzetteln 
die Nummer des Wahlkreises nicht angegeben war, was doch 
die Schuld der die Stimmzettel zustellenden Beht>rde war. 
Andere Zettel sind deswegen filr ungiltig erklart worden, weil 
die Wahler, welche Stimmzettel bereits mit dem aufgedruckten 
Namen Kolischers in die Hande bekommen hatten und keinen 
Raum filr den Namen des gewilnschten Kandidaten finden 
konnten, den ganzen Stimmzettel mit einer schwarzen Farbe 
verschmierten und erst darauf einen anderen Namen mit einer 
weissen Farbe aufzeichneten. Doch die Wahlkommission war 
der Ansicht, dass man . die Stimmzettel beschreiben, nicht 
aber bemalen solle und erklarte die Zettel filr ungiltig . . . 
Dies ist our ein Beispiel filr viele, denn ahnliches, oft auch 
argeres wiederholte sich in alien Wahlkreisen Ostgaliziens. 
Das aber, was in Kolomea getrieben wurde, habe ich mir mit 
eigenen Augen angesehen. 

Wie ich schon erwahnt habe, besteht die Hauptaufgabe 
der politischen Verwaltungsorgane i,n Galizien darin, alle 
moglichen zukilnftigen Wahlen vorzubereiten. Es folgt also 
daraus, dass sie ihr stiefmiltterliches Auge in erster Linie 
diesen Volksorganisationen zuwenden, welche beim Volke 
besonders beliebt sind, da sie dasselbe kulturell und in bezug 
auf das Nationalbewusstsein heben und zur Solidaritat an-
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spornen. Hier kommen aber in erster Linie die seit de~ 
jahre 1900 in Ostgalizien wirkenden Fe u er we h r- u n d 
Tu r n v ere in e Si c z. Der Hass der chauvinistischen polni
schen Presse und der polnischen Bureaukratie gegen diese 
Vereine hat einen in der Gesehichte liegenden Grund. ,,Sicz" 
hiess namlich das befestigte Hauptlager der ukrainischen 
Kosaken, welches ein Zentrum aller freiheitlichen Bestrebungen 
des ukrainischen Volkes bildete und eine hervorragende Rolle 
im Kampfe dieses. Volkes mit dem polnischen Schlachzizenstaat 
bildete. Das Ziel der heutigen Siczvereine im Gegensatz zu der 
alten Kosakensicz ist aber am besten in den Worten eines 
Vereinsliedes der Siczvereine gekennzeichnet: ,,Heute gilt eine 
andere Waffe, denn die Zeit ist anders, heute kampft man mit 
Bildung und Einigkeit." Die Aufgabe der heutigen Siczvereine 
ist sch on in ihrer Bezeichnung als Feuerwehr- · und Turn
vereine gelegen. Diese Vereine erfilllen auch ihre Aufgabe 
ausgezeichnet, was am besten die Remunerationen seitens 
der Versicherungsgesellschaften fiir die bei den Feuersbrilnsten 
geleisteten Dienste beweisen. Aber die Tatsache, dass das 
ruthenische Volk in dieser humanen Institution Gelegenheit 
fand, sich zu organisieren, war den Herren ein Dorn im 
Auge. Vor einigen jahren begannen die offiziellen Verfolgungen 
seitens der k. k. galizischen VerwaltungsbehOrden. Eine 
ganze Reihe von diesen Vereinen wurde aufgelt>st und den 
Obrigen das Tragen von Vereinsabzeichen, welche in farbigen 
Bandern und in hOlzernen, axtfOrmigen Spazierst6cken be
stehen, verboten. Mit einem einzigen hektographierten Ukas 
vom 9. Mai 1904, Z. 13.372 hat die Kossower Bezirkshaupt
m an n sch aft d r e i z e h n S i c z v e r e i n e a u f g e I o s t ! D a
gege n wurden zahlreiche Rekurse eingebracht, diese bleiben 
ab er ganze drei jahre unerledigt ! Das interessanteste ist 
aber, dass man die Grilndung neuer Siczvereine in denselben 
Ortschaften von der Statthalterei aus verboten hatte, mit der 
Begrilndung, dass man zuerst auf die Erledigung der Rekurse 
gegen die Sistierung der Vereine warten milsse. Ahnliches 
geschah auch in vielen anderen Fallen und alle Interpellationen, 
Urgenzen etc. blieben erfolglos. Selbstverstandlich ist das 
Verbot des Tragens der Vereinsabzeichen vollkommen 
unbegrilndet, da das Vereinsgesetz nur politischen Vereinen 
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das Tragen von Abzeichen verbietet. Die Verwaltungsbehor
den Galiziens haben aber einen anderen Ausweg gefunden. 
Sie verbieten das Tragen von Vereinsabzeichen auf Grund 
des Pr U gel patent es v om. j ah re 1854 ! Die Rekurse 
bleiben unberUcksichtigt oder sogar unbeantwortet: Unter
dessen werden aber Hunderte und Tausende von Bauern 
wegen Tragens der Vereinsabzeichen · zu Arrest- oder Geld
strafen verurteilt. Im vorigen jahre wurden im Nadwirnaer 
Bezirke allein Uber 400 Bauern aus diesem Grunde bestraft ! 
Das geschieht aber nicht nur in den Fallen, wo die Bander 
mit Inschriften versehen sind, sondern sogar in den Fallen, 
wo auf den Bandern keine Inschriften angebrac ht werden 
und man also nicht konstatieren kann, ob das Oberhaupt 
Vereinsabzeichen sind. 

Es bestehen in Ostgalizien Ober 400 Siczvereine. Wenn 
also auf einen Verein durchschnittlich nur 50 Mitglieder ent
fallen, so haben wir schon die ansehnliche Zahl von 20.000 
Siczmitgliedern. _Alie diese Leute wissen sehr gut, dass die 
p~lnischen Sokolisten sogar spezielle Uniformen tragen dOrfen. 
Sie haben in Zeitungen gelesen, dass bei dem in Prag 
unlangst abgehaltenen Sokolfeste Uber 16.000 Leute gleich
falls Uniformen getragen haben und diese 20.000 Bauern 
sehen jetzt, wie sie fllr das einfache Tragen von einem 
Stiick farbigen wollenen Zeug so schrecklich drangsaliert 
werden. 

Man kann sich nun vorstellen, was fllr eine Summe von 
Groll, lngrimm und Hass von den politischen Behtlrden Ga. 
liziens durch dieses alberne, ·herz- und verstandlose Vor
gehen in diesen schlichten Bauernherzen grossgezogen wird. 
Das ist eine solche Niedertrachtigkeit, dass nicht einmal die 
besten und redegewandtesten Schlachzizenkondotieri aus dem 
polnischen Klub im Parlament die galizischen Verwaltungs
behOrden davon reinwaschen kOnnen. 

Was ffir die· Verhaltnisse in Ostgalizien besonders be
zeichnend ist, ist die Tatsache, dass hier nicht nur die politi
schen und autonomen Behorden, sondern auch die· justiz zu 
Diensten einer Kaste stehen. Dies ist besonders seit der Zeit 
der Fall, als Herr Tchorznicki Oberlandesgerichtsprasident 
wurde. In alien Strafprozessen, welchen die Nationalitaten- oder 
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Klassenkampfe zu Grunde liegen, spielt der "allmachtige Wink 
von oben" die allerwichtigste Rolle. Herr von Tchorznicki ver
schickt sogar direkte Zirkulare, wie diese oder. eine andere 
Art von politischen Missetaten behandelt werden soil. Als 
im vorigen jahre die Versammlungsbewegung zu Gunsten der 
Wahlreform in Ostgalizien gerade in voller Blute stand, da 
ha.t er an alle Gerichte ein Zirkular erlassen, in dem er die
selben aufforderte, alle mit der Wahlrechtsbewegung in Be
rilhrung stehenden Strafsachen so schnell als m6glich zu 
erledigen und darilber spezielle Berichte an die oberen Be
hOrden zu erstatteit. Das war natilrlich ein zarter Wink mit 
dem Zaunpfahl, den die Herren Richter sehr gut verstanden . 
haben. Hunderte von Leuten wurden unter den nichtigsten 
Vorwanden wegen Obertretung des Versammlungsgesetzes 
vorwiegend zu Arreststrafen verurteilt. - Wie bekannt, kann 
wegen Obertretung dieses Gesetzes nur. der verurteilt werden> 
welcher eine nicht angemeldete Versammlung oder einen 
nicht genehmigten 6ffentlichen Aufzug ver~nstaltet hat. Die 
Herren Richter in Kolomea haben sich die Geschichte ver
einfacht: Es wurden als die Veranstalter eines demonstrativen 
Aufzuges diejenigen betracht~t, welche bei solchen in den 
ersten Reihen gingen. Ein Bursche aus Wolczkiwci wurde 
deshalb filr den Veranstalter eines Aufzuges gehalten und zu 
einer Arreststrafe verurteilt, weil er eine Tafel mit der ln
schrift: "Hoch das allgemeine Wahlrecht !" getragen hat. 
Qder ein Beispiel aus meiner personlichen Erfahrung. Am 
31. Dezember 1905 habe ich in Bereziw wyznyj, Bezirk 
Peczenizyn, in einer kolossalen Versammlung in einer 
Scheune Uber das allgemeine Wahlrecht referiert. Es war 
ein schrecklicher Frost. Die Versammlung dauerte drei 
Stunden und nach deren Beendigung ging ich in ein be
nachbartes Bauernhaus, um mich zu warmen und mit einigen 
Oliven und einem Stuck Kase zu starken. In derselben 
Bauernstube sassen ungefahr 20 Bauern, die sich gleichfalls 
warmten, ihre Pfeifen rauchten und sich mit mir in ein Ge
sprach einliessen. Mit dem Urteile des Kolomeaer Berufungs
senates vom 19. Marz 1906, Bl. IX, 271/6/3, wurde ich fiir 
schuldig erklart, dass ich nach dieser grossen angemeldeten 
Volksversammlung eine zweite, eben diese bei Kase und 
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Oliven, jedoch bei der Beh<>rde nicht angemeldete, veran
staltet habe und dafilr zu einer Geldbusse von 15 K verur
teilt. Ein anderer Referent, welcher eben in dieser ,, Versamm
lung" mit mir von den Oliven ass, hat acht Tage Arrest be
kommen und hat sie auch abgesessen. So gut verstehen unsere 
Richter den Wink von oben, den sie von Herrn Tchorznicki 
bekommen haben. 

Auch alle Strafsachen, welche mit der Sicz-Bewegung 
in Berfihrung stehen, werden von einem ahnlichen Stand
punkte aus vori unseren Richtern beurteilt. Vor Ostern vorigen 
jahres haben sich einige Sicz-Mitglieder aus lspas, Bezirk 
Kolomea, in der Kirche gekfisst, um sich nach alter, lieblicher 
Sitte miteinander vor der Osterbeichte zu vers<>hnen. Da sie 
aber dabei die Vereinsabzeichen trugen, so wurden sie des 
Vergehens nach § 303 St. G. B. (Beleidigung einer gesetz
lich anerkannten Kirche) schuldig erklart und zu Arreststrafen 
von sieben Tagen bis zu einem Monate verurteilt! Das In
teressanteste an der Sache ist aber, dass bei dieser Gelegen
heit unter anderem zwei Bauern gleichfalls dieses Vergehens 
schuldig erkannt wurden, obwohl sie niemanden gekilsst und 
bloss in der Kirche zugegen waren. Der berllchtigte galizische 
Senat des Obersten Gerichts- als Kassationshofes hat nichts
destoweniger das µrteil erster lnstanz auch in bezug auf 
diese zwei Bauern bestatigt und zwar aus nachstehenden 
Grunden: ,,Es war demnach die Nichtigkeitsbeschwerde der 
Angeklagten zurllckzuweisen, zumal auch die Angeklagten 
Onufrij Semczyszyn und Kost Sydorenko dadurch, dass sie 
in Gesellschaft der ilbrigen sich befanden und eingestandener
massen ebenfalls im Begriffe wareh, sich gegenseitig zu kfissen, 
somit mit dem Vergehen der Obrigen Tater sich identifizierten 
und mit ihnen im Einverstandnis handelten, deshalb als •Mit
tater angesehen werden milssen." 

lch filhre noch einen Fall an: In Kolomea lebt ein ab
solvierter jurist namens Mechel Horer. Er hat die schwache 
Seite, da6 er ein Sozialdemokrat ist und nicht nur die 
stadtischen Arbeiter, sondern auch das ruthenische Bauernvolk 
aufzuklaren trachtet. Darum wird er auch ununterbrochen 
von verschiedenen BehOrden verfo.lgt. Da er im Mai vorigen 
jahres an einer Wahlrechtsversammlung in Debeslawci 
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(Bezirk Kolomea) teilnahm, so hat man ihn wegen Ver
gehens gegen den § 302 St. G. angeklagt. Die diensttuenden 
Gendarmen haben namlich gegen ihn ausgesagt, da8 er das 
Volk gegen die Schlachzizen aufgereizt babe. Die Angelegen
h eit kam vor die Geschwornen und bei der Zusammensetzung 
der Geschwornenbank hat sich folgendes ereignet: Ein Ge
schworner, Gutspachter von Beruf, bat den Verteidiger, er 
m6ge ihn ablehnen, da er wichtige Geschafte wo anders zu 
erledigen habe. Da die Namen der Geschwornen sehr 
schnell ausgelost und verlautbart wurden, so hat der 
Verteidiger aus Versehen diesen Gutspachter nicht ab
gelehnt und so musste er auf der Geschwornenbank 
Platz nehmen. Voll Groll, mit verzerrtem Gesichte, wendete 
er. sich also zu dem Verteidiger und schrie: ,,Mein Herr, ich 
werde mich rachen. lch werde Ihnen den Menschen verur
teilen~" Der Verteidiger hat die Ausschliessung dieses Ge
schwornen verlangt, jedoch erfolglos. In merito hat er die 
Einvernahme des ruthenischen Pfarrers aus Debeslawci als 
Zeugen beantragt, da dieser wahrend der ganzen Versamm
lung bei dem Prasidialtische sass und die Ausfilhrungen 
H <>re rs genauer wahrnehmen konnte als die Gendarmen, 
welche drauBen hinter der Scheune hin und her spazierten. 
Der Antrag wurde selbstverstandlich abgelehnt, Hlirer von 
der Geschwornenbank sch uldig gesprochen und vom Gerichts
hofe zu sechs Wochen Arrest verurteilt. Gegen dieses Urteil 
wurde aus den obgenannten Grilnden eine Nichtigkeitsbe
schwerde eingebracht, jedoch von dem berilchtigten galizischen 
Senate des Obersten Gerichtshofes sowohl in der nichtoffent
lichen, wie auch in der offentlichen Sitzung verworfen, die 
Strafe jedoch noch um zwei Wochen Arrest erhoht. 

• Wie sich die galizischen Richter gegen das Volk ver
silndigen, wenn es sich um einen Agrarstreik handelt, dar
ilber konnte man ganze Bande schreiben. lch filhre nur einen 
einzigen Fall an. Mit d~m Urteile des Kreisgerichtes in 
Kolomea vom 5. Oktober 1906, Nr. 662/6/79 wurde Mykyta 
jaticzek aus Wynokrad des Verbrechens der <>ffentlichen 
Gewalttatigkeit gemass § 98 b St. G. B. schuldig erklart und 
zu zwei Monaten schweren und verscharften Kerkers verur
teilt, weil er sich folgendermassen zu den streikenden Arbeitern 
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ausgedriickt haben soll: ,, Geht nicht zur Arbeit, solange es 
nicht zu einem Vergleiche kommt. Die fremden Arbeiter 
haben die siebente Garbe, die einheimischen die sechste zu 
bekommen. Wenn jemand vor dem Vergleiche zur Arbeit 
gehen wird, so wird es schlecht sein, und zwar hat derjenige, 
der zur Arbeit gehen wird, 4 K zu Gunsten der Kirche zu 
bezahlen." Das war diese gefahrliche Drohung mit einer Ver
letzung des Eigentums, wofiir der arme jaticzek zwei 
Monate Kerker in Arrestantentracht wie ein Dieb absitzen 
musste. Eine Nichtigkeitsbeschwerde war schon im vorhinein 
aussichtslos, da der galizische Senat in Wien in den Sachen, 
wo es sich um die Klasseninteressen der Schlachzizen handelt, 
keinen Spass kennt. 

Eine ausgezeichnete Illustration der galizischen Klassen
justiz liefert der seinerzeit viel besprochene Prozess Sofie 
Sutkowska, einer Polin - keiner Ruthenin ! - die als 
Koch in beim Schlachzizen Nikolaus Luk a s i e w i c z in Pid
hajczyky, Bezirk Kolomea, bedienstet war. Ihr Herr wollte 
sie, ein frommes Madchen, zum Darwinismus bekehren, um 
sie auf. diese Weise gefilgiger zu machen. Da sein Anschlag 
auf ihre Ehre misslang, liess er durch seine Knechte die Tilre 
der Garderobe, in. welcher sie sich absperrte, sprengen, die 
Kleider von ihr wegreissen und sie nackt auf den Fussboden 
ausstrecken. Dann hat er sie mit einer Spiessrute auf schreck
liche, bestialische Art misshandelt, so dass noch nach einigen 
Wochen die Striemen und Blutunterlaufungen sichtbarwaren. Als 
er selbst milde war, liess er sie von seinen Knechten weiter 
prilgeln und sie sogar einer entehrenden Untersuchung unter
ziehen ! Man musste eine ganze Kampagne in der Presse 
filhren, bis Luk as i e w i c z wegen Verbrechens nach § t 52 
St. G. B. angeklagt wurde, wofilr ihm eine Kerkerstrafe von 
sechs Monaten bis zu einem jahre drohte. Es geschah aber etwas 
Unerwartetes. Der Herr verklagte seinerseits die schwer Miss
handelte wegen Verbrechens der schweren korperlichen Be
schadigung nach § 155 a, wofilr eine Strafe von einem bis 
filnf jahren vorgesehen ist. Als namlich die Tilre der Gar
derobe, wohin sich die Verfolgte geflilchtet hatte, gewaltsam 
gesprengt wurde, griff sie zu einem Hammer, mit dem sie 
sonst Zucker hackte und warf ihn Luk as i e w i c z cntgegen, 

4 
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wobei sie ihm eine kaum merkliche Narbe im Gesicht bei
brachte. Nach der durchgefilhrten Schlussverhandlung wurde 
die Su t k ow ska freigesprochen, Lu k as i e w i c z jedoch, ob
wohl er schon filr ahnliche Gesetzesverletzungen vorbe
straft war, wurde nur einer Obertretung nach § 413 St. G. 
B., das heisst, einer Misshandlung bei hauslicher Zucht, 
schuldig gesprochen und zu 200 K Geldstrafe verurteilt! Ats 
Entschadigung filr die ausgestandenen Qualen sprach das 
Gericht der Su t k ow ska ganze 200 K zu ! Das Berufungs
gericht in Lemberg war so gnadig, die Entschadigungssumme 
um ganze 300 K zu erhohen und der galizische Senat in 
Wien hat diese Summe filr vollkommen ausreichen_d gefunden ! 
Es handelte sich namlich um keine Schlachzizenfrau, sondern 
nur um eine gemeine Polin aus dem Vo Ike! 

Aus diesem Beispiel sieht man nicht i1ur, wie bei den 
galizischen Gerichten eine ausgesprochene Klassenjustiz ge
pflogen wird, sondern man erkennt daran auch, dass der 
Geist der Volkespeinigung und Volksbedrilckung, dessen 
wunderbare Frilchte so markant der Graf St a r z en ski in 
seinen Memoiren dargestellt hat, bis nun in Galizien fort
wuchert und das ganze gesellschaftliche Leben, ja sogar die 
justiz mit seinen giftigen Ausdilnstungen verpestet. 

Und jetzt werde ich in kurzen Worten · ilber einen Prozess 
sprechen, der meine Person betrifft, da ich auf der Anklage
bank sitzen musste. Er steht mit der erwahuten Sicz-Verfolgung 
in Verbindung, da man mich seitens der massgebenden Kreise 
filr den Urheber dieser Bewegung, vielleicht auch nicht ohne 
Grund, betrachtet. Im Herbste 1904 habe ich eine von der 
Lemberger Staatsanwaltschaft verfaBte Anklageschrift be
kommen, in der ich eines Verbrechens der Majestatsbeleidi
gung nach § 63 St. G. B. und dann des Vergehens nach 
§ 305 St. G. B., das heisst Gutheissung von ungesetzlichen 
Handlungen und der Obertretung des Pressgesetzes nach 
§ 23 beschuldigt wurde. lch soll mich namlich bei 
einer Sicz-Versammlung in Borszcziw, Bezirk Sniatyn, im 
Mai 1903 geaussert haben: ,,Der Kaiser soil die juden 
nach Palastina und die Polen nach Warschau nehmen ! Hier 
ist ein ruthenisches Land!" .... Und fern er: ,,Ich werde no ch 
ruthenischer Konig und Jacko Wojczuk mein Stellvertreter 
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werden." . . . . Im ersten Satze sah die Staatsanwaltschaft 
eine Verhl>hnung des Kaisers, in dem andern eine absichtliche 
Ignorierung der dem regierenden Monarchen zustehenden 
Rechte. Das Vergehen nach § 305 soll meinerseits dadurch 
begangen worden sein, dass ich in dieser Versammlung mich 
folgendermassen ausgedrilckt haben soil: ,,In Kischenew 
haben die Bauern die Gutsbesitzer und die juden niederge
metzelt und auf Pfahle gesteckt, wofilr ihnen gar nichts ge
schehen ist. Ihr konnt dasselbe tun und es wird euch auch 
gar nichts geschehen." . . . . Jacko Wojczuk, ein des Lesens 
und Schreibens unkundiger Bauer, der nach der Anklage
schrift Vizekonig der Ruthenen werden sollte, wurde auch 
wegen ahnlicher Delikte angeklagt. Die Verhandlung wurde 
von dem speziell dazu delegierten Landesgerichte in Lemberg 
gefiihrt und hat fast eine ganze Woche gedauert. Die Enun
ziationen, welche in der Anklageschrift angefilhrt waren, 
wurden auf Grund der fa I s c h e n Aussagen der Zeugen, 
welche wahrscheinlich speziell dazu bestellt waren, filr wahr 
gehalten und ich des Vergehens nach § 305 St. G. B. und 
der. Obertretung nach § 23 Pr. G. filr schuldig erklart und 
mit sechs Wochen Arrest bestraft. 

Man braucht nicht einmal die in diesem Prozesse durch
gefilhrten Beweise in Erwagung zu ziehen, um sich zu ilber
zeugen, dass alle gegen mich erhobenen Anschuldigungen 
rein erlogen waren und sich ilberhaupt als ein Unsinn ohne
gleichen darstellen. Von der albernen Anzeige des Pratendierens 
auf den ruthenischen Thron schon ganz abgesehen, bemerke 
ich, dass ich einige Tage vorher in einer jiidischen Versamm
lung gerade gegen die Kischinewer Greuel eine Rede hielt. 
Die Anzeige war aber nur ein Hirngespinst der Gendarmen 
und der von ihnen beeinflussten Zeugen. In den politischen 
Tendenzprozessen verliert jedoch die Logik ihr Recht und 
der Prasident des Lemberger Landesgerichtes, Przyluski, 
welcher in dieser Verhandlung den Vorsitz filhrte, ging 
sogar so weit, dass er, um seinen und seiner Kollegen 
Spruch zu begriinden, den lnhalt von Untersuchungs- und 
Verhandlungsprotokollen in den Grilnden des Urteiles falsch 
zitierte. Es wurde selbstverstandlich eine Nichtigkeits
beschwerde und eine Berufung eingereicht. Der berilchtigte 
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galizische Senat des Obersten Gerichtshofes hat die Nichtig
keitsbeschwerde selbstverstandlich verworfen und war nur 
so gnadig, die Strafe auf acht Tage herabzusetzen. In dieser 
-Angelegenheit wurden vor zwei jahren im Wiener Parlament 
zwei Interpellationen, eine von der freien Advokatenvereini
gung, die andere von ruthenischer Seite eingebracht, beide 
blieben jedoch unbeantwortet. Das Wiederaufnahmsgesuch 
wurde abgewiesen. 

Uon dtn rutbtalscbtn R1ssopblltn. 
Von Wladimir Kuschnir. 

Es ist noch nicht lange her, als es scheinen konnte, 
dass der Russophilismus der nationalen Entwickelung des 
ruthenischen Volkes in Osterreich zum Verderben werde. Es 
ist sehr interessant zu beobachten, dass die russophile Seuche 
unter den galizischen Ruthenen gerade zu jener Zeit die 
gr6sste Ausbreitung fand, als ihre Stammesbrilder in Russland 
die grasslichsten Verfolgungen zu erleiden batten. Es war 
dies in den 60er und 70er jahren des verflossenen jahr
hunderts. Damals war die ruthenische Gesellschaft in der 
Uberwiegenden Mehrzahl russophil ; von da ab beginnt der 
Untergang des Russophilismus unter den 6sterreichischen 
Ruthenen, der zur Zeit our das Glaubensbekenntnis einer 
verschwindenden Minderheit bildet, welche politisch nicht in 
Betracht zu ziehen ist. Der infolge Mangels an nationalem 
Bewusstsein und dank der besonderen Umstande, unter 
denen sich die nationale Entwickelung des ruthenischen 
Volkes in Osterreich vollzog, begangene Fehler, dass der 
diesseits der 6sterreichisch-russischen Grenze wohnhafte Teil 
der Nation, welche in Russland in natioJ!aler Beziehung immer 
am schwersten bedrilckt war, den panrussischen Rufen folgte, 
ist grilndlich gutgemacht worden. Dem Hauflein ruthenischer 
Russophilen in Osterreich steht heute, man kann es wohl mit 
Sicherheit behaupten, die ganze national und politisch auf
geklarte ruthenische Gesellschaft gegenilber. Des Herrn 
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Markow russische Reden im Hsterreichischen Parlament sind 
der Schwanengesang der politisch~n Bedeutung der ru-· 
thenischen Russophilen. Er hat durch sein pittoreskes Auf
treten gewiss der Sache nicht gedient, welche zu vertreten er 
vorgibt und nur die Aufmerksamkeit des Parlaments und der 
weiteren Offentlichkeit auf das Bestehen der klaglichen Ober
reste einer so klaglichen Partei gelenkt. Es ist mit Aner
kennung hervorzuheben, dass das Parlament und. die Presse 
das Auftreten des russophilen Redners entsprechend einzu
schatzen verstanden, indem sie seiner russischen Rede halb 
mit Humor, halb mit Entrilstung begegneten. Die Hilfe der 
den ruthenischen Russophilen geistig verwandten radikalen 
Czechen vermochte nicht den Eindruck des missglilckten 
Debuts zu mildern. 

Zurn bessereit Verstandnis des Entstehens der russo
philen Partei unter den Ruthenen ist ein historischer Rilck
blick notwendig. Als eine Erscheinung, welche um die Mitte 
des XIX. jahrhunderts als Ausartung des Slawophilismus in 
mehr oder minder unsympathischer Form fast bei allen sla
wischen V Olkern zutage trat, hi er sich ab er zum nationalen 
Renegatentum steigerte, steht der Russophilismus unter den 
Ruthenen Galiziens mit der nationalen Entwickelung des 
ruthenischen Volkes im engsten Zusammenhang. Diese aber 
ging merkwilrdigerweise bei den Ruthenen in Russland und 
Osterreich unabhangig von einander vor sich. Wahrend in 
der russischen Ukraine das nationale Bewusstsein wahrend 
der vielen jahrhunderte der polnischen und russischen Herr
schaft nie erloschen war und sich in der kosakischen Organi
sation, in den fortwahrenden Kosakenkriegen und Volksauf
standen Luft machte und durch die Sprengung der nationalen 
Miliz und andere Repressivmassregeln der Regieru.ng unter
drilckt, schon um die Wende des XVIII. und XIX. jahr
hunderts seine Wiedergeburt in erneuerter, moderner Form 
feiern konnte, verharrte das Osterreich angeschlossene ru
thenische Galizien, jenes Land, welches mehr als vierhundert 
jahre lang ununterbrochen die Last der polnischen Herrschaft 
auf sich trug und von den allgemeinnationalen Regungen des 
gesamten ukrainischen Volkes nur wenig berilhrt wurde, noch 
jahrzehnte hindurch in dem Zustande der absoluten natio-
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nalen und kulturellen Stagnation. Wahrend die h6heren Volks
schichten in der Ukraine, obwohl stark russifiziert, sich denn 
doch in dem Masse ihrer nationalen Eigenartigkeit bewusst 
waren, dass im jahre 1791 ein Emmissar des ukrainischen 
Adels, namens Kapnist, sich auf den preussischen Hof begab, 
um sich im Falle einer Insurrektion der Kleinrussen der Hilfe 
des preussischen K6nigs zu vergewissern, war in Galizien, 
zur Zeit als dieses Land zu Osterreich kam, alles was nicht 
Bauer w.ar, der Polonisation erlegen. Die ruthenische Geist
lichkeit, welche ehemals einen Damm gegen die Latinisie
rung des kirchlichen Ritus der Ruthenen und somit gegen 
deren Polonisierung bildete, wurde nach und nach in den 
Bauernstand herabgesetzt. Ihre Familien, oft aber die Geist
lichen selbst, mussten den Frohndienst leisten. •) Das Bauern
tum selbst schmachtete der Willkilr der Schlachta preis
gegeben. 

Der Anschluss Galiziens an Osterreich sollte da Wandel 
schaffen. Die Zeiten Maria Theresias, besonders aber Josef II. 
k5nnen auch in der Tat als ein Lichtpunkt in der Geschichte 
der galizischen Ruthenen betrachtet werden. Doch war dieser 
von nur allzukurzer Dauer. Denn bald begannen filr die 
galizischen Ruthenen Zustande, welche rhit der ehemaligen 
polnischen Herrschaft nur zuviel Ahnlichkeit aufzuweisen 
batten. Wie sich die 6sterreichische Regierung nach dem 
Anschluss Galiziens an Osterreich den Polen gegenilber mit 
einer gewissen Reserve verhielt, so sehen wir, dass sich die 
Polen nach dem Eintreten der Reaktion gegen die Aufklarungs
periode Vertrauen und Einfluss in Wien zu gewinnen ver
stehen. Damit ging die Zurilcksetzung der Ruthenen Hand in 
Hand. So g.eschah es, dass die 6sterreichische Regierung, 
welche noch im jahre 1784 es filr angezeigt hielt, das Ruthe
nische nebst dem Lateinischen als Vortragssprache an der 
Universitat in Lemberg anzuerkennen, anfangs des XIX. jahr
hunderts mit den Konzessionen an die Ruthenen ganzlich 
aufraumte. So kam es, dass die Regierung den Gebrauch 
der ruthenischen Sprache, welche als ,,Muttersprache" dem 

•) Noch im jahre 1792 wurde der ruthenische Pfarrer aus j41.lyn
kowate, Bezirk Skole, am Ostersonntag zur Arbeit in den herrschaft
lichen Feldern getriel)en. 
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Polnischen als ,,Nationalsprache" untergeordnet wurd.e, zu
nachst auf ·die bestehenden Dorfschulen beschrankte, dann 
aber die Errichtung von ruthenischen Volksschulen aus dem 
Schulfonds ilberhaupt verl;lOt. Auf einen Protest im jahre 1816 
erhielten die Ruthenen einen Bescheid aus dem damals noch 
von Deutschen besetzten Lemberger Gouvernement, in 
welchem es unter Anderem heisst: ,, ... Die gerechte Oster
reichische Regierung kann keine politischen Grilnde haben, 
die gegen den polnischen Unterricht sprechen wilrden. 
Weniger ratsam ware dagegen, die rut h en is ch e Sp r ache 
statt der polnischen zu verbreiten, nachdem jene nur e in e 
Ab a rt de r rut hen is ch en ist" .... So gab die Regierung 
den Ruthenen die ersten Stunden ihrer nationalen ZugehOrig
keit." Sie schanzte sie den Russen zu, erklarte aber zugleich, 
Heber Polen als Russen im Lande haben zu wollen. Die 
ruthenische Gesellschaft war aber in Wirklichkeit um ihre 
Nationalitat soviet wie gar nicht bekilmmert. Derjenige, der 
gegen die Polonisierung der Schulen in Ostgalizien protestierte, 
war der ruthenische Metropolit, welchem es gewiss mehr um 
das religiOse, als um das nationale Moment zu tun war. Die 
wahrend der Osterreichischen Herrschaft bereits zum Ge-· 
bildetenstande erhobene ruthenische Geistlichkeit und die 
andere von Geburt ruthenische lntelligenz, erzogen im Geiste 
des Osterreichischen Patriotismus, war gut Osterreichisch, gut 
griechisch-katholisch und dabei meistenteils polonisiert. Die 
Polonisierung vollzog sich nun weiter auf Wunsch der l>ster
reichischen Regierung, welche Galizien nationaleinheitlich 
haben wollte und, wie gesagt, die Polen den ,,Russen" vorzog. 

Wah rend nun das Osterreichische Ruthenien in dernationalen 
Finsternis wandelte, ging in der russischen Ukraine das 
schon Ende des XVIII. jahrhunderts durch das Auftreten des 
Dichters Kotlarewskyj eingeleitete nationalukrainische Leben 
mit raschem Tempo vorwarts. Wie abgeschnitten die galizischen 
Ruthenen von ihren Bril~ern in -Russland waren, lasst sich 
daraus ersehen, dass die erste Kunde von einer ukrainischen 
Literatur in Russland erst in den 30er jahren auf Umwegen 
zu ihnen gelangte, die im jahre 1840 zum erstenmale ge
druckten Gedichte des bis heute grossten ukrainischen 
Dichters Szewczenko aber erst im jahre 1861 durch Zufall 
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von einem Lemberger Kaufmann nach Galizien gebracht 
wurden. In Galizien selbst aber erschien jahrelang kein rutheni
sches Buch, was einerseits durch den vollstandigen lndiffe
rentismus der ruthenischen Gesellschaft, andererseits dadurch 
zu erklaren ist, dass die Zensur keine ruthenischen Bilcher, 
nicht einmal Obersetzungen. aus zensurierten polnischen 
Werken, welche religiose Themen behandelten, durchliess. 
Als im jahre 1834 das erste in der Volkssprache verfasste 
Manuskript einer literarischen Sammlung, ,,Zorja", der Zensur 
ilberreicht wurde (bis zu dieser Zeit gait als ruthenische lite
rarische Sprache das Kirchenslawische vermengt mit der 
Volkssprache), wurde es konfisziert und die Samml.ung 
konnte erst in Budapest gedruckt werden. . 

Die Sammlung,. von Szaszkewycz und seinen Genossen 
herausgegeben, ist als Grundstein der wiedergeborenen 
ruthenischen Literatur zu betrachten. Der Wiedergeburt der 
Ruthenen auf _dem literarischen Gebiete folgte im jahre 1848 
die politische. In diesem jahre proklamierten sich die zum 
erstenmale seit undenklichen Zeiten zu einer politischen 
Aktion versammelten Vertreter des rulhenischen Volkes als 
eine selbstandige, v on den Po 1 en u n d Russe n v er -
sch i eden e Na ti o ·n. Dies bot erst den Anlass ~zu einem 
Kreuzzug gegen die Ruthenen seitens der Polen; sie suchten 
die Welt zu ilberzeugen, dass es keine ruthenische Nation, 
zumindest in Galizien, gebe, dass die sogenannten Ruthenen 
nur eine Ahart der Polen seien und die ruthenische Frage 
erst_ vom Grafen Stadion als ein Werkzeug gegen die Polen 
ins Leben gerufen worden sei. Filr die Hilfe der ruthenischen 
Bauern, welche die Regierung gegen die polnischen Revolu
tionare zu gewinnen wusste, hatten die Ruthenen zu jener 
Zeit manche Konzessionen ethalten, die. freilich sehr bald 
zum Hauptteil ilber Wunsch der mit der Regierung ausge
sohnten Polen zurilckgezogen oder illusorisch gemacht wurden. 
Es kamen schwere Zeiten, welche die frischen Ansatze zur 
nationalen Wiedergeburt zu vernichten im Begriffe waren. 
Die Polen, deren Politik nach den misslungenen Versuchen 

. ihr Vaterland mittels Waffen zurilckzugewinnen ihnen hiess, 
sich als gute osterreichische Patrioten zu gebarden, klagten 
die Ruthenen der russophilen Sympathien an. Hervorzuheben 
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ist, dass gleichzeitig die polnische Schlachta in den ukraini
schen Landero in Russland die dortige Regierung vor der 
nationalen Bewegung der Ukrainer, als einem gefahrlichen Spiel 
warnte und so zur Massnahme qer russischen Regierung 
gegen die ukrainische Bewegung beitrug, welche in den 
Ukasen vom jahre 1863 und '1876 gipfeln, denenzufolge die 
ukrainische Sprache in ·Russland in Amt und Schule, im 
offentlichen Gebrauch, in Wissenschaft und Literatur verboten 
wurde •). Die lnteressen des wiederherzustellenden ,,Polen von 
Meer zu Meer" konnten eine ukrainische Nation nicht ver
tragen. Dieser Ansicht wurde von dem polnischen Grafen 
Borkowski im galizischen Landtag laut Ausdruck gegeben, 
indem dieser bei Behandlung ruthenischer Angelegenheiten 
auszurufen pflegte: ,,Es gibt kein Ruthenien, es gibt nur Polen 
und Moskovien !" Die osterreichische Regierung ging wie 
immer den Polen an die Hand. Die Ansichten der Landes
und Zentralregierung deckten sich ziemlich genau. Die Ru
thenen sollten polonisiert werden. 

Aber diese Ruthenen ~aren jetzt in den 50 er und 60 er 
jahren nicht mehr die ganz harmlosen griechisch-katholischen 
osterreichischen Patrioten von der Zeit vor 1848. Es bedurfte 
nur eines Hauches des grossen Volkerfrilhlings, um den 
frilheren Mangel an nationalem Selbstbewusstsein zu be
seitigen. Der Unterschied zwischen den Ruthenen und -Polen, 
welcher bisher nur im kirchlichen Ritus bestand, demzu
folge die Ruthenen vielfach als Polen griechischen Ritus be
zeichnet wurden {hat doch die osterreichische Regierung 
selbst das Bestehen z we i er R it us und e in er Nation in 
Galizien festgestellt !) wurde mit einem Schlag zum nationalen 
Gegen~atz ! Die Vertiefung in die vaterlandische Geschichte 
tat den ganzen Abgrund der Gewalttaten der polnischen Re
publik gegen das ruthenische Volk auf, zu deren Verteidigung 
ruthenische jilnglinge als polnische Patrioten ehemals zu 
Feld zogen. Die MOglichkeit, aus den Ruthenen Polen zu 
machen, war jetzt ausgeschlossen. Das war aber1 auch das 
Ganze. Es war dies ein nationales Bewusstsein, aber ein mehr 

•) Vergleiche meinen Aufsatz nD i e Mitsch u Id de r Po I en an 
dem nationalkulturellen Rtickgang des ukrainischen Volkes" 
in der nRuthenischen Revue", 1905, Nr. 17. 
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.negatives als positives, welches sich in der Weigerung, in dem 
polnischen Meere unterzugehen, ausserte. Bedingungen zu 
einer freien selbstandigen nationalen Entwickelung waren 
jedoch filr die Ruthenen nicht gegeben. Beziehungen mit den 
Ukrainern in Russland, die zu der Zeit auf dem Wege einer 
regularen nationalen Entwickelung begriffen waren, gab es 
gar keine, ja man wusste eigentlich davon sogut wie gar 
nichts. Die Osterreichische Regierung, welche sich in den 
jahren 1846-48 um die Ruthenen bewarb, um sie gegen die 
Polen auszuspielen, zu welcher Rolle sich die ersteren auch 
hergaben, liess jetzt die ,, Tirol er des Ostens" im Stiche. 
Krafte zur Aufnahme des Kampfes mit dem verstarkten 
Gegner gab es bei dem jahrhundertelang geknechteten Volke 
ausserst wenig. Es bemachtigte sich der ruthenischen Gesell
schaft die Apathie, welche so grell von der Begeisterung des 
Revolutionsjahres absticht. Kein Wunder, dass jetzt, in den 
Tagen der schweren nationalen Bedrllckung und der um sich 
greifenden Reaktion gegen das Polentum die Hand, die sich 
ihnen von auswarts zur Hilfe ei:itgegenstreckte, umso eher 
angenommen wurde und der von aussen importierte Gedanke 
umso eher Aufnahme fand, der anfangs nur als eine 
Annaherung an den machtigen nordischen Bruder gedacht, 
sich dann aber nach und nach in den Kt>pfen der Fuhrer 
zum Begriff der Identitat des ruthenischen und russischen 
Volkes emporarbeitete. So wird auch verstandlich, dass jetzt 
der klar ausgesprochene Grundsatz von 1848: "Wir sind ein 
Teil des 15 Millionen starken, von den Polen und Russen 
verschiedenen Volkes" sich nur nach einer Seite hin unge
trllbt bewahrt hatte. 

Der erste Ans porn zur Bildung einer r u s so p. h i I en 
Part e i in Galizien datierte allerdings von eine~ frilheren 
Zeit her. Im jahre 1835 besuchte der Moskauer Universitats
professor Pogodin Galizien, der dann noch zweimal ins 
Land kam und eine panslawistische Agitation entfaltete, welche 
zur Bildung einer russophilen Gruppe unter den galizischen 
Ruth en en, der sogenannten ,,Pogodinschen Kolonie", filhrte. 
Eine wirksame Unterstiltzung fand dann die russophile Agitation 
im Durchmarsch russischer Truppen durch Galizien im 
jahre 1849, welche von dem osterreichischen Kaiser zur Hilfe 
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gegen die Magyaren gerufen worden waren. Die russophile 
Agitation ist hier Obrigens auf gilnstigen Boden gestossen. 
Die wirksamsten Agitationsmittel waren: der gleiche Ritus, 
die gleichen Schriftzeichen, sowie der angeblich zu den 
Zeiten des Bestehens der selbstandigen ruthenischen Staaten 
gemeinsame Name ,,Rusj", eine Anschauung, die von den 
russischen Gelehrten selbst dahin korrigiert wurde, dass 
dieser Name, ursprilnglich zur Bezeichnung der ruthenischen 
Lander diente und erst nach Grilndung der nordrussischen 
Staaten mit der filrstlichen Dynastie auf Nordrussland ilberging. 
Auch die angeblich gemeinsame alfruthenische (altrussische) 
Literatur ist erwiesener- und zugegebenermassen das geistige 
Produkt der Ukrainer (Sildrussen). Aber der opportunistische 
Gedanke, statt mit einem immensen Krafteaufwand eigene 
nationale Kultur zu schaffen, sich der Frilchte der entwickelten 
russischen Literatur zu bedienen, die geistigen Produkte des 
russischen Volkes, zu deren Zustandekommen doch auch die 
Ukrainer (Bortnianskyj, Gogol u. v. a.) vielfach beigetragen 
haben, sich zu eigen zu machen, und im Kampfe gegen das 
Polentum zu verwerten, war gewiss sehr verlockend und 
wirkte auf die einer Entwicklung durch eigene Krafte misstrauisch 
entgegensehenden Ruthenenfilhrer demoralisierend. Einer
seits erschien aus der Feder eines Russophilen eine Broschilre 
,,Das Mittel filr die Kleinrussen, die grossrussische Sprache 
in einer Stunde zu erlernen ", andererseits stand es fest, dass 
es in der ganzen russophilen Partei kein einziges lndividuum, 
den Verfasser der Broschilre nicht ausgenommen, gab, welcher 
die russische Sprache, zu deren Erlernen filr ·einen Ukrainer 
ein seri6ses Studium notwendig ist, leidlich beherschte. Es 
ist bezeichnend, dass einer der Russophilenfilhrer, Universitats
professor in Lemberg, Holowackyj, welcher nach Russland 
Obersiedelt war, keine Anstellung an einer russischen Uni
versitat finden konnte, weil er nicht gut russisch sprach. 

Die russophile Agitation nahm einen besonders er
schreckenden Umfang hauptsachlich in den 60er jahren an. 
Hinter den Proselyten stand namlich der machtige Protektor, 
die russische Regierung, und denjenigen, welche sich im 
Lande schwer kompromittierten, blieben die Tore nach Russland 
und dort die Zugange in die verschiedenen Amter offen. Ein 
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grosses Absatzgebiet, besonders filr ruthenische Geistliche, 
bildete das ruthenische Cholmerland, ein Teil des Kongress
polen, dessen Einwohner, uniert mit der rHmischen Kirche 
glekh den Ruthenen Galiziens, wahrend des polnischen Auf
standes im jahre 1863 polenfreundliche Tendenzen an den 
Tag legten und nun von den galizischen Ruthenen im polen
feindlichem Sinne beeinflusst werden sollten. Die ohnehin 
herzlichen Beziehungen zwischen den ruthenischen Russophilen 
in Galizien und .dem offiziellen Russland wurden noch dadurch 
befestigt, dass die russische Regierung gerade zu der Zeit 
eifrig damit beschaftigt war, die ilppig heranwachsende 
ukrainische nationale Beweg1;mg zu unterbinden. Um den 
moralischen Banden einen festeren Halt zu verschaffen, wurde 
selbstverstandlich mit Geld nicht gespart. Die Gelder kamen 
aber und kommen noch heute, obwohl in geringerem Masse 
(besonders seit dem ostasiatischen Kriege), von den Organen 
der russischen Regierung direkt oder durch Vermittlung von 
Gesellschaften zur Unterstiltzung des Panslawismus unter den 
slawisc,hen VOlkern, hauptsachlich von der sogenannten 
,, Wohltatigkeitsgesellschaft". Um nicht leeren Geredes ge
ziehen zu werden, filhren wir im Nachstehenden einen Auszug 
aus einem russischen offiziellen Dokument, welches in dem 
diesjahrigen Maihefte der Kijewer Monatsschrift ,,Ukraina" 
verOffentlicht wurde, an. Das Dokument rilhrt vom jahre 1876 
her. Die russische Regierung, welche schon im jahre 1863 
einen Ukas Uber. die Einschrankung der Rechte der ukr.ai
nischen Literatur erlassen hatte, bereitete sich jetzt vor, durch 
noch strengere Massregeln, die dann in dem Ukase vom 
jahre 1876, welcher die ukrainische Sprache aus dem 
offentlichen Leben ganzlich proskribierte, ihren Ausdruck 
fanden, die ukrainische Bewegung ganzlich aus der Welt zu 
schaffen. Zar A I ex and er II. befahl namlich eine Kommission 
einzusetzen, welche ihm ein genaues Referat Ober den soge
nannten,, Ukrainophilismus" unterbreiten so lite. Die Kommission, 
welcher auch der Minister des lnnern und der Minister filr 
Volksaufklarung angehOrten, arbeitete bald ein Referat aus, 
in welchem die ukrainische Bewegung in Russland als eine 
. o st e ·r re i c h i s c h - p o I n i s c h e I n tr i g u e (!) und die 
literarische Tatigkeit der Ukrainer als ,,nur ein durch edle 
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F ormen gedeckter An s c h I a g au f d i e St a at s e i n h e it 
u n d den Best and Russ I ands" bezeichnet wurde. Nach
dem die Kommission - erfahren wir aus dem Referat -
darauf kam, dass die ukrainische Bewegung in Russland mit 
der ruthenisch-nationalen in Galizien dieselben Ziele verfolge, 
dass die ukrainische Bewegung in Galizien (welche hier ziel
bewusst eigentlich erst in den 60er jahren, also einige jahr
zehnte spater als in Russland und zwar gerade unter dem Einfluss 
der ukrainischen Bewegung in Russland einsetzte. Anm. d. 
Verf.), eine Stiltze der ersteren sei, schlagt sie als das beste 
Mittel einer Kontraagitation die Unterstiltzung einer in Galizien 
herausgegebenen Druckschrift vor und bezeichnet als eine 
solche das in Lemberg erscheinende Russophilenorgan 
,,Slowo", welches sch on oft seine aufrichtige Hingabe filr 
die ,,echtrussischen" Interessen an den Tag gelegt babe. 
,,Daher ware es - heisst es dort ferner - ratsam, dem 
G en d a rm er i e c h e f aufzutragen, Mittel zu einem Aner
bieten geheimer Geldunterstiltzunge9 an die Redaktion ,,Slowo" 
zu prilfen und seine diesbezilglichen Schlussantrage Eurer 
Majestat zur Einsicht .vorzulegen" usw. 

Das genannte Russophilenorgan hatte sich namlich in 
seinem Russophilismus soweit verstiegen, dass es noch im 
jahre 1866 ein Manifest verMfentlicht hatte, in welchem zum 
erstenmale Hffentlich die ldentitat der Ruthenen und Russen 
proklamiert wurde. Dasselbe erklarte in demselben jahre im 
galizischen Landtag P. Naumowycz, der tatigste der galizischen 
Russophilen, welcher dann in dem sogenannten Prozess Olga 
Hrabar 1882, dessen Angelpunkt der Obertritt der Einwohner 
des Dorfes Hnylyczky zur orthodoxen Kirche bildete, schwer 
kompromittiert, nach Russland ilbersiedelte. Es war auf diese 
Weise gewissermassen den Ansichten der Polen (,,Es gibt 
kein Ruthenien, es gibt nur Polen und Moskovien ") Rechnung 
getragen. Andererseits aber gewannen die Polen eine bequeme 
Waffe in die Hand, mit der sie an der Hand unleugbarer Be
weise die Regierung gegen die Ruthenen anrufen konnten. 
Die Regierung folgte willig, wie immer, dem Appell und Beust 
sprach den Grundsatz aus, der schon frilher, noch bevor 
Spuren des Russophilismus unter den Ruthenen zu finden 
waren, von den Vertretern der Osterrei.chischen Regierung 
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befolgt wurde:. ,,Solien aus den Ruth en en Russen werden, 
dann mogen sie lieber Polen werden !" 

lndessen bildete das genannte Manifest im ,,Slowo" nur 
das Glaubensbekenntnis einiger wenigen. Wer von der 
ruthenischen Gesellschaft da ins Schlepptau gezogen wurde, 
das waren Leute verschiedenartigster nationaler und politischer 
Anschauungen, wie dies in einer ganz ungeschulten Gesell
schaft auch ganz natilrlich war, Elemente die zusammenge
nommen den Begriff des ,,A It rut h e n en tu m s" bildeten. 
Wir kommen ilbrigens bald darauf zu sprechen. 

Es ist sicher, dass die Engherzigkeit der politischen An
schauungen der 1848er Ruthenen, welche zwar die Unab
hangigkeit des ruthenischen Volkes von dem polnischen und 
russischen in nationaler Beziehung auf das Schild schrieben, 
sich jedoch in ihrem hyperloyalen l>sterreichischen Patriotis
mus nicht mit den Gedanken fiber die Grenzen Galiziens, 
wo noch Millionen ihrer Broder wohnten und ihre · Natio
nalitat pflegten, hinilberw(\gien,. von dem allerdings schwung
volleren Russophilismus verlizitiert wurden. Waren die Ru
thenen in Galizien Uber die Entwickelung des ruthenischen 
Volkes in Russland unterrichtet, dann ware auch die Aus
breitung des Russophilismus in dem Masse, wie es in Wirk
lichkeit geschah, unmoglich gewesen. Aber dies war leider 
nicht der Fall. Die im jahre 1848 verkilndete nationale 
Selbstandigkeit war nur ein Feuerwerk, welches bald erlosch 
und weiter gleichsam nur im Unterbewusstsein glimmte. In dem 
genannten jahre batten auch die in Lemberg versammelten 
Ruthenenfilhrer beschlossen, in der Literatur die Volkssprache 
zu gebrauchen. Aber auch dieser glilckliche Gedanke erlitt 
Schiffbruch. Es enstand eine Verwirrung der Begriffe, welche 
zunachst einen sprachlichen Chaos zur Folgeerscheinung 
hatte. Der Gebrauch der volkstilmlichen Sprache in der 
Literatur schien den meisten unannehmbar zu sein, als Aus
gangspunkt der Bildung einer literarischen Sprache aber 
wurde das Kirchenslawische, die Sprache der Kirchenbilcher 
angenommen, wie sie auch in den frilheren Perioden der 
ruthenischen Literatur, mit starker Beimischung des volks
ttimlichen Idioms, gebraucht wurde. . Aber in diesem Punkte 
ergab sich ein Missverstandnis, welches verhangnisvoll werden 
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sollte. Die Unkenntnis der mit Zuhilfenahme des Kirchen
slawischen gebildeten . russischen literarischen Sprache, ins
besondere deren Phonetik, hatte zur ~olge, dass die russische 
literarische Sprache mit der Kirchenslawischen nicht nur in 
Zusammenhang gebracht, sondern auch meistens verwechselt 
wurde. Die Annaherungsbasis an das Russische war ge
geben und so geschah es, dass ein grosser Teil der ruthe
nischen Schrifsteller von dem Gedanken erfasst wurde, auch 
bei den Ruthenen mit Hilfe des KirChenslawischen eine 
literarische Sprache zu bilden, welche, wenn nicht ganz 
gleich, so . do ch ahnlich der russischen sein wilrde. Die 
Folge davon war, dass jeder Schriftsteller seine eigene Sprache 
schrieb, die weiteren Schichten der gebildeten ruthenischen 
Gesellschaft aber sich mit der volkstilmlichen Sprache, deren 
Wllrter jedoch nrit den kirchenslawischen, beziehungsweise 
russischen Endungen verunziert wurden, zufriedenstellten. 
In der Summe ergab sich eine Sterilitat des literarischen 
und gesamten nationalen Lebens, welche sich unter anderem 
darin kundgab, dass durch ein voiles jahrzehnt (die 50er jahre) 
kein nennenswertes ruthenisches Buch in Druck erschien 
und keine nationale Institution gegrilndet wurde. Der 1848 
ins Leben gerufene Nationalrat hOrte sogar auf zu bestehen. 
Die russophilen Agitatoren fischten im Trilben und sie machten 
auch einen guten Fang .. 

• (Schluss folgt.) 

Btltrigt 11r ebarakttrlstlk dtr lnntrtn Z1stindt Poltns 
I• XUJT. 1abrbundtrt auf 6rund dtr ztltgtnosstscbtn 
polntsebtl Dlebtung._ 

Mitgeteilt von Was s i I R u de n s k y j. 
Dass es unter den Polen des XVII. jahrhunderts solche 

gab, filr die die faulen Zustande des polnischen Reiches kein 
Geheimnis waren und die es filr ihre Pflicht erachteten, diese 
Zustande · zu brandmarken, bezeugen unter anderem mehrere 
Dichtungen, welche der ruthenische Gel~hrte Dr. lwan Franko 
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in den ,,Mitteilungen der Szewczenko-Gesellschaft der Wissen
schaften" in Lem berg teils vollinhaltlich, teils in Bruchstilcken 
ver6ffentlicht hat (Bd. XXIII und XXIV. 1898, S. 1-114). 
Die nachfolgende Darstellung basiert auf dieser Ausgahe und 
der ihr vorausgeschickten Einleitung. 

Die lehrreichste Dichtung ist zweifelsohne ,,Satyr Pod
g6rski w roku 1654 ziawiony" (Satyr vom Untergebirg, im 
jahre 1654 erschienen), das Werk eines Anonymen. Der Ver
fasser ist ein eifriger Anhanger der adeligen Freiheit und 
Gleichheit, dessenungeachtet sieht er klar, dass eine der 
Hauptursachen des Obels die Herrenhabsucht war. Nachdem 
er eine Reihe von Abgaben, die auf dem Bauernstande 
lasteten, angefilhrt hat, sagt er weiter: 

,,Diese (Lasten) batten zur Folge, dass das Volk der-
selben ilberdrilssig, 

Dass sein Hass geweckt, 
Dass die Sande des Friedens zerrissen wurden, 
Dass Zwistigkeiten, sodann f u r c ht bare Au f st an d e 

Jr. sbrachen." · 
Auch der Anfang der Dichtung ist hBchst kennzeichnend. 

Der Bauer bricht Holz im Walde und begegnet dem Satyr. 
Dieser setzt sich auf seinen Wagen und der erschrockene 
Mann fahrt ihn mit sich. Im Dorfe b.egegnet der Gutsbesitzer 
dem Bauern mit Holz und ruft ihn an: ,,Ah, so · feierst du 
den Feiertag?" Der Bauer antwortet: ,,Filhre ich in den Wald 
an einem Werktage, so wilrde man mir die Axt abnehmen, 
heute aber sind die Forster in der Kirche." Als der Guts
besitzer den Satyr erblickt, lasst er sich in ein Gesprach 
mit ihm ein, selbstredend fiber schwebende politische An
gelegenheiten, ilber den Kosakenkrieg. Und nun beginnt 
ihm Satyr, wie man sagt, den Text zu lesen . ~ . Womit geben 
sich die polnischen Herren ab? Sie denken darilber nach : 

,, W i e s i e d e n B a u e r n b e d r ii c k e n, s c h i n d e n, 
i n s G e f a n g n i s s t ii r z e n k O n n e n. 

Gib den Zins! Gib die Abgabe ! Herr, wie ich mir Rat 
schaffen ktlnnte, 

Kann mein Kopf nicht ausdenken. Moge Euer Gnaden 
den Acker nehmen ! 
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Denn es tun mir schon die Zahne weh, so dass ich 
kein Brod mehr darauf essen kann. 

Ihr habt ja die Untertanen derart ausgesogen, 
Dass sie beinahe nur ihr nacktes Leben fristen. 
lhr tut ihnen allerlei Unrecht an, nehmt ihnen ihre Tage, 
Selbst an Feiertagen lasst ihr sie arbeiten 
Oder sich auf den Weg machen. Erwirbt was 
Der Bauer, so entreisst ihr ihm alles ! 
So tut der Mitleidigere, die Wilstlinge aber 
Nehmen den Untertanen Frauen, TC>chter und Gesund-

heit ab. 
Und ist das billig, dass ihr Uber die armen Bauern 
Aus dem erstbesten Grunde schwere Strafen verhangt? 
Dafilr, dass der arme Teufel in deiner Schank nicht 

trinkt, 
Soll er Strafe zahlen ! Was soil er denn trinken? 

Spillicht ! 
Steht es ihm denn nicht frei von schwerem Erwerb 
Was gutes zu geniessen, falls er es ·will? 
Ihr behandelt sie ganz so, als ob sie Heiden waren. 
Dass sie Christen sind, das lasst ihr ganz ausseracht. 
Er ist ja gewiss ebenso teuer erlt>st 
Wie du selbst, er kann eher das ewige Heil erreichen. 
ja ihr wisst, dass ihr von ihrer Hande Arbeit lebt: 
Sie arbeiten filr euch und ihr faulenzet. 
Ruft denn diese Bedrilckung nicht zu Gott? 
Nicht darum entsetzt euch diese Angst, 
Dass der erstbeste Bauer sich an eurer Qual weidet? 
Heiden, beurteilet euch selbst ! 
Wie kommt es, dass der erstbeste Bauer euch nieder-

drilckt 
Und ihr ihm nicht standhalten konnt? 
Solange die Armen an Herrentischen assen*), 
Waren die Herren sicher; 
Heute, wo die Herren von Erpressungen an Bettlern leben, 
N eh men ihnen diese das Brot und schlagen sie selbst. 
Und ihr, die ihr die juden als Faktoren haltet 

•) Das ist offenbar ein Produkt der Phantasie des adeligen 
Dichters ! 
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Und durch selbe die OottesgUlubigen bedrllckt? 
Schon ist der Jude Pachter, Sekretar, Hofmann -
Der Gotteslasterer ist euch Heber als ein Christ! 
Schamt ihr euch dessen um Gottes willen nicht? 
Es ist offenbar, dass ihr Christus im Herzen nicht habet. 
Wisset Herren, die ihr das tut, 
Dass ihr den Ruhm, das Leben und die Seele verlieren 

werdet. 
Seid dann der Zeit gewartig, 
Wo der Zigeuner, der Lump, der Jude rauben 
Und die Waffe von euren Seiten abgU(ten wird. 
So was wird der Stolz, das aufgeblasene Sinnen 
Und euer hochmiltiges Wesen bewirken." 
Die UnterdrUckung der Untertanen ist bei den Herren 

zu einer Regel geworden; wer seine Untertanen nicht drilc~t> 
ist ein schlechter Wirt. Ru~tica gens optima flens, pessima 
ridens - solch ein Sprichwort entstand unter den aufgekHlrten 
"Kulturtragern" jener Zeit. Aber ja, die ukrainischen Bauern 
waren auch Meister im Komponieren von Sprichw<Jrtern und 
in Kilrze bereicherte sich· der Schatz ukrainischer Sprich
w<Jrter noch um eines: ,,Der Adelige und der Jude ist nur 
gebraten gut." 

Der Verfasser des Pamphlets ,, Cos nowego pisanego, 
roku tysi(\c szescsetnego piE:cdziesi(\tego wt6rego" (Etwas 
N eugeschriebenes im jahre 1652) wirft die heikle Frage auf, 
was eigentlich in Polen der Adelige straflos tun kann und 
was nicht? Er stellt das goldene polnische ,, veto" der Frei
heit gleich, in legaler Form den Staatsverrat zu ilben, er 
brandmarkt die Misstande des polnischen Steuersystems, der 
Verwaltung, den Mangel des Bewusstseins <Jffentlicher Pflichten 
bei denjenigen, welche die hochsten Mfentlichen Rechte und 
Privilegien innehaben. Kurz - er kommt zu der Schluss
folgerung, dass eine der Personen des Dialogs geradezu 
in Verzweiflung gerat. 

Der Verfasser des Gedichtes "Wehklage des betrilbten 
Vaterlandes" klagt unter anderem folgendermassen: 

,,Warum werden arme Leute gedrilckt, deren blutiger 
Tranenstrom in den Himmel dringt? 

jedem Staate droht unausweichlich Verderben, 
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In dem der Machtige den Schwachen aus nichtigen 
Grilnden schindet, 

Wo unter dem Schein des Gemeinwohls die Willkilr 
herrscht, 

Der eigene Sohn das Vaterland rilcksichtslos plilndert, 
Wo die Gesetze machtlos sind, die Bosheit freien Zu-

tritt hat, . 
Die Tugend nichts gilt, die Krieger (,,animusz") voller 

Roheit sind, 
Die Worden kauflich, die Amter um Geld zu habeil sind."· 
Der Verfasser des Gedichtes ,,Etwas Neugeschriebenes" 

enthilllt uns noch eine geheime Wunde der polnischen Ge
sellschaft jener Zeiten. Unter prunkvollem Deckmantel des 
adeligen Stolzes und der adeligen Gleichheit barg sich ein 
vollstandiger Mangel des Bewusstseins der Menschenwilrde 
und zwar nicht der fremden, sondern der eigenen. Der 
k6nigliche Hof und die HMe der Magnaten waren Nester der 
Ausschweifung und zwar keiner geheimen, sondern einer 
zynischen. Armere Edelleute oder solche~ die eine Protektion 
nOtig batten, brachten ihre Frauen hin - zum Markt ... 

,,Aber es gibt auch solche, 
Deren Frauen sich der Unzucht preisgeben, aber die 

Herren Ehemanner zilrnen nicht; ob sie wohl Horner an der 
Stirne tragen, 

Die beinahe sichtbar sind, filhlen sie doch selbe nicht. 
Sie praktizieren einem anderen und sehen nicht, was in 

ihrem Hause geschieht. 
ja,. sie wissen es, aber sie kilmmerts nicht. 
Es ziemt sich ja, den Herren zu Liebe dies zu gestatten. 
Der zweite sagt: Was macht's, wenn ich riur bei 

meiner Hure 
Mein gutes Auskommen habe." 
So sehen die Zustande der polnischen ,,Republik" des 

XVII. jahrhunderts im Spiegel der zeitgenOssischen p o 1 n i
s ch en Dichtung aus . . . Nichtsdestoweniger hat Herr Pa
derewski den Mut, mit der ,,ehren- und ruhmvollen Ver
gangenheit" der Polen sich zu brilsten und zu behaupten, 
dass ,,sie bereits im Mittelalter eines der tolerantesten und 
freiheitsliebendsten VOiker, wenn nicht geradezu das toleran-
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teste unter alien Volkern waren", dass ,,sie wissen, was Frei
heitsdrang ist. und was er bei anderen sein soll !" ... 

Ein Vergleich des Bildes, welches die polnische Dich
tung des XVII. jahrhunderts von zeitgenOssischen Zustanden 
bietet, mit dem Zerrbild dieser Zeit, welches Herr Sienkiewicz 
in seinem Roman ,,Mit Feuer und Schwert" liefert, legt ein 
beredtes Zeugnis von der Gewissenhaftigkeit dieses viel
gepriesenen Schrfftstellers ab ... 

Dtnksebrift dtr Sztwcztnko· 6tstllscbaft dtr Wisst1· 
sebafttn an dlt osttrrtlCblsebtn Rtldtsratsabgtordc 
ntttn. *) 
Ungeachtet alljahrlicher Eingaben an das Hohe Ministe

rium fiir Kultus und Unterricht, um eine der wissenschaftlichen 
Wirksamkeit der Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften 
in Lemberg entsprechende Subvention aus dem Staatsfonds 
und deren Einsetzung als standige Post in das Staatsbudget 
zu erwirken, konnte die Gesellschaft diese Forderung nicht 
erreichen und verbleibt bis nun bei der weniger als be
scheidenen Subvention von 6000 Kronen jahrlich, welche in 
keiner Proportion zu ihren wissenschaftlichen Leistungen 
steht und noch dazu gar nicht gesichert ist. Dadurch bewogen, 
erlaubt sich die Gesellsc.haft, sich an das Hohe Abgeordneten
haus mit der instandigen Bitte zu wenden, diesem Obelstande 
endlich ein Ende zu machen, eine erspriesslichere Subvention 
aus dem Staatsfonds fiir die Gesellschaft mit einem Parlaments
beschluss zu bestimmen und dieselbe auch ins Staatsbudget 
einsetzen zu lassen. 

Aus bescheidensten Anfangen, aus privater Initiative 
einiger Patrioten wurde im jahre 1873 in Lemberg die 
,,Szewczenko-Gesellschaft" gegrilndet, welche sich anfangs 
fast ausschliesslich mit der Grtindung und Leitung einer 
Druckerei befasste, obwohl ihr in ihrem Statut hOhere litera-

•) Die Denkschrift wurde an s:lmtliche Mitglieder des oster
reichischen Abgeordnetenhauses versendet. 
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rische und wissenschaftliche Zwecke vorgesteckt wurden. Das 
Bestreben, ein Organ der wissenschaftlichen Tatigkeit filr die 
Ruthenen zu schaffen, wurde immer lebhafter, seitdem im 
jahre 1876 in Russland jegliche literarische und wissenschaft
liche Betatigung in ruthenischer (ukrainischer) Sprache v~r
boten wurde. Doch erst im jahre 1892 gelang es, ·das Statut 
der Szewczenko-Gesellschaft in ein wissenschaftliches umzu
formen und eine Neuorganisaton als ,,Szewczenko-Gesellschaft 
der Wissenschaften" zu schaffen, welche auch bald ihre wissen
schaftliche Tatigkeit begann, indem sie ein Periodikum unter 
dem Titel ,,Mitteilungen der Sze~czenko-Gesellschaft der 
Wissenschaften" in ruthenischer Sprache grilndete und 
bald darauf auch die besonders gefilhrten wissenschaftlichen 
Publikationen, ,,Historische Bibliothek" sowie die ,,juridische 
Zeitschrift" auf sich nahm. 

Eine Wendung in der Entwickelung der so reformierten 
Gesellschaft trat seit dem Herbst 1894 ein, als Prof. M. 
Hruszewskyj die Lehrkanzel der Geschichte an der Universitat 
in Lemberg ilbernahm und zugleich ein Filhrer und Organisator 
der wissenschaftlichen Arbeit in der Gesellschaft wurde. Er ilber
nahm die Redaktion der ,,Mitteilungen ", erweiterte dieselben 
so, dass, wahrend im jahre 1892-1894 nur vier Bande er
schienen waren, im jahre 1895 allein vier neue Bande erschienen, 
und bald 6 Bande jahrlich, jeder im Umfange von 12 und seit 
dem jahre 1906 im Umfange von 15 Druckbogen erscheinen 
konnten. Durch seine Initiative wird im jahre 1895 eine eigene 
Publikation filr ethnographische Materialien u. d. T. ,,Ethno
graphische Sammlung" gegrilndet und eine archaographische 
Kommission geschaffen, welche zwei Publikationsserien 
herauszugeben beginnt: ,,Quellen zur Geschichte der Ukraine" 
sowie ,,Denkmaler der ukrainischen Sprache und Literatur". 
Diesen Publikationsserien folgten bald andere, so dass 
am Ende des jahres 1906 ihre Zahl die betrachtliche Ziffer 
von 15 Serien erreicht hat. Parallel hiemit vollzieht sich auch 
die innere Reorganisation der Gesellschaft in dieser Richtung, 
dass die Mitglieder sich in zwei Kategorien scheiden : die 
ordentlichen, welche jahrliche Beitrage erlegen und auch auf 
die Administration einen Einfluss ilben, und die wirklichen, 
mi~ wissenschaftlicher Qualifikation, welche neben ihrem 
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Einfluss auf die Verwaltung die ganze wissenschaftliche 
Arbeit filhren. Durch diese Organisation naherte sich die 
Gesellschaft dem Typus der wissenschaftlichen Akademien 
und hat auch durch ihre Wirksamkeit den Beweis erbracht, 
dass sie mancher von diesen offiziellen Institutionen nicht 
na.chsteht.-

Dass das Entstehen und die rasche Entwickelung einer 
solchen Institution keine kilnstliche SchOpfung und kein 
Scheingebilde war, sondern dem wahren Bildungsdrang des 
ruthenischen Volkes entsprang und seinen geistigen Interessen 
entspricht, m6ge wenigste.ns das bibliographische Verzeichnis 
der Publikationsserien bezeugen. Bisher sind erschienen: 

1) Mitt e i I u n g e n, eine wissenschaftliche Zeitschrift, 
gewidmet vor Allem der ukrainischen Geschichte, Philologie 
und Ethnographie, jahrlich 6 Bande, bis jetzt zusammen 
79 Bande. 

2) S a m m I u n g d e r h i st o r i s c h - p i I o s o p h i
s c h en Sek ti o n, filr gr6ssere wissenschaftliche Arbeiten, 
unter den en die vom Prof. M. Hruszewskyj verfasste, bis zum 
VI. Band gediehene ,,Geschichte der Ukraine", deren erster 
Band auch ins Deutsche ilbersetzt ist, als eine hervorragende 
Leistung an erster Stelle zu nennen ist. Bisher erschienen 
von dieser Sammlung 9 Bande. 

3) S a m m I u n g d e r p h i I o I o g i s c h e n S e kt i o n, 
filr grl:>ssere literar-historische und philologische Arbeiten 
und Materialien, jahrlich 1 Band, bisher 9 Bande. 

4) S a m m I u n g d e r m at h e m at i s c h - n a tu r
w is sens ch aft Ii ch - medizinischen Sektion, filr 
Arbeiten auf dem Gebiete der Mathematik, Naturgeschichte 
und Medizin, jahrlich 1 Band, bisher 11 Bande. 

5) Z e i t s c h r i f t f il r R e c h t s w i s s e n s c h a ft u n d 
0 k o n o m i e, filr kleinere Arbeiten auf dem Gebiete des 
Rechtes und der Okonomie, jahrlich 1 Band, bis jetzt 9 Bande. 
Vordem erschienen 10 Bande der Ju rid is ch en Z e it
s ch rift, von denen 5 auf Kosten der Gesellschaft. 

6) j u r i d i s c h e B i b I i o t h e k, filr grossere Mono
graphien auf dem Gebiete der Rechtskunde, bisher 3 Bande. 

7) Ruth e n i s c h e h i st o r i s c h e B i b I i o th e k, von 
der Gesellschaft bereits nach dem Erscheinen etlicher Bande 
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ilbernommen, war filr Obersetzungen grosserer Arbeiten aus 
fremden Sprachen Uber die ukrainische Geschichte bestimmt. 
Der nunmehr vollendete Zyklus besteht aus 24 Banden und 
wurde durch eine neue Serie ersetzt. 

8) Uk rain is ch - rut h en i sch es Arch iv, bestimmt 
filr historische und literargeschichtliche Materialien. Bisher 
3 Bande. 

9) Que 11 en z u r Ge sch i ch t e de r Ukraine,. be
stimmt filr grt>ssere Materialien zur alteren ukrainischen Ge
schichte, bisher 6 Bande. 

10) Denk ma I er de r u k rain is ch en Sp r ache 
u n d Liter at u r, filr Materialien zur alteren ukrainischen 
Sprache und Literatur, hauptsachlich aus Handschriften, bisher 
5 Bande. 

11) Ukrainisch - ruthenische Bibliothek, 
kritische Textausgaben der ukrainischen Schriftsteller aus 
dem XIX. jahrhundert. Bisher 4 Bande. 

12) E t h n o gr a p h i s c h e S a m m l u n g, filr ethno
graphische Materialien aus dem Gebiete des Folklore, bisher 
22 Bande. 

13) Material i en z u r u k rain is ch en Eth no-
1 o g i e - filr beschreibende Ethnographie und Anthropologie, 
bisher 8 Bande. 

14) und 15) Ch r on i k der Wirksamkeit der Gesellschaft, 
parallel in ruthenischer und deutscher Sprache, jahrlich je 
4 Hefte, bisher erschienen je 30 Hefte der einen und der 
anderen Serie. 

Um die Organisation sowie das wissenschaftliche und 
herausgeberische Wirken der Gesellschaft voll zu verstehen, 
muss noch bemerkt werden, dass ihre wissenschaftlichen 
Krafte sich nicht bestandig um sie schaaren konnen und 
zwar aus Mangel eines natilrlichen wissenschaftlichen Zen
trums, wie es gew6hnlich' die Hochschulen sind, in welchen 
wissenschaftliche Krafte ihren Unterhalt finden. Die wenig 
zahlreichen Krafte, welche in dieser Gesellschaft die grt>sste 
Arbeitslast tragen, sind grosstenteils auf die Unterstiltzung 
der Gesellschaft selbst angewiesen, ebenso wie auch die 
Vorbereitung neuer Krafte zum grossten Teile ihr Werk ist. 
Auch sind die Kosten der wissenschaftlichen Publikationen 
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weit hoher, als die der popularen Literatur und werden nur 
zum kleinsten Teil von dem Verkauf der Bilcher gedeckt. 
Deshalb hangt auch die Ausgiebigkeit derartiger wissenschaft
licher lnstitutionen von Landes- und Reichssubventionen ab. 
Die Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften bekam nun 
bisher weder von dem Landesfonds noch von Reichsmitteln 
ausreichende Geldmittel, welche dem Umfang und der Aus
giebigkeit ihrer wissenschaftlichen Arbeit entsprechend gewesen 
waren, sondern hatte obendrein mannigfache Hindernisse er
fahren. Nicht nur die Erteilung von Unterstiltzungen filr wissen
schaftliche Studien an ihre Mitarbeiter stiess auf unilberwindliche 
Schwierigkeiten, so d<1:ss die von ihr beordneten wissenschaft
lichen Arbeiter keine Hilfe fiir Archiv- oder andere Studien 
erhalten konnten; selbst eine Ermachtigung for die Arbeit in 
fremde Archiven, welche nur im diplomatischen Wege zu er
langen ist, war ihnen unmoglich zu bekommen, was offenbar 
filr die Plane und Resultate weiterer Forschungen sehr hinder
lich ist. Ebenso blieben alle bisherigen Gesuche der Gesell
schaft um eine minimale Erhohung der Staatssubvention zur 
Ziffer von 15.000 Kronen sowie deren Einsetzung in das 
Staatsbudget ganz vergebens. Seit dem jahre 1899 hatte die 
Gesellschaft keine · Subventionserhohung aus dem Staatsfonds 
und die einmaligen ausserordentlichen Unterstiltzungen der 
letzten Jaqre waren eigentlich nur eine teilweise Rilckzahlung 
der nicht ausgezahlten Subvention filr das Jahr 1903, welche 
dadurch verfallen war, weil sie von der Gesellschaft vor
geblich ,,nicht rechtzeitig behoben wurde", obwohl die Ge
sellschaft von der Zuerkennung dieser Subvention gar nicht 
benachrichtigt wurde. Wie bescheiden im Vergleich mit ihrer 
Wirksamkeit die Subventionen der Szewczenko-Gesellschaft 
der Wissenschaften waren, kann aus folgender Tabelle er
sehen werden, wo sie in chronologischer Ordnung namhaft 
gemacht werden. 

Jahr Landes-Subvention Staats-SubventionW~Ausserordentliche einmalige 
Staats unterstUtzung· 

1894 2.000 K 
1895 2.000 ,, 2.000 K 
1896 5.000 

" 
4.000 n 

1897 5.000 
" 

4.000 
" 

1898 7.000 ,, 4.000 
" 
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Jahr Landes-Subvention Staats-Subvention Ausserordentliche einmalige 

1899 8.000 ,, 6.000 ,, 
1900 10.000 ,, 6.000 ,, 
1901 10.000 ,, 6.000 ,, 
1902 10.000 ,, 6.000 ,, 
1903 10.000 ,, 6.000 ,, 
1904 10.000 ,, 6.000 ,, 
1905 11.000 ,, 6.000 " 
1906 12.000 ,, 6.000 " 

Staatsuntersttitzung 

2.000 K 
2.000 ,, 

4.000 ,, 

Die Wirksamkeit der Gesellschaft tritt noch deutlicher 
hervor, wenn wir ihr Budget, ihre Subventionen, die Zahl 
ihrer Publikationen und die Bogenzahl der letzteren zusaminen
stellen. Wir geben entsprechende Ziffern fur die letzten 
7 jahre: 
Jahr 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

Budget 

41.250 
44.511 
54.800 
55.000 
49.000 
53.900 
54.300 

Subventionen 

16.000 
16.000 
18.000 
18.000 
16.000 
21.000 
18.000 

Bucher Hefte Lit. Wiss. Zusammen 
Bote 

18 8 121) 38 
18 8 12 38 
19 8 12 39 
14 8 12 34 
12 8 12 32 
14 8 5 27 
15 8 23 

Bogen 

245+140 
3121 140 
360 t-140 
240t140 
200J·120 
346t 56 
294 

Es muss noch bemerkt werden, dass die Gesellschaft 
ausser den Kosten der Publikationen noch andere nicht 
minder wichtige tmd aus ihrer Wirksamkeit erfliessende Aus
gaben zu tragen hatte. So wurden seit dem jahre 1890 jahr
liche Beitrage filr ethnographische Exkursionen und seit dem 
jahre 1904 ausserdem fur archaographische Archivstudien 
bestimmt. Rechenschaftsberichte Uber die Exkursionen wurden 

1) ,,Der Literarisch-wissenschaftliche Bote", eine Monatsschrift 
filr Wissenschaft und Literatur, wird besonders gedhlt, da er keinen 
rein wissenschaftlichen Charakter hat. Auf die Hohe des Budgets 
hatte er ilbrigens keinen Einfluss, weil sich seine Ausgaben mit dem 
Abonnement ausglichen. Seit dem jahre 1904 wurde sein Umfang ver
grossert und im jahre 1905 erschienen im Verlag der Oesellschaft nur 
5 Hefte der Zeitschrift, nachdem dieselbe im Monate juni 1905 von 
der Ukrainischen Verlagsgesellschaft ilbernommen wurde. In Heften 
erscheint nur die ,,Chronik" der Gesellschaft und zwar ruthenisch und 
deutsch, alle ilbrigen Publikationen erscheinen in Banden. 
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in der ,, Chronik" verOffentlicht. Ausserdem bestimmte die 
Gesellschaft jahrlich Unterstiltzungen filr jene jungen Leute 
(hauptsachlich Studenten und absolvierte Kandidaten), welche 
sich' durch wissenschaftliche Arbeit hervortaten, um. dadurch 
neue Arbeiter vorzubereiten, so weit dies natilrlich bei den 
minimalen Unterstiltzungen ml>glich war. Diese Unterstutzungen 
schwanken in einzelnen jahren zwischen 1150-1700 K und 
konnen durchschnittlich auf 1400 K gesetzt werden. 

Die Ziffern werden eine noch verstandUchere Sprache 
sprechen, wenn sie mit den analogen Tabellen Uber die 
Wirksamkeit der polnischen Akademie der Wissenschaften in 
Krakau verglichen werden. Wir tun es nicht nur darum, weil 
uns diese Institution durch ihre Wirksamkeit am nachsten ist, 
sondern auch darum, weil auf ihre Subventionierung auch 
die vom ruthenischen Volk gezahlten Steuergelder verwendet 
werden. Die Krakauer Akademie der Wissenschaften gibt 
18 Serien wissenschaftlicher Publikationen heraus (nur um 3 
mehr, als die Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften), 
und zwar: 

1) Rozprawy Akad. Umiej~tnosci. Wydzial filologiczny. 
2) ,, 

" " " 
historyczno ... 

filozof. 
3) 

" " 
,, 

" 
matem.-przy-

rodniczy. 
4) Biblioteka pisarz6w polskich. 
5) Archiwum komisyi prawniczej. 
6) Rocznik Akademii Umiej~tnosci. 
7) Sprawozdania z czynnosci i posiedzen Akad. Umiej. 
8) Bulletin international. 
9) Materyaly i prace komisyi j~zykowej. 

10) Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki 
w Polsce. 

11) Pisarze dziej6w polskich. 
12) Sprawozdanie komisyi fizyograficznej. 
13) Materyaly antropologiczno - archeologiczne i etno

graficzne. 
14) Pomniki dziejowe wiek6w srednich do objasnienia 

rzeczy polskich stui~ce. 
15) Katalog literatury naukowej polskiej. 
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16) Archiwum do dziej6w literatury i oswiaty w Polsce. 
17) Archiwum komisyi historycznej. 
18) Biblioteka przeklad6w z literatury staroiytnej. 

Es versteht sich, dass die Krakauer Akademie bisher 
ilberhaupt mehr wissenschaftliche Publikationen herausge
geben hat, als die Szewczenko-Gesellschaft, dies ist .auch nicht 
zu verwundern, nachdem sie ungefahr zu der Zeit aus einer 
Privatgesellschaft in eine Akademie umgeformt wurde, als die 
Szewczenko-Gesellschaft erst als ein literarischer Verein ge
griindet wurde. Wie sich ihre jahrlkhe Produktion darstellt, 
wird aus folgender Tabelle ersichtlich, in welcher auch ihre 
materielle Dotation in den letzten 6 Jahren ausgewiesen wird: 

S u b v e n t i o n e n 
Jahr Stad~ Krakau Land Staat Summa Bucher Hette Karten Hog. 

19001
) 1.000 K 52.000 K 40.000 K 93.000 K 17 10 5 365 

1901 1.000 " 52.000 ,, 40.000 ,, 93.000 ,, 20 10 3 473 
1902 1.000 " 52.000 ,, 40.000 ,, 93.000" 19 14 422 
1903 1.000 ,, 52.000 " 40.000 ,, 93.000,, 19 13 486 
1904 1.000 ,, 70.000 ,, 50.000 ,, 121.000 " 12 37 14 326 
1905 1.000 ,, 70.000 ,, 50.000 ,, 121.000 ,, 19 33 1 551 

Nehmen wir die Wirksamkeit der Krakauer Akademie 
absolut, so ist sie offenbar bedeutend grHsser, als die der 
Szewczenko-Gesellschaft. Wenn wir sie relativ nehmen und 
vergleichen, . mit wie grossen offentlichen Fonds beide ver
fiigen (abgesehen von d_en fast eine Million betragenden 
Privatfonds, welche auch die Wirksamkeit der Krakauer Aka
demie fOrdern. so lien), wenn wir ferner bedenken, dass sie 
organisierte wissenschaftliche Krafte an beiden polnischen 
Universitaten Galiziens (Lemberg und Krakau) ausser einer 
ganzen Reihe anderer hoherer Schulen zur V~rfiigung hat, 
wahrend die Szewczenko-Gesellschaft solche Krafte erst her
vorsuchen, erhalten und ausserhalb der Universitat vorbereiten 
muss, so wird es klar, auf wessen Seite eine grossere lnten
sivitat und Beweglichkeit liegt. 

Alie Subventionen der Szewczenko-Gesellschaft der Wissen
schaften decken kaum ein Drittel ihres wissenschaftlichen Bud
gets; das Obrige muss sie aus den Einnahmen der Druckerei, 

1) Die Details sind den ,,Jahresbiichern der Akad. der Wiss. in 
Krakau" entnommen. · 
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Buchbinderei, aus Mitgliedsbeitragen und Privatgeschenken 
decken und da alle diese Einkilnfte jedes Jahr anders· ausfallen,. 
so ist nicht zu verwundern, dass auch die von ihnen abhangige 
wissenschaftliche Wirksamkeit der Gesellschaft starken Fluk
tuationen unterworfen ist. Noch ist zu bemerken, dass das 
Statut der Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften der
selben . die Pflicht auferlegt, ausser der wissenschaftlichen 
Wirksamkeit noch eine 6ffentliche Bibliothek, ein archao
logisch-ethnographisches Museum und eine Bildergalerie zu 
erhalten, wofiir aber die Gesellschaft nicht nur keine Sub
ventionen bekommt, wie sie andere analoge Institutionen be
kommen, sondern auch filr ihre Entwickelung so wenig als 
m6glich tun kann, da sie alle ihre EinkUnfte den wissen
schaftlichen Publikationen zuwenden muss, deren Aufrecht
haltung sie als einen Ehrenpunkt betrachtet. Trotzdem aber 
hat sie es dazu gebracht, dass ihre, wenn auch nicht grosse,. 
kaum 25.000 Bande zahlende Bibliothek in Hinsicht auf ihre 
Auswahl und Kompletierung zu den reichsten in der Abteilung 
der Ukrainica gehort und filr das Publikum taglich offen ist. 
Auch einige Fundamente eines Museums und einer nationalen 
Bildergalerie sind be:reits gesetzt worden, zu deren weiterer 
Entwicklung leider nur bedeutendere Fonds fehlen. 

Dass der wissenschaftliche Wert der Publikationen der 
Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften ganz auf dem 
Niveau der modernen wissenschaftlichen Forderungen steht 
und jenem der analogen Institutionen in Nichts nachgibt, be
zeugen zahlreiche lobende Ausserungen der Gelehrten ver
schiedener Nationen, welche in solchen Fachzeitschriften, wie 
Iswjestija Otd. rus. jazyka i slowesnosti (der Petersburger 
Akad. der Wiss.), Zurnal Minist. Narodn. proswjeszczenija, 
Ziwaja Starina, Etnograficzeskoje Obozrenije, Russkij Filolog. 
Wjestnik, Istoriczeskij Wjestnik, Kijewskaja Starina bei Russen; 
Wisla, Lud, Kwartalnik historyczny bei Polen; Narodopisny 
Sbornik ceskoslovaiisky, Narodopisny Vestnik, Filologicke 
Listy bei Cechen; Archiv filr slavische Philologie, Zeitschrift 
des Vereins fur Volkskunde, Mitteilungen fur 6sterreichische 
Volkskunde bei Deutsch en; Szazadok bei Ungarn u. s. w. 
erschienen sind. Ohne Publikationen der Gesellschaft kann 
gegenwartig kein Slawist arbeiten, ohne deren zu gedenken, 
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welche sich speziell der Ukrainologie widmen. Auch ist es 
wichtig die streng wissenschaftliche Methode dieser Arbeiten 
sowie ihre nationale Bedeutung hervorzuheben, da sie als ein 
machtiges Hilfsmittel zur Hebung des Selbstbewusstseins des 
Volkes bereits· einen grossen Einfluss auf die Massen aus
geilbt haben. Man kann filglich sagen, dass mit dieser Ent
wickelung der Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften 
filr Galizien eine neue Epoche im Leben des Ruthenenvolkes 
beginnt und dass dies Volk bier zum ersten Mal seiner 
geistigen Starke, Bildungsfahigkeit und hl>herer kultureller 
Aufgaben sich bewusst wird. 

In Hinsicht auf alle diese Momente sowie darauf, dass 
die Szewczenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg 
immer noch das wichtigste geistige Zentrum nicht nur filr 
galizische Ruthenen, sondern auch fiir nissische Ukrainer ist 
und vermutlich no ch lange Zeit bleiben wird sowie in Hinsicht · 
ihrer grossen kulturellen und padagogischen Zwecke, welche 
oben dargelegt worden sind, gibt sich die .Szewczenko
Oesellschaft der Wissenschaften in Lemberg der Hoffnung 
hin, dass die Vertreter aller osterreichischen Vl>lker ihre 
Kulturbestrebungen gutheissen und anerkennen werden und 
es dazu bringen, dass der Gesellschaft eine standige, ihrer 
ausgedehnten Wirksamkeit entsprechende und anderen ana
logen lnstitutionen ahnliche Unterstiltzung aus dem Staats
fonde zuerkannt werde. 
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Rundsebau. 
Bjornstjerne Bj6rnsons 75. Oeburtstag. An

lasslich des 75. Geburtstages Bjornstjerne Bjornsons er
schienen in samtlichen ruthenischen Slattern Artikel, gewidmet 
dem grossen Freunde des ukrainischen Volkes; das Lemberger 
Hauptblatt ,,Dilo" erschien am 7. d. M. als Bjornson-Nummer. 
Verschiedene ruthenische Institutionen, auch der reichsrat
liche Ruthenenklub, entsandten an den Dichter Gratulationen. 

Die Dumawahlen in der Ukraine. Wie voraus
zusehen war, hat das oktroyierte Wahlgesetz der russischen 
Bureaukratie die Ukrainer fast ganz ihrer nationalen Vertreter 
entledigt. Als Nationalukrainer, aber zugleich als Mitglied der 
Kadettenpartei wurde einzig der Prof. Lu c z y c k y j in Kijew 
gewahlt. Sonst haben die rein ukrainischen Gouvernements, 
welche filr die zwei ersten Parlamente das revolutionarste 
Element lieferten, die Reihen der reaktionaren Elemente in 
der dritten Duma verstarkt. Wie aus der ukrainischen Presse 
zu entnehmen ist, organisiert sich trotzdem in der jetzigen 
Duma eine n at i o n a I u k r a i n i s c h e Ab g e o rd n et en
g r u p p e mi t k o n s e r v at i v em A n st r i c h. 

Die ukrainische Sprache in den Schulen. Ober 
Ansuchen der Geistlichkeit des Gouvernements Pod o Ii en 
entschloss sich die heilige Synode den Un terr i ch t de r 
u k r a i n i s c h e n S p r a c h e in den zweiklassigen Kirchen
sch ulen auf Kosten der betreffenden Gemeinden und in 
der auf kirchliche Kosten erhaltenen Lehrerpraparande in 
Wynnycia einzufilhren. Ausserdem wurde in dem Geistlichen
seminar in Kamenec podilskyj der ob 1 i gate Unterricht der 
ukrainischen Literatur und der Geschichte der Ukraine ein
gefUhrt. 

An der philologischen Fakultat der Universitat Ch a r
k o w halt P r o f. S u m c o w u k r a i n is c h e Vo rt r a g e 
Uber die ukrainische Volksliteratur. Filr die der Sprache nicht · 
Kundigen werden parallele Vortrage in russischer Sprache 
gehalten. Ausserdem kilndigten die daselbst wirkenden Pro
fessoren C h a 1 an sky j und Bah a I i j russische Vortrage 
aus der Ukrainistik an. - An der Universitat in 0 des s a 
halt Prof. Alexander H r u s z e w s k y j Vortrage Uber die 
ukrainische Literatur i n u k r a i n i s c h e r S p r a c h e. 

Eine neue Teilung Polens. Das Zartum Polen 
soil demnachst ein Gebiet mit 758.000 Einwohnern verlieren. 
Der Petersburger Ministerrat arbeitete ein Projekt aus und 
wird es der Duma zur Annahme vorlegen, demzufolge die 
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bisher dem Gouvernement Siedlce und Lublin angehOrenden 
ukrainischen Gebiete aus dem Zartum Polen ausgeschieden 
und aus denselben ein neues Gouvernement gebildet werden 
soll. Das Gouvernement Siedlce hOrt ilberhaupt zu bestehen 
auf. Die Einwohner des neu zu schaffenden Gouvernements 
waren ehemals griechisch-katholisch und blieben im Geheimen 
bei ihrem Glauben trotz der gewaltsamen Bekehrung zur 
Orthodoxie durch die russische Regierung. Nach der Ver
kiindigung des Toleranzukases, in. welchem jedoch die grie
chischunierte Konfession nicht berilcksichtigt wurde, liessen 
sie sich mit leichter Milhe von der polnischen Geistlichkeit 
zum romisch-katholischen Ritus bekehren und eo ipso 
polonisieren. In der Abtrennung der ukrainischen Gebiete von 
dem Kongresspolen begrilssen die Ruthenen die Erfilllung 
eines ihrer dringendsten Postulate. 

Sienkiewicz und die ruthenischen Studenten. 
Der Hungerstreik der ruthenischen Studenten im Lemberger 
Gefangnis soll bald in einem Prozess der ruthenischen 
Studenten gegen Sienkiewicz sein Nachspiel finden. Sienkiewicz 
hatte namlich in einer Antwort auf den Artikel Bjornsons 
,,Die Polen als Unterdrilcker" (,, Ukrainische Rundschau", ,,Le 
Courrier Euro peen" und ,,Die Zeit") in der ,,Zeit" Nr. 1670 
die ruthenischen Studenten eine ,,ruthenische Studentenbande" 
geschimpft, welche die Lemberger Universitat ,,gewiss in 
Abwesenheit polnis.cher Studenten ilberfallen" hatte, ,,augen
scheinlich in der Oberzeugung, dass eine Universitat nicht 
mit Studien, sondern mit Stocken erobert wird." Der Hunger
sfreik der ruthenischen Studenten wird von dem polnischen 
Schriftsteller als eine Farce ,, mit Wein und Beefsteak" be
zeichnet. Involvieren die erstgenannten Ausdrilcke eine Be
leidigung in sich, so ist der letzte eine direkte Verleumdung, 
nachdem die strikte Durchfiihrung des Hungerstreikes durch 
die Einvernahme der Gefangnisaufseher von dem Landes
gerichtsprasidium festgestellt wurde. Der Herr Sienkiewicz 
\\tUrde bereits fiber Ansuchen des Wiener Landesgerichtes im 
Landesgericht in Krakau einvernommen, wobei er die Erklarung 
abgegeben hat, ,,er habe nicht die Absicht gehabt, die ruthe
nischen Studenten zu beleidigen und von dem Hungerstreike 
habe er nur nebenbei eine Erwahnung getan und zwar auf 
Grund der Informationen aus den polnischen Zeitungen." ... 
Es soil nun dem polnischen Schriftsteller Gelegenheit geboten 
werden, den ruthenischen Studenten beim Wiener Gerichte 
Genugtuung zu bieten. 

Polnische Staatsmanner. Der gewesene Ohmann 
des Polenklubs und jetzige polnische Landsmannminister 
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Abraham ow i c z ist arm en is ch er Abstammung, dessen 
Vorganger u nd gewesener polnischer Landsmannminister, 
jetzt Obmannstellvertreter des Polenklubs Graf Dz i e du s z y ck i 
ist rut hen is ch er Herkunft, der drittletzte Ohmann des 
Polenklubs jaw ors k i war ein geborener Ruthe n e. Von der 
ganzen Reihe polnischer Staatsmanner in den frilheren. 
Perioden nennen wir nur n0ch Z i em i a 1 k ow ski, ebenfalls 
einen gente Ruthenum. Der jetzige Ohmann des Polenklubs 
Herr GI om bins k i ist aber unleugbar ein ,,echter Pole". 

Eine neue panslawistische Fundation. Der 
Russe B o r z e n k o bestimmte 100.000 Rubel als Fonds filr 
das Abhalten von standigen p an s I aw i st i s c h en Z u
s a m m e n k il n ft e n i n R u s s I a n d und betraute mit der 
Vornahme der ersten Schritte den galizischen Russophilen 
Abgeordneten Markow, welcher auch am 27. November 
eine Versammlung von verschiedenen slawischen Abgeord
neten in Wien behufs Besprechung der Angelegenheit ein
berief. Es beteiligten sich daran C z e c h e n, Kr o ate n, 
S 1 oven en u n d S e r b en. Polnische und ruthenische Ab
geordnete wurden nicht eingeladen, doch wurde beschlossen, 
sich mit den ersteren behufs gemeinsamer allslawischer 
Tatigkeit zu verstandigen. Die Beratungen wurden in r u s
s is ch er Sprache gefilhrt. Es wurde eine Kommission ge
wahlt, welche filr die Verwirklichung des Projektes sorgen 
soll. Ohmann der Kommission ist Abgeordneter Dr. Kr a m a r. 

Die jiingsten Vorgange an der Universitat 
in Lem berg. Von Herrn Dr. Gryziecki, eh em. Rektor der 
Lemberger Universitat, kam uns im Mai d. j. folgendes 
Schreiben zu, dessen Veroffent_lichung int'0lge Unterbrechung 
in dem Erscheinen unserer Zeitschrift eine Verspatung erlitt: 

Geehrte Redaktion ! Die im Februar-Marzheft 1907 der 
Ukrainischen Rundschau im Artikel unter der Aufschrift ,,Die 
j ilngsten Vorgange an der Universitat in Lem berg" vor
kommenden, meine Person betreffenden Behauptungen stehen 
mit der Wahrheit nicht im Einklange. Denn es. ist nicht wahr, 
dass ich im Dezember 1906 ,,einer Deputation ruthenischer 
Studenten versprochen habe, deren Bitte um Erlaubnis, den 
Immatrikulationseid in ruthenischer Sprache abzulegen, genug
zutun oder aber auf die Rektorswilrde zu verzichten" (S. 82). 
Ebenso ist es nicht wahr, dass ich in den ersten Tagen des 
Monats Februar d. J. ,,einer Deputation polnischer Studenten 
versprochen, in der nachsten Senatssitzung auf meine Stelle 
zu verzichten, doch auch diesmal mein Wort nicht gehalten 
habe." Auf Grund des § 19 Pr. G. bitte ich daher die geehrte 
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Redaktion, vorstehende Berichtigung in das nachste Monats
h eft der· Ukrainischen Rundschau aufnehmen zu wollen. Dr. 
Gryziecki, Rektor der Lemberger Universitat.*) 

Ztitsebrifttnsebau. 
Le Journal (Paris) hat Uber die russischen Verhalt

nisse nicht gerade die besten Informationen. Die Ansichten, 
welche in dem Leitartikel der Nummer vom 14. November d. J. 
u. d. T. ,,La troisieme douma" zum Ausdruck kommen, be
weisen, dass der Verfasser des Artikels, ein gewisser Herr 
Ludovic Naudeau von einem ,,echtrussischen" Informator 
zum Besten gehalten wurde. Wir zitieren nur folgende Stelle: 
,, ... Auch das Wahlrecht der Grenzgebiete, oder wie sie 
h ier genannt werden, Ukraine n**), wurde im juni wesentlich 
eingeschrankt. Polen bekommt statt 36 Abgeordnete nicht 
mehr als 14 (davon 2 russischer Nationalitat). Der Kau
kasus, aus welchem frilher gleichfalls 36 Abgeordnete ent
sendet wurden, wird jetzt kaum 10 davon behalten konnen. 
Das asiatische Russland erhalt an Stelle von 40 Abgeordneten 
nur 25. Die Zahl der den Ukrainen gewahrten Mandate wird 
im Ganzen von 112 in der letzten Duma auf 40 in der 
jetzigen reduziert und wird jetzt ein Zehntel gegenilber dem 
Filnftel aller Abgeordneten in der zweiten Duma bilden. Man 
hat auf diese Weise die ungilnstige Beeinflussung durch die 
Ukrainen auf die Zusammensetzung der Duma und zwar durch 
die Mitglieder des p o In is ch en Ko Io im Zentrum und die 
Deputierten aus Sib i r i en, Turkestan und dem Kauk as us 
auf den Sozialistenbanken, wie dies in der letzten Duma der 
Fall war, verhindern wollen." 

Wir erfahren also dank dem Verfasser von dem Bestehen 
von vier Ukrainen .... Nicht ahnend einer falschen· Auskunft 
zum Opfer gefallen zu sein, schliesst er seiner witzigen Be
hauptung noch eine philologische Erklarung an. Er behauptet 
namlich, das Wort ,,Ukraina" bedeute im russischen ,,Rand" 
u nd in weiterer Bedeutung ,, Grenzland". Indessen ist diese 

•) Unseren Standpunkt in der berilhrten Angelegenheit werden 
wir in der nachsten Nummer darlegen. Die Redaktion . 

.. ) Unterstrichen im Original. 
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Erklarung ganz falsch, schon deshalb, weil es im Russischen 
ein solches Wort nicht gibt. Das betreffende Wort heisst 
aber ,,o k raj in a", mit wekhem Worte unter anderen auch 
die vier angefilhrten Grenzlander, ausserdem aber auch die 
Ukraina (Klein- oder Sildrussland) bezeichnet wird. Da
gegen umfasst der Name ,, Uk r a in a" das ganze von dem 
ukrainischen (ruthenischen, kleinrussischen) Volke bewohnte 
Territorium, welchem die russische Regierung die sowohl 
der Geschichte als auch dem Volke fremde Bezeichnung 
,,Kleinrussland.. aufzwang, und ist als solche mit den Be
griffen ,,Polen", ,,Schweden ", ,,Litauen" usw. in gleicher 
Reihe zu stellen. 

Es sei hi er no ch festgestellt, dass die N amen ,, Ukraina "> 
,, Ukrainci" (Ukrainer) und ,, ukrainskyj" ( ukrainisch) zur Be
zeichnung des Landes und Volkes nicht nur jetzt von dem 
ganzen Volke gebraucht werden, sondern schon seit jahr
hunderten gebraucht worden waren, zu der Zeit als noch die 
ukrainischen Lander den (ilbrigens au ch jetzt neben ,, Ukraina" 
geltenden) Namen ,,Rusj" und das Volk den (auch jetzt neben 
,,Ukrainci" gebrauchten) Namen ,,Rusyny" trug.*) 

Die Verwechslung der Begriffe ,,Ukraina" und ,,okraina" 
ist ilbrigens . ein beliebtes Steckenpferd allrussischer Gegner 
des ukrainischen Volkes. Die Absurditat dieser Verwechs
lung wird aber auch ohne gelehrte Argumente offenbar, 
wenn man bedenkt, dass doch kein Volk sich selbst und 
seine eigene Heimat mit einem Worte bezeichnen wird, 
welches ,,Grenzgebiet" bedeutet, nachdem ein jedes und 
wo immer wohnendes Volk ganz filr sich selbst ein 
Zentrum bildet. Obrigens kennt sogar die russische Re
gierung den Namen ,,Ukraina", jedoch nur in Anwendung auf 
drei ukrainische Gouvernements, wahrend die Ukraine acht 
Gouvernements umfasst. Freilich dient das Letztere den Gegnern 
des ukrainischen Volkes nur als Vorwand, das Wort ,,Ukraina" 
als einen rein geographischen Begriff darzustellen. Aber man 
fragt sich: was soil filr einen objektiven Forscher entscheidend 
sein, die willkiirlichen Massregel einer despotischen Regierung 
oder der freie Wille des Volkes? W. K. 

In der Zeitschrift: ,,CQfrespondenzblatt fiir den 
katholischen Klerus Osterreichs" Nr. 11 in der 

*) Bei den 30 Millionen zahlenden Ruthenen in Russland ist 
aus~chliesslich die Bezeichnung ,,Ukrainci" ilblich, w:thrend die Ruthenen 
in Osterreich (za. 4 Millionen) grosstenteils die Bezeichnung ,,Rusyny" 
gebrauchen. 
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Rubrik "Kurze Erledigungen" ist folgende N otiz zu lesen : 
"Aus Galizien schreibt man uns, dass dort in mehreren Be
zirken die Ruthenen sich mit den juden gegen die Altpolen 
(soll heissen: Allpolen) liiert hatten. Der Grund sei der, 
dass die Polen den Ruthenen weder die eigene Universitat, 
noch die Utraquisierung der Lemberger zugestehen wollen. 
lch kenne die polnischen Verhaltnisse viel zu wenig, um ein 
Urteil abgeben zu kllnnen. Persllnlich halte ich jedes Bilndnis 
mit Ariern filr besser als ein solches mit juden. (Aber, freilich, 
unsere deutschesten Brilder haben sich mit juden nicht bloss 
verbunden, sondern haben sich die juden zu ihren geistigen 
Leithammeln genommen.) Dass die Polen gegen die Ruthenen 
hart sein sollen, wird geklagt. Das si~d jedoch die Preussen 
gegen die Polen noch mehr. Miserabilitas humana !" 

Den Umstand berilcksichtigend, dass das zitierte Stan
desorgan unter der Geistlichkeit allgemein verbreitet ist, habe 
ich die Notiz vollinhaltlich zitiert. Nun aber erlaube ich mir 
die Frage zu stellen: Mit wem denn dilrften sich die Ruthenen 
liieren, um das schmachvolle polnische joch von ihren 
Schultern abzuwalzen oder wenigstens den harten Druck 
desselben zu schwachen? Etwa mit den Deutschen Galiziens, 
deren ansehnliche Anzahl wohl zu einem Bilndn·is einladen 
dilrfte? Aber diese eingewanderten AbkBmmlinge der ruhm
reichen Germanen lassen sich ja hierzulande bereitwilligst 
polonisieren, wie dies ja die zahlreichen deutschen Namen 
beweisen, welchen man in der polnischen Beamtenschaft be
gegnet. Dergleichen Renegaten gerieren sich ja in der Regel 
noch mehr polnisch, als die verstocktesten Polen selbst. Es 
ist nun selbstverstandlich, dass die Ruthenen von dieser 
Seite kein wohlwollendes Entgegenkommen erwarten dilrften. 
Es bleiben daher nur die juden und zwar die Zionisten, die 
nicht nur keine Lust zeigen, sich polonisieren zu lassen, 
sondern vielmehr ernstlich bemilht sind, ihre jildische Nation 
dem nivellierenden Moloch des Polentums zu entreissen und 
ihre Stellung anderen Nationen gegenilber selbstandig zu ge
stalten. Da dieses Bestreben der Zionisten filr das nationale 
Bestehen der ruthenischen Nation keine Gefahr in sich birgt, 
das Polentum hingegen uns sowohl auf nationalem, wie auch 
auf religWsem Gebiete aggressiv bedroht, so ist es nicht zu 
verwundern, wenn die Ruthenen eine Allianz mit Semiten 
derjenigen mit ihren arischen Nachbarn vorziehen, den Grund
satz festhaltend: "Der Widersacher meines Gegners ist mein 
Bundesgenosse." Obrigens sehen wir es ganz genau, dass 
unser Volk viel von jildischen Wucherern zu leiden hat -
aber wer wird uns da helfen? Das sind Folgen der verrufenen 
polnischen Wirtschaft, der wir seit einigen jahrhunderten 
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verfallen sind und von welcher. wir uns doch einmal mit 
Gottes Hilfe emanzipieren wollen. 

Weiter behauptet das ,, Correspondenzblatt", dass die 
Preussen mit den Polen noch harter verfahren, als diese mit 
den Ruthenen. Wenn diese Behauptung auch wahr ware, so 
dilrfte dabei ein grosser; grundsatzlicher Unterschied in Be
tracht kommen. Die Deutschen sind namlich eine regierende 
Nation, das Deutsche Reich erscheint ethnisch und ge
schichtlich als ein einheitlicher Komplex, worin die Polen 
einen verschwindend kleinen Bruchteil darstellen, hier in 
Galizien dagegen stehen wir als zwei der Volkszahl nach 
gleich starke Nationen gegenilber (3 Millionen Ruthenen 
gegen 31

/ 4 Millionen Polen nb. mit juden) und zwar als 
gleichberechtigte Staatsbilrger von Osterreich (nicht vom 
Polenreich !). 

Ferner darf man nicht ausserachtlassen, dass die Polen 
gerade der preussischen Regierung den bedeutenden Auf
schwung ihrer 5kon·omischen Lage, die Hebung ihrer lndustrie 
und Bildung zu verdanken haben, wahrend wir Ruthenen 
dank der polnischen Wirtschaft materiell auf den Bettelstab 
gebracht wurden und unsere Volksbildung so weit hinter 
anderen Nationen zurilckgeblieben. ist, dass Ostgalizien als 
das klassische Land der Analphabeten in Europa angesehen 
wird. Vor nicht langer Zeit schrieb ein ruthenischer Arbeiter 
aus Preussen an seine Freunde: ,,Hier in Preussen gibt es 
noch gleiche Gerechtigkeit filr alle Stande, bei uns hingegen 
(namlich . in Galizien) nur filr Herren (Schlachzizen) und 
juden". Obrigens nehmen wir an, dass die Deutschen (50 Mil
lionen) tatsachlich das Gelilste spilren, die im · Deutschen 
Reich ansassigen Polen (2 1/ 2 Millionen) zu germanisieren, so 
ware das ja nicht ·so sehr zu verwundern, wenn man sich 
den kolossalen Zahlenunterschied vor Augen halt. Was wird 
man sich aber dazu denken milssen, wenn eine 15 Millionen 
zahlende Nation (Polen) eine andere um das ~oppelte starkere 
Volkseinheit (Ruthenen in Russland und Osterreich zahlen 
ilber 30 Millionen) mit Gewalt zu entnationalisieren, respektive 
zu polonisieren als ihre geschichtlich berechtigte (!) Aufgabe 
betrachtet? - Der pure Wahnsinn ! Pater Adrian. 

Polnische Post. Nr. 46, Artikel: ,,In w i e fern 0 st
g a I i z i en r u s s if i z i e rt w e rd en k an n" von Dr. 
Feliks Ko n e c z n y. Der Verfasser ist Herausgeber des in 
Krakau erscheinenden ,,SI ow i ans k i s w i at" (Slawische 
Welt), eines Organs der polnischen Slawophilen und als 
solcher ist er Propagator.des sogenannten Austroslawismus, 
d. h. der Umgestaltung Osterreichs zu einem slawischen Staat, 
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natilrlich unter der Hegemonie der Polen. Er bespricht die 
russophile frage in der ,,Poln. Post" bereits zum zweitenmal. 
Die Russifizierung Galiziens halt er filr unmoglich - und 
trotzdem for moglich. Er schreibt: ,,Die ruthenisch-russische 
Frage wird· nicht in Galizien, sondern weiter ostlich ent~ 
schieden. Weit im Osten, in der Steppe, zieht sich die ethno
graphische Grenze zwischen dem ,klein- und grossrussischen' 
Elemente. Es gibt da keine natilrliche Grenze, die beiden 
Typen wohnen hart aneinander,' ja, es gibt Dorfer, deren eine 
Halfte russisch, die andere ruthenisch ist. Und nicht einmal 
in solchen Dorfern gestattet man sich gegenseitig ius connubii. 
Die soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Abgrenzung 
beider Elemente ist bedeutend schroffer, als die der 
Deutschen und der Polen in Posen!! Die russische Stromung 
entbehrt jeder Basis im Volke" usw. Also deutlich . genug 
gesagt, so dass man beinahe ein ,,Aber" ausschliessen mochte. 
Der Verfasser sagt, dass die Russifizierung Galiziens nicht 
moglich ist, ab er ,,falls sich ,oben' Faktoren fanden, 
die dieselbe billigen mochten, liegt in dem alien nichts 
Unmogliches. Nur the ore tis ch erscheint es schwer, in der 
Praxis ware es staunend leicht. Aber es hangt eben nicht von 
den Kampfern selbst, sondern von den den Kampf Beobach
tenden ab." Und diese Beobachtenden sind die Zentral
behorden, welche diese Aufgabe (Russifizierung Galiziens) 
als eine ,,lokale galizische Angelegenheit" auf die galizischen 
Behorden Obertragen konnten. Und der Verfasser glaubt, dass 
die letzteren durch den ukrainischen Radikalismus (gegen 
welchen, seiner Meinung nach, der reichsdeutsche Sozialismus 
durchwegs und der sildfranzosische ziemlich konservativ 
erscheint !) in die Zwangslage gelangen wilrden, in der russo
philen Stromung eine Abhilfe gegen das revolutionare Treiben 
in Ostgalizien zu erblicken ! Sie konnten dann, meint er, z. B. das 
Russische als Landessprache anerkennen und wir wilrden dann 
drei Landessprachen in Galizien haben: Polnisch, Ruthen·isch und 
Russisch ... Der Verfasser ist nicht so naiv, um zu glauben. 
dass die russische Sprache die ruthenische unterdriicken 
konnte, beileibe nicht, aber ,, von welchem Gesichtspunkte 
immer man die Sache betrachtet, immer gelangt man zur 
Oberzeugung, dass der Russophilismus jedenfalls noch 
imstande ist den Ukrainismus zu h em m en!" . . . Und das ist 
der Herren Herzenswunsch ! · W. K. 
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Bilebtrtialauf. 
Traveaux juridiques et ~conomiques de l'Uni

versit~ de Rennes. Tome I, Fascicule 2. Renne s, Biblio
teque Universitaire, 1907. 

Deutsch-l>sterreichische Politik. Studien Ober 
den Liberalismus und Uber die auswartige Politik Osterreichs. 
Von R i c h a rd C h a rm at z. L e i p z i g. Verlag von Dunker & 
Humblot, 1907. 

Reichsratswahlkarte von Osterreich. Auf der 
Grundlage des gleichen und allgemeinen Wahlrechtes. Mit 
statistischen Oaten und einem Verzeichnis der neugewahlten 
Abgeordneten. Preis K 2.- Druck und Verlag der Karto
graphischen Anstalt G. Freytag & Berndt, Wien. 

Das Studium dtr Parlamtnts·Stilrmt 
wird durch die eben bei 6. '.fr e y tag & B er n d t, Wien UI1/1r 
Scf)ottenfddgasse 62, erscbientne Si t z or d n u n g d tr mi t g l i e de r 
des .ff b g e or nett n ha us ts, 18. Session 1907, (Preis samt Porto 
55 J;tlltr) erleichtert. Das sehr nette Cableau gibt einen klaren Ober= 
blick fiber die verschiedenen Parteien des "J;ohen l)auses", dmn jede 
in anderer '.farbe dargestellt ist und enthalt auf der Rilckseite die 
Zusammenstellung des .Rusgleicbs=, Budget=, Eisenbahn=, 6ewerbe=, 
randwirhcbaftlicf)en. Uolkswirtschaftlicben und Wehr"' Russcbusse:>. 

Ein Erf olg deutseher Indostrie. 
Die bekannte Spezialmaschinenfabrik ftir Sandverwertung, Leip

ziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstadt bei Leipzig, 
erhielt auf der Ausstellung »Catania 1907c, die unter dem Protektorat 
S. M. des Konigs von ltalien stand, ftir ihre ausgestellten Maschinen 
filr Zementfabrikation die silberne Medaille zuerkannt. Ein 
weiteres erfreuliches Zeichen dafilr, dass die bereits in Deutschland 
pramiierten Maschinen zur Herstellung von Dachziegeln, Mauersteinen, 
Fussboden- und Wandplatten usw. usw., der genannten Spezialfirma 
auch im Ausland die gebilhrende Beachtung finden. Moge die Aus
zeichnung· der Leipziger Zementindustrie ein Ansporn sein, unabHissig 
auf dem beschrittenen Wege weiter zu arbeiten, zur gedeihlichen Ent
wickelung der noch sehr ausdehnungsfahigen Zementwarenindustrie. 
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LA 

REVUE DE IDE ES 
ETUDES DE CRITIQUE OENERALE 

Fondee Le 15 jarrvier 1904 et paraissant Le 15 de chaque mois 

Direction: 12, avenue du Bois de Boulogne, a Paris 

Directeur: Redacteur en Chef: 

EDOUARD DUJARDIN. REMY DE GOURMONT. 

Secretaires de la Redaction: Georges Bob1, Lucien Corpeckot i A. HI G11nep. 

Le programme de la Revue des /dies embrasse toutes les branches de la connais
sance scil"ntifique; pbilosophie, psychologie, mathematiques, phy~ique, biologie, ethno
grapbie, histoire, sciences religieuses, sciences militaires, sociologie, linguistique, histoire 
litteraire et scientifique. 

Son but est de tenir le public au courant des travaux les plus interessants. sous 
une fonne accessible A tous les esprits cultivb et non pas seulement aux specialistes 
de cbaque domaine. 

Instrument de culture generale, la Raue des /dies publie des articles sur la si
tuation presente des grands probl~mes, des recherches monographiques originales, des 
exposes critiques des diverses metbodes en mati~re d'invesligation scientifique, des 
mises au point de questions complexes, etc 

D'une haute tenue litteraire, elle s'efforce de maintenir la renommee seculaire et 
intemationale que s'ec;t acquise la science fran~aise par l'usage d'une forme elegante et 
claire dans l'exposition des probl~mes les plus ardus. 

lndependante de tout systeme et de tout parti-pris d'ecole, comptant comme col
aborateurs les savants les plus reputes, la Revue des ldees est le plus sQr representant 
des tendances actuelles et des progres de la science. 

La Re'lue des Idles a sa place marquee sur la table de tout somme instrult, A 
quelque specialite et cl quelque nation qu'il appartienne. 

FRANCE, un numero. . . Z fr. • I UNION Postale, un numero . Z fr. ZS 
- un an . . . . ZO fr. • - un an . . . ZZ fr. • 
- six mois . . . 11 fr. • 1 - six mois. . IZ fr. • 
Envol d'• 1p6olmH ... tMte de..- aoco•pap6e d'• timbre de 25 oe11tlmu. 

D . t ''. Lemberg, Rus- UIS .tf Eigenes Haus. 
kagasse tt ~ 

Die einzige ruthenische Versicherungsgesellschaft. 
Oegriindet 1892. 

Versichert Gebaude, Mobilien, Getreide, Futter gegen Brandschaden, 
sehr massige Pramien ; den Reingewinn verteilt unter die Mitglieder als 
Rilckzahlung; in den letzten drei jahren betrug diese Rilckzahlung 8%. 
Die Entschadigungen werden sehr prompt ausgezahlt. In den letzten zehn 
jahren hat die Gesellschaft in 6064 Fallen im Ganzen 3,187.258 Kronen 

gezahlt. 
Bei Anleihen werden die Polizzen des • Dnister• von der Landesbank 

und von den Sparkassen akzeptiert. 

,,Dnisttr" ......... ?.,, 
vermittelt die Lebensversicherungen bei der 
Krakauer Lebe11sversicherungsgesellschaft und 
tritt einen Teil der Provision filr die rut h e -
n is ch en Wohltatigkeitszwecke ab. 
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P:H:ti:l!L~llljlil!f:ti:rf:till:ti:ti:tiU 
~ Ruthenisches Hotel mit Restaurant ~ 
.. "9 't 't 't nnd Kaffeehaus 't 't 't 1- E:;,. .. 

in Lemberg. r 

Eigentum des Vereines ,,Narodna Hostynnycia". 
Das Hotel befindet sich Ecke der Sykstuska

und KoAciuszkogasse : der frequenteste Posten in Lem
berg, direkte Verbindung mit alien Bahnhofen, Haltestelle 
der Elektrischen, Zentrum der Lemberger Geschaftswelt, 
unmittelbare N:the von alien wichtigeren amtlichen lnsti
tutionen etc. 

Dasselbe ist mit allem Komfort der Neuzeit ein-
gerichtet: Elektrisches Licht, Lift, Telephon, warme und • 
kalte Bader etc. =~ 

Vorzilgliche erstklassige Ktiche. r 

Im Kaffehaus liegen die gelesensten in- und aus
landischen Zeitungen auf. 

Im Hause sind etabliert: Schneider, Friseur und 
Schuhmacher . 

., Zimmer -von 3 ltis 10 Kronen. 

~ dl 6 r attund d6 S •of6 IS. 
~ Um zahlreichen Besuch,. b:~et 

9 

,. 

11 

,. 

~ .. 
.1t2s" , w1w~ ~ 
~ ~ • ~ ..... ~ :. • :. ............ :. i m ! mm m m m m mm m ~ :. ~ ~:--c 
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Buchdruckerei Brlider Zelninger vorm. W. Herbeck, Wien, VIII. Bennogasse 21. 



Ukrainistb¢ 
Rundstbau. 

monatsscbrift. 

Uormals: ,,Rutbtnisebt Rtvut". 
nr. 11-12. .1907. U. Jabrg. 

(Dacbdruck simllicber Rrliktl mit grnauer Ourllrnangabr gutaurt.) 

Dtr rutbt1lscbt St1dt1ttnproztss. 
Vom Reichsratsabgeordneten Prof. Dr. Stanislaus Dnistrjanskyj. 

(Schluss•). 
II. 

Der ruthenische Studentenprozess, der zwischen dem 2. und 
6. September 1907 im Wiener Landesgerichte seinen Abschluss 
gefunden hat, zeichnet sich nicht blos durch juristische, 
sondern auch durch po Ii tis ch e Gesichtspunkte aus, die ich 
nunmehr naher ins Auge fassen will. 

Die polifische Bedeutung dieses Prozesses liegt nicht 
nur darin, dass sowohl die Verteidiger als auch der St~atsanwalt 
den politischen Charakter desselben anerkannt und auf die 
eminent politischen Momente wahrend der Hauptverhandlung 
hingewiesen haben, sondern auch darln, dass die politischen 
Machtfaktoren an dem Ausgang des Prozesses in hohem 
Masse interessiert waren und denselben nach einer bestimmten 
Richtung. zu beeinflussen trachteten. 

Facta loquuntur. 
Am 23. Januar 1907 haben die Exzesse stattgefunden. 

Die ruthenische Studentenschaft, die sich nach den Ruhe
stOrungen vor dem Universitatsgebaude angesammelt hatte, 
wurde von einem Polizeikordon auf das Kommissariat gefilhrt. 
Ober hundert wurden verhort und zwar von 1 Uhr nachmittags 

•) Siehe Nr. 6-8. 
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bis 1 Uhr nachts. In der Hauptverhandlung beklagten sich 
die Angeklagten darilb.er, dass sie von dem Polizeikommissar 
und dessen Vertreter zu Gest!ndnissen mit dem Hinweise 
gedrangt wurden, dass der Barrikadenbau · keine strafbare 
Handlung enth.alte. Die Gerichtsakte, auf die sich der Ver
teidiger Dr. Joachim bei der Verhandlung berief, beweisen 
jedoch, dass die Aufnahmen bei der Polizeibeh6rde in Lem
berg nicht ganz vertasslich waren. Und dennoch sind die 
Protokolle, die bei dieser Gelegenheit von dem Polizeikom
missar aufgenommen wurden, in den meisten Fallen so ziem
lich die einzige Basis filr die nachherige Verurteilung ge
worden. 

Nach eingehendem Verhor seitens der Polizeibehorde 
wurden die meisten wieder entlassen. Nun erhob die allpol
nische Presse gegen dieses ,,milde" Vorgehen einen derartigen 
Protest, dass .die Folgen. desselben nicht lange auf sich 
warten liessen. Unmittelbar nach der Schliessung der parla
mentarischen Session des Reichsrates wurden in der Nacht 
vom 31. januar auf den t. Februar zahlreiche Verhaftungen 
ruthenischer Studenten vorgenommen. Die Massenverhaftung 
fand unter Umstanden statt, wie sie bei solchen Gelegen
heiten in zivilisierten Landero Europas nicht vorzukommen 
pflegen. Um 4 Uhr in der Nacht erschien eine grosse 
Polizeiabteilung von etwa 60 Mann, 15 Agenten und 
6 Polizeikommissaren im ukrainischen Studentenheim, 
riss die darin wohnenden Studenten aus dem Schlafe und 
verhaftete 30 Studehten, welche der Teilnahme Ian den am 
23. januar stattgehabten Ruhest6rungen in der Universitat 
verdachtig waren. Gleichzeitig wurden weitere ruthenische 
Studenten in · ihren Privatwohnungen aufgesucht und sofort 
verhaftet. Endlich wurden noch viele Studenten, die sich bei 
ihren Eltern in der Provinz aufhielten, saisiert und nach 
Lemberg eingeliefert. Aus den Gerichtsakten erhellt, dass man 
auch solche ruthenische Studenten verhaftet hat, die in der 
kritischen Zeit weder an der Universitat, ja nicht einmal 
in Lemberg anwesend waren; auf jede, selbst anonyme An
zeige hin wurden die Verhaftungen blindlings vorgenommen. 

Die Massenverhaftung war einzig in ihrer Art. _ Sie 
zeichnete sich nicht nur durch die ausserordentlichen Mittel,· 
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die dabei angewendet wurden, sondern auch durch die be
sonderen Umstande, welche dieselben hervorgerufen haben, 
aus. In der gesamten allpolnischen Presse hat man den 
Exzessen vom 23. januar den Stempel einer wilden, ver
brecherischen Han.dlung aufgedrilckt und die ruthenischen 
Studenten als gemeine Verbrecher hingestellt, die als solche 
strengstens bestraft werden sollten. Die Folge dieser Auffassung 
war eben die Massenverhaftung und die Behandlung ruthe
nischer Studenten im Strafgerichte. 

Der Haftbefehl lautete ursprilnglich auf drei Grilnde : 
Fluchtverdacht, Kollusionsgefahr und Wiederholungsgefahr. 
Die Berufungsbehorde ... hat aber den letzten Grund (Wieder-
holungsgefahr) gestrichen. · 

Indessen sind die· angefilhrten Verdachtsgrilnde voll
standig haltlos. Niemand konnte an die Flucht denken, da 
alle ruthenischen Studenten bereits am 23. januar sich un
mittelbar nach den Exzessen der Polizeigewalt freiwillig ge
stellt batten. Einzelne Studenten meldeten sich sogar ab und 
zu freiwillig bei der. StrafbehOrde, obwohl f gegen sie kein 
Haftbefehl erlassen wurde. Die Kollusionsgefahr war ganz 
ausgeschlossen, da die. Verhaftung eine ganze Woche nach 
vollbrachter Tat vollzogen wurde und somit sehr viel Ge
legenheit geboten war, schon vorher ein vollkommenes Ein
verstandnis aller Teilnehmer zu erzielen. Die Gefahr der 
Wiederholung endlich war schon dadurch illusorisch, dass 
die ruthenischen Studenten sich am Tage nach den Ruhe
stOrungen ganz ruhig immatrikulieren liessen. 

Um die Massenverhaftung dennoch zu rechtfertigen, 
wurde in dem Ratskammerbeschluss, welcher die Verhaftung 
aussprach, der § 68 Str .. G. zitiert, also Qie Ruhestorungen 
an der Universitat als das Verbrechen des Aufstandes hin
gestellt.. Man brauchte notwendig diesen Gesichtspunkt, um 
mOglichst viele ruthenische Studenten in Haft zu nehmen, da 
nach § 69 Str. G. sich jeder des Aufstandes schuldig macht, 
,,der sich der Rottierung, es sei gleich anfanglich oder erst 
in dem Fortgange zugesellt". Anders ware es nicht mOglich, 
der Massenverhaftung auch nur den Ans c h e in einer 
rechtlichen Verfilgung zu geben. Nichtsdestoweniger hat aber 
das Strafgericht diesen Gesichtspunkt sofort aufgegeben, als 
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es sich darum handelte, die. Vorg:tnge vom 23. januar dem 
Schwurgerichte zu entziehen. 

Ruthenische Studenten wurden en masse in feuchten 
Zellen zusammengepfercht, die filr eine bedeutend geringere 
Anzahl von Haftlingen bestimmt sind. Das Verh6r wurde 
aber ins Unendliche verschleppt. Ma~ hat allgemein ge
hort, dass die ruthenischen Studenten solange in Haft ge
halten werden sollen, bis die Reichsratswahlen beendet 
werden. Vom 1. bis zum 15. Februar wurden beinahe keine 
Verh6re vorgenommen und nach dem 15. d_ie ·untersuchung · 
nur s~hr langsam gefilhrt. . 

Daher wandten sich die Vernafteten an den Oberlandes
gerich.tsprasidenten mit der Bitte, sie aus der Untersuchungs
haft zu entlassen und verpflichteten sich, den Ort des Unter
suchungsgerichtes nicht zu verlassen. Die Ratskammer 
schenkte jedoch diesen Bitten kein Geh6r und entschied, 
dass sie weiter in der Untersuchungshaft zu verbleiben hatten. 

Die polnischen juristen haben sogar versucht, die Vor
gange vom 23. januar als "Aufruhr" im Sinne der §§ 73 und 
75 Str. G. zu bezeichnen, um die "ob Ii g at o r is ch e" 
Untersuchungshaft im Sinne des § 175,· letzt. Abs., Str. Pr. 0., 
zu begrlinden. So weit ging also die galizisctie jurisprudenz, 
wo es sich handelte, die ruthenischen Studenten um jeden 
Preis in Haft zu behalten ! § 73 Str. G. lautet: ,, Wenn es 
bei einer, aus was immer filr einer Veranlassung entstandenen 
Zusammenrottung durch die Widerspenstigkeit gegen die von 
der BehOrde yorausgegangene Abwehrung und durch die 
Vereinigung wirklich gewaltsamer Mittel so weit kommt) dass 
zur Herstellung der Ruhe und- Ordnung eine auss~rordent

liche Gewalt angewendet werden muss, so ist Aufruhr vot
handen ... " Dies waren also nach der Auffassung der all
polnischen Presse und der · allpolnischen juristen die. Vor
gange vom 23. januar 1907 ! 

Anders war aber die Auffassung der osterreichischen 
juristen und der ganzen zivilisierten Welt. Als die ruthenischen 
Studenten die abweisende Antwort der Lemberger Rats
kammer in Erfahrung gebracht hatten, verloren sie die Hoff
nung auf eine baldige Befreiung. In ihrer Verzweiflung be:.. 
schlossen sie, zum aussersten Mittel zu greifen, zum 
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Hungerstreik. Dieses bisher nur in den entsetzlichsten si
birischen Gefangnissen angewendete Mittel hielten ~ie ffir allein 
zweckmassig, die Beh~rde zum gerechteri Vorgehen zu be
wegen. Der Hungerstreik zog die Augen der ganzen 
zivilisierten Welt auf die Behandlung der ruthenischen Stu
denten, denen nunmehr von alien Seiten Sympathiekundge
bungen entgegengebracht wurden. Mit Recht hob die ,,N eue 
Freie Presse" in einem Artikel vom 20. Februar 1907, Nr. 15.266, 

. . 
hervor: ,, Was diese jungen Leute getan haben, mag . eine 
Verletzung des Gesetzes gewesen sein, worilber das zustan-

. dige Gericht zu erkennen haben wird. Auffallend ist jedoch die 
Strenge, mit welclier sie behandelt wurden, bevo.r noch das 
Urteil gesprochen ist. Seit vielen jahrzehnten, ja vielleicht 
seit den Oktobertagen in Wien, ist es nicht mehr vor
gekommen, dass 79 Studenten wegen RuhestOrungen in den 
Raumen der Universitat solange in Untersuchungshaft ge
blieben waren." Der Reichsratsabgeordnete Nikolaj v. Wassilko 
bemerkte : ,,Das ganze Vorgehen des Lemberger Gerichtes 
gegen die Studentenschaft steht beispiellos da; det Exzess, 
den die galizische Verwaltung in so drakonischer Weise 
ahnden zu milssen glaubt, war ein viel harmloserer als bei
spielsweise die bekannten Vorgange an der Innsbrucker 
Universitat. Dennoch dauerte dort die Iangste Untersuchungs
haft vierzehn Tage - endete ilbrigens mit der Einstellung 
des Verfahrens". (,,N. Fr. Pr." vom 21. Februar 1907.) 

Der Hungerstreik hat nun der Zentralregierung den An
lass gegeben, einzugreifen; die Regierung hat eingesehen, 
dass die gegen die ruthenischen Studenten verhangte Haft 
mit den gesetzfichen Bestimmungen gar nicht in Einklang 
gebracht werden kOnne, sie hat sofort begriffen, dass die 
Exzesse . vom 23. januar 1907 ·Weder als Verbrechen des 
Aufstandes noch des Aufruhrs angesehen werden kOnnen und 
·hat dazu · wesentlich beigetragen, dass nach viertagigem 
Hunger~treik der ruthenischen Studenten die ~ufhebung der 
Untersuchungshaft verfilgt wurde! 

Dieses gerechte Vorgehen der Zentralregierung rief je
doch in den polnischen Slattern und in der von den All
polen beherrschten Hffentlichen Meinung Galiziens grosse 
Entrilstung hervor, wel~he dahin ging, gegen die Ein-
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mischung der Zentralregierung in die ,,galizischen Verhalt
nisse" Einspruch zu erheben. Der Hungerstreik der rutheni
schen Studenten hatte die Mangel der galizischen justiz vor das 
europaische Forum gebracht, was die Polen um jeden Preis 
verhilten wollten. Es hiess daher, das Geschehene wieder 
gutzumachen - und der ruthenische Studentenprozess sollte 
ein Mittel dazu bilden . 

. Das gerichtliche Verfahren gegen die ruthenischen Stu
denten wurde nicht eingestellt. Die Aufhebung der Unter
suchungshaft hatte zur unmittelbaren Folge, dass man den 
§ 68 Str. G. als Anklagegrund aufgegeben hatte. An dess.eB 
Stelle traten nun die §§ 76 ff. Str. G. Diese Paragraphen 
haben jedoch den Nachteil, dass sie die Kompetenz des 
Schwurgerichtshofes begrilnden. Man hat aber ursprilnglich 
nicht daran gedacht, solange das Strafverfahren von dem 
Lemberger Gerichte gefilhrt wurde; die Frage wurde erst 
dann aktuell, als die Gerichtsakte auf Antrag der -Lemberger· 
Ratskammer, um jeden Schein von Voreingenommenheit des 
Lemberger Gerichtes zu beseitigen, dem Wiener Gerichte mit 
dem Auftrage der weiteren Amtshandlung zugeschickt 
worden waren. Was nun darauf folgte, ist so sonderbar, 
dass man in der 5sterreichischen Strafjustiz vergeblich nach 
Analogien sucht. 

Das Delegationserkenntnis des Obersten Gerichtshofes,. 
womit das Wiener Landesgericht mit der weiteren Filhrung 
des Verfahrens beauftragt wurde, lautete auf §§ 76 ff. Str. G. 
Hiermit wurde also festgestellt, dass der Straffall vor das 
Geschwornengericht geh6re, zumal die Verbrechen nach 
§ 76 Str. G. gemass Art. VI B. 4 a des Einfiihrungsgesetzes. 
zur Strafprozessordnung, von den Schwurgerichten verhandelt 
werden sollen. Es geschah aber anders. Man ist davon ohne 
jeden Grund abgekommen und die Anklage auf ,,boshafte 
Beschadigung fremden Eigentums" nach § 85 Str. G. gestellt> 
um das Schwurgericht auszuschliessen. Bekanntlich ist die 
Stellung der Angeklagten vor den Volksrichtern beaeutend 
gilnstiger, als vor dem bloss aus fachmannischen juristen 
bestehenden Erkenntnissenate; diese Stellung wollte man 
aber den ruthenischen Studenten nicht gfinnen, obwohl man 
erst im letzten AugenbJicke bereit war, von den bisherigen 
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juristischen Auffassungen des Deliktes abzugehen. Die Ge
schwornen erwagen mehr die Motive, die Erkenntnisrichter 
die Handlung; vor den Geschwornen haben die Angeklagten 
die M6glichkeit, durch Schilderung politischer Str6mungen, 
durch Darstellung des Zusammenhanges mit der politischen 
Lage, durch Angabe der die Tat bewirkenden Momente 
u. dgl. auf deren Gesinnung einzuwirken. Die ruthenischen 
Studenten sollten aber nach ihren ausseren Handlungen ohne 
genaue Wilrdigung der politischen Motive, sie sollten als 
gewohnliche Verbrecher mit Verkennung ihrer kulturellen und 
politischen Bestrebungen geahndet werden. 

Noch mehr; man stellte zwar die Anklage auf § 85 
Str. G., verfasste sie aber so, dass liberall das Verbrechen 
des Aufstandes nach § 68, beziehungsweise der offentlichen 
Gewalttatigkeit nach § 76 Str. G. durchschimmerte. Hiermit 
hat man zwar die Kompetenz des Schwurgerichtes ausge
schlossen, zugleich aber den Sachverhalt so dargestellt, als 
ob es si~h um ein vor das Schwurgericht gehorendes Ver
brechen hande1te. Ich folge in dieser Beziehung den treffenden 
Ausfilhrungen des Verteidigers Dr. Rode: ,,Die Anklage 
spricht von nationalen Forderungen, sie spricht davon, dass 
die Bestrebungen der ruthenischen Studenten dahingegangen 
sind, eine eigene Universitat zu bekommen und dass · sich 
die ruthenischen Studenten vorlaufig bis zur Erflillung dieser 
Hauptforderung damit begn_ligen, dass der ruthenischen 
Sprache an der Lemberger Universitat die Gleichberechtigung 
mit der polnischen zuerkannt werde. 

,,Die Anklage prazisiert den Standpunkt des Wider
standes der akademischen Behorden in Lemberg gegen diese 
Forderung, sie hiillt sich . . . in das Gewand der Legalitat 
und zitiert Verordnungen und Ministerialerlasse, um den 
Widerstand der Lemberger akademischen Behorden gegen
iiber diesen Forderungen als im Gesetz begriindet erscheinen 
zu lassen. Die Anklage erwahnt die Anlaufe, die seitens . der 
ruthenischen jugend zur Verwirklichung dieser Forderung 
gemacht wurden, sie erwahnt die Streitigkeiten, die im jahre 
1901 ausgebrochen sind, sie erwahnt die Sezession der 
ruthenischen Studenten von der Lemberger Universitat, 
allerdings nur ganz kurz ... Die Anklage erwahnt weiter die 

2 
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Streitigkeiten, die im jahre 1903 ausgebrochen sind, Streitig
keiten ebenfalls zur Verwirklichung dieser nationalen Forde
rung nach der eigenen Universit:lt . . . Die Anklage erwahnt 
weiters die Vorgange im Marz 1906, sie schreitet fort zur 
Darstellung der Begebenheiten bei der Immatrikulation im 
Dezember 1906, sie erwahnt des abmahnenden Briefes, des 
Kassandrabriefes, .... in welchem dem Rektor nahegelegt 
wurde, die lmmatrikulation am 24. januar nicht abzuhalten, 
und sie schreite( fort, ind em sie sagt: ,,a ls die Abmahnung 
der ruthenjschen · Studenten, ihrer Forderung nachzugeben, 
keinen Erfolg gehabt hat, schritt die ruthenische Studenten
schaft zu Gewalttaten und Terrorism us." Welcher Art waren 
den Darstellungen der Anklage zufolge diese Gewalttaten 
und welcher Art war dieser Terrorism us? Die Anklage 
schildert mit grosser Lebhaftigkeit, wie sich Mittag am 
23. januar 1907 auf der Universitat in Lemberg ein grosses 
Oedrange zeigte, sie schildert, wie die tuthenischen Studenten 
massenhaft zusammengekommen sind, sie schildert, wie die 
Massen auf den Gangen zirkulierten, und die Anklage be
schreibt, wie es zu den Misshandlungen des Dr. Winiarz 
kam, wie plOtzlich eine ungeheuere Bewegung in die Massen 
kam, wie die Aula gestiirmt wurde, wie die Ruthenen alles, 
was nicht niet- und nagelfest war, kurz und klein geschlagen 
haben .. . , wie das Vernichtungsfeld isoliert wurde, wie die 
ruthenischen Studenten Herren der Situation geworden sind, 
wie sie sich des Univ.ersitatsgebaudes bemachtigt haben und 
wie sie zur Kr~nung des Vernichtungswerkes die ruthenische 
Fahne vom Fenster der Universitat gehisst haben. Und die 
Anklage bezeichnet das als die Symbolisierung der wirklichen 
Okkupierung der Universitat durch die ruthenischen Studen
ten." (Stenogr. Protokolle, S. 29-31). 

Wie soil nach alle dem der Tatbestand blos als ,,bos
hafte Beschadigung fremden Eigentums" nach § 85 Str. G. 
aufgefasst werden? Man . bedenke, dass die Anklage aus
drticklich betont, der Universitatssekretar Dr. Winiarz sei in 
d e r Au s il b u n g s .e i n es D i e n st es ilberfallen worden 
(Vgl. Stenogr. Prot. S. 411). Wie ist es also dazu gekommen, 
dass man die Bestimmungen der §§ 68 ff. und 76 ff. ausser-
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acht gelassen hat, obwohl die ,Darstellung vollstandig nach 
Muster dieser Paragraphen geformt wurde? 

Die· Kommentare hiezu sind ilberflilssig. 

Auch die Umstande, unter welchen diese Anklage verfasst 
wurde, waren hOchst eigentilmliche. 

Wie gesagt, wurde infolge des Delegierungsbeschlusses 
des Kassationshofes das Wiener Landesgericht mit der 
Weiterfilhrung der Untersuchung und Durchfilhrung der 
Hauptverhandlung betraut Die von Wien aus fortgefilhrten 
Erhebungen haben jedoch zu keinem Resultat gefilhrt. Es 
vergingen mehr als zwei Monate, bis die Anklage fertigge
stellt wurde. Die Untersuchung wurde trotz des Delegations
beschlusses vom Lemberger Gerichte gefilhrt, und die Lem
berger Staatsanwaltschaft war es, die die Anklage verfasst 
hat. Die Wiener Staatsanwaltschaft hat einfach die von der 
Lemberger Staatsanwaltschaft ferliggestellte Anklage adoptiert 
und dank dieser wurde die Anklage erhoben wegen schwerer 
kOrperlicher Verletzung und wegen Verbrechens der Sach
beschadigung. Im Juli ist die Anklage publiziert worden; der 
Einspruch der Angeklagten ist aber erfolglos geblieben. All
gemein war die Ansicht verbreitet und es entsprach auch der 
gewOhnlichen Obung, dass es zur Hauptverhandlung nicht 
vor November 1907 kommen werde; da wurden aber plOtz
lich die Verteidiger avisiert, dass die Hauptverhandlung schon 
am 25. August und zwar in einem kleinen Saale des Landes
gerichtes im dritten Stock stattfinden solle. Die Bemilhungen 
der Verteidiger wegen Verlegung der Verhandlung blieben 
ursprilnglich ohne Erfolg. Endlich wurde zwischen der 
Staatsanwaltschaft und der Verteidigung ein Abkommen ge
troffen, dass die Hauptverhandlung am 2. September statt
finden solle. 

Es ist der Verdacht nicht unbegrilndet, dass man die 
Absicht hatte., die Verhandlung mOglichst ohne Aufsehen zur 
Zeit, wo die Berichterstatter auf Urlaub weilen, durchzufilhren. 
Schliesslich, als diese Absicht infolge des Widerstandes der 
Verteidigung nicht durchgefilhrt werden konnte, wurde die 
Hauptverhandlung im Schwurgerichtss'1ale auf den 2. September 
anberaumt. 
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Unmittelbar vor der Hauptverhandlung erklarte das all
polnische Blatt ,,Slowo Polskie", dass man diesmal von 
seiten der Polen -in Wien Vorsorge · getroffen babe, um flir 
dieselben unangenenme Erfolge ~u verhliten und sprach zu
gleich mit Zuversicht die Hoffnung aus, dass der Vorsitzende 
der Hauptverhandlung, Oberlandesgerichtsrat Dr. Josef Wach, 
in diesem Sinne die Hauptverhandlung leiten werde. 

Der Vorsitzende Dr. Josef Wach hat diese Erwartungen 
in keiner Hinsicht getauscht. Dem Antrage der Verteidigung 
auf Abtretung der Strafsache an das Schwurgericht wurde 
keine Folge gegeben, obgleich nach der Darstellung der An
klage in die Augen sprang, dass es sich um das Verbrechen 
nach § 68 respektive 76 Str. G. handle. Bei -der Ein
vernehmung der Angeklagten wusste ·es der Vorsitzende zu 
verhindern, die Missbrauche des Vorverfahrens zur Sprache 
zu bringen, gleichwie, dass die Motive der unter den ruth·e
nischen Studenten herrschenden Misstimmung erl)rtert wurden. 
Er hatte das BemUhen, die Er~rterungen auf den nackten 
Prozesstoff einzuschranken und wo er. es absolut nicht ver
hindern konnte, dass bei diesem so em.inent politischen Pro.:. 
zesse auch Ausserungen Uber die Zustande an der Lemberger 
Universitat getan wurden, so war er ritehr um die Wieder
herstellung des Ansehens der akademischen Behl)rden, als 
um die Feststellung der von den ruthenischen Studenten vor
gebrachten Einwande besorgt. lch berufe mich in dieser Be~ 
ziehung auf S. 35, 109, 147, 148, 161, 179, 183, 189, 192, 207, 
208, 211, 212, 213, 262, 278, 290, 302, 303, 313ff., 323 ff., 
428, 431, 434, 455, 573, 600, 605, 618, 624, 626, 627, 637, 644 
der stenographischen Protokolle. Ich berUhre nur die mar~ 

kantesten Falle. 

Der Verteidiger Dr. Joachim verlangte die Konstatierung, 
dass der Kassandrabrief in polnischer Sprache und zwar mit 
denselben Schriftzeichen geschrieben war, in welchen in der 
polnischen Zeitung ,,Glos" das Todesurteil gegen den Re
dakteur desselben verfasst von einem allpolnischen Studenten 
veroffentlicht wurde. Als nun der Staatsanwalt darauf bemerkte, 
dass eine Untersuchung Uber die Provenienz des Kassandra
briefes notwendig sei und der Gerichtshof sich derselben 
nicht entziehen solle, gab der Vorsitzende seiner Verwunde-
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rung Ausdruck, dass die Staatsanwaltschaft die Ml>glichkeit 
der allpolnischen Provenienz dieses Briefes angenommen 
habe (S. 179) - und das Resultat dieser Ausserung war nun 
dieses, dass die Provenienz des Briefes in der Verhandlung 
gar nicht aufgeklart UJ1d trotzdem als Belastungsmittel gegen 
die Angeklagten angewendet wurde. 

Bei der Einvernehmung des Angeklagten Nazaruk fragte 
der Verteidiger Dr. Kos, wie die frilheren Rektoren mit den 
ruthenischen Studenten verkehrten ; diese Frage wurde aber 
von dem Vorsitzenden mit dem Bemerken abgewiesen, dass 
sie nicht zur Sache geh6rte (S. 213). Als es aber zur Zeugen
einvernahme der polnischen Universitatsprofessoren kam, 
verliess er diesen Standpunkt und liess nicht bloss eine breit
spurige Fragenstellung des Vertreters der Finanzprokuratur 
Dr. Weinfeld Uber das Verhalten der Rektoren zu der ruthe
nischen Studentenschaft zu, sondern ausserte sich selbst 
wider die Behauptungen des Angeklagten Dr. Baczynskyj, es 
sei kaum anzunehmen, dass vor der Sezession der ruthenischen 
Studenten die akademischen Beh~rden in einem Aufruf an 
die polnische jugend dieselbe aufgefordert batten, die Uni
versitat gegen die wilden Horden zu verteidigen. Notabene 
wurde wahrend der .Verhandlung gar nichts unternommen, die 
letztere Behauptung auf ihre Wahrheit zu prilfen. 

Es ist endlich darauf hinzuweisen, dass weder die Lem
berger Staatsanwaltschaft, die die Anklageschrift verfasste, 
noch das Landesgericht in Wien, versucht hat, ruthenische 
Universitatsprofessoren vorzuladen, wahrend 4 polnische Uni
versitatsprofessoren als Zeugen einvernommen worden sind. 
lnsbesondere fallt es von selbst · auf, dass der Prof. Dr. Peter 
Stebelskyj, lauf den sich der Angeklagte Hladkyj als Ent
lastungszeugen berief, zur Hauptverhandlung nicht vorgeladen 
wurde. 

Als charakteristische Erscheinung des ruthenischen 
Studentenprozesses gilt der von Lemberg zur Geltendmachung 
der vom Arar beanspruchten Entschadigungsbetrage entsendete 
Vertreter der Finanzprokuratur. Er heisst Dr. Weinfeld. Ich 
kann nicht die Motive untersuchen, welche ihn zu dieser 
Stellung berufen haben, ich kann aber nur konstatieren, dass 
er wahrend des ganzen Prozesses (mit alleiniger Ausnahme 
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von dOrftigen AusfOhrungen am Schlusse seines Plaidoyers) 
sich nicht als Vertreter der ararischen AnsprOche, sondern 
als Vertreter der allpolnischen Politik im Lande geaussert hat. 

Er war dazu da, um die gegen das allpolnische Regime 
erhobenen !Einwande zu widerlegen, da er aber in dieser 
Beziehung zu eifrig vorgegangen ist, hat er weit Ober das Ziel 
hinaus geschossen. Es war ein unglOcklicher Gedanke, den Dr. 
Weinfeld als Vertreter der Finanzprokuratu·r nach Wien zu 
schicken. Die Mangel der galizischen justiz konnte er nicht 
gutmachen, da er selbst grosse Mangel der juristischen Auf
fassung und Prazision aufwies. In politischer Beziehung war 
bei ihm Oberlegung und Ernst zu vermissen; dafOr verriet er 
in seinen Ausfilhrungen und Behauptungen die Methode des 
allpolnischen Blattes ,,Slowo Polskie. "I 

Er kam nach Wien - wie er sich beim ersten Auftreten 
geaussert hat - um den Gerichtshof Uber die galizischen 
Angelegenheiten zu belehren. Er sagte :· ,, Es dilrfte dem ho hen 
Gerichtshof von Wichtigkeit sein, wenn ich bier auf einiges 
reflektiere, was Von Seite der Verteidigung besprochen wurde 
und ganz direkt dem objektiven Tatbestand entgegensteht. lch 
bin Ober die Sache informiert, der hohe Gerichtshof kann 
darilber nicht informiert sein, weil er in· Wien sitzt und die 
galizischen Verhaltnisse nicht kennt." (S. 40.) Dies waren die 
ersten Worte des Vertreters der Finanzprokuratur in einer 
Verhandlung Uber ,,die boshafte Beschadigung fremden Eigen
tums," welche er selbst - wie no ch naher er6rtert werden 
wird - zu einem gemeinen Vandalismus herabwilrdigen 
wollte. Aus diesen Worten klang auch die Einbildung eines 
Allpolen heraus,, dass nur er allein berufen sein k6nne, Ober 
die galizischen Verhaltnisse ein Urteil .abzugeben. Der Vor
sitzende erinnerte ihn aber sofort daran, dass er sich an den 
Grundsatzen der Strafprozessordn ung schwer vergriffen habe. 
Er wendete mit Recht ein: ,, Wir stehen jetit noch nicht im 
Beweisverfahren, sondern wir haben bisher blos~ die Anklage 
verlesen." 

Herr Dr. Weinfeld nahm dies nun zwar gnadigst zur 
Kenntnis, seine hohe autoritative Haltung wollte er aber nicht 
so schnell aufgeben. Als jurist sollte er seine Polemik gegen 
die Verteidiger begrilnden ·- er zog es aber vor, sich auf 
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die eigene Autoritat zu berufen und sofort zu den Vorwiirfen 
zu greifen, welche damals in der allp.olnischen Presse zu 
lesen waren. lch filhre seine Worte wt>rtlich an: "Der Herr 
Verteidiger hat behauptet, es handle sich hier um einen 
politischen Prozess, i ch ab er erk 1 are, dass hier jedes 
Substrat zu einem politischen Prozess fehlt und ich will dem 
Gebote des Herrn Prasidenten, ... Folge leisten, wonach die 
politische Seite der Angelegenheit von dem Prozesse ausge
schlossen werde, weil au c h i ch d a f ii r ha 1 t e, dass dieser 
Prozess kein po_litischer ist. Die Herren Angeklagten werden 
eines gemeinen Verbrechens beschuldigt; ware n s i e p o 1 i
t i s c h e V e r b r e c h e r, d a n n. h at t e n s i e be i d e r 
P o 1 i z e i u n d i n d e r V o r u n t e r s u c h u n g e r k 1 a r t, 
d a s s s i e f ii r a 11 e s, w a s s i e get a n h ab e n, e i n
s t e h e n". Also gilt letzteres als das einzige ,,j u r i st i s c h e" 
Motiv gegen die Kompetenz des Schwurgerichts ! 

Es war natilrlich der sehnlichste Wunsch der Allpolen, 
dass sich die Beschuldigten zur Tat bekennen sollen, auch 
wenn sie diese nicht begangen haben ! Und die juristische 
Logik des Herrn Dr. Weinfeld geht dahin, dass politische 
Verbrechen unbedingt das Gestandnis von seiten der Tater 
voraussetzen. lch mOchte ihn fragen, wo er diesen Begriff 
des politischen Verbrechens gefunden hat? Wahrscheiitlich 
im ,,Slowo Polskie !" 

Natilrlich wurde auch bei dieser Gelegenheit Dr. Wein
feld ·daran erinnert, dass derartige Feststellungen dem Beweis
verfahren vorbehalten sind. (S. 41). 

Zuletzt will ich noch auf das Plaidoyer des Lemberger 
Finanzprokurators kurz zurilckkommen. Hierin liegt unstreitig 
die ganze juristische und politische Weisheit des Doktor 
Weinfeld. 

· In seiner Funktion als jurist ausserte er folgendes : 
,,Unter den Demonstranten haben sich viele juristen befunden. 
jedem juristen, glaube ich, wird im ersten jahrgange bei 
Lesung der Encyklopadie des Rechtes die grosse ldee des 
berilhmten Rechtslehrers Ihering zu Gemilte gefilhrt, die Idee 
vom Kampf urns Recht, die als Theorie dargestellt wird. lch 
frage: 1st den juristen unter den Demonstranten . . . die 
Theorie vom Kampf urns Recht nicht eingefallen? 1st ihnen 
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nicht eingefallen, dass die Professoren, welche die pol
nische Amtssprache. wahren sollten, einen Kampf urns Recht 
k .. f ?" amp en . . .. 

Aus· diesen Worten folgert aber nur das Eine : Herr 
Dr. Weinfeld kennt die Iheringsche ldee vom Kampf urns 
Recht nur aus der Vorlesung Uber Rechtsencyklopadie; die 
ldee selbst, die dem Werke zugrunde liegt, kennt er aber 
nicht. Ich paraphrasiere die Worte Dr. Weinfelds: 1st dem 
Dr. Weinfeld nicht bekannt, dass die ruthenischen Studenten 
einen Kampf um die Gleichberechtigung i~rer Sprache an 
der Lemberger Universitat filhren? Wenn ihm dies bekannt 
ist, dann widerlegt er sich selber. Gibt er es aber nicht zu, 
so hat er nicht zu bereuen, dass er das Iheringsche Werk 
fiber den Kampf urns Recht nicht gelesen hat, denn selbst 
aus dem Studium des Werkes konnte er sich nicht eines 
Besseren belehren. 

Daraus erklart sich auch seine politische Auffassung. 
In dieser Beziehung gilt er als wahrheitsgetreuer Vertreter 
der in der allpolnischen Presse dargelegten Meinung, dass 
die ruthenischen Studenten einfach aus wilder Gier nach 
Zerstorung die •Exzesse am 23. Januar 1907 veriibt haben 
Die Aufstellung dieser Behauptung wirft auch auf die Ent
send1:1ng des Dr. Weinfeld nach Wien ein klares Licht. 

Uoa dtl rutbt1tscbtn R1ssopbllt1. 
Von Wladimir Kuschnir. 

(Schluss.•) 

Ein neues Leben unter den galizischen Ruthenen begann, 
als sie Anfang der 60er Jahre mit der nationalen Bewegung 
der Ruthenen (Ukrainer) in Russland naher bekannt wurden. 
Die Horizonte des osterreichischen Ruthenentums erweiterten 
sich. Aber dies bildete zugleich einen Zankapfel, welcher 
bald die ruthenische Gesellschaft in zwei gegnerische Lager 
teilte: das sogenannte u k r a i n o p h i I e, dessen An~anger, 

•) Siebe Nr. 9-10. 
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sich der nationalen Einigkeit mit den Ukrainern in Russland 
bewusst, die volkstiimliche Sprache in der Literatur und die 
phonetische Rechtschreibung in der Schrift gebrauchten und 
das r us sop hi I e, respektive a It rut hen is ch e. Die 
Kadren dieser Partei fllllten jedoch Elemente aus, welche keines
wegs durch gemeinsame politische oder nationale Ideale, sondern 
vielmehr nur durch die gemeinsame Form zusammengehalten 
wurden. Neben den wenigen russisch Gesinnten waren es 
Geistliche, denen der Gebrauch der volkstilmlichen Sprache 
an Stelle der Sprache der Kirchenbilcher n. b. in der Schrift 
(im taglichen Verkehr und als Gesellschaftssprache gait immer 
und auch bei den Altruthenen aller Gattungen die volkstilm
liche Sprache !) als profan vorkam, fern er Individuen, durch
drungen von sui generis Aristokratismus, denen diese Sprache 
oder wie sie der russophile Historiker Zubryckyj nannte, die 
,,Sprache der Bauemlilmmel" zu gemein war, andere, welchen 
es sich nur um die Beibehaltung der etymologischen Recht
schreibung (als einer Art historischen Heiligtums), anstatt 
der von den ,,Ukrainophilen" eingefilhrten phonetischen, welche 
unniltze und our das Erlemen des Schreibens und Lesens er
schwerende Buchstaben wegliess, handelte. Es geh6rten hieher 
femer Leute, denen der irredentistische Name ,,Ukrainer" zur 
Bezeichnung des ganzen Volkes nicht gefiel. Auch die schwarz
gelben Patrioten von 1848 fanden sich in diesem Lager. Sie 
protestierten samtlich gegen die Bezeichnung ,,ukrainisch", 
gebrauchten aber selbst den eng Hsterreichischen Terminus 
,,Rusyn". *) Die Abneigung gegen den Ukrainismus und die 
Phonetik, also zwei Sachen rein formeller Natur, waren alien 
Russophilen (Altruthenen) gemeinsam. Diese Gemeinsamkeit 

•) Die radikale Fraktion der Russophilen (also haupts:lchlich die 
besoldeten Filhrer) verwerfen allerdings diese Bezeichnung und ge
brauchen den im Adjektiv und Substantiv gleichen russischen Terminus 
•russkijc (russisch u. Russe) und machen sich bei der Agitation den 
Umstand zunutze, dass das Adjektiv von dem in Galizien und dem 
Cholmerlande (ein Teil des Kongresspolen) gebrauchten •Rusync -
•ruskyjc (also ahnlich dem russischen »russkijc) ist, obgleich umge
kehrt das Adjektiv von dem, den Russen fremden Worte •Rusync (die 
Russen nennen die Ruthenen •Malorossyc == Kleinrussen) russisch 
•rusinskijc ware. Die Ruthenen in Russland nennen sich ausschliesslich 
cUkrajinci• (Ukrainer). 

3 
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ist es auch, welche eine genaue Unterscheidung zwischen den 
eigentlichen Russophilen und Altruthenen schwer macht. Die Be
griffe des Altruthenentums und des Russophilismus sind jeden
falls verschieden. Der Altruthene bedeutete ursprilnglich den 
Typus eines Ruthenen von und nach 1848, bei welchem die 
Orenzen des Landes Oalizien auch die Grenzen seiner Nation 
waren, der selbst ein guter Osterreicher war und sein ,,festes 
Ruthenentum" (was zum geflilgelten Worte wurde) in dem Fest
halten an qem unverfalschten Glauben der Vater und an der ety
mologischen Rechtschreibung, sowie der Sprache der Kirchen
bilcher dokumentiert haben wollte. Nachdem aber eine national
ukrainische Str~mung hereinbrach und die Verkilnder derselben 
einerseits die nationale Gemeinsamkeit mit den russischen 
Ukrainern betonten und, was die Hauptsache, die Volkssprache 
in die Literatur einfilhrten, die Rechtschreibung der Kirchen
bilcher Uber Bord warfen und an deren Stelle eine phone
tische annahmen, fanden sich die harmlosen Altruthenen im 
Kampfe gegen die ukrainische Richtung in reinem Lager mit 
den Russophilen. Leute dieses Schlages machen auch heute 
den Hauptkontingent der russophil-altruthenischen Partei aus. 

Noch ein Umstand muss bei der ~Besprechung der 
Frage in Betracht gezogen werden und zwar die zu der 
Zeit eingeleitete Bewegung zur Reinigung des kirchlichen 
ruthenischen (griechisch-katholischen) Ritus von manchen 
polnischer- und! rOmischerseits aufgezwungenen Brauchen 
der romischen Kirche, wodurch Latinisierung und in weiterer 
Folge Polonisierung der ruthenischen Kirche (von der 
Wiener Regierung begilnstigt !) angestrebt wurde. Sie kam ~der 
russophilen Partei sehr zu statten; sie zeitigte in der Partei 
Sympathien filr die Orthodoxie ~und fand Ausdruck"' in :dem 
Obertritt mancber Russophilen zum orthodoxen Glauben. 

Eine besondere Beachtung und Behandlung verdient der 
R u s s o p h i 1 i s m u s d e r r u t h e n i s c h e n B a u e r n. Es 
war dies ein eigenartiger, agrarischer, keineswegs aus natio
nalen Motiven entsprungener Russophilismus, welcher ilbrigens 
auch den polnischen Bauern eigen war. Der Durchmarsch 
der russischen Truppen im Jahre 1849 durch Galizien umgab 
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den "moskovitischen Zaren"*), der sehr stark sein musste, 
wenn er ,, u n s e re n Ka i s er" retten konnte, mit marchen
haftem Nimbus. Die agrarischen Begilnstigungen in Russland in 
den jahren 1863 bis 1865, welche den Bauernunruhen von 1861. 
bis 1863 folgten, fanden unter den galizischen Bauern einen 
Widerhall, selbstverstandlich mit den Ublichen Verdrehungen 
des Tatbestandes. Die Bauern erzahlten sich, dass der Zar 
den Polen (d. h. Grossgrundbesitzern) den Boden wegnehme 
und unter das Volk verteile und setzten auf ihn Hoffnungen, 
die ihrer Ansicht nach der osterreichische Kaiser nicht so leicht 
erfilllen konnte. In dem Werke ,, Galizien und Moldau", Reise
briefe von W. Kelsijew, Petersburg 1868, erzahlt der Verfasser 
seine Gesprache mit ruthenischen Bauern nach, in wel~hen diese 
Ansicht durchaus bestatigt wird. So liess sich ein ruthenischer 
Bauer unter Anderem in folgender Weise aus: ,, . . . . Eh! 
Arger als es jetzt ist, kann es schon nicht mehr sein. Frilher 
haben die jenseits der Grenze uns beneidet, dass wir gute 
Popen haben, die uns von der Leibeigenschaft befreiten. 
Und sie (die Ruth en en in Russland) w o 11 ten u n t er u n
s ere n Kaiser kommen - jetzt aber hat es ihr Zar ihnen 
besser gemacht, als unsere Pop en uns;. er hat ihnen W a Id er 
u n d · We i d e n zurilckgegeben, s o r u f e n s i e j et z t u n s 
u n t e r d e n r u s s i s c h e n Z a re n ... "· Auf die Bemerkung, 
dass der <>sterreichische Kaiser doch ein guter Mensch sei, 
antwortet er: ,,Gut ist er schon, dass muss ein jeder zugeben. 
Aber er, d e r A rm e, we i s s v o n u n s n i c ht s. D i e P o-
1 a k en I assen i h n z u u n s n i c ht z u. Wir haben sch on 
auf ihn die ganze Hoffnung verloren, vielleicht kommt jetzt 
der russische .. ·." **) In diesen Worten ist der ganze In halt 
des Russophilismus des ruthenischen Bauern enthalten: die 
Hoffnung auf Walder und Wiesen, welcher die Bauern in 

•) Das ruthenische Volk gebraucht zur Bezeichnung der Begriffe 
,,Russe" und ,,russisch" ausschliesslich die Ausdrilcke ,,Moskal" und 
,,moskowskyj". So heisst es zum Beispiel in einem Volksliede, in welchem 
der in Rede stehende Feldzug der Russen nach Ungarn besungen wird, 
an der Stelle, wo der osterreichische Kaiser den russischen um Hilfe 
bittet: ,,Du Moskal, du guter Zar, komm', bringe mir Hilfe usw." 

.. ) Michael Pawl y k: ,,Der Russophilismus und Ukrainophilis
mus bei dem ruthenischen Volke in Osterreich", Lemberg, 1906. 
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Galizien bei der Servitutenregelung total beraubt wurden. •) 
Dass der Bodenhunger das entscheidende Moment war, be
weist der Umstand, dass nicht riur ruthenische, sondem auch 
polnische Gemeinden sich an den russischen 
Z a re n in dieser Angelegenheit wandten, wie andererseits 
r u t h e n i s c h e G e m e i n d e n i n R u s s I a n d a n d e n 6 st e r
r e i c his ch en Ka i s e r in derselben Angelegenheit schrieben. 

Wie wir sehen, hat der Russophilismus der ruthenischen 
Bauem, welcher Ubrigens unter dem Einflusse des Ukrainismus 
dank der Aufklarung der Massen ausgerottet wurde, mit dem 
national-literarischen Russophilismus der ruthenischen ln
telligenz gar nichts zu tun. Und dann durften auch die russo
philen Agitatoren mit ihrem Agitationsmaterial nie unter das 
Volk gehen. Der bekannte Russophilenfilhrer P. Naumowycz, 
welcher sich ilbrigens um die Aufklarung des Volkes 
verdient gemacht hat, hatte dort Glilck, wo er praktische 
fragen behandelte, weniger, wo er sich im Fahrwasser der 
Orthodoxie oder der Einheitlichkeit des ,,allgemeinrussi
schen" Volkes bewegte. Doch batten die Russophilen (Alt
ruthenen) nur sehr wenig Leute, di~ sich gem dazu bewegen 
liessen, sich mit dem Volke zu befassen. Ats falsche Aristo
kraten, fiir welche die Volkssprache eine ,,Sprache der Bauem
lilmmel" war, gingen sie nicht gem unter das Volk. Anderer
seits konnten ihre Argumente von der Verteidigung der 
Rechtschreibung der Kirchenbilcher gewiss auf den nach 
Waldem, Wiesen und Boden lechzenden Bauer keinen,. 
h6chstens auf die dem Dorfspfarrer naherstehenden Personen, 
Kirchensanger usw. einen Eindruck machen. Russisch durfte 
mit dem Bauem auch nicht gesprochen werden und tatsach
lich hat es noch kein russophiler Agitator, auch nicht der 
Abgeordnete Markow, wenn er es auch noch so fest be
hauptet und keine filr das Volk bestimmte russophile Zeitung 
bisher versucht, sich in der russischen Sprache an das Volk 

•) Ein Nachspiel der mehr als einseitig durchgefUhrten Regelung 
der Servituten zur Zeit der Statthalterschaft des Grafen Agenor Oo
luchowski waren die 32.000 Prozesse der Gemeinden gegen die Oross
grundbesitzer, welche den totalen Ruin der ersteren herbeifilhrten. 
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zu wenden. *) Diejenigen, welche zum Volke mit einer ihm 
verstandlichen Idee, mit einem Programm kamen, wo vom 
Boden, von Waldern und Wiesen und Steuern die Rede war, 
waren die auf der Grundlage der ukrainischen nationalen 
Idee stehenden ruthenisch-nationalen Parteien, welche auch 
zur Zeit allein im Volke Geltung haben. 

Der gewaltige Aufschwung der ukrainischen nationalen 
Idee bedeutete den parallelen Niedergang des Russophilismus 
in Galizien. Die einst dominierende Partei machte anderen, 
auf der nationalen Basis begrilndeten Parteien Platz. Gegen
wartig zahlt die altruthenisch-russophile Partei gewiss keine 
10°;0· unter der ruthenischen lntelligenz; unter der jugend ist 
der Perzentsatz der Russophilen noch bedeutend schwacher. 
Die Ursachen dieses rapiden Niederganges sind klar. Eine 
chaotische, aus den verschiedenartigsten El"ementen zusammen~ 
gesetzte Partei, welche keine klaren, wegweisenden Ideate 
hatte und keine gemeinsamen Ziele verfolgte, deren Fuhrer 
erwiesenermassen von Russland ails subventioniert **), die 
Parteimitglieder in dem absoluten Quietismus und sui genetis 
Konservativismus zu erhalten suchten - eine solche i>artei, 
wenn ihr die Bezeichnung Partei ilberhaupt beigelegt werden 

*) Den Wert der Enunziationen der Herren Markow und Genossen 
im Parlament moge eine Episode aus einer von dem ersteren un
Uingst abgehaltenen Versammlung im Brodyer Bezirke zeigen. Voh 
seinen Wahlern filr seine russische Reden im Parlament in die Ecke 
getrieben, brachte er nicht den Mut auf, seinen Standpunkt · auch vor 
den Bauern zu vertreten und nannte die Russen ,,unsere, wenn schon 
nicht leiblichen Brilder, dann doch gewiss Vettern !" ... 

••) lch erwahne an dieser Stelle des auch einem weiteren Publi
kum besonders aus einigen Spionageprozessen bekannten Herausgebers 
des panslavistischen ,,Slawjanskij Wjek", Dr. Wergun in Wien, eines 
Ruthenen aus Galizien, welcher nach dem Versiegen der Rubelquellen 
wahrend des russisch-japanischen Krieges die Herausgabe seiner 
Zeitschrift einstellte und dann nach Russland als Mitarbeiter. des reak
tionaren ,,Nowoje Wremja" ilbersiedelte, von wo aus er nebst anderen 
gleichfalls nach Russland Ubersiedelten Individuen an der Bildung einer 
,,echtrussischen Partei" in Osterreich tatig ist. Nach der ersten russi
schen Rede Markows im Parlament war Dr. Wergun in Wiert erschienen 
und stand an der Spitze einer Deputation, welche Markow eineri 
Blumenstrauss ilberreichte ·\md dem Filhrer der radikalen Tschechen 
Klofaf fiir dire Unterstiltzung Ma.rkows Dank sagte. 
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kann, war von allem Anfange an dem Tode geweiht. Wir 
konnen beobachten, dass, wahrend die Nationalruthenen, die 
anfangs in eine nur wenig Anhanger zahlende Partei zusammen
getan, aus freiwilligen Beitragen in kurzer Zeit eine sehr an
sehnliche Anzahl von aufklarerischen, finanziellen und poli
tischen Institution en schufen, an der Entwicklung der ruthenischen 
Literatur an der Seite der russischen Ukrainer mit Erfolg 
arbeiteten, eine nationale Wissenschaft mit Hilfe der letzteren 
schufen und im Laufe der Zeit eine politische Differenzierung 
durchmachend den Zustand herbeifilhrten, dass die galizischen 
Ruthenen aus einer nationalunbewussten Volksmasse eine 
moderne Nation wurden - die Russophilen (Altruthenen» 
in deren Hande von allem Anfange so reiche Institutionen, 
wie das ,,Stauropigische Institut" und der den Ruthenen Lem
bergs vom Kaiser Franz Josef I. geschenkte ,,Narodnyj Dim\ 
gefallen sind, in die nationale Schatzkammer des ruthenischen 
Volkes absolut nichts hineingetragen haben und nur durch 
geraume Zeit ein Hemmschuh des natilrlichen Werdeganges 
der ruthertischen Nation in Osterreich waren. In kultureller 
Beziehung procJuzierten sie nichts, nahmen aber auch nichts 
in sich auf. Sie, beziehungsweise ihre Filhrer, behaupteten> 
dass filr das allgemeinrussische ·Volk die allgemeinrussische 
Sprache genilge und lasen gar nichts, ruthenisch aus Prinzip 
nicht (obwohl sit! sich, wie gesagt, ausschliesslich des Ruthe
nischen als Umgangssprache bedienten und diese Sprache 
gerade ausreichend filr den ,,hauslichen Gebrauch ", keines
wegs aber filr die Literatur passend hielten), russisch deshalb 
nicht, weil sie die Sprache nicht verstanden. Diesem geistigen 
Quietismus ist es auch zu verdanken, dass die Partei wenigstens 
noch in ihren Oberbleibseln besteht. Die Bekanntschaft mit 
der russischen Literatur ware den Russophilen zum V erderben 
geworden. Wir konnen verfolgen, wie junge Leute, aus dem 
Kreise der Russophilen, Studenten, die oft unter dem Ein
flusse der Ukrainer aus Russland, z. B. Dragomanows, die 
zeitgenossischen Werke der russischen belletristischen und 
publizistischen Literatur kennen lernten, sich scharenweise 
zum Ukrainismus bekehrten. Werke eines Bielinskij oder 
Dobrolubow konnten von einem .galizischen Russophilen 
nicht verdaut werden. Das Russentum in seinen geistigen 
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Vertreter~ bedeutet Fortschritt, der galizische Russophilismus 
aber Rilckschritt; er ist seines Protektors wert. 

Es ist gewiss peinlich, sich Uber diese unriihmliche 
Seite des nationalen Lebens des ukrainischen Volkes in 
Oalizien auszilbreiten ; dagegen beriihrt es angenehm, mit Ge
nugtuimg feststellen zu k6nnen, dass dank den raschen und 
erfolgreichen Fortschritten der ukrainischen nationalen ldee 
der Russophilismus der galizischen Ruthenen bereits der Ge
schichte angeh6rt. Mit der Gegenwart hat er nur insoferne 
zu tun, als doch die letzten Mohikaner des Russophilismus 
am Leben und die Dynastien der russophilen Filhrer 
trotz sehr zahlreicher Desertionen ins ukrainische Lager doch 
zum grossen Teil ihm treu geblieben sind, andererseits man 
in Russland, wo sich die Ukrainer zum nationalen Leben 
wieder aufgerafft haben, an den ruthenis.chen Verhaltnissen 
in Galizien sehr interessiert und bemilht ist, der weiteren 
Entwickelung der galizischen Ruthenen, die jetzt den aus
landischen Stammesbrildern als Muster dienen, durch Unter
stiltzung einer Gegenpartei entgegenzuwirken. Die Offentlich.e 
Tatigkeit der ruthenischen Russophilen in Oalizien stellte 
sich in den letzten jahren folgendermassen dar: Es erschien 
ein Tagblatt filr die lntelligenz in einer der russischen ge
naherten Sprache und ein in ruthenischer Sprache mit 
etymologischer Rechtsc_hreibung gedrucktes Wochenblatt filr 
das Volk. Die Filhrer der Partei sassen in dem ,,Narodnyj 
Dim", welcher, wie Herr Hnatiuk im ,,Literarwissenschaff
lichen Boten" sehr genau ausfiihrte, unter jeder Kritik ver
waltet wird, und zehrten von ihm. Der "Narodnyj Dim" und 
das ,,Stauropigische Institut" erhielten Zoglingsheime, in 
welchen den Schillern "echt russische" Oberzeugungen bei
gebracht werden. Sie schlossen sich aber in den beiden 
Institutionen so ab, dass kein Nationalruthene hier Zutritt 
hat. Die politische Tatigkeit der Russophilen beschrankte 
sich darauf, dass sie Generalversammlungen einberiefen und 
jahrlich einige Kom'muniques erliessen, in welchen gewt>hn
lich den Bauern die Erhaltung der heiligen ~irchenbilcher

schrift und · der Etymologie ans Herz gelegt wurde. Ahnlich 
verhielt es sich in der Provinz, wo jedoch die durch die 
Rubelmilnze nicht demoralisierten Parteiganger, gewOhnlich 
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Geistliche (die jllngere Generation der Geistlichen ist durch
wegs national-ukrainisch), sich mit -dem Volke persOnlich 
berilhrten und in ihren ,,AufkHlrungs"-Vereinen ihre Politik 
betrieben, welche jedoch in der Regel Ober die etymologische 
Rechtschreibung nicht hinausging. Man war schon seit langem 
gewohnt, mit den Russophilen in Galizien gar nicht zu 
rechnen. Alles,· was Politik heisst, jede lebhaftere politische und 
im allgemeinen Offentliche Aktion des ruthenischen Volkes in 
Galizien vollzog sich in der Regel nur im Namen einer der auf 
der nationalruthenischen Grundlage stehenden Parteien: der na
tionaldemokratischen, der radikaien oder der sozialdemokra:
tischen. So war es mit dem bekannten Feldarbeiterstreik, 
so mit der Sezession der ruthenischen Studenten aus der 
Lemberger Universitat und den Un~versitatskampfen, so mit 
der Wahlreformbe~egung. 

Es sah ganz operettenhaft aus, als man hOrte, dass die 
Russophilen fast in alien landlichen Wahlkreisen Ostgaliziens 
ihre Zahlkandidaten aufstellten. Aber man sollte bald eines 
Besseren belehrt werden. Man las schon seit einigen jahren 
in den polnischen Slattern Anpreisungen der ,,friedlichen 
Al truth en en", die den radikalen ,,Jungruthenen" gegeniiber
gestellt wurden. Bei den Wahlen selbst aber kamen Sachen 
ans Tageslicht, die keinen Zweifel mehr ilbrig lassen, dass 
die politischen und autonomen Behorden in Ostgalizien 
·eifrigst damit beschaftigt waren, auch mittels unmittelbarer 
Agitation den russophilen Kandidaten zum. Siege· zu ver
helfen. So war es zum Beispiel in den Bezirken Peremyschl, 
Peremyschlany, Zolocziw, Mykolajiw und anderen. Es ist 
dem a·llgemeinem Wahlrecht und · der politischen Aufklarung 
des ruthenischen Volkes zu verdanken, dass auf einige zwanzig 
russophile Kandidaten nur fllnf zu Abgeordneten wurden •). 
Die Ho he von Uber eineinhalbhunderttausend Stimmen, 

•) Von den filnf russophilen (altruthenischen ?) Abgeordneten 
bekennen sich zwei (Dr. Markow und Dr. Hlebowickij) zur nationalen 
Jdentitat mit den Russen und sind demnach r u s s i s c h n at i o I\ at 
Die drei anderen sind aber Altruthenen verschiedener F~rbung. . Es 
genilgt anzufilhren, dass einer derselben (P. Dawydiak) irn. Gege.n~~atz 
zum Abgeordneten Markow sich in seiner debiltierenden Rede .i_m 
Parlament eines reinen Ruthenisch bedie.nte und sich selbst ·und das 
Volk ruthenisch nannte, ein anderer (Dr. Korol) sich dem Schreiber 
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die auf die russophilen Kandidaten fielen, . gegen die drei
einhalbhunderttausend Stimmen, welche auf die national
ruthenischen Kandidaten fielen (die ruthenischen Ober Emp
fehlung der nationaldemokratischen Partei auf die Zionisten 
gefallenen Stimmen miteingerechnet), wurde auf diese Weise 
erreicht, dass ausser den Anhangern der Russophilen infolge 
des Terrors der Beh6rden auch samtliche indifferente Elemente 
auf russophile Kandidaten stimmten, ausserde~ aber die 
russophilen Kandidaten in den Wahlbezirken, wo kein pol-

Dieses gegenilber ausserte, . dass die Entwickelu.ng des ruthenischen 
Volkes keineswegs auf einer allgemeinrussischen, sortdern nur auf 
einer ruthenischen Grundlage. ·moglich · sei. Ahnliches gilt auch · filr 
den Dritten, den Abgeordneten Kurylowytsch, welcher ttbrigens von der 
ruthenischen nationaldemokraOschen Partei .bei den w·ahlen ·unterstiltzt 
wurde.·Bek:lmpft wurden bei den Wahlen von den ruthenischen nationalen 
Parteien nur die zwei ersten. · 

Interess~nt ist die Geschichte der Grilndung de·s ,,-Altruthenen
klubs". Anfangs gehorten die fQnf. Abgeordneten dem· gemeinsamen 
cRuthenenklub" an. Doch sind bald die zwei Radikalen aus dem Klub 
ausgetreten und haben sich den radikalen Tschechen angeschlossen: 
Die drei Altruthenen verblieben aber in dem gemeinsamen Ruthenen
klub und zogen sich erst unter de~ Terror der Filhrer der Russo
philenpartei ·und ihres Orga~s ,,Galitschanin~ zurilck (die. Abgeordneteit 
Dawydiak und Korol wurden sogar au~-. di¢sem Anlasse bei eiiler Ver
trauensmannerve·rsammlurig .in Lemberg · tatlich. beleidigt 1), um dann 
einen.-~eigeneri Klub zu grilnden,· in welchen auch der · russischnationale 
Hlebowickij, nicht aber der. Abgeordnete M~rkow aufgenommen 

. wurde._ . J?er· KI4b ·. n~rint~ ·· sich : zum .Erstaun~n des ruthenischen 
PtJblikums · ,,Altr:uthenenktub". Sollte . dieses · ·Ereignis · eine Ver
schiebung -zilm ruthenischen Nationalisinus bedeuten;. dann ware die 

. in· der B.ezeichriung ·des ·.Klubs· · liegende leugnung· s·~ines russis~hen 
Charakters · mit Freuden· zu· begrilssen. Aber dann stilnde · ja· d'ocQ dem. · 
Verbleiben . der Herren Altrutheneri im gemeinsamen R1,lthe.nenklub 
nicli.ts im. Weg·e i· Und anciererselts : Wie ist die Klubzugehorigkeit ~es . 
:offenkundig sich als Russen beken·nenden Dr. Hl~bowickij zu erkUiren?. 
Warum. wurde dann Dr. Markow, der doch }fo-spjtant "(vielleicht auch 
spirUus in ovens) des Klubs ist, nicht gie.ich in· de·n Klub als regulares 
Mitglied aufgenommen? Etwa deswegen, weil er sich durch sein 
Auftreten im Parlament zu viel komprom_ittiert hat und es filr den 
Klub unangenehm sein konnte, ein prononciert russisches Mitglied in 
seiner Mitte zu haben? Wir befilrchten, dass sich der ,,Altruthenenklub", 
vielleicht unbewusst, wird von .den Herren Markow,' Hlebowickij und 
ihren Gesinn ungsgenossen aus dem ,,Narodnyj Oim" und ihrem Organ 
,,Gatitschanin" missbrauchen. lassen. · · 

4 
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nischer Kandidat aufgestellt wurde, polnische Stimmen 
auf sich vereinigten. Auch wurden in einigen Wahl
bezirken gemassigtere Russophilen (von den Gewahlten der 
Abgeordnete Kurylowytsch) von der nationaldemokratischen 
Partei gegen allpolnische Kandidaten unterstiltzt. Ein unleug
bares Produkt des schlachzizisch-russophilen Bilndnisses ist 
aber die Wahl eines russophilen Kandidaten bei der Land
tagsersatzwahl im Wahlbezirke Turka. Hier, in einem der 
unaufgeklartesten Wahlkreise Galiziens, war dank dem Kurial
system das Spiel ganz leicht. Die russophil-polnische Waffen
bruderschaft wurde eben in der Wahlp_eriode geschlossen. 
Damals verkilndete der Allpolenfilhrer Prof. Buzek in seiner 
Kandidatenrede in Lemberg das Bestehen einer russischen 
Nation neben der polnischen und ruthenischen in Galizien. 
Abgeordneter Markow quittierte diese Erklarung mit der 
Teilnahme an der antipreussischen Demonstration im Hster
reichischen Parlament. 

Die Unterstiltzung der Russophilen seitens der Polen 
verfolgt den Zweck, die verhasste ruthenische nationale 
Bewegung zu schwachen, vor allem aber, wie schon so oft, 
Osterreich mit einem russischen Gespenst zu schrecken, um 
dann die Gewalt Uber Galizien auch endgiltig befestigen 
zu k6nnen. Dass der Zusammenschluss der Russophilen mit 
den Polen (wie diese Tendenz auch in der Rede des Abgeord
neten Dr. Korol und mancher polnischer Redner in der letzten 
Session des galizischen Landtages zu Tage trat, eine Tendenz, 
die vom Chef der galizischen Administration offenkundig ge
fOrdert wird), zu Konflikten filhren wilrde, die weder filr das 
Wohl des Landes noch des Staates erwilnscht sind, ist natilrlich. 
Es ist sicher, dass nur die Belassung der Freiheit der natio
nalen und politischen Entwickelung eine baldige Reinigung 
der Atmosphare bringen kann. Und dafilr bietet einen treff
lichen Beweis das benachbarte Kronland Bukowina. Die Buko
wina ist ein Land, in welchem die Ruthenen gleichfalls fast 
die Halfte der Bev<>lkerung ausmachen. In· der Bukowina gibt 
es aber fast keine russophilen Ruthenen, von einer politischen 
Bedeutung der Russophilen aber kann dort ilberhaupt keine 
Rede sein. Wir haben eingangs dargelegt, dass der Russo
philismus in Galizien in gewisser Beziehung eine Reaktion 
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gegen die Bestrebungen, die Ruthenen zu polonisieren, bildete, 
Bestrebungen, die von der Zentralregierung toleriert, ja ge
fOrdert wurden, weil die osterreichische Regierung in den 
griechisch-k at h o Ii s c h en, also in konfessioneller Beziehung 
nur formell den Russen nahestehenden Ruthenen von allem 
Anfang eine russische Gefahr witterte. In der Bukowina, wo 
die Ruthenen einen or th o d oxen, also einen gemeinsamen 
Glauben mit den Russen haben, ware diese Befilrchtung aller
dings mehr gerechtfertigt gewesen. Allein es fehlte in der Buko
wina der treibende Faktor, die Polen, und die von der Re
gierung selbst nach Anschluss dieses Landes an Osterreich 
vorgenommenen Versuche; die ruthenische Bevolkerung zu 
katholisieren, fanden mit dem Eintreten der konstitutionellen 
Verfassung ihr Ende. Die Bukowinaer Ruthenen stiessen auf 
keinen Erbfeind, wie ihre galizischen Konnationalen, die oster
reichische Regierung nahm ihnen -nicht alle Rechte, wie sie 
das in Galizien den Polen zuliebe geschehen liess·, den Buko
winaer Ruthenen :wurde mehr Freiheit belassen, sich politisch 
und national auszuleben ohne einen Vormund und Bedrilcker 
- und die Bukowinaer R~thenen sind keine Russophilen, 
vielmehr sehr loyale osterreichische Staatsbilrger und, wenn 
man will, osterreichische Patrioten geworden, wie sie in dem 
ganzen Osterreichischen Staate nicht in grosser Anzahl zu 
finden sind. - Auch die Tatsache, dass der Perzentsatz der 
Russophilen unter den Ruthenen in Galizien je weiter west
warts, desto grosser ist, lasst zu denken ilbrig. Dies beruht 
auf der nach dem Wiedererwachen der Ruthenen im jahre 1848 
eingebildeten Fiktion, dass erst das Russentum einen guten 
Schutz gegen die Polonisation bildet. So sind die wenigen 
in Westgalizien wohnenden Ruthenen (das heisst die dortige 
Intelligenz, vor allem die Geistlichen) fast durchwegs russophil, 
aiso angeblich gegen die Polonisierungsgefahr immu~isiert.*) 

•) Zur Unterstiltzung dieser Anschauung fiihre ich noch das 
Beispiel an, welches uns das Schicksal der Ruthenen in Ungarn bietet. 

. Die Unterdrtickung der ruthenischen Nationalitat seitens der unga
rischen Regierung, welche hinter jeder Regung des ruthenischen natio
nalen Geistes ein panrussisches Gespenst sah, hatte zwar den totalen 
nationalen und kulturellen und in weiterer Folge auch den wirtschaft
Jichen Verfall der ungarischen Ruthenen zufolge, aber ihr Ziel hat die 
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Der Ministerprasident Freiherr von Beck hat sich neulich 
den Vertretern des Ruthenenklubs gegeniiber geaussert, die 
Regierung gedenke der ruthenischen Frage ihre Sorge ange
deihen zu lassen; bisher babe sie die Frage n i ch t g e k an n t. 
Der Herr Ministerprasident .hat damit eine grosse Sunde der 
6sterreichischen Regierung gebeichtet. 

Bit Entttgnungsgtsttzt. 
Von Wladimir _Kuschnir. 

Wenn wir aus Anfass · der im pr_eussischen .Landtage_ 
eingebrachten Gesetzesvorlage ilber die Enteignung des· -pol~. 

-nischen Grundbesitzes . in Posen von der Enteignung.sak.tion ·. 
~ der Polen in Ostgalizien spree hen Wollen, ·so. "tun wir es inr_ 
Bewusstsein dessen, dass die vergleichende Methode in der· 
Politik am allerseltensten mit Erfolg angewendet wird .. Paral
lelen ziehen, Analogien ausfindig machen, gemeinsame _Mo
mente hervorheben ist ein undankbares Beginn_en. Aber de_r 
Fall ist zu verlockend, zumal die polnische Presse den. Exodus·. 
der . nithenischeri Abgeordneten wahrend ·der preusse·nfeind- ·._ 
lichen Demonstration im ()sterreichischen Parlanient, unserer 
Ansicht nach ein durchaus korrektes Vorgehen, Uberein.
stimmend als eine niedertrachtige Tat hinzusten~n .bemiiht ist 
und andererseits die poinischen Abgeordneten im deutseh·en 
Reichstag und preussischen Landtag seit gewisset Zeit nicht 
milde · werden, auf die "milde ~nd g·erechte· .~:poln~sche. Herr-
schaft" in Galizien hinzuweisen. \ . 

. . · -Wenn wir .. unse-ren nachstehe.nden. · Ausf.iilinfnge.n . yo·r~ 
greifend als. Tatsache artnehmen,: ~a·ss da~. Yof:geheri.- -~er· 

ungarische Regierung doch nicht erreicht. Die ungaris·chen. Riltherien . 
sind weder gute Ruthenen geblieben, noch gute Magyaren gewor<len. 
Dem Aussern nach gebarden sie sich. als magyarische Patrioten, im 
lnnern aber seufzen sie ,,zum grossen, weis~en Zaren", der schon_ 
einmal seine Kraft an dem magyarischen. Rile ken gemess·en hat µn_d der 
allein, wenn er nur wollte, sie vor dem Untergange retten. kfinnte. 
Allein es ware verlorene MUhe, in diesem Punkte der ung~rischen 
Regier~ng zur Vernunft zu reden. · 
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Polen gegenilber den Ruthenen in Galizien der schlechten 
Behandlung der Polen durch die Preussen in nichts nach
steht, ja dieselbe in mancher Beziehung noch ilbertrifft, so 
ergibt sich aus dem Vergleich die Folgerung: sind die polen
feindlichen Massregeln der preussischen Regieru~g, welche 
sich hinter die Staatsraison versteckt, gewiss ein nicht 
humanes Werk, so sind die ruthenenfeindlichen Massregeln 
der Polen, zu deren Rechtfertigung die letzteren · au'ch eine 
Staatsraison, die Raison eines Staatsphantoms, des historischen 
Polen vorschieben, ein Verbrechen. Dazu gesellen sich noch 
folgende Umstande: die Preussen sind in Preussen tatsachlich 
das herrschende Volk, wahrend die Polen in Galizien r'echt
lich die gleiche Stellung mit den Ruthenen innehaben; dann 
ist Preussen ein national einheitlicher Staat, wahrend Galizien 
eine gemischtsprachige Provinz eines sprachlich und national 
no ch mehr gemischten Staates · ist, in welchem alle VOiker 
einander gleichgestellt sind, zur Wahrung von deren Natio
nalitat es dort einen Paragraph 19 der Staatsgrundgesetze 
gibt, wahrend Preussen einen solchen nicht kennt. Dank den 
wohlorganisierten Zustanden des deutschen Reiches und 
dessen guten wirtschaftlichen Verhaltnissen befinden sich 
die preussischen Polen in den besten wirtschaftlichen Ver
haltnissen und stehen kulturell am h6chsten unter den Polen 
all er Lander; das wird von den Polen selbst zugegeben. Da
gegen. leben die Ruthenen in Galizien in den denkbar 
schlechtesten Verhaltnissen, woran die Hauptschuld die pol
nische Herrschaft tragt, welche solche Zustande nicht nur 
duldet, sondern zielbewusst fordert. Das Verdummungssystem 
auf dem Gebiete des Schulwesens und das Verarmungs
system auf dem wirtschaftlichen Gebiete, das sind die beiden 
Losungen der polnischen Herrschaft in Galizien, ihrem Plane 
der Polonisierung des Landes durchaus angemessen. 

Der Unterschied zwischen der preussischen Methode 
der Pol~nbedrilckung und der polnischen Ruthenenverfolgung 
liegt aber hauptsachlich darin, dass die Preussen rilcksichtslos, 
aber often handeln und sich gar nie als Freunde der Polen 
gerieren, wahrend die Polen ihre ruthenenfeindliche Tatigkeit 
durch zynische Heuchelei der um das Wohl des Bruder
volkes besorgten, aber unberufenen Vormilnder versch6nern 
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wollen. Der Erfolg ist der, dass die filnfundzwanzig jahre 
lange preussische Kolonisierungspolitik den Polen 100.000 
Hektare Boden mehr in den Schoss und die polnische es 
zuwege brachte, dass die Ruthenen, die nach ilbereinstim
menden Berichten objektiver Zeugen nach Anschluss Ga
liziens an Osterreich zwei Drittel der GesamtbevOlkerung 
ausmachten, nunmehr (freilich nach der offiziellen Statistikp 
aber auch nach Abrechnung der jetzt als Polen geltenden juden) 
um 290.000 K6pfe weniger sind als die Polen, dass, wahrend 
noch in den dreissiger jahren des vergangenen jahrhunderts 
die Polen in Ostgalizien nach den polnischen Zeugnissen 
selbst bloss ein Zehntel der dortigen Bev6lkerung aus
machten, · sie heutzutage bier neben den 3,074.000 Ruthenen 
an Bauernbev6lkerung allein mehr als eine Million zahlen 
wollen. Sieht auch dieses Verhaltnis, verschoben dank der 
falschen Statistik zugunsten der Polen, in Wirklichkeit filr 
die Ruthenen giinstiger aus, so muss allenfalls festgestellt 
werden, dass die Ruthenen in Galizien, abgesehen von den 
enormen Verlusten an Boden, an der BevOlkerung nicht wett
zumachende Verluste erlitten haben. 

Ein Enteignungsgesetz, wie es die preussische Regierung 
gegen die Polen plant, mit der Entschadigungsgebilhr filr die 
Enteigneten, hat es in Galizien nie gegeben. Dagegen gibt es hier 
ein System, welches Gesetze gezeitigt hat, wie das Rentengilter
gesetz, welches die Kolonisierung des Landes Ostgalizien mit 
den polnischen Mazuren und die Bereicherung der polnischen 
Schlachta bezweckt und dies mit Erfolg durchsetzt, ferner Par
zellierungsgesetz, Monopolisierung der Arbeitsvermittlung durch 
das Land und seine autonomen BehOrden, die Bevorzugung 
des westlichen Teiles Galiziens zu Ungunsten des Ostlichen 
aus den Fonds des ganzen Landes - lauter Massregelnp 
berechnet auf den materiellen Ruin des ruthenischen 
Volkes. Ein direktes Enteignungsgesetz hat es in 
Galizien nie gegeben und auch nicht geben .kOnnen. 
Aber, abgesehen von einer Reihe von auf den wirtschaftlichen 
Ruin der ruthenischen Bev6lkerung hinzielenden Gesetze, 
wird hier die in Gesetzen nicht vorgesehene Enteignung des 
ruthenischen Bodens seit jahrhunderten betrieben. Wir er
wahnen dessen schon nicht, dass nach der Eroberung des 
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Landes durch die polnischen KHnige ganze Gebiete den 
ruthenischen Besitzem enteignet und polnischen Magnaten 
verliehen wurden, ohne dass die Enteigneten dafUr bezahlt 
worden waren. Aber mit gutem Rechte k6nnen wir auf das dem 
ruthenischen Volke angetane Unrecht, auf die bis heute 
klaffende Wunde hinweisen,rwelche die polnische Schlachta 
dem ruthenischen Volke vor gar nicht langer Zeit, schon 
zu Anfang der konstitutionellen Aera in Osterreich geschlagen 
hat, indem sie seine Besitzungen, sein unleugbares 
Eigentum nicht etwa gegen gute Entschadigung entriss, 
wie das in Preussen der Fall sein wfirde; ganz rechtswidrig 
und dabei unentgeltlich eigneten sich die Herren das Eigen
tum der Bauern bei der berfichtigten Regelung der Servituten 
an, bei der die ruthenischen Bauern tatsachlich aller Walder 
und Wiesen und noch so manchen sch6nen Stfickes Boden 
beraubt wurden. 

So ist die Unterdrfickung der Ruthenen durch die Polen 
nicht our nationaler, sondern und vor allem auch wirtschaft
licher, ausserdem aber kultureller und politischer Natur. 
Die Unterdrfickung der Polen in Preussen war aber bis jetzt 
vor allem nationaler Natur. Gewiss involviert das vor
gelegte Enteignungsgesetz eine schreiende Verkilrzung der 
staatsbfirgerlichen Rechte und einen Missgriff wirtschaftlicher 
Natur. Das letzte Moment wird aber bedeutend abgeschwacht 
durch den Umstand, dass die Enteigneten entsprechend ent
schadigt werden sollen. lndividuen wird hier kein materieller 
Schaden zugeffigt, weder Einzelne, noch die Allgemeinheit 
der Enteigneten wfirde diese Massregel als einen wirtschaft
lichen Schlag arg verspfiren. Dagegen konnte dasselbe von 
geradezu katastrophaler Wirkung in nationaler Beziehung 
sein. Weil es der preussischen Regierung so gefallt, soil den 
Polen ihre Heimatswiege entrissen werden ! Da ffihrt das 

• beleidigte nationale Geffihl das Wort. Dass eine I\ lage we gen 
Zufilgung eines materiellen Schadens nicht ert6nt, dafilr 
wilrde schon die preussische Regierung sorgen. 

For die Behandlung der Ruthenen durch die Polen ist 
das Vorgehen der letzteren auf dem Gebiete des Schulwesens 
sehr bezeichnend. Die Preussen haben in alien Schulen in 
ihren polnischen Provinzen die deutsche Vortragssprache ein-
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gefilhrt, den Ruthenen wurden, wenn schon nicht rein ruthe
nische, so doch utraquistische Volksschulen ilberlassen. 
Obzwar dieser Zustand auch rechtlos ist, so wilrde der Ver
gleich doch entschieden zu gunsten der Polen ausfallen, 

· wenn man davon absieht, dass dieses vorteilhafte Moment in 
Wirklichkeit auf Rechnung der konstitutionellen Verfassung 
in Osterreich zu setzen ist. Aber auch dahinter steckt eine 
Schurkerei. D~s polnische Kind in Preussen wird gezwungen 
die ihm fremde Sprache zu lernen, es gelingt ihm endlich 
mit Milhe und Not die Schwierigkeiten zu ilberwinden, die 
fleissigeren und wohlhab.enderen gehen dann in die hoheren 
oder Fachschulen und vermehren die Reihen der lntelligenz, 
wodurch wiederum die Widerstandsfahigkeit des Volkes ver-

' grossert wird. In Galizien aber, wo mit Ausnahme von filnf 
ruthenischen Gymnasien (auf 45 polnische !) und einigen 
formell utraquistischen Lehrerbildungsanstalten alle anderen 
Mittelschulen, wie Real-, Handels-, Gewerbe-, landwirtschaft
liche und ilberhaupt alle Fachschulen polnisch sind, scheinen 
die utraquistischen Volksschulen nur dazu da zu sein, um 
den ruthenischen Schulkindern die hohere Sohulbildung zu 
erschweren, ja. unmoglich zu macheri. Denn abgesehen davon, 
~Class der Obergang vo·n einer Schule in eine anderssprachige 
ilberhaupt schwer ist, sind noch die ruthenischen Volks
schulen lauter solche unteren Typus, die zum Obergange in 
eine Mittelschule nicht berechtigen. Diese Massregel ist aber 
einzig und allein darauf berechnet, um die Bildung der 
ruthenischen Schulkinder selbst in polnischer Sprache zu 
verpOnen, eine Massregel, welche die preussische Regierung 
nicht kennt. 

Was nun die politische Unterdrilckung in den beiden 
Landern anbelangt, so fallt hier der Vergleich ganz entschieden 
zu Ungunsten der Polen au&. Dies liegt auch ganz in der 
Natur der Verhaltnisse der beiden Lander. In einem Staate, • 
wo die Gesetze respektiert werden, sind eben deren Miss
brauche ausgeschlossen, und das ist entschieden in Preussen 
der Fall. Von Wahlmissbrauchen, wie sie in Galizien kultiviert 
werden, hat man dort keine Ahnung. Dies aber hat zur Folge, 
dass die Polen in Preussen nicht nur immer eine ihnen ge
bilhrende Anzahl Vertreter in die beiden gesetzgebenden Korper 
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schicken kOnnen, sondern, wie wir es bei den letzten Wahlen 
beobachten konnten, diese Zahl sogar zunimmt. Die Ruthenen 
haben aber seit der konstitutionellen Ara noch nie die ge
bilhrende Abgeordnetenzahl wahlen konnen. Im galizischen 
Landtag sitzen zehnmal soviel polnische Abgeordnete als 
Vertreter d.es den Ruthenen der Zahl nach gleichen Volkes, 
als ruthenische ! 

Noch ein Unterschied, der sich aus dem Vergleich ergibt. 
In Deutschland gehen antipolnische Oesetze mit knapper 
Majoritat durch und die Enteignungsvorlage wird kaum eine 
Majoritat filr sich haben. In Galizien, man merke es, gehen 
alle antiruthenischen Gesetze mit alien polnischen Stimmen 
durch. Wo es gilt, die Ruthenen zu vernichten, da stimmt 
auch der demokratische Pole mit. Wo es sich um eine 
noch so kleine Konzession filr die Ruthenen handelt, da stellt 
sich die geschlossene Phalanx aller polnischen Parteien da
gegen zur Wehr. ,,Das Vaterland schrumpft zusammen", das 
arme historische Vaterland, ,,eine neue Teilung Polens", weh
klagen die Polen, wenn eine ruthenische Gemeinde bei sich 
die ruthenische Amtssprache einfilhrt oder gar bei der Par
zellierung des Gutes eines bankrottierten Schlachzizen ruthe
nische Bauern filr gutes Geld den Boden zurilckgewinnen, 
der ihren Vorfahren von den polnischen Herren enteignet 
wurde. 

So verhalt es sich in dem ruthenischen Ostgalizien, wo 
die Polen die Kolonisierung und Polonisierung fieber
haft forcieren, wahrend ihnen ihre westlichen Provinzen nicht 
nur durch die Preussen, sondern vor allem dank der Ver
nachlassigung derselben durch die Polen selbst, verloren 
gehen, wie es zum Beispiel in Schlesien (auch im osterreichi
schen Schlesien) der Fall ist. Der national indifferente, teilweise 
tschechisierte und germanisierte Wasserpolak ist ein beredtes 

. Zeugnis des ,,zusammenschrumpfenden Vaterlandes". Von der 
Polonisierungsaktion in Ostgalizien ganz in Anspruch ge
nommen, haben die Polen bis vor Kurzem ihren westlichen 
Konnationalen nie eine grOssere Aufmerksamkeit zugewendet. 
Man zog es vor, und dies gebot auch die ldee des historischen 
Polen, statt die Krafte in der Verteidigung der eigenen Natio
nalitat gegen die machtigen westlichen Nachbarn aufzureiben, 

5 
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dieselben zum Zwecke der nationalen Expansion im Osten 
zu sammeln, wo der Gegner schwacher ist, wo man nichts 
verlieren und alles gewinnen kann. 

Der Weg, welchen die preussische Regierung zur Ent
eignung des polnischen Besitzes eingeschlagen hat, kann 
unserer Ansicht nach nicht zum Ziele filhren. .Das haben 
schon die bisherigen Erfahrungen gezeigt, Massregeln, die 
sich gegen ihre Handhaber selbst wandten. Aber die in Ga
lizien von den Polen mit Erfolg angewendete, weniger 
schreiende, dafil~ aber sicher zum Ziele filhrende Methode 
kann in Preussen nicht angewendet werden - ganz einfach 
darum, weil Preussen ein wohlgeordneter Staat ist, in wel
chem Gesetze geachtet werden. 

Gewiss bedeuten diese Ausfiihrungen keinesfalls eine 
Billigung der preussischen Ausnahmsgesetze. Keinesfalls ! 
Auch die Tatsache, dass die Ruthenen von den Polen in 
Galizien schlecht behandelt werden, kann keineswegs die 
schlechte Behandlung der Polen in Deutschland recht
fertigen: In ein Netz von Ausnahmsgesetzen eingesponnen, 
deren Harte wir an unserer Haut erprobt haben, wilnschen 
wir dieselben· auch den Konnationalen unserer Bedriicker, 
den preussischen Polen nicht und vergessen in der filr sie 
schweren Stunde gerne daran, dass auch dieser Teil der 
polnischen Gesellschaft, deren Interessen mit den Interessen 
des ruthenischen Volkes in keinem Punkte kollidieren, sofern 
die Presse und die parlamentarischen Vertreter eines Volkes 
als Ausdruck der Mfentlichen Meinung gelten, immer einen 
sehr ungerechten Richter in ruthenischen Angelegenheiten ab
gegeben hat. Aber die Neutralitat ist das Hochste, was die 
Ruthenen den Polen in ihrem Kampfe bieten konnen, und so war 
auch der Exodus der Ruthenen wahrend der preussenfeindlichen 
Demonstration aus dem Sitzungssaale des 6sterreichischen Ab
geordnetenhauses gewiss keine niedertrachtige Tat. Wir erinnern 
daran, dass der Vertreter der ruthenischen Sozialdemokratie, 
indem er sich namens der internationalen Sozialdemokratie 
dem antipreussischen Proteste anschloss, in erster Reihe gegen 
die Vergewaltigung des ruthenischen Volkes in Galizien pro
testierte. Was ware in solchem Falle von den ruthenisch
nationalen Abgeordneten zu erwarten gewesen? Man hatte 
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das Schauspiel erlebt, dass sich die antipreussische Demon
stration in eine antipolnische umgewandelt hatte und der 
Erfolg ware filr die Polen eine gewaltige Blamage gewesen ! 
Filrwahr, der Exodus der ruthenischen Abgeordneten war nicht 
nur keine niedertrachtige Tat. sondern vielmehr eine Tat poli
tischer Gentlemen. 

Z1r fitseblebtt dtr polnlsebtn K11t1r · In dtr Ulcralnt. 
Als Reaktion gegen die Bedriickung des Bauernvolkes 

durch die polnische Schlachta erscheinen die im Laufe des 
XVIII. jahrhunderts zu wiederholten Malen wiederkehrenden 
Bauernrevolten in der Ukraine. Wie der rechtlose Zustand 
und jeglicher Mangel der Rechtsverantwortlichkeit die Lage 
des Bauerntums womoglich noch verschlechterte und die 
Schlachzizen zu unumschrankten Herren ihrer Leibeigenen 
machte, so waren andererseits die Ausbriiche der Reaktion 
dank der vollstandigen Anarchie nur begilnstigt. Diese Be
wegungen werden gewl>hnlich ,,Hajdamatschyna" (Aufstand 
der Hajdamaken, von ,,Hajdamaka"-Rebell) oder ,,Kolijiw
stschyna" (von ,,koloty") benannt. Der gewaltigste dieser 
Aufstande wurde zu Ende des Bestehens Po lens, im jahre 1768, 
unternommen. 

Durch Anschluss der orthodoxeit ruthenischen Geistlich
keit ( eine hervorragende Rolle spielte dabei der Abt Melchi
sedek j a w o rs k y j) und der ruthenischen Hofmiliz an den 
Hl>fen der polnischen Magnaten, der sogenannten Hofkosaken, 
an die Aufstandischen, wurde dem Aufstande eine nationale 
und religiose Weihe verliehen. An der Spitze der Aufstandi
schen stand der Klosternovize Maksym Sa Ii s n i a k. Die 
Aufstandischen plilnderten die Stadte und mordeten die 
Schlachta, die katholische und die unierte Geistlichkeit und 
die juden. Der Kulminationspunkt der Bewegung war die Er
oberung der Stadt Uman, einer Besitzung des Grafen Potocki, 
in welche sich die Schlachta geflilchtet hatte. Die Eroberung 
wurde durch den Anschluss des Hauptmannes der Hofkosaken 
Potockis, Go n ta, an die Aufstandischen erleichtert, unter dessen 
Filhrung unter den Geflilchteten ein Blutbad angerichtet wurde. 
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Erst den zur Hilfe herbeigerufenen russischen Heeren gelang 
es den Aufstand im Blute zu ersticken. Die Anfilhrer wurden 
gefangengenommen und den Polen ausgeliefert, die an den~ 
selben filrchterliche Rache nahmen, vor der alle Folterungen 
der heiligen Inquisition, alle Bestialitaten des Mittelalters in 
den Schatten treten. Wir filhren hier die Beschreibung der 
Hinrichtung des Kosakenoberen G o n ta, wie sie von dem 
Augenzeugen Adam K o n i u s z k o w s k i, einem Polen, dar
gestellt wird, ·an.*) Er erzahlt unter anderem: 

" . . . . Am nachsten Tage teilte mir der Hauptmann 
mit, dass Gonta und seine Genossen hingerichtet werden 
sollen und ich ging auf den Hinrichtungsplatz, um mir die 
Hinrichtung anzuschauen. Viel Leute liefen zu dem Schauspiel 
zusammen. Die Rebellen standen da, einige in Fesseln, andere 
in Ketten, alle nackt. Die Soldaten mit geladenem Gewehr 
standen um sie und der Geistliche nahm die Beichte vor. 
Die Vorbereitung zu dem schrecklichen Tode dauerte nicht 
lange · und der Hauptmann las ihnen gleich das Urteil, 
dass sie alle filr Morde, Brandstiftungen und Aufstand 
g e vi er t e i 1 t werden sollen. lch sah, wie diese Rebellen, 
einer nach dem anderen, an die Baume gebunden wurden. 
Gonta allein, nackt und· gefesselt, wurde filr den Schluss 
des Schau-spiels belassen, alle anderen wurden mit 
Axten und Sabeln v o m K o p f e b i s z u d e n Fil s s e n 
z er h au en und die K6rperglieder in di e Rad er hi n e in
g e fl o ch ten oder aufgespiesst. 

,,Der arme Gonta verabschiedete sich mit einem traurigen 
Blick von den sterbenden Gesellen und als die Reihe an 
ihn kam, erzitterte er, wurde blau im Gesichte, spr.ach einige 
Worte aus, verdrehte die Augen, Schaum trat aus seinem 
Munde und er stohnte so filrchterlich, dass ich mir die Ohren 
verstopfte. Einer der Henker n ah m i h m z u erst e in Auge 
h e r a u s, s p i e s s t e e s a u f e i n e n S p e e r u n d z e i gt e 
e s d e m Vo 1 k e herum, man mHge sich merken das 
schreckliche. Auge des Hajdamaken Gonta. Dann hie b er 

•) Siehe Materialien zur Oeschichte der Kolijiwstschyna. IV. Die 
Erz:thlung eines Augenzeugen ilber den Tod Oontas. Mitgeteilt von 
M. Hruschewskyj. Mitteilungen der Schewtschenkogesellschaft der 
Wissenschaften. 1907, Bd. V, S. 94-96. • 
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ihm eine Hand ab und zeigte sie den Umstehenden 
mit der Frage, ob dies die Hand sei, die die Einwohner der 
Ukraine, Kinder, Weiher, Greise und Geistliche in Uman ge
mordet hat, und als diese antworteten, dass diese Hand die 
Unschuldigen gemordet hat, s p i es st e s i e d er H en k er au f 
e i n e n Pf ah 1, selbst aber s p o t t et e er n b e r G o n ta, 
i n d e m e r i h n i n r u t h e n i s c h e r S p r a c h e f r a gt e, 
w o e r g e b o re n s e i, o b e r Fr a u, Vat er, M u t t e r, 
Kinder ha be. In den filrchterlichsten Schmerzen schimpfte 
Gonta unmenschlich fluchend den Henker und al s i h m die 
z we i t e H an d u n d b e i d e F n s s e a b g eh a u e n wurden, 
bekam er filrchterliche Konvulsionen, begann mit den Zahnen 
zu knirschen, Blut zu speien und rasend zu st6hnen. Der 
Henker s c h I i t z t e i h m d e n Ba u c h a u f und z o g i h m 
~ a s E i n g e w e i d e h e r a u s, zum Schluss r i s s e r i h m 
d a s H e r z h e r a u s. Das Blut brach Jos. Gonta verdrehte 
einigemale die Augapfel, aber er lebte nicht mehr. Dann 
wurde ihm d e r K o p f a b g e s c h n i t t e n, d i e Z u n g e 
h e r a u s g e z o g e n und m i t e i n e m I a n g e n N a g e l 
a u f e i n e n Pf o st e n g e s p i e s st und so in die Ho he 
gehoben. D a s H e r z wurde extra a u f g e s p i e s s t und 
de r Rumpf au f s Rad g e I e gt, bei jedem Stock setzte 
man aber die Inschrift: Gonta, Gonta, etlichemale. · Der 

· Hauptmann schickte gleich eine Staffette nach Warschau und 
liess in allen Stadten verkilnden, dass Gonta schon hin
gerichtet seL" 

So berichtet uns ein polnischer Augenzeuge, ein 
Schlachzize, in ruhiger, erzahlender Form, kaltbliltig, als etwas 
Selbstverstandliches, Alltagliches. Die Oberlieferung, dass 
Gonta auf die Weise umgebracht worden, indem ihm die 
Haut von dem KOrper stnckweise heruntergezogen wurde, 
straft er dadurch Lilgen. 

Herr Paderewski, der Sie der Welt von der Humanitat 
der polnischen Schlachta vorfaseln, bemilhen Sie sich, ein 
Seitenstilck aus der Geschichte des XVIII. jahrhunderts bei 
anderen europaischen Volkern zu finden ! W. K. 
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Dlt Jluslindtr ibtr dlt Uleralatr. 
Von Dr. Zeno Kuziela. 

II.*) 

Noch ausfilhrlicher und gllnstiger als Le Clerk spricht 
sich der Braunschweiger Professor J. H. B 1 as i u s in seiner 
,,Reise im Europaischen Russland in den jahren 
1840 u n d 1841" (Braunschweig, George Westermann, 1844, 
2 Bande, 8°) ·Uber die Ukrainer aus. Der Verfasser ist ein 
feiner und geschulter Beobachter und wendet seine Aufmerk
samkeit alien Lebenserscheinungen des ukrainischen Volkes 
ebenso wie den Naturschonheiten und Reichtllmern des 
ukrainischen Territoriums zu. Als naturwissenschaftlicher 
Forscher stellt er seine Bemerkungen kritisch und wahrheits
getreu dar, Iasst sich nicht Ieicht zu einer oberflachlichen 
Behauptung hinreissen und verfahrt mit peinlicher Genauig
keit und Grilndlichkeit. Aus jeder seiner Ansichtsausserungen 
ersieht man deutlich, dass er kein Vergnllgungsreisender ist, 
kein Anekdotensammler, der jeder neugesehenen Kleinigkeit 
gleich grosse Wichtigkeit zuschreibt, im Gegenteil, auf jedem 
Schritt und Tritt begegnen wir Ausserungen, die auf einen 
Fachmann und Kenner Russlands hindeuten. 

Blasius kam aus Grossrussland nach dem Sllden. Schon 
in den Grenzgebieten fielen ihm grosse Unterschiede zwischen 
der dortigen BevBlkerung und der grossrussischen auf. Bei 
Mohilew sah er ,,einzelne Bauerit mit Ochsen fahren und im 
Felde arbeiten, was bei den Grossrussen nie geschieht." 
Auch in den Fuhrwerken ,,kundigten sich deutlich die sorg
losen Kleinrussen." Nach den Trachten und der Haltung war 
er ferner berechtigt zu schliessen, dass der dortigen ,,BevHlke
rung sch on einige Kleinrussen beigemischt sein mussten" (190). 

Mit der Stadt Gorodnia erreichte er das Gouvernement 
Tschernihow und betrat das Gebiet des eigentlichen Klein
russland, welches er als ,, u rs p r ll n g I i c h e n H e rd d e r 
E n t w i c k I u n g r u s s i s c h e r Ku It u r u n d Ma c ht" be
zeichnet (184). Die Stadt machte auf ihn einen freundlichen 
Eindruck. Er fand ,,die Wohnungen so r g fa It i g g e b au t 

*) Siebe Nr. 9-10. 
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u n d re i n I i c h, die Wohnstuben meist geweisst, und die 
breiten Strassen ohne Steinpflaster mOglichst ordentlich und 
fahrbar" (195). 

Diese Erscheinung betont er zu wiederholtenmalen und 
sieht darin einen wichtigen Unterschied von den Moskowitern 
(Grossrussen). ,,Die Kleinrussen - bemerkt er bei einer an
deren Gelegenheit - halten in ihren Wohnungen mehr auf 
Reinlichkeit, als die Moskowiter" (203). Bei der Charak
teristik des Ukrainers vergisst er es nie, dessen Reinlichkeits
sinn hervorzuheben: ,,Seit den nordlichen Gegenden von 
Russland hatten wir keine so reinlichen Hauser gesehen, wie 
die der hiesigen Kosaken. Die Blockwande sind bei alien 
kleinrussischen Wohnungen von lnnen und Aussen mit Lehm 
beworfen und mit einem weissen Ton iiberstrichen. Auf 
diesen weissen Lehmwanden wird keine Spur von Schmutz 
geduldet, wenn auch der Kot um die Hauser und in den 
Strassen fusstief steht" (225). 

Darauf kommt er noch einigemale zu sprechen und ich 
fiihre im Nachstehenden diese Stellen an:· ,,Die Hauser selbst 
(vorher war die Rede von den Steppenniederlassungen) sind 
moglichst einfach und ilbereinstimmend eingerichtet ..... 
(Hier folgt eine ausfiihrliche Beschreibung des ukrainischen 
Wohnhauses) . . . . . Wo die Wohlhabenheit grosser, oder 
Holz aus der Nahe herbeizuschaffen ist, *) werden, wie bei 
den grossrussischen Blockhausern, Holzstamme zur Grund
lage der Wande horizontal dicht ilbereinander gelegt; doch 
unterbleibt bei den Kleinrussen das Oberwerfen mit Lehm 
von Innen und Aussen nie. Auch wird dann mehr Sorgfalt 
auf die Dach er verwendet, gleichviel, ·ob sie aus langen 
Schindeln, Schiefer oder Stroh bestehen, fiir alle Falle, so 
einfach und armlich au ch das Haus ist; unbedingt wird filr 
Reinlichkeit gesorgt. Alie acht bis vierzehn Tage wird das 
Haus von Innen und Aussen neu geweisst, mit einer frischen 
Kalk- oder Tonlage ilbe.rtilncht. Diese Sorge fallt ilberall 
der Hausfrau anheim, die mit hollandischer Piinktlichkeit 
darin zu Werke geht. Diese fortdauernde Auffrischung der 
Wande ist zugleich das sicherste Mittel, alle Jastigen Stuben-

•) Sonst werden in den Steppen Lehmhauser gebaut. Z. K. 
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insekten abzuhalten, von denen es in den grossrussischen 
Blockhausern wimmelt. In KI e in r us s I and k an n m an 
im arm st en Bauernhause sein Haupt mit Rube 
n i e de r I e gen und hat auch die Nahe des Kutschers 
nicht zu filrchten, wahrend der Grossrusse gewisse Haus
und Leibinsekten filr heilig und zu seinem taglichen Umgang 
filr unentbehrlich zu halten scheint" (275-6). 

Die BevHlkerung Kleinrusslands gefiel dem Forscher 
ausserordentlich und er bemerkt dies gleich bei der Be
schreibung der Stadt Gorodnia. "Die Bewohner der Stadt 
und der Umgebung sind fast ausschliesslich Kleinrussen oder 
Malo-Russianen und Kosaken, die sich bier unter den Klein
russen allmahlich angesiedelt haben. Ein stolzer Gang, eine 
abweichende Tracht, eine scharfe Gesichtsbildung und der 
machtige Schnurrbart bei ilbrigens rasiertem Gesichte kilndigen 
auf den ersten Blick schon diese abweichende BevHlkerung 
an, die sich in ihrer vollsten Eigentilmlichkeit erst spater fn 
der Umgebung von Tschernigov und Kiew und im Gouver
nement Pultawa und Charkow entwickelt. Die Anderung im 
Charakter der Bewohner, ihrer Sitten, Lebensweise und Woh
nungen ist um so auffallender, als durch die unbewohnten, 
Oden Flachen im Silden des Gouvernements Mohilef kaum 
ein vermittelnder Obergang ml>glich ist" (195). In Tscherni
gov traf er schon lauter Kleinrussen, die er folgendermassen 
schildert: · 

,,Im Tschernigovschen gibt es verhaltnismassig wenig 
Leibeigene; die Bauern sind meist der Krone zugehOrig, oder 
freie Ackerbauern, wie die Kosaken, die sich hier ansiedelten. 
Diese grossere Freiheit und Unabhangigkeit zeigt sich im 
Benehmen der Bewohner mannigfaltig, sogar in Haltung, 
Gang und Miene. S i e b et r a c h ten , w i e a I I e K I e i n
r us sen, die Moskov it er als ihre Unterdrilcker, 
a I s d i e F e i n d e i h r e r F r e i h e i t. - Mit dem inten
siveren Geftihl der Freiheit ist eine Selbstgenilgsamkeit und 
Beschrankung verbunden, die dem beweglichen, unterneh
menden und energischen Charakter der Grossrussen fremd 
ist. Jeder beschrankt sich auf seine Scholle und ist ihm alles 
Entferntere gleichgilltig" (205). 
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Einige Worte schenkt der Verfasser auch dem k<>rper
lichen Habitus der Ukrainer und sieht unter ihnen ,,iiberall 
langliche Gesichter mit scharfel} Zilgen [schmale und spilze 
Nasen, scharfe Lippen, ein ebensolches Kinn und einen 
schlanken, fast hageren Hals und K<>rper (225)]", einen ganz 
anderen Typus als bei den rundk6pfigen Grossrussen. Dazu 
sind die Kleinrussen rasiert und bartlos. 

Die ganze Reise durch die Ukraine hat filr den Ver
fasser einen sehr angenehmen Verlauf. Oberall bewundert er 
die bewohnten und bebauten Gegenden, bei jeder Gelegen
heit betont er das innige Verhaltnis der Ukrainer mit dem 
Leben und der Natur (196): fiberhaupt hebt er ihre Neigung 
zum Poetischen hervor, welche dem prosaischen handels
treibenden Moskoviter ganzlich mangelt (205). 

Interessant sind auch seine Bemerkungen fiber die Wirt
schafts- und Handelsverhaltnisse, Gastfreundschaft und Ehr
lichkeit der Ukrainer, von grosser Wichtigkeit seine Be
schreibung Kiews. Zurn Unterschied von den prosaischen und 
wenig sauberen Grossrussen, findet er in den ukrainischen 
D<>rfern grosse ,,Strebsamkeit und Freiheit. Die Hauser stehen 
m6glichst frei und regellos umber und jedes Haus hat einen 
Obstgarten mit zahlreichen Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und 
Kirschenbaumen, ein augenscheinlicher Beweis, dass die 
D6rfer ganz oder grl>sstenteils freien Menschen angeh6ren" 
(225). Bei den Russen suchf man dagegen vergebens nach 
der Obstkultur; Kohl und Rilbe vertreten dort durchwegs die 
Stelle des Obstes und man ,,isst beides auch roh aus der 
Hand, wie man sonst einen Apfel oder eine Birne verzehrt" 
(226). 

Anlasslich der Schilderung der Verhaltnisse an der Uni
versitat in Charkow, aussert sich der Verfasser ausserst 
gilnstig fiber die w i s s e n s c h aft I i c h e n N e i g u n g e n 
der Ukrainer. Er sagt an einer Stelle: 

,,So schienen uns im Allgemei~en die meisten wissen
schaftlichen Anstalten der Universitat, wenn auch noch sehr 
vervollkommnungsfahig, doch mehr ihrem Zweck zu ent
sprechen, als ahnliche andere, die wir kennen gelernt batten. 
Das steht mit der Gesamtrichtung der verschiedenen russi
schen Volksstamme im Zusammenhang. Der Kleinrusse be-
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wegt sich auf dem Felde der W i s s e n s c h aft entschieden 
mit mehr N eigung, Talent und Selbstandigkeit, als der Gr9ss
ruSse. Wahrend der Kleinrusse die Wissenschaft als Lebens
aufgabe betrachtet und sich ohne Nebenzwecke ihr hingibt, 
scheinen die Orossrussen das Abwenden von einer glanzend 
begonnenen wissenschaftlichen Laufbahn, sobald sich · eine 
andere Beschaftigung darbietet, die rascher zu einer aussern 
Stellung und Dekoration filhrt, vorzuziehen. Der Grossrusse 
mit seinem praktischen Verstande und seinem ausgezeich
neten Nachahmungstalent bemachtigt sich leicht eines be
stimmt ausgepragten wissenschaftlichen Materials ; aber es 
fiillt ihm unverhaltnismassig schwerer, als dem Kleinrussen, 
sich selbstandig in demselben weiter zu bewegen. Die wissen
schaftlichen Schriften der Grossrussen sind sehr haufig en
cyklopadischer, noch haufiger compilatorischer Natur, und 
bewegen sich darin mit Sicherheit und Selbstgefilhl, indem 
der Grossrusse sich s~ines Talents der Nachahmung be
wusst ist. Es gibt deren, die reich an milhsamen Beobach
tungen sind, welche blos in der Ansicht gemac~t scheinen, 
frUhere Beobachtungen zu wiederholen, ohne eine selbstandig 
gewonnene, eigene Ansicht auszusprechen, ausserst viele. 

,, Wird von lebhafteren Kopfen diese Grenze Uberschritten, 
so kommen oft, ohne andere sichtliche Motive, als auf mog
lichst kurzem Wege Aufsehen zu erregen, wissenschaftliche 
Ansichten zu Tage, die alien durch ruhige Forschung begriln
deten Resultaten mit eiserner Stirne feindlich gegenUbertreten .. 
Es gibt Beispiele, dass wissentliche Irrtilmer oder selbstge
machte Tatsachen hingestellt werden, um sich der allgemeinen 
Ansicht gegenilber durch Widerspruch geltend zu machen. 
Unter den Kleinrussen haben wir dagegen haufiger Beispiele 
gefunden, die unbewusst die ruhige Mitte zwischen dieser 
starren· Nachahmung und gezwungenen Originalitat einhielten, 
Manner, die reich an Resultaten eigener Forschung und eigenen 
Nachdenkens, sich jedoch nicht gedrungen fUhlten,. Larm zu 
schlagen" (305-306). 

An anderer Stelle verdienen folgende Bemerkungen volle 
Beachtung: 

,,Gegen Abend sahen wir eine kleinrussische Hochzeit 
ilber die Strasse ziehen, ahnlich denen, die wir fast Uiglich 
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in Charkow gesehen hatten. Eine Telega mit Braut und Brau
tigam, Eltern und Brautfilhrern vollgepfropft und mit roten 
Bandern und roten Fahnen geschmUckt, zog vorauf; dann 
folgte eine zweite voll Musikanten und eine lange Reihe von 
Nationalfuhrwerk mit Hochzeitsgasten machte den Schluss. 
Der lange Zug bewegte sich auf und ab durch die ganze 
Stadt und das mitlaufende Publikum freute sich Uber die un
unterbrochene Musik. 

,,Das L a n d d e r M u s i k hatten wir nun ganzlich hinter 
uns. Der Grossrusse befriedigt seine musikalischen Bedilrf
nisse gr6sstenteils mit dem Munde. Nirgend hatten wir in 
den Handen des gemeinen Grossrussen im lnnern Russlands 
ein musikalisches Instrument gesehen, weder bei Einzelnen, 
noch bei allgemeineren offentlichen Veranlassungen. In West
russland horten wir ein einziges Maleine Geige im Kabak. In 
der Ukraine hOrten wir am Sonntage oder in Feierstunden fast 
aus jedem Fenster oder von jeder Hausflur ein Saiten- oder 
Blasinstrument erklingen, und nirgends geht eine offentliche 
Veranstaltung ohne gemeinsame Musik vorUber." ,, ... Das musi
kalische Talent der Kleinrussen ist der Grund, da ss sich fast 
jeder bedeutendere Gutsherr eine K.;ipelle aus seinen leib
eigenen Bauern zusammenstellt, die wahrend der Woche ar
beiten und Sonntags musizieren. Ohne eine Spur von den 
Noten zu kennen, lernen sie anfangs nach dem GehOr, und 
spater durch Vergleichung mit der fertigen Praxis die ge
schriebene Musik. Ein Geigenvirtuose in Charkow hatte s1ch 
einmal Uber sein Instrument und die wiederholten Proben 
geargert und sich dann etliche Finger der linken Hand ab
gehauen, um von beiden befreit zu werden. In der Eile lasst 
der Herr einen Wechsel zwischen Geige und Horn eintreten 
und etliche Wochen spater spielen Beide ihre neuen lnstru
mente schon in Konzerten. Diese Gelehrigkeit sollen die 
Kleinrussen in alien Fertigkeiten und KUnsten besitzen, zu 
deren AusUbung mehr oder weniger Selbstandigkeit erforder
lich ist; nur wenden sie ihre Talente nicht gerne zum Besten 
Anderer an. 

,,I n fa st a 11 e n G e i s t e s a n I a g e n u n d R i c h
t u n gen ist der Kleinrusse ein GegenstUck 
z um Mo s k ow it er. Im Kleinrussen lebt ein zartes, poeti-
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sches Gefilhl, das die Neigung zeigt, sich in einer sentimen
falen Romantik zu ergeben. Dem Grossrussen geht jede Spur 
von Romantik in seiner Weltanschauung ab; sein lebhafter, 
praktischer, oft roh realer Sinn begreift die stilleren und oft 
verschlossenen Bedilrfnisse eines kleinrussischen Gemilts 
nicht. Die Lieder und Phantasien der Kleinrussen erinnern 
an die poetische Auffassung ~er Serben, an die ritterliche 
Romantik der Polen; ihre poetische Sehnsucht Uberschreitet 
leicht den engen Lebenskreis. Der Grossrusse gefallt sich in 
der Welt, die er einnimmt und geniesst sie auf seine Weise 
in vollen Zilgen; sein~ Poesie vergrossert und dekoriert sie 
nur, aber wandelt sie nicht um. So starr, einseitig und stor
risch der Kleinrusse im Leben sein mag, so beweglich, un
besti mmt und vielseitig ist sein poetisches Gefilhl, und so 
biegsam und schmiegsam der Charakter des Grossrussen 
ist, so einfarbig und bestimmt ist die Richtung seiner poeti
sc hen Ansell-au ung." 

Bit Uoncslitdtr. 
Erzahlung von Hryhorij Ko w a I en k o. 

Obersetzt von Iryna K. M. B u dz~ 

. An einem Winterfeiertag kam aus dem Dorfe ein Unter
beamter der berittenen Polizei im Stadtchen an; es war jochen 
Haluschka, der sich auch, seit er den Militardienst verlassen, 
wo er es bis zum Wachtmeister gebracht, ,,Galuschkow" *) 
nannte. 

Er wurde dorthin von seinem unmittelbaren Vorgesetzten, 
dem Pristaw **) in irgend einer Angelegenheit zitiert. Wie es 
eben gewohnlich vor.kommt, musste sich irgend etwas ereignet 
haben, vielleicht dass etwas gestohlen wurde und da musste 
gleich Haluschka auf die frische Spur geschickt werden - er 
war der beste Beamte im ganzen Umkreise - oder es wird ihm 
irgend eine Leuteschinderei aufgetragen, Geldsammeln zu irgend 

•) Durch Anhangen der Silbe ,,ow" russifizierter Name Haluschka. 

**) Stanowoj pristaw, etwa Revierinspektor. 
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einem wohlt:Uigen ararischen Zwecke, was dem Haluschka eben
falls nicht schwer fallt. 

Diesmal aber trat Haluschka in recht bekilmmerter 
Stimmung aus dem Hause des Vorgesetzten heraus. Gedanken
voll bestieg er seinen Schlitten und fuhr langsam zum Ge
meindeamt. Dort hatte er einen langjahrigen Freund, den 
Schreiber Laurin Tschuchrajlo. Man kann nicht sagen, dass 
die beiden gar grosse und einander aufrichtig ergebene 
Freunde waren - in unserer Zeit ist allzu dicke Freundschaft 
unter den "Marinero der Tat" diesen nur schadlich - aber es 
sprang ofters einer filr de·n anderen ein, wo es ncHig war; 
es wascht ja - wie man sagt -- eine Hand die andere. 

jetzt. aber war der Schreiber nicht im · A~tshaus; des 
.Feiertages wegen . hatt~· er sich selbst die Erlaubnis erteilt, 
dah.eim auszuruhen.· . . 

Haluschka war voll V.erdruss darilber, dass es ihm heute 
nirgends · glilcke, fluchte im Still en vo.n ganzem Herzen, nach 
alter soldatischer Gewohnheit, und fuhr nach dem Hause 
des Schreibers~ 

Das .Haus ·war g~nz neu, nett gebaut, ·die Vorratskammer 
gedielt, das Tor ziemlich -hoch, d_ie Hunde bissig, alles so, 
wie es bei · einem ordentlichen Hauswirt sein soil. · 

Der Schreiber .Laurin Tschuchrajlo kam selbst heraus, 
. um den· G_ast vor. den i-lundei:i zu verte.idigen; dies war ein 
··b.esonder~s .Zei.chen ._v.on Aclttun·g _und ·wohlwollen dem Gaste 
gegenuber." · . · . 

. Hahischka s.etzt~ seiner. Stute etwas Heu vor, warf eine 
Dec~e .Uber ihren Rilcke·n tin_d · fc;>lgte dem :Schr.eiber ··ins 

· Haus~- In de~ Stube war es so. hilbsch, wie in einem. Blumen
gartchen. -Reingescheuerte Banke,. bedeckt mit Teppichen, 

- zwe~· S.tilhle, der eine ·aus Birkenholz,. der andere eine ·flecht
._ ·arbeit. una n.o.ch -ei.n schwarzer, dem Gemelndeamt entHehener 
· Sessel. Es gab · hier Bilder an den .. Wanden, Zarenporttats, 
ein Gemalde, das den Krieg mit den Tilrken vorstellte usw. 
Abseits, an die Wand genagelt, hing der ,,ewige Kai ender", 
ebenfalls. vom Gemeindeamt ausgeliehen; man konnte sich in 
ihm niemals auskennen, er hing dort blos als Zimmerzierde; 
er war von · einem . alten . General in Petersburg ersonnen. 
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Dieser General vermeinte mit diesem Wunderwerke ganz 
Russland von allen Obeln zu befreien. 

Der Gast wurde in der Stube von der blitzsauberen 
Wirtin, Tschuchrajlo's Frau, bewillkommt. Bald darauf ging 
sie in die anstossende Kammer, wohin ihr der Schreiber 
folgte, augenscheinlich zur Beratung, womit man den Gast 
bewirten solle. 

Nachdem er zurilckgekehrt, fragte Tschuchrajlo: "Was 
gibt's neues, jochen Kornijewytsch ?" *) ,, Vom Outen gibt's 
wenig", liess sich dieser vernehmen, ,, vom Schlechten viel 
mehr. Kennt ihr etwa nicht unseren Dienst: wo es gut geht, 
dort benotigt man unsereinen nicht. Passiert aber etwas 
Unangenehmes, wird z. B. ein Bock oder eine Gans gestohlen, 
ein Schadel gespalten, werden Ripperi gebrochen, oder stirbt 
einer eines plOtzlichen Todes, da heisst es gleich dort 
sein, Protokolle aufnehmen . . . Da bin ich eben von 
Wowtschkow kaum zurilck, dort hat eine Krankheit die Ochsen 
heimgesucht, und gleich war es notwendig zum Pristaw zu 
fahren. Mein armes Stiltlein ist ganz matt." 

,,Gehoren etwa auch Viehkrankheiten zu Eurer Kompe
tenz ?" fragte der Schreiber. ,,Und was mag das filr eine 
Krankheit sein? Vielleicht die Influenza!" 

Ihr seid gleich zum Scherzen aufgelegt, Laurin Potapo
wytsch", entgegnete Haluschka. 

,,Aber Ihr seid heute aus irgend einem Grunde gar 
zu ernsthaft, jochen Kornijewytsch; vielleicht habt Ihr 
gestern . . . dingsda ... gebummelt ein wenig und seit nicht 
ausgeschlafen .... " 

,,Wo denkt Ihr hin, zum Teufel! Nein - der Pristaw 
hat eine Aufgabe ersonnen, eine Arbeit, von der ich, seit ich 
zur Welt gekommen und getauft wurde, nicht geh6rt .... " 

,,Mit der Arbeit konnt Ihr uns nicht in Erstaunen setzen ", 
rief Tschuch.rajlo, ,,da gibt es in der ganzen Welt nirgends 

. *} Die Russen gebrauchen im Privatverkehr selten den Zunamen, 
sondern ausser dem Vornamen noch den Vornamen des Vaters, wekhem 
beim mannlichen Geschlechte die Endung »witschc, (bei den Ruthenen 
in Russland, die diese Sitte von den Russen ilbernahmen - ,,wytsch"), 
beim weibJichen »owna« angehangt wird. So ist Sohn eines Iwan = 

lwanowitsch, Tochter eines lwan :c-= lwanowna, Sohn eines Kornij = 
Kornijewitsch usw. 
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so viel Arbeit wie bei uns im Gemeindeamt und trotzdem 
beklagen wir uns nicht. Der Statistiken allein gibt es eine 
Teufelsmenge: Wie vi el und was geerntet wurde, wie viele 
Male es geregnet, wie viel es von Kranken, Toten, Blinden, 
Lahmen, Wahnsinnigen gibt usw. usw .... ·" 

,,Schreibt Ihr etwa alleweil, wie es wahr ist, wie es sich 
wirklich verhalt, Uber dies alles ?" fragte der Unterbeamte. 
Der Schreiber lachte taut auf. 

,, Was filr ein Einfall ! Wenn man die Wahrheit schreiben 
wollte, so milsste meine Kanzlei wohl um das fUnffache ver
grossert werden. Da haben einfach die grossen Herren nichts 
besseres zu tun und verlangen von uns Statistiken. Aber 
wozu, sagt selbst - zum Henker, mag es ihnen nUtze sein 
zu wissen, dass es vorgestern in unserem Dorfe geregnet, 
der Wind von Tereschkow's Heuschober herweht und dass 
bei uns die alte Onystschycha die Wahnsinnigste ist, da 
sie jede Woche einen neuen Prozess im Gerichte anfangt? .. 
Oder - was die Warme und die Kalte anbelangt. Ihr glaubt. 
wohl, dass wenigstens ein einziger Schreiber tatsachlich 
taglich das jeweilige Wetter· notiert, wie warm oder wie kalt 
es sei? Da hat er - freilich - Zeit dazu ! 1st ein Monat 
um, wird es notig die ,,Notizen" abzusenden, so setze ich 
rnich hin und schreibe flugs auf einmal Uber den ganzen 
Monat, und setze filr jeden Tag eine Witterung nach meinem 
Belieben an. Mein Vorganger hat immer in Brussow's ,, Wetter
prognosen" nachgeschlagen, bevor er diese Notizen zusammen
stellte, um sich nicht allzu sehr im LUgengewebe zu ver
stricken." 

,,Das weiss ich ja au ch", sagt Haluschka, ,,dass die 
Schreiber z. B. mit Reisepassen es nicht so genau nehmen. 
Einmal las ich einen Pass von einem Knecht; darin war es 
vorgemerkt, dass er schwarzes Haar habe, Nase, Mund und 
Kinn - ,,gewohnlich" seien; in Wirklichkeit war er blond 
und eine Nase hatte der Arme ilberhaupt nicht." 

,,Das kommt vor !" lachte Tschuchrajlo, die ,,Reisepasse 
werden bei uns von halbwUchsigen Ge~ilfen nach herge
brachter Art und Weise nach einem ,,Formular" hergestellt, 
ohne welches sie es nicht herausbrachten. Aber mag es 
sein, wie es will, wie konnten wir es auch anders machen, 
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wenn wir, was auch Hfters vorkommt, die betreffende Person 
gar nicht zu sehen bekommen? Von klein auf lebt irgendwo 
in fremder · Gegend ein GeschHpf, das den Papieren nach zu 
unserer Gemeinde gehHrt, wir haben es in unserem ganzen 
Leben nicht zu Gesicht bekommen - da verlangt es eioen 
Reisepass. Nun wir stellen ihn halt' ails und schreiben darin 
alles, was das Gesetz verlangt ... " 

,,Da las ich einmal auch in einem Reisepass", sagte 
Haluschka, unter dem Vermerk ,,Besondere Kennzeichen"-:. er 
ist dem Kulabka drei Rubel schuldig ... " 

Beide Jachten, dann bemerkte Tschuchrajlo: 
;,Da verspottet Ihr uns und das tun auch alle. Doch 

fallt es wohl nieinandem ein, ·warum es sich so verhalt, 
warum wir nicht, wie lhr es sagt, . bei der Wahrheit bleiben 
kHnnen!"-

,,Warum ?", fragte Haluschka. 
,,Na - wie kHnnten wir denn anders mit dieser Un-

·masse von Schreibereien, mit _diesem Ozean von Papier 
fertig werden ! Stellt Eu ch nur vor: in Petersburg gibt es 
Hunderte verschiedener Ministerien, Generaldirektionen, De
partements, wissenschaftlither und anderer Anstalten; . nicht 
minder in den Gouverne_ments, eb_enso wie hi- den. ~r~isstadten~ 
Und sie alle sind in Tatigkeit, schreiben, erlassen Ver
ordnungen, Statuten usw. Wer arbeitet. dies alles aus?. Das 
Gemeindeamt! Hier, in nachster Nahe des Volkes muss 
das Gemeindeamt mit allem fertig werden, alien Ministerien 
und Departements an die H~nd gehen, von· anderer Seite 
ist keine Unterstiltzung zu. erwarten .. Wir tr.e~ben alle Steuern. 
ein, die . Staatssteuern, die Steuern der Bezirke · und der Ge-· 
meinden; wir filhren· das Verzeichnis aller militarpflichtigen 
Personen., .aber auch all er zur ~obilisierung n6tigen ~ferde·; 
wir tr~gen auch aUe Adminjstrationsv·erpflichtungen in unserem 
Distrikt; uns ·ob,iegt .die Instandhaltung aller Strassen · und 
Brucken u. dergl. Filget noch die Verwaltung des Dorf
gerichts, die Gemeindekasse und noch vieles andere hinzu, 
und zu alledem stellen an uns die Departements und sonstige ge
lehrte Anstalten auch noch die Forderung, sie mit statistischem 
Materiale und anderen Dingen zu versorgen. Allen diesen 
Verpflichtungen nachkommend bestreitet das Gemeindearilt 
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alle Kosten doch our mit dem Oelde der Bauern ; denn. Leute 
anderen Standes, obwohl sie auch in D6rfern wohnen, die 
Herrschaften, die Kaufleute usw., zahlen doch nichts in · die 
Gemeindekasse. Deswegen ist diese meistenteils. leer und 
kann nicht viel filr Kanzleizwecke ausgeben. Deswegen muss 
ich .·Burschen halten, unter welchen· ich einem 10, zweien 
5 Rubel, einem - f Rubel pro Monat zahle; noch sind zwei, 
die ganz umsonst arbeiten, das sind Lehrlinge. Da seht Ihr 
wohl ein, warum wir solche Passe ausstellen und solche 
Statistiken verfertigen. Dabei gibts noch ein Pech: manchmal 
war es uns Heber nicht zu lilgen, aber man verlangt es von uns. 
Einmal babe ich einen Erntebericht verfasst, einen Ausweis 
ausgefilllt, der uns vom statistischen Zentralkomitee zugesandt 
worden und bemerkte do rt, dass ,, Triticum spelta" bei uns 
nicht gesat wird. Die Behorde hat mir den Bericht retour
niert, mit der Rilge und dem Befehl: ,,Fillle die Rubrik aus 
wie du willst, genug, sie soil ausgefilllt sein, sonst wird sich 
die h6here Instanz beklagen, dass wir. die Leute nicht zu re
_gieren versfehen, sie nicht belehrt haben, wie Triticum spelta 
gesat wird" . . . -

_,,Na - und wenn es dort eine Rubrik gegeben hatte. filr 
Tee, Bananen, Apfelsinen u. dergl. ?" fragte Haluschka 
lachend. 

,,Tee und Bananen werden im russischen Reich nicht 
kultiviert, erst in neuester Zeit hat man Tee irgendwo hinter 
dem Kaukasus zu pflanzen begonnen. Aber wenn solche 
Dinge im Ausweis berichtet werden milssten, milssten wir 
sie halt ausweisen, wenigstens in der Weise : in unserem 
Bezirk belauft sich der Ertrag der Teepflanzung auf 50 Pud 
pro Desiatina, usw." 

Wahrend die beiden sich unterhielten, hatte Tschuch
rajlos Frau in der Pfanne Speck und Wurstscheiben gerostet, 
Brot aufgeschnitten, ein FHischchen Kirschengeist heraus
geholt und dies all es aufgetragen. , Dann machte sie sich an 
das Warmen des Samowars. Tschuch·rajlo goss einen Becher 
voll, trank ihn selber aus, reichte ihn dann demlGaste; her
nach tran~en sie den zweiten Becher, dann den dritten und 
begannen zu essen. 
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,,Auch unsereiner wird abgehetzt", begann Haluschka,. 
,,wie ein Hase durch jagdhunde. Und wenn es auch bei uns 
nicht gar so viel Schreiberei gibt, so fallt uns diese dest<> 
schwerer ... Fur Euch ist es keine Kunst! Ihr seid schrift
gelehrte Leute, das ist Eu er taglich Brot; unsereiner aber 
ist nicht daran gewohnt Und nichts ist mehr imstande mir 
den Kopf zu verdrehen als diese verflixte Orthographie. Sie 
ist ganz sicher von einem Menschenfeind erfunden worden, 
namentlich aber von einem Feind der Polizisten. In dieser 
Kunst kenne ich mich gar nicht aus und werde mich mein 
Lebtag nicht auskennen, denn das ist eine Erfindung filr die 
H6heren. Aber jedesmal, wenn ich dem Pristaw Rapp'Ort er
statte, sagt er: ,,Galuschkow, du hist ein guter Beamter, kennst 
die Disziplin und hist auch rUhrig, zum Teufel". ,,Bin be
strebt, es zu - sein" sag ich, ,.Eu er Hochwohlgeboren". 
,,Du konntest es weiter bringen, ich m6chte dich zur Standes
person erheben." "Wiirde dankbar sein, Euer Gnaden, bis 
ans Lebensende." ,,Aber du verspottest die Orthographie, 
schreibst gegen alle Regeln ... " Was soll ich · darauf er
widern? Kurzum - es ist eine Schande. Aber das alles ware 
noch nicht so schlimm. Habe ein halbes Leben ohne Ortho
graphie verlebt und die Vorgesetzten haben mich immer be
lobt; filr meine Verdienste verliehen sie mir sogar zw~i 

Medaillen : die eine noch im Militardienst nach der Unter
drilckung des Aufstandes der Kara-Turkmenen, die zweite 
im jetzigen Dienst. Und ich ahnte nicht, was filr ein Pech 
meiner warten sollte. Da zitiert mich der Pristaw - eben 
heute kam ich hierher. ,, Galuschkow", sagt er, ,,du hist ein 
tilchtiger Mann". ,,Zu Diensten, Euer Wohlgebor·en." ,,Da ist 
etwas fur dich ", sagt er. Es fallt mir nichts schwer, wenn es 
auch eine Leuteschinderei ware. Habe ich nicht etwa die 
jubilaumsalbums der Literarisch - wohltatigen G~sellschaft 

mit den Portrats ausgezeichneter Hunde, Pferde und des 
Oberhauptes der Gesellschaft, des Filrsten P. verkauft? 
Mir wurden 30 Exemplare dieser Albums ilbe.rgeben, 1 Rubel 
50 Kopeken per Stilck. Aber ich verkaufte sie alle, sind mir 
noch ungefahr 5 Rubel filr Tabak Ubriggeblieben. Liefen 
mir Burschen in den Weg, die die Strassen dahinwandernd 
oder auf Abendkranzchen Lieder sangen - gleich gab es ein 
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Protokoll fiber die ,,Ruhest6rung", Arreste usw., bis ein Al
bum gekauft wurde. Ich erinnerte den Pristaw daran, er be
lobte mich abermals und dann sagte er: ,,jetzt handelt es 
sich um etwas anderes; man hat uns aufgetragen die Volks
lieder zu sammeln. Sammie, je eher desto besser, sonst 
gibt es ein Unglilck." Und wo soil ich sie ausfindig machen, 
auf den Strassen liegen sie doch nicht verstreut. Du meine 
Gnte ! Wahrscheinlich will die BehBrde uns blos auf die 
Probe stellen, ob wir unseren Dienst ordentlich versehen, ob 
wir alle Lieder in unserem Distrikte auch ganzlich aus
gerottet haben. Und der Pristaw sagte: ,,Du hist ein Narr, 
Galuschkow. Wenn 'du nicht binnen einer Woche Lieder 
gesammelt hast, bekommst Arrest, marsch !" Ein Schauer er
fasste mich. Was werde ich tun? Wenn ich nicht ein Sol
dat ware, wiirde ich flennen. Da bin ich zu Euch gekommen, 
Laurin Potapowytsch, ratet, helft, Vaterchen ; Ihr seid ein 
schriftkundiger Mann, Ihr waret wohl in argeren Schlingen 
und habt Euch herausgewickelt." 

,,Das ist wahrhaftig eine wunderliche Geschichte", ent
gegnete Tschuchrajlo, ,,da wurde es zuerst den Leuten ver
boten zu singen und jetzt heisst es: hermit den Liedern ! ... 
Vielleicht wollen sie alle Volkslieder zu dem Zwecke sam
meln und alle miteinander verbrennen, damit nicht ... " 

Tschuchrajlos Frau war mit dem Samowar fertig ge
worden und liess sich in der Nahe der Manner am Tisch
ende nieder. 

,,A - nu, Weiberl, bewirte uns endlich einmal !" rief 
Tschuchrajlo. 

Sie tranken und assen, dachten hin und her und be
sprachen die unerh6rte Drangsal. Die Tschuchrajlo fand 
einen Ausweg. 

,,Besucht ein Abendkranzchen, jochen Kornijewytsch, 
dort werdet Ihr mancherlei Lieder h6ren und aufschreiben 
k6nnen". 

,,Narrin", sagte Tschuchrajlo, ,,die Herrschaften finden 
kein Vergnllgen an diesen Liedern." 

,,Das ist unm6glich", erwog der bekiimmerte Haluschka 
,,erstens deswegen, weil es Unsereinem nicht wohl ansteht, hin
zugehen, zweitens wird, wenn ich zum Abendkranzchen komme, 
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niemand singen; und es kann auch leicht passieren, dass ein 
Beamter in der Dunkelheit eine Tracht Prilgel und Pilffe 
abbekommt, drittens singen die Burschen solche Lieder, 
die wir auszurotten verpflichtet sind: aus welcher Tonart 
wird die BehOrde dazu pfeifen? Es ist zum Verrilcktwerden ! 
Stampfe meinetwegen die Lieder aus dem Boden, hacke sie 
Dir aus der Seele heraus oder verfasse sie selber!" 

,, Was mefnt Ihr wohl ?" lachte Tschuchrajlo, "das ist 
eine gute I dee: Lieder zu verfassen". 

,,Es kanri no ch dazu kommen ", sagte Haluschka traurig, 
,,Ihr seht wohl selbst, dass es dazu kqmmt". 

,,Also dichtet. Das ist doch bequemer, als ·der ganze 
Polizeidienst. Da werdet Ihr Ruhm und Geld einheimsen ". 

Haluschka dachte darilber nach. Und Tschuchrajlo 
fuhr fort: 

,,Da nehmen wir z. B. den Schewtschenko: wie berilhmt 
ist er durch das Dichten der Lieder geworden !" 

,, Aber er war politisch verdachtig," filgte Haluschka 
hinzu, ,, war deswegen verbannt oder sogar in Zwangsarbeit." 

"Vielleicht hat der Arme auch aus Not gedichtet, wie's 
nun an Euch ist una jemanden haben diese Lieder nicht ge
fallen, da ist er halt verschickt worden ... " 

,,Brrr," zuckte Haluschka zusamm~n, ,,bewahre mich der 
Himmel davor, auf dass ich nicht auch irgendwie zufallig 
zum politisch Verdachtigen werde, dass man mich nicht 
ebenfalls in Verbannung schicke ... Nein, Pfui Kukuck ! 
ich mag weder Ruhm noch Geld, Gott steh' mir ~bei, dass 
ich in meinem Amte bleibe .... Aber wo nehm' ich die 
Lieder her? ... Woher? 

,,Habt lhr. etwa gar keine Lieder in Eurer Militarzeit 
gesungen ?" fragte Frau Tschuchrajlo. Tschuchrajlo filgte 
seinerseits hinzu: 

,,Da hat sie rec ht: erinnert Euch nur an irgendein 
hilbsches Soldatenlied, da wird es schon 

Haluschka dachte nach und sagte: 
" 

,,Eins ist mir im Gedachnis haften geblieben. '' Und in 
gebrochenem Russisch trug er vor: . 

,,Als die Grenze sie bewachten, 
Assen sie gar Semmeln, Kuchen ... 



- 363 -

Als sie dann nach Russland kamen, 
Konnten sie nach Zwieback suchen . " 

,,Man sieht, lhr wollt in die Verbannung geschickt 
werden," bemerkte Tschuchrajlo. 

Haluschka erschrak. 
,,Natilrlich, wie kann man so was ilber Russland sagen ?" 
,, Wahrhaftig ! Beschiltze und erlOse mich, o Himmels-

k6nigin," flilsterte. der arme Haluschka. Die. Bedrangnis, in 
der er sich befand, presste ihm Schweisstropfen ab, 
andererseits trug .. auch der genossene Kirschgeist die Schuld 
an dieser vermehrten Schweissabsonderung. 

Der Samowar begann zu kochen. Tschuchrajlo trug 
seiner Frau auf, einen besseren Tee zu bereiten, einen Tee 
mit Lindenblilten, Rosmarin, damit er duftender werde. Er 
liebte es auch, mit Kirschgeist den Tee zu wlirzen und empfahl 
dem Gaste dies auch zu tun. 

Dies.es Gebrau ilbte auch seine Wirkung auf die beiden 
aus: sie fingen an angeregter und lustiger zu plaudern. 

Da sagte der Schreiber: 
,,Es folgt also aus alledem, dass man filr die Behorde 

doch keine Lieder selbst verfassen darf, um nicht eventuell 
unversehens ins Unglilck zu geraten. Kannst Du etwa vorher 
bestimmt wissen, wie man sich zu den Liedern verhalten wird ?" 

,, Wenn ich aber nichts aufschreibe, bekomme ich Arrest!" 
rief Haluschka. 

,,Ja, ja," bestatigte Tschuchrajlo, ,,die Sache kann auch 
nicht auf diese Weise aus der Welt geschafft werden, dass 
man nichts aufschreibt; schreibt nur irgendetwas auf, was 
immer, damit wenigstens formell der Auftrag erledigt scheint. 
Und ist es etwa dem Stanowoj nicht einerlei, was lhr auf
schreibt? Er wird Eueren Rapport mit einer Zuschrift seiner
seits weiter expedieren." 

,, Was soil ich denn eigentlich aufschreiben, was?" 
,,Neltlnet die Feder und schreibt, was ich Euch diktieren 

werde." 
Tschuchrajlo diktierte und Haluschka schrieb folgendes : 
,,Nach zuverlassigen Forschungen im Kreisdistrikte 

konnten absolut gar keine Volkslieder eruiert werden, ausser 
der Volks-Hymne ,,Gott erhalte den Zaren," welche bei 
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tc:crlichcn Anlassen abgesungen wird, so z. B. anlasslich 
des heil. Thesomenius, und war deswegen auch neben dem 
Gemeindeamte auf einem hohen Baume die Fahne gehisst ... " 

Nachdem er geendigt, rief Haluschka aus: 
,,Vaterchen, das ist ja prachtig ! Du hast mich vor einem 

grossen Unglilck bewahrt! Das werde ich Dir mein Lebtag 
nicht vergessen ! Erlaube, dass ich Dich kilsse !" 

Als Haluschka seinen Freudenergilssen Luft gemacht, 
bemerkte Tschuchrajlo: 

,,Solch ein Bericht wird auf alle Falle passen. Die 
Herrschaften werden daraus entnehmen, dass die Polizei in 
unserem Distrikt wachsam ist und schadliche Lieder unter
drilckt, statt ihrer aber bessere und dem Staate wohlaffek
tionierte Lieder den Massen einzuimpfen bestrebt ist und dass 
man bei uns versteht die Feiertage zu begehen ... Passt 
auf, ob Ihr nicht gar ein Dankschreiben von der Behorde 
dafilr erhalten werdet. Dann zahlt Ihr mir wohl einmal die 
Zeche !" 

,,Filnf, nicht eine !" rief der erfreute Haluschka. 
Sie tranken noch Tee, zur Halfte mit Kirschgeist; dann 

liess Haluschka filr sein Geld Schnaps und Wein aus der 
Schenke holen. Sie tranken weiter, kilssten sich und waren 
guter Dinge. Haluschka begann schon mit Tschuchrajlos Frau 
Kilsse zu tauschen und diese machte die Wahrnehmung, 
Haluschka kilsse ganz appetitlich. Ihr gefiel dieser hohe, 
militarisch gekleidete Unterbeamte. Als sie ihrem Mann den 
Becher wieder reichte, bemerkte sie, dass er schon ganz er
mildet war und die Augen ihm zufielen. 

Er sang ganz leise und wehleidig das kleine Liedchen: 
,,Ach, wehe der Move, 
Wehe der Armen, 
Die Kinder gebriltet, 
Am Strassengraben " 

Tschuchrajlo sang dies gerne, wenn er gut· aufgelegt, 
namentlich wenn er bezecht war. 

Die Frau Tschuchrajlo goss Haluschka den Becher ilber- · 
voll, so dass etwas Schnaps ilber den Becherrand floss und 
sagte lachend: 

,,Von aufrichtigem Herzen !" 
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Dann machte sie eine bezeichnende Augenbrauenbe
wegung zu ihrem Manne, der schon zum schlummern anfing, 
und sang: 

,,Warum soil ich nicht den Schreiber lieben, 
Dieser wird ein grosser Herr, 
Wini in Bast die Fiisse kleiden, 
Sich umgilrten mit dem Meer ... " 

,,Na, du hast wirklich ein sauberes Weibchen, Laurin 
Potapowytsch", schrie Haluschka. 

Sie war tatsachlich hiibsch, sie glilhte fOrmlich, ihre 
Augen glanzten. Sie lachte laut, drehte sich auf den Absatzen 
herum und sang: 

,,Miitterlein, verkauf' zwei Kilhe, 
Kaufst mir Brauen ohne Miihe, 
Damit ich auf der Strasse steh' 
Den Burschen in die Augen seh'. 
Spassig ist's und nicht zum sagen, 
Es hat die Frau den Mann geschlagen, 
Die Mutter verteidigte ihn dabei, 
Da ging die Ofenkriicke eittzwei ... " 

Der Polizist trieb sich immer mehr in ihrer Nahe herum, 
tanzte und war beinahe ganz aus dem Hauschen. Als sie dies 
merkte, h6rte sie auf zu tollen, setzte sich auf die Bank und 
sang ein ernsteres Liedchen: 

,,Ach, fliege mein VOglein dorthin, wo mein Vater, 
Dass er mich besuche, mein Leid zu ermessen; 
Das VOglein ist fort, er wird nicht kommen, 
Man hat mich, Arme, auf ewig vergessen." 
Sie sang dies innig, gefiihlvoll und Haluschka filhlte sich 

durch ihren Gesang ergriffen; er blickte sie an wie ein Wolf 
ein Lammchen betrachtet, welches unter seinen Tatzen 
jammerlich blockt. 

Tschuchrajlo wurde etwas munter und beqierkte: 
,,Ich kann es absolut nicht vertragen, wenn ein Weib 

jammert. Versuchen wir mal beide eines herauszuschmettern !" 
Und sie begannen ein Kirchenlied: 
,,Lobe, meine Seele, den Herrgott . . . lch singe und 

preise Gott ... 
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Setzt nicht Eure Hoffnung auf die . Filrsten nnd Menschen
sohne, 

Denn nicht von ihnen kommt die Erlosung und .das Heil! 
Es wird kommen sein Geist und wieder in seinen Staub 

zurilckkehren ... " 
,,Genug !" schrie Haluschka, denn es geht ·doch nicht 

ganz richtig - das Duett . . . Und traurig ist das Lied 
obendrein ... " 

Tschuchrajlo nickte zustimmend und begann: 
,,In Kiew auf dem Marktplatz -
Da trinken die Tschumaken *) Schnaps ... " 

So sangen sie und taten sich giltlich beim Becher, bis 
die Nacht hereinbrach. Tschuchrajlo sank bald darauf auf 
den Boden und schnarchte. Der Beamte begann sich zur 
Heimreise zu rilsten. 

,,Qbernachtet doch bei uns !" sagte Tschuchrajlos 
Frau, ,,Ihr k5nnt ja von Wolfen gefressen werden, es ist doch 
finstere N acht." Sie lachte - und Haluschka blieb einen 
Augenblick stehen und blickte sie an ... 

Er ilbernachtete dort. 
Am nachsten Tag nach einem guten Frilhstilck und mit 

einem kleinen Rauschchen ging der Schreiber ins Amt und 
der Unterbeamte schrieb seinen Rapport sauber ab und trug 
ihn zum Pristaw. 

Nach einer Stunde kam er zurilck - noch trauriger und 
niedergedrilckter als gestern. 

,,Nun, was ist?" fragte Frau Tschuchrajlo. 
,,Hat mich tilchtig geschimpft und geschworen mich 

vom Dienste zu jagen, wenn ich nicht binnen ein~r Woche 
die Lieder vorzeige." 

Die Wirtin trOstete und beschwichtigte den Gast wie 
sie nur konnte. Es wurde ihm auch etwas leichter urns Herz. 

Er hoffte nicht mehr auf einen guten Rat vom Schreiber 
und fuhr deshalb am Gemeindeamt vorbei direkt nach Hause. 

Drei Tage lang fuhr Haluschka von einem Ende seines 
Distrikts ans and ere, ilberall gabs dabei allerlei ,,Ereignisse." 
Aber er dachte an die Lieder unterwegs, bei Tag und 

*) Tschumaken wurden Leute genannt, die aus der Ukraine nach 
der Krim oder an den Don fuhren, um dort Fische und Salz zu holen. 
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bei Nacht. Er sah schon ganz elend aus, der Arme. Und bei 
wem sollte er sich Rat und Hilfe holen? 

Endlich kam ihm ein neuer Gedanke. 
Im benachbarten Distrikte war ein Polizeibeamter, Ku sma 

Djatschenko. Seine Amtstatigkeit war wenig b.emerkenswert. 
Beim Militar hatte er nicht gedient, die soldatische Abrichtung 
nicht durchgemacht, die ,,Punkte" und Artikeln nicht gelernt, 
darum waren ihm die Vorgesetzten nicht besonders hold. 
Auch zum Leuteschinden entwickelte er keine besondere 
Geschicklichkeit. Dagegen schrieb er vortrefflich Berichte 
und Rapporte. Es fiel Haluschka ein, dass in Angelegenheit 
der Lieder Djatschenko schon einen Ausweg ersinnen werde. 

Gleich am ersten dienstfreien Tage fuhr Haluschka zu 
Djatschenko. 

,,Wahrscheinlich habt Ihr auch den Auftrag bekommen, 
Lieder zu sammeln ?" fragte ihn hOflich Djatschenko. 

,,ja," sagte Haluschka traurig·, ,,jetzt soil es offenbar mit 
mir zu Ende gehen ... lch war beim Militar, hab' vor dem 
Oberst selber keine Angst gehabt, zur Besanftigung der 
Turkmenen bin ich ausgezogen, hab' eine Medaille dafilr 
erhalten ... Und jetzt, hast es!" 

Djatschenko lachte aus vollem Halse. 
,,Hier gibt es nichts zum Lachen", bemerkte Haluschka. 
,,Na krank' Dich nur nicht so sehr darilber ! es wird 

schon gehen !" schrie Djatschenko. 
,,Wohl, wohl ... das hab' ich schon versucht, machte 

sogar einen schriftlichen Rapport, dass es bei. uns gar keine 
Lieder gebe, ausser der Volks-Hymne. Aber der Pristaw hat 
mich abgekanzelt und schwor mir zu, mich vom Dienst zu 
jagen, wenn ich die Lieder nicht herbeischaffe." 

Djatschenko lachte wieder und sagte: 
,,Gehet auf den Markt, kauft Euch dort das dem Staate 

am meisten wohlaffektionierte, von der Zensur bewilligte 
Liederbilchlein: von do rt wahlen wir einige Lieder und es 
wird schon alles gut werden, dann haben wir sicherlich kein 
Unglilck zu befilrchten. Anders geht es nicht; schreibst Du 
ein Lied auf, wer kann wissen, ob man Dich nicht flugs kalt 
setzt !" 
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Haluschka wurde daraufhin etwas heiterer, ging sofort 
auf den Markt, fand einen Moskauer, der Heiligenbilder und 
Bucher feilbot und begann nach dem Liederbuche zu suchen. 
Er wahlte das SchOnste, in rosa Malerei und mit der Aufschrift: 
,,Mein Eisbonbon" (Tausend oder vielleicht weniger moderne 
Romanzen, Chansonetten und Koupletts). Haluschka besah 
noch die Rilckseite und fand die Aufschrift: ,,Von der Zensur 
bewilligt im jahre 188*, 24. Janner." 

,,Das ist gerade das, was ich brauche," murmelte 
Haluschka filr sich: 

,,Sind dem Staate wohlaffektioniert, Herr Beamter," sagte 
der Moskauer Kaufmann, ,,wir filhren keine Ware, die nicht 
vom Gesetz gestattet ware!" 

Er glaubte, dass 'der Beamte eine Revision seiner Bilcher 
vorgenommen. 

,,Nein, ich bent>tige eben dieses Liederbilchlein," sagte 
Haluschka. 

Der Kaufmann nahm nicht einmal das Geld an und war 
froh, so leichten Kaufs von der Polizei loszukommen. 

Als Haluschka das Liederbuch gebracht, durchblatterte 
Djatschenko dasselbe und sagte: 

,,Da kOnnt Ihr z. B. dieses Lied abschreiben: 
ja, die Bauern aus dem Dorfe 
Die sind tauter Narren, 

Faule Wichte, 
Taugenichte 

Stricken Stricke, Strick ! 
Gauner! 

Schneiden Finger, ziehen Zahne, 
Um den Zarendienst zu schwanzen, 

Haben ~ngste, 
Diese Wanste ! 

Stricken Stricke usw. 
Liegt der Chrjenow wie ein Sack 
Raucht Zigarren und Tabak 
Strlcke usw. 

Haluschka war sehr erfreut, schrieb noch ein Lied ab, 
dankte dem Djatschenko und brach auf. 
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,,Und Ihr werdet mir bei Gelegenheit auch einen Dienst 
erweisen", sagte Djatschenko, ,,wenn man mir irgend eine 
Leuteschinderei ilbertragt. Ihr wisst ja, dass ich in solchen 
Sachen ungeschickt bin ... " 

,,Gut, sehr gut", erwiderte Haluschka. ,,Wenn nur et
was los ist, wendet Euch gleich an mich. Da soil mich der 
Teufel holen, wenn ich Euch abschlage, Euch zu vertrete~." 

Am nachsten Tage begann Haluschka folgenden Rapport 
zu verfassen : 

,,Seiner hochwohlgeboren dem hern Pristaw der driten 
abtheilung, der Raport des berilttenen pollizeibe~mten Ero
chim Galuschkow. mit demda gebe ich kund und zu wisen 
eier Hochwollgeboren, dassnach genauer forschungk und 
strang durchgefirter Untersuchunk im Bezzirk des N ...•• 
Districktes · Volxlider aruirt worden welche Lildder unten 
angefirt sind und welche von der moskauerzen Sur bewillligt 
sind im jahre 188*. Das erste fangt an ja die Pauern aus 
demdorfe, die ohne zwei Fehl dumme Narren Sind und 
Faull dabej, Zehne ziehen und Finger schneiden schtricke 
schtriken um nicht in den Dinst der Zarrenmaj6stet zu 
komen; welcher Solldat aber mit Glauben und Aufrilchtig
keit dem gOtlichen Zarren dint, der lil.gt auf einen Sak ganz 
gemitlich und raucht Tabak aus der Fabrik desherrn 
Chrjenow" usw. 

Weiter umschrieb Haluschka noch ein zweites Lied in 
dieser Weise und fuhr damit zum Pristaw. 

,,Galuschkow, du hist ewig im Konflikt mit der Ortho
graphie ... " 

Haluschka atmete erleichtert auf. Wenn's weiter nichts 
war - die Orthographie nur - der Teufel mochte sie holen ! 
Er hatte sich sein Lebtag ohne sie beholfen und lebte noch 
immer ! 

Der Pristaw schrieb die Lieder in gesonderten Zeilen, 
wie die Verse geschrieben werden, nieder, korrigierfe einiges, 
damit es schO.ner zusammenklinge und schickte sie an seine 
BehOrde ab, ins Gouvernement. Dort wurden sie nochmals 
verbessert und der Sammlung aller ilbrigen Lieder vom Gou
vernement einwrleibt. 
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Und sechs Monate spater erschien aus der Druckerei 
der Gouvernements - Verwaltung das berUhmte Buch des 
* * * Gouvernements und in diesem Buch waren mehr ats 
hundert ,,lokale Volkslieder" abgedruckt, mit einem Vorwort 
und Kommentaren eines gelehrten und einflussreichen Herrn 
Beamten. 

Der Pristaw zitierte Haluschka vor sich und sagte: ,,1st 
wieder etwas filr dich da !" 

Haluschka erschrack, aber er erwiderte gefasst: 
,,Zu Diensten, Euer Hochwohlgeboren !" 
,,Du musst 25 Exemplare dieses Buches verkaufen." 
Das waren gerade die Volkslieder. 
Haluschkas Stimmung besserte sich. 
,,Mit dem grt>ssten Vergnilgen", sagte er, ,,Leuteschinderei 

ist eine Kleinigkeit fllr mich !" 
Er nahm die 25 Exemplare und fuhr nach Hause, dann 

erinnerte er sich an bjatschenko, dem sicherlich auch so ein 
Auftrag erteilt worden war und fuhr zu ihm hinilber. 

,,Brilderlein !'~ rief er ihm entgegen, ,,ich werde nie ver
gessen, wie du mir aus einem Unglllck herausgeholfen. Gib'" 
alle Deine Exemplare her, ich werde sie verkaufen und Dir 
das Geld Ubergeben, ich werde mit niemandem Erbarmen 
haben, weder Lebende noch Tote verschonen, aber es wird 
kein einziges Buch ilbrig bleiben ... " 

,,lch sehe wohl, dass noch Treu' und Dankbarkeit in 
der Welt zu finden sind", bemerkte Djatschenko. Dann durch -
btatterten sie gemeinschaftlich ein Exemplar des Werkes,. 
fanden den Abschnitt ihres Bezirkes, fanden ihre Lieder -
schwer war es, sie wiederzuerkennen. Dem einen Lied von 
den ,,Bauern aus dem Dorie" war noch folgende Erklarung 
hinzugefilgt: 

,,Dieses Lied beweist, dass die Militarreform vom jahre 
1874 und ihre Folgen bereits eine gute Wirkung auf das Volk 
auszuilben vermocht; das Volk begreift die Nichtswilrdigkeit 
seiner ehemaligen Unlust zum Militardienst. Zugleich sehen 
wir, dass die hierortige BevOlkerung im Fortsfhritt begriffen 
ist in bezug der Vervollkommnung ihrer Sprache und das 
mag der scht>nste Beweis filr die Verrlicktheit und den Irrtum 
gewisser Bauernfreunde oder Ukrainophilen Wefern, die noch 



- 371 -

neute filr ein Zaporoze schwarmen, filr breite Hosen, den 
Hopser und Schnaps. MOgen sie diese Liedersammlung 
durchsehen, in welcher das Volk seine eigene Sprache spricht, 
mOgen sie sie durchsehen und vor Schmach und Schande 

sterben ... " 
Tschernihow, 1899. 

Rundsebau. 
Erwiderung auf Berichtigung. In dem Februar

Marzhefte unserer Zeitschrift schrieben wir in dem Artikel 
unter dem Titel ,,Die jilngsten Vorgange an der Lemberger 
Universitat" unter anderem folgendes: ,,Im Dezember 1906 
kam eine Deputation der ruthenischen Studenten zum 
Rektor mit der Bitte um die Erlaubnis, den Immatri
kulationseid in ruthenischer Sprache ablegen zu dilrfen. 
Der Rektor Dr. Gryziecki versprach dem Wunsche der 
Ruthenen genugzutun, oder auf die Rektorswilrde . zu ver
zichten. Am anderen Tage aber, bei der Immatrikulation 
selbst, ilberzeugten sich die Ruthenen, dass sie betrogen 
wurden." (S. 82.) Ausserdem findet sich in demselben -Artikel 
folgende, auf den Rektor bezughabende Stelle: ,,Eine in 
diesem Sinne gefasste Resoh~tion (vorher ist die Rede von 
den Resolutionen fortschrittlicher Studentengruppen in Krakau 
und Lemberg. Anm. d. Red.) wurde dem Rektor von der 
Deputation polnischer Studenten eingereicht. Der Rektor ver
sprach wiederum, in der nachsten Senatssitzung auf seine 
Stelle zu verzichten, aber auch diesmal hat er sein Wort 
nicht gehalten." (S. 84.) 

Auf die angefilhrten Stellen bezugnehmend, erklart Herr 
Dr. Gryziecki in· einer Zuschrift an die Redaktion der 
,, Ukrainischen Rundschau ", welche im letzten Hefte ver
ijffentlicht wurde, dass beide Meldungen ,,mit der Wahrheit 
nicht im Einklange stehen". Wir haben keine Gelegenheit 
gehabt, bei den Mitgliedern der Deputation der polnischen 
fortschrittlichen Studenten in der berilhrten Angelegenheit 
Auskilnfte einzuholen und erklaren nur, dass die Notiz aus 
den Ubereinstimmenden Berichten der ruthenischen und eines 
Teiles der polnischen Presse entnommen wurde. Dagegen 
bestehen die Mitglieder der Deputation der ruthenischen 
Studenten auf der in der ,,Ukrainischen Rundschau" ver-
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Offentlichten Behauptung und erklaren, dass sie mit de,r 
Wahrheit durchaus im Einklange steht. Einzelne Mitglieder 
der Deputation erkJaren sich bereit, dasselbe u n t e r Eid 
auszusagen. 

Die blutige Immatrikulation an der Lem
berger Universitit. Die Gerilchte von gewissen Ver
suchen seitens der Regierung manchen minimalen Forderungen 
der Ruthenen an der Lemberger Universitat Rechnung zu 
tragen, im Besonderen die polnische Angelobungsformel durch 
eine neutrale, lateinische zu ersetzen, haben eine erregte 
Stimmung in den polnischen Universitatskreisen hervorgerufen. 
Am 13. Dezember war eine Deputation der allpolnischen 
Studenten beim Rektor erschienen und hatte ihm ein Memo
randum unterbreitet, welches unter a.nderem folgende, die Ru
thenen verletzende und herausfordernde Worte enthielt: "Die 
polnische jugend wird es nicht erlauben, daB zum Zwecke 
der kulturellen Entwicklung der Ruthenen ein Raub am un
streitbaren Eigentum der ·polnischen Kultur begangen wird ..• 
Wir einigen uns in einem Proteste: Keine neuen Konzessionen> 
welche historisches Eigentum unserer Nation bedrohen 
wilrden ! ... " 

Wie in der polnischen konservativen Zeitung ,,Gazeta 
Narodowa" Nr. 288 vom 14. Dezember berichtet wird, hat 
der Rektor Dr .. Dembinski den lnhalt dieses Memorandums 
zur Kenntnis genommen und sie versichert, daB der Akade
mische Senat von echt patriotischem Geiste beseelt sei und 
die Antastung des polnischen Charakters der Lemberger Uni
versitat nie erlauben werde. Er erklarte auch, daB die lmma
trikulationsformel nicht vom Sekretar vorgelesen werden, 
sondern da6 er, der Rektor, dieselbe in seiner Ansprache an 
die Studierenden einflechten werde. Auf diese Antwort des 
Rektors hat das ruthenische Tagblatt ,,Dilo" an_ demselben 
Tage, am 13. Dezember, die Hffentliche Aufmerksamkeit ge
lenkt. Es war zuerst geplant, die Immatrikulation erst am 
16. d. M. abzuhalten. Nachdem aber der Lemberger Uni
versitatssenat von dem inzwischen ergangenen Erlass des 
Unterrichtsministeriums, demzufolge die feierliche Immatriku
lation an der Lemberger Universitat ilberhaupt beseitigt werden 
sollte, erfuhr, beschloss er, um seinen Willen um jeden Preis 
durchzusetzen, die Immatrikulation um einige Tage zu be
schleunigen. So sollte das Ministerium durch ein fait accompli 
ilberrascht werden. 

Der Tag des Immatrikulationsaktes wurde, was nie vor
her der Fall war, erst zwei Tage frilher angegeben. Am 
14. d. M., dem Tage der Immatrikulation, um 8 Uhr frilh, ver
sammelten sich die ukrainischen Studenten in der Zahl von 
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120 vor der Universit:tt und wollten hineingehen. Am Tore der 
Universitat wurden sie jedoch vom Portier aufgehalten und es 
wurden nur solche hineingelassen, die beweisen konnten, dass 
sie der Immatrikulation beitreten sollen. Dagegen haben die 
polnischen Studenten ohne Unterschied freien Eintritt gefunden, 
unter vielen Anderen auch der Vorsitzende des allpolnischen 
Studentenvereines ,,Czytelnia akademicka", der bei der 
Immatrikulation nichts zu suchen hatte, ausserdem aber auch 

· H 6 re r de r Po Ii tech n i k und der Agron om is ch en 
Hoch s ch u I e in Dub I any. Die polnischen Studenten waren 
mit e is er n en St 6 ck en bewaffnet. - Um ~/2 9 Uhr erschien 
der Rektor. Die ukrainischen Studenten wollten- eine Deputation 
an ihn schicken, doch wurde dieselbe nicht vorgelassen. 
Dagegen verhandelten mit dem Rektor die allpolnischen 
Studentenfiihrer. 

Gegen 1/ 2 10 Uhr begann der Immatrikulationsakt. Die 
ukrainischen Hochschiller besetzten die linke Seite der Aula. 
Der Rektor hielt eine Anrede in po1nischer Sprache, in welche 
er die Angelobungsformel einflocht. Die ruthenische jugend 
hatte ernste Grilnde, zu erwarten, dass entweder der feier
liche Immatrikulationsakt ilberhaupt nicht stattfinden oder die 
Angelobungsformel in lateinischer Sprache vorgelesen werde. 
Da also weder die Immatrikulationsnote in lateinischer Sprach~ 
vorgelesen, no ch von derselben ganzlich abgesehen wurde, 
verweigerten die ukrainischen Hochschiller die Immatrikulation 
und ein ukrainischer Student erhob namens der ukrainischen 
Hochschiller dagegen Protest. Sodann begannen die ukrai
nischen Studenten ein Nationallied zu singen. In diesem 
Momente stilrzten die Allpolen auf die ukrainischen 
Studenten und in Anwesenheit des Rektors und der Dekane 
begann ein Massaker. Die ukrainischen Studenten waren 
darauf nicht vorbereitet und deshalb wurden einige von 
ihnen schwer, einer, der Student Petryckyj, lebensgefahrlich 
v e rw u n de t. 

Als die ukrainischen Hochschiller die Aula verlassen 
hatten, antwortete der Re kt or D e It1 bin ski auf die Frage 
eines allpolnischen Studenten, w o man die Ruthe n en 
sch 1 age n so 11, in der Aula oder draussen: "Dort, dort, 
draussen." Das kann bezeugen Pych, H6rer der theologischen 
Fakultat. Der Dekan der philosophischen Fakultat sagte zu 
den allpolnischen Studenten: "Gut ha b t I hr Eu ch au f
g e f il h rt und vorgegangen mit unseren Erbfeinden." 
Z eugen Pych und Martynowytsch. Als der verwundete 
Sklepkowytsch in das Zimmer des philosophischen Dekanates 
hineingehen wollte, um die Wunde mit Wasser zu benetzen, 
versperrte ihm Professor Kallenbach den Weg und rief: 
,,Marsch von bier!" 
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Die geschilderten Vorgange hatten eincn Dringlichkeits
antrag und einige lnterpellationen im Parlament, eingebracht 
von den ruthenischen Abgeordneten, zum Nachspiel. Die Er
regung, welche sich der ruthenischen Gesellschaft infolge 
dieser Vorgange bemachtigte, teilte sich auch den ruthenischen 
Abgeordneten mit und dies filhrte zur bekannten ruthe
nischen Obstruktion im Parlament. 

Bemerkenswert ist die Antwort des Unterrichtsministers 
Dr. Marchet auf die ruthenischen lnterpellationen. Der Minister 
erklarte, es sei die Absicht der Regierung gewesen, dass die 
ruthenischen Studenten die Angelobung statt in polnischer -
in 1 ate in is ch er Sprache leisten. Deshalb habe der Senat 
der Lemberger Universitat schon am 7. Dezember eine dies
beztigliche Verordnung des Unterrichtsministeriums zuge
schickt erhalten. Wenn der Rektor der Lemberger Uni
versitat dies nicht ausfilhrte, so sei dies infolge der drohen
den Stellung der polnischen Universitatsjugend geschehen, 
welche forderte, dass den Ruthenen keine Konzessionen ge
macht werden. Ferner teilte der Minister mit, dass die Re
gierung far die Grilndung einer ruthenischen Universitat 
sorgen werde, was aber die Immatrikulation selbst anbelangt, 
so werde dieselbe an der Lemberger Universitat in der 
ilblichen, feierlichen Form C berhaupt nicht mehr stattfinden. 
Endlich erklarte der Minister, das Vorgehen des Rektors der 
Lemberger '1niversitat habe nicht dem Willen der Regierung 
entsprochen. 

Angesichts der allzu grellen Tatsachen konnte auch die 
Regierung nicht auf dem einseitigen Standpunkt bestehen, 
den sie immer in dem ruthenisch-polnischen Streite einnahm. 

. Die geschilderten Vorgange werden ein gerichtliches 
Nachspiel finden. Die verletzten ruthenischen Studenten 
brachten gegen die polnischen Angreifer eine Klage ein. 

Drudcftbltrbtrlcbtlg1ng. 
In der Nummer 9-10 im Artikel ,,Das Schicksal der 

ruthenischen Nation" Seite 258, Zeile 15 von unten, soll es 
heissen statt im jahre 1867, im jahre 1667. Im Artikel ,,Von 
den ruthenischen Russophilen" in derselben Nummer, Seite 
279, Zeile 11 von oben, soil es statt: ,, ... die ruthenische 
Sprache .... nur eine Ab art der rut h e n i s c h en~' richtig 
heissen : ,, .... die ruthenische Sprache nur eine Abart der 
russischen ". 
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