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I. Einleitiing.
Ukraina — Ukrainer — sind fiir Mittel- und

Westeuropaer Namen mit leerem Klang. Um diesen
seit langera verschollen scheiuenden Namen ihre alte

Bedeutung wiederzugeben, sind diese fur die weitesten
Kreise des europaischen Publikums geschriebenen
Zeilen bestimmt.

Ukraina ist ein grosses Land im siidlichen Teil

Osteuropas, welches vom ukrainischen Volke bewohnt
wird. Das Land wird gewdhnlich falsch Kleinruss-
land, Siidrussland, Westrussland, das Volk ebenso
falset Kleinrussen, Siidrussen, in Oesterreich Ruthenen,
Russinen, Russnjaken benannt. Weder die physische
Geographie noch die Anthropogeographie, am wenig-
sten die G-eschichte und die heutige Bedeutung dieses

grossen Landes und Volkes sind in Europa so aus-

reichend bekannt, dass man hier richtige Vorstellungen
dariiber haben kónnte.

Es ist keine wissenschaftlich anthropogeographische
Abhandlung, die wir hiemit bieten, es ist nur eine

móglichst kurze Darstellung alles dessen, was in diesen

kriegerischen Zeitlauften in diesem Thema wissenswert
erscheint. Es wurde dem informativen Charakter dieser
Schrift sehr vieles, vom wissenschaftlichen Standpunkt
unentbehrlich scheinendes, geopfert.

II. Das Gebiet der Ukraina.

Das ukrainische Volk bewohnt ein einheitliches
Territorium, welches von keinem europaischen Staate
— Russland ausgenommen — an Oberflachengrósse
iibertroffen wird. Die Ukraina umfasst iiber 850.000 fcm2,
ist also mehr ais Id/g mai grbsser ais das heutige
Deutsche Reich.
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Das ukrainische Territorium bildet den
sudlichen Teil des osteuropaischen Flachlandes, lehnt
sich im Siiden an den Karpathenbogen, das Jaila-

gebirge und den Kankasus sowie an die Kuste des
Schwarzen Meeres vom Donaudelta bis zur Kuban-

miindung. Die Nordgrenze ist durcb die grossen Wald-

siimpfe des Polissje beiderseits des mittleren Dnieper-
laufes bezeichnet. Das weite Platten- und Ebenenland
zwischen diesen grossen Grenzlinien — das ist die
Ukraina, durch ihren Schwarzerdeboden und reiche
Kohlen-, Eisen-, Petroleum- und Salzschatze eines der

wertyollsten Lander des Erdenrunds. Und dieses schóne
Land wird von einem Volke bewohnt, das seit einem
Jahrtausend eineUnzahl der hartesten Schicksalsschlage
uber sein Haupt ergehen lassen musste, trotzdem aber

ungebeugt, obwohl furcbtbar geschwacht, sein Terri
torium und seine Eigenart zu bewahren gewusst hat.

Die ethnographischen Grenzen des ukrainischen
Territoriums yerlaufen folgendermassen: Vom Sulina-
arm der Donau und der Stadt Ismail zieht die West-

grenze des ukrainischen Territoriums in Bessarabien
uber Akkerman, dann langs des unteren Dniester-
laufes, an Orgiejew und Bielzy yorbei nach Nowo-
sielitza. In der Bukowina yerlauft die Grenze der
Ukraina uber Storozynetz, Wików, Moldawitza,
Kirlibaba zur Tscheremoschquelle, um dann nach

Nordostungarn hinuberzugehen. Hier folgt sie dem
Visso- und Theisslaufe und dem Gutingebirge, um

dann an den Stadten Ujlak, Beregszasz, Munkacs,
Unghyar, Bartfeld, Lublau yorbei in Galizien am

Popradflusse anzulangen. In Galizien bezeichnen die

polnisch-ukrainische Grenze die Stadtchen Grybów,
Gorlice, Dukla, Sanok, dann der Sanlluss bis Jaroslau
und Sieniawa. In Russisch-Polen yerlauft die Westgrenze
bstlich der Stadte Zamość, Krasnostaw, Łuków, Siedlce,
Drohiczyn, um im Gouyernement Grodno an der Narew-

quelle im Bialowieźer Wald ihr Ende zu erreichen.
In den Gouyernements Grodno und Mińsk yer

lauft die Nordgrenze der Ukraina am Jasioldafluss
und Wygonoschtschsee yorbei zum Pripet, dem sie bis
zu seiner Miindung in den Dnieper folgt. Den weiteren
Yerlauf der Nordgrenze der Ukraina bezeichnen im
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Gouvernement Tschernigow der Dnieperlauf bis Łojew,
dann die Stadte Mglin, Potschep, Esman; im Gouver-
nement Kursk die Stadte Rylsk, Ssudsha, Obojan,
Korotscha, Oskol; im Gouvernement Woronesh der
Donfluss bei Ostrohoshsk und die Stadt Nowochopersk.

Die Ostgrenze der Ukraina verlauft im Don-

gebiet langs des Choperflusses bis zu seiner Miindung,
folgt dann dem Kalitwa und unteren Donez sowie Don
bis Nowotscherkask, um langs des Salflusses am Ma-

nytschsee und Stawropol vorbei das nórdliche Kau-
kasusvorland zu erreichen. Hier ist die Grenze sehr
unbestimmt, denn eine rege kolonisatorische Bewe-

gung der ukrainischen Bauern richtet sich seit einigen
Jahrzehnten nach diesen Gegenden und hat in einem

langen Zug von ukrainischen Ansiedlungen bereits
das Kaspische Meer erreicht. Jedenfalls ist das Gebiet
nórdlich der Linie Piatyhorsk, Labinsk, Maikop,
Tuapse am Schwarzen Meer ukrainisch.

Wenn wir diese Grenzen in eine politische Kartę
von Europa einzeichnen, so bemerken wir, dass zwei
Staaten sich in den Besitz des ukrainischen Terri-
toriums teilen: Oesterreich-Ungarn und Russland.
Aber zu sehr ungleichen Teilen. Oesterreich-Ungarn
beherrscht nur einen kleinen (ł/n) Teil der Ukraina,
das ubrige Land steht unter Russlands Herrschaft.
Die Grenzen der Kronlander und Gouvernements
beider Staaten berucksichtigen die ethnographischen
Verhaltnisse gar nicht und es kónnte einem beim
Lesen der nun folgenden statistischen Daten vor-

kommen, ais ob die Ukrainer in den Grenzgebieten
ihres Territoriums nur zerstreute Ansiedlungen in
fremden Gebieten bildeten. Es ist dem aber nicht so.

Wenn wir z. B. konstatieren, dass die Ukrainer im
Gouvernement Woronesh 36% der Bevólkerung bilden,
so bedeutet es, dass die Ukrainer einen Teil des
Gouvernements (den sudlichen) in dichten Massen be-
wohnen (Kreis Ostrohoshsk 94% Ukrainer, Bohutschar
83%, Byrjutsch 70%, Waluiki 53% etc.), wahrend
der nórdliche Teil ganz im russischen ethnographi
schen Territorium liegt.

Um ein anschauliches Bild des ukrainischen
Territoriums zu geben, lassen wir einen kurzeń sta-
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tistischen Ueberblick iiber die Ukraina folgen. Dabei
sehen wir vollkommen von dem kleinen Teil des
ukrainischen Territoriums ab, welcher sich im bster-

reichisch-nngarischen Besitz befindet (Ostgalizien,
Nordwest-Bukowina, Nordost - Ungarn, zusammen

75.000 /cm2 mit 4,200.000 ukrainischer Bevblkerung).
Wir wenden unsere ganze Aufmerksamkeit der
russischen Ukraina zu. Die statistischen Daten
stammen aus der amtlichen russischen Berechnung
vom Jahre 1910, die Prozentsatze der Nationalitaten-
statistik aus der ersten russischen Volkszahlung
vom Jahre 1897. Es wird niemand diese Statistik

verdachtigen, dass sie zugunsten der Ukrainer ge-
macht worden sei.

Das erste ukrainische Kerngebiet, dem wir in
Russland begegnen, ist das Gouvernement Wol-

hynien (71.700/cm2, 3,850.000 Einw.). Die Ukrainer
bilden den Grundstock der Bevólkerung, das ist 70%,
ausserdem gibt es da 13% Juden, 6% Polen,
6% Deutsche, 3% Russen und 1% Tschechen. An
das wolhynische Kerngebiet schliessen sich die west-

lichen und nordwestlichen Grenzgebiete der Ukraina:
das Gouvernement Cholm mit 390.000 ukrainischer

Bevólkerung, hauptsachlich in der Gegend von Hru-
beschiw und Tomaschiw, das siidliche Drittel des
Gouvernements Grodno mit 440.000 ukrainischer

Bevblkerung um Brest, Kobryn, Bielsk und der siid-
liche Streifen des Gouvernements Mińsk mit 390.000
ukrainischer Bevólkerung bei Pińsk und Mosyr.

Das benachbarte Podolien (42.000 /cm2,
3,740.000 E.) hat 81% ukrainischer Bevblkerung,
9% Juden, 3% Russen, 2% Polen. An das podolische
Kerngebiet schliessen sich die Auslaufer des ukra
inischen Territoriums in Nordwesten und Siidosten des

grósstenteils von Rumanen bewohnten Gouvernements
Bessarabien (460.000 ukrainische Bevblkerung um

Chotin und Akkerman) an. Das dritte ukrainische

Kerngebietbildetdas GouvernementKij e w(51.000km*,
4,570.000 E.), die Ukrainer machen da 79% der Be-

vblkerung aus, Juden 12%, Russen 6%, Polen 2%.
Viel starker gemischt erscheint das Gouyernement
Chersson (71.000 km*, 3,450.000 E.). Es hat 54%
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Ukrainer, 21% Russen, 12% Juden, 5% Rumanen,
1% Bulgaren, 1% Polen.

Den genannten ukrainischen Kerngebieten rechts-

seitig des Dnieper stehen die linksseitigen wiirdig zur

Seite. Im Gouyernement Tschernyhiw (Tscher-
nigow) (52.000 km2, 2,980.000 E.) bilden die Ukrainer
86% der gesamten Beyólkerung, im Gouyernement
Poltawa (50.000 km2, 3,580.000 E.) 98%, im Gouyer
nement Oharkiw (54.000 km2, 3,250.000 E.) 70%.
Den Rest bilden Russen und Juden. An diese Kern-

gebiete scbliessen sich die Grenzgebiete: im siidlichen
Teil des Gouyernements Kursk (670.000 Ukrainer,
urn. Putywl, Hrajworon, Nowooskol), im sudlichen Teil
des Gouyernements Woronesh (1,210.000 Ukrainer,
um Ostrohoshsk, Bohutschar, Byriutsch, Waluiki) und
im westlichen Teil des Dongebietes (980.000
Ukrainer um Taganrog, Rostow etc.).

Von den drei letzten Kerngebieten des ukraini
schen Territoriums hat das Gouyernement E k a t e r i-
noslaw (63.000 km2, 3,060.000 E.) 69% Ukrainer,
17% Russen, 5% Juden, 4% Deutsche, 2% Griechen,

je 1% Tataren, Weissrussen, Polen. Taurien
(60.000 km2, 1,880.000 E.) hat 42% Ukrainer, 28%
Russen, 13% Tataren, 5% Deutsche, je 3% Juden
und Bulgaren, 1% Armenier. Im Kubangebiet
(92.000 km2, 2,630.000 E.) bilden Ukrainer 47% der

Beyólkerung, Russen 44%, yerschiedene Kaukasus-

yólker 9%. In den anschliessenden Grenzgebieten
Stawropol, Terek, Schwarzmeer distrikt

gibt es 510.000 Ukrainer. Alle die letztgenannten
Territorien yon Taurien angefangen sind tibrigens seit

einigen Jahrzehnten der Schauplatz einer intensiyen
ukrainischen Kolonisationsbewegung, so dass man sicher
annehmen kann, dass die Prozentzahlen der Ukrainer

yom Jahre 1897 heute gewiss nicht mehr zutrefien.
Ausserhalb des eben naher charakterisierten ein-

heitlichen Territoriums leben tiber 600.000 Ukrainer
in den sudlichen Wolga-Gouvernements Astrachan,
Ssaratow, Ssamara, Orenburg. Die grosse Kette der
ukrainischen Kolonien in Russisch-Zentralasien und
Stidsibirien bis an das Gestade des Stilien Ozeans mit
500.000 ukrainischer Beyólkerung, die 500.000 Ukrainer
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in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, die 200.000
in Kanada, die 60.000 in Brasilien und der Argentina
zeigen von grossartiger kolonisatorischer Expansion
des ukrainischen Volkes. Wenn wir nun die Ukrainer
der ganzen Welt zusammenzahlen, so erhalten wir fur
1910 eine Ziffer von 34x/2 Millionen, davon auf dem
einheitlichen ukrainischen Territorium 32,700.000.

Die Ukrainer nehmen mithin, was die Zahl an-

betrifft, unter den Vólkern Europas die sechste Stelle
ein, nach Beutschen, Russen, Eranzosen, Englandern
und Italienern.

III. Die ukrainische Nation.

Und nun drangt sich einem jeden kritischen
Leser eine Unzahl von Fragen auf: Wenn dem so ist,
warum sind denn die Ukrainer, dieses grosse Volk,
der ganzen Welt so ganzlich unbekannt? Vielleicht
ist die Ukrainę nur ein ethnographischer Begriff?
Vielleicht sind die Ukrainer nur ein Stamm des grossen
Russenvolkes, ebenso wie Bayern oder Sachsen Stamme
des deutschen Volkes sind? Vielleicht sind es Russen,
die durch langjahrige Herrschaft Polens teilweise po-
lonisiert sind? Oder sind die Begriffe „Ukraina1',
„Ukrainer“ nur Auswuchse einer leeren Phantasie

einiger Enthusiasten, die fur eine glorreiche Ver-

gangenheit und eine glanzende Zukunft schwarmen
und das, was sie erstreben, ais bereits wirklich hin-
stellen? etc. etc.

Eine kurze und entscheidende Antwort auf diese
oder ahnliche Fragen zu geben, ist sehr schwer, wie
es iibrigens immer bei einer unbekannten Materie ge-
schieht. Wir geben diese kurze und entscheidende
Antwort gleich und werden ihre Richtigkeit durch
eine Reihe von Beweisen belegen.

Die Ukrainer sind eine ebenso v o 11-
kommen selbstandige slawische Nation wie
Polen, Russen, Tschechen, Bul gar en etc. Die
Wurzeln der Entwicklung der ukrainischen Nation
stecken im ebenso fruhen Mittelalter wie die Wurzeln
der deutschen, franzósischen, englischen Nation.
Wahrend aber der Entwicklungsgang dieser grossen
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europaischen Nationen ein stetiger und ununter-

brochener gewesen ist, wurde das ukrainische Volk
durch seine Laga an der Schwelle Asiens an seiner

Entwicklung gehemmt und zuletzt fast ganz aufge-
halten. Der alte ukrainische Staat von Kijew wurde
durch die Mongolen Dschingischans zertrummert, das
furchtbar verwustete Land fiel unter litauische, dann

polnische Herrschaft. welche aber zu schwach war,
Ukraina gegen die immerwahrenden Tatareneinfalle
zu schiitzen. Diese dauerten iiber ein halbes Jahr-
tausend und legten den ganzen Entwicklungsgang der
ukrainischen Nation lahm, die sich noch gleichzeitig
der Bedriickung seitens Polens erwehren musste. Der

Selbsterhaltungstrieb der Nation hat in dieser triiben
Zeit die grossartige kriegerische Organisation des
ukrainischen Kosakentums (Saporoger) gezeitigt. Das
Kosakentum fiihrte gluckliche Kriege gegen Polen,
Tataren, Tiirken, Russen und brachte es (jBohdan
Chmelnyzkyj 1648) nach Jahrhunderten zu einer neuen

ukrainischen Staatsbildung.
Die Ukraina wurde ais ein Lehensstaat an das

glaubensyerwandte Russland angegliedert. (Vertrag von

Perejaslaw 1654.) Dieses yerstand aber die yerbrieften
Lehensyertrage zu brechen und die ursprunglich
lockere Abhangigkeit in driickende Knechtschaft zu

yerwandeln. Die Autonomie der Ukraina und die Ko-

sakenorganisation wurden yernichtet, Die ukrainische
Nation yerlor ihre hóheren Stande: die Aristokratie,
den niederen Adel, den reichen Biirgerstand durch

Polonisierung odei’ (spater) Russifizierung. Es ver-

blieben nur die niedere Geistlichkeit, das Kleinbiirger-
tum und der yollkommen geknechtete Bauernstand.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts schien es, dass die
letzte Stunde der ukrainischen Nation geschlagen hatte.

Aber die durch tausendjahriges Missgeschick ge-
stahlte Lebenskraft der Nation brach sich doch Bahn.
Der geknechtete ukrainische Bauer hat eine ungeahnte
kolonisatorische Tatigkeit entwickelt und seit Ende des
18. Jahrhunderts, nach Vernichtung des Krimtataren-
staates durch Russland, das ungeheure Steppengebiet
am Schwarzen Meer und Kaukasus kolonisiert und dem
ukrainischen ethnograpliischen Territorium einyerleibt.
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Die geistige Kultur des Landvolkes und besonders die
tiberraschend reiche miindliche Volksdichtung veran-

lassten im 19. Jahrhundert einen ungeahnten Auf-

schwung der ukrainischen Literatur. Trotz allseitiger
Behinderung seitens der Polen und der russischen

Regierung, welche mit strengsten Massregeln gegen das
Ukrainertum vorging, wuchsen die Reihen der ukraini
schen Intelligenz unaufhaltsam, Literatur, Kunst und
Wissenschaft erreichten eine fur die durch tausend-

jahrige Leiden entkraftete ukrainische Nation unge-
ahnte Hóhe. Absolut genommen und nach westeuro-

paischem Masse gemessen ist dieser Kulturaufschwung
fur ein Dreissigmillionenvolk nicht hoch, aber man

muss erwagen, dass die Ukrainer 1. ein slawisches
Volk sind, 2. in Osteuropa leben, 3. eine verhaltnis-

massig nur wenig zahlreiche intelligente Schieht be-
sitzen. Aber eine tausendjahrige historisch-politische
Tradition und klar vorgezeichnete politische Bestre-

bungen beseelen dieses kleine Hauflein naturlicher
Ftihrer von Millionenmassen des ukrainischen Volkes.

Eine „Kulturnation“ im Sinne Kirchhoffs sind
also die Ukrainer ohne jeden Zweifel, ob sie eine
„Staatsnationu werden kbnnen, wird die nachste Zu-
kunft lehren, Die Ukrainer haben im Laufe der Ge-
schichte schon zwei Staatsbildungen heryorgebracht
und damit ihre Probe abgelegt.

Den eben entwickelten Tatsachen gegenuber
stehen zwei entgegengesetzte Ansichten iiber die
ukrainische Frage. Sie stammen von den Staatsideen
zweier Staaten, welche das ukrainische Territorium
beherrschten oder bis jetzt beherrschen — von den
Staatsideen Polens und Russlands.

Beide Ansichten stimmen mit einander in einem
iiberein: „Es gibt keine Ukraina, es gibt keine Ukrainer,
es gibt nur Polen und Russland, nur eine polnische
und eine russische Nation.“ Aber dann gehen beide
Ansichten vollkommen auseinander. Die polnische
Staatsidee eines polnischen Reiches, das von der Ost-
see bis zum Schwarzen Meer reichen soli, halt das
ukrainische Landvolk fur einen Teil der polnischen
Bauernschaft, nur durch Glauben und Dialekt ver-

schieden, fiir eine gute Grundlage fur die Expansion
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der polnischen Kultur und politischen Macht. Die
russische Staatsidee halt hingegen die Ukrainer fur
„Kleinrussen“, eineu Stamm des Russenvolkes, nur

durch seinen Dialekt ein wenig von der grossen Masse
der „einheitlichen russischen Nation11 yerschieden. Der

jetzige russische Staat sei der alleinige Erbe des „alt-
russischen“ Kijewer Staates, habe jahrhundertelaug
die „russischen'* Lander gesammelt und miisste nun

auch den letzten Ueberrest: Ostgalizien, der uuter der
Fremdherrschaft schmachte, dem grossen russischen
Reiche einverleiben. „Eine besondere kleinrussische

Sprache gab es niemals, gibt es nicht und darf es nie-
mals geben“ sagte 1863 der russische Unterrichts-
minister. Die panslawistisch - panrussische „Einheits-
idee11 halt also die Ukrainer fur ebensolche Kernrussen,
wie die Bewohner von Moskau oder Tuła.

Diese beiden eben angegebenen Ansichten iiber
die ukrainische Frage beherrschten bis yor kurzem
die gesamten wissenschaftlichen, publizistischen, poli
tischen Kreise Europas. Die jungę ukrainische Wissen-
schaft und Publizistik war im Kampfe gegen diese

unrichtigen Ansichten bisher beinahe ohnmachtig ge-
wesen. Erst im Anfange unseres Jahrhunderts begannen
sich die Anschauungen dariiber zu klaren.

Die nun folgenden Zeilen kbnnen natiirlich nur

die Haupttatsachen beriihren. Aber schon dieses wenige
wird wahrscheinlich geniigen, um den aufmerksamen
Leser von der Nichtigkeit der polnischen und russischen
Ansichten iiber die ukrainische Frage zu iiberzeugen.

Die Hauptgrundlagen einer selbstandigen Nation
sind, wenn wir von weniger wesentlichen zu den wesent-

lichsten fortschreiten: gemeinsame anthropologische
Merkmale, eine besondere Sprache, gemeinsame historisch-

politische Tradition (fur die Vergangenheit) und Be-

strebungen (fur die Zukunft), eine selbstandige Kultur
und ein geschlossenes geographisches Territorium.

IV. Rasse.

Wir fangen mit anthropologischen Rasse-
merkmalen an. Bei west- und mitteleuropaischen
Nationen hat man es beinahe aufgegeben, anthropo-
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logische Merkmale ais Merkmale von Nationen hinzu-
stellen. Denn fortgesetzte Mischungen, welche sieli ja
sogar historisch nachweisen lassen, haben in Mittel-
und Westeuropa die ursprunglichen anthropologischen
Rassengegensatze beinahe vollkommen verwischt. Ganz
anders ist es in Osteuropa. Ebenso wie die physisch-
geographische Mannigfaltigkeit West- und Mittel-

europas auf ukrainischem Gebiet der osteuropaischen
Einfórmigkeit weicht, macht auch die anthropologische
Mannigfaltigkeit einer viel grósseren Einheitlichkeit
Platz. Die Fremdvblker, die in historischen Zeiten das
ukrainische Territorium durchzogen, waren ausschliess-
lich yerhaltnismassig wenig zahlreiche Nomadenhorden,
die das Land verwusteten, ohne sich darin festzusetzen.

Die Ukrainer sind zwar auch eine anthropolo
gische Mischrasse, aber sie bilden eine eigenartige alte

Mischung, die vollkommen verschieden von der polni-
schen oder russischen ist.

Nachstehend einige Zahlen, um einen Vergleich
zwischen den drei Nationen Osteuropas zu ermbglichen.

Ukrainer Russen Polen

Wuchs • • • • • 1670 16575* 16545*

Brustumfang .... 55'04 52'18 54-11

Armlange ....................
45-7 46'0 45'7

Beinlange ....................
53'6 50'5 52'1

Schadelindex .... 83-2 82-3 82-1

Nasenindex .................... 67-7 68'5 66'2

Gesichtsbreite .... 180-0 182-0 181-0

Gesichtsindex .... 78-1 76'7 76-3

a£>5a heli 29'5% 37o/o 35o/o
«So

1d2
Ś® ’t> mittel 35»/o 41«/o 46o/0
5to •!-<
150pJW<<CS dunkel 35o/o 22o/o 19o/o

Diese Zahlen, den neuesten Zusammenstellungen
von Iwanowskij und Wolkow entnommen, genugen
vollauf, um die Nichtigkeit der Meinung, die Ukrainer
seien polonisierte Russen oder russifizierte Polen, zu
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beweisen. Ebenso griindlich wird dadurch die vielfach

ausgestreute irrige Meinung, die Ukrainer seien eine

Mischung von Slawen und mongolischen Nomaden-
vblkern, widerlegt. Es lassen sich namlich absolut keine

mongolischen Einflusse, die bekanntermassen so stark
bei den Russen zu sehen sind, im Korperbau des
ukrainischen Volkes nachweisen.

Man siebt aus diesen Zahlen auf den ersten

Blick, dass die Ukrainer sehr wenig anthropologische
Verwandtschaft mit Russen oder Polen zeigen. Daftir
sind diese beiden Nationen einander anthropologisch
nahe verwandt. Nach Denikers Einteilung gehbren die
Ukrainer zu der sogenannten adriatischen (dinarischen)
Rasse, wahrend die Polen und die Russen den mit-
einander verwandten Rassen: der Weichselrasse, be-

ziehungsweise orientalen Rasse beizuzahlen sind.

V. Sprache.
Die Sprache ist kein absolut notwendiges

Merkmal einer Nation, wie das Beispiel der Nord-
amerikaner oder Schweizer lehrt. Auf diesem G-ebiete
sind jedoch die Ukrainer in der gtinstigen Lagę,
wirklich eine selbstandige Sprache ihr eigen zu nennen.

Man hat zwar in Europa vielfach die Meinung ver-

breitet, die ukrainische Sprache sei ein Bauerndialekt
der polnischen Sprache und das offizielle Russland
halt bis heute das Asiom aufrecht, dass es nur einen
„kleinrussischen Dialekt" der russischen Sprache gibt.
Aber die philologischen Forschungen von Miklosich,
Jagic, Potebnja, Źytezkyj, Ohonowskyj, Schachmatow,
Korsch, Stockyj usw. haben einwaudfrei erwiesen,
dass die ukrainische Sprache keinen Dialekt der russi
schen oder polnischen Sprache bildet, sondern eine
diesen Sprachen vollkommen gleichgestellte selbst-

standige Sprache ist. Zuletzt hat dieselbe Meinung
die Petersburger Akademie der Wissenschaften in
ihrem beriihmten Parere von 1905 ausgesprochen. Sie
hat ausdriicklich betont, dass die russische und die
ukrainische Sprache besondere Sprachen sind. Die
russische Schriftsprache sollte den Ukrainern nicht auf-

gedrangt werden, da denselben ja eine vollkommen

ausgebildete eigene Literatursprache zu G-ebote stehe.
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Die ukrainische Literatursprache blickt auf eine
schier tausendjahrige Entwicklung zuriick. Im alt-
ukrainischen Kijewer Reiche sind die sogenannte Ne-
storchroni.k, das grossartige Igorepos und andere be-
deutende Denkmaler des alten ukrainischen Schrifttums
entstanden. Ihre Sprache ist auf altkirchenslawischer

Grundlage aufgebaut, zeigb aber schon im 11. Jahr-
hundert grosse sprachliche Unterschiede von deu gleich-
zeitig im nbrdlichen, russischen Gebiete entstandenen
Literat.urdenkmalern.

Diese vielverheissende Entwicklung der alten
ukrainischen Literatur ist durch die halbtausendjahrige
Tatarennot beinahe vollkommen unterbunden worden.
Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam der neue

Aufschwung der ukrainischen Literatur durch Ein-

fiihrung der reinen Volkssprache an der Stelle der

bisherigen altslawisch-makaronischen. Im Laufe des
19. Jahrhunderts hat die ukrainische Literatur mahrere

grosse Dichter und Prosaiker aufzuweisen (Schew-
tschenko, Wowtschok, Fedkowytsch, Franko, Kulisch,
Wynnytschenko usw.) sowie eine grosse Anzahl
kleinerer Schriftsteller. Eine grosse Vielseitigkeit kenn-
zeichnet ihre Werke. Auch eine rege wissenschaftliche

Bewegung entwickelte sieh in der zweiten Ilalfte des
Jahrhunderts und fiihrte zur Bildung zweier akademie-

artiger wissenschaftlicher Gesellschaften (in Lemberg
und Kijew). Alle Zweige der Wissenschaft haben
bereits Publikationen, Biicher, Abhandlungen in ukrai-
nischer Sprache aufzuweisen.

Die Vielseitigkeit und der Reichtum der ukra
inischen Literatur sichern ihr einen hervorragenden
Platz unter den slawischen Literaturen uberhaupt und

erbringen den besten Beweis, dass die ukrainische

Sprache kein Dialekt, sondern eine Kultursprache im
vollen Sinne des Wortes ist. Die ukrainische Wissen-
schaft erhartet diesen Beweis in vollkommener Weise.
Die volkstumliche G-rundlage der ukrainischen Lite-

ratursprache stempelt dieselbe zu einem sehr wirkungs-
vollen Mittel, um das begabte ukrainische Volk auf
die Bahnen der Aufklarung und des Fortschrittes zu

lenken. Dies hatte jedoch die russische Regierung sehr
schnell erkannt, die Entwicklung der ukrainischen
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Literatur auf Schritt und Tritt gehemmt und endlich
durch den beriihmten Ukas des Żaren vom Jahre 1876

jegliche Druckschrift in ukrainischer

Sprache strengstens y er bo ten. Nur eine be-
deutende, wirklich lebensfahige Literatur konnte diese
30 Jahre andauernde Hemmung uberleben. Und die
ukrainische Literatur tat es!

VI. Geschichte.

Wir kommen nun zu den wichtigsten Merkmalen
einer selbstandigen Nation: zu den histo-

risch-politischen Traditionen und Bestre-

bungen, welche die Grundlage dieses bestandigen
Plebiszits abgeben, welch.es nach E. Renan ein Volk
zu einer Nation macht.

Die ukrainische historisch-politische Tradition ver-

leiht der ukrainischen Nation die bei weitem wichtigsten
Selbstandigkeitsmerkmale. Nur die Unkenntnis der ost-

europaischen Geschichte in Westeuropa sowie das von

russischen Gelehrten bis heutzutage propagierte Schema
der „russischen" Geschichte, welches alle Handbucher
der osteuropaischen Geschichte beherrscht, haben den
wirklichen Tatbestand zu verschleiern yermocht.

Das alte Kijewer Reich, welches in allen Ge-
schichtsbuchern ais „altrussisch" bezeichnet wird, war

in Wirklichkeit eine staatliche Organisation der siid-
lichen Slawenstamme Osteuropas, der Vorfahren der

heutigen Ukrainer. Der Staat yon Kijew bestand be-
reits im Anfang des 9. Jahrhunderts. Unter Mit-

wirkung der normannischen Sóldnerscharen (Warager),
seit der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts, kraftigte
sich der Kijewer Staat und entwickelte im 10. Jahr-
hundert eine grossartige Espansion. Die nordlichen
Slawenstamme, die Vorfahren der heutigen Russen,
wurden von dem Kijewer Reiche unterjocht, die No-
madenvólker der Steppen zuriickgedrangt, mit dem

byzantinischen Reich rege Handels- und Kultur-

beziehungen eingegangen, 988 na hm der Kijewer
Grossfurst (Władimir der Grosse) samt seinem Volk
das griechische Christentum mit slawischem Ritus yon
Konstantinopel an. Es folgte ein grosser Aufschwung
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der geistigen und materiellen Kultur, welcher bei
durchreisenden Fremden aus Westeuropa grosse Be-

wunderung erregte.
Dass der alte Kijewer Staat sowie seine Kultur ein

Werk der alteu Ukrainer war, ist nicht uur daraus zu er-

sehen, dass die alten Literaturdenkmałer Kijews bereits
sehr deutlich ukrainische Spracheigentumlichkeiten
aufweisen. Einen noch wichtigeren Beweis erbringt
die Verfassung des alteu Kijewer Reich.es. Die Macht
des Grossfiirsten war durch den Einfluss seiner Ge-

folgschaft (Drushyna), aus der spater der Bojaren-
adel hervorging, sowie durch die Generalversammluug
aller Freien (das sogenannte Witsche) beschrankt.
Die ursprungliche — sit venia verbo — konstitu-
tionelle, ja republikanische Gauverfassung der Ukraiuer
ist da machtig durchgedrungen und die ganze Zeit
des Bestehens des alten Kijewer Reiches mussten

dessen Grossfursten mit dem Bojarentum und dem
Volke um die Machtvollkommenheit ringen. Diese Be-

schrankung der Furstenmacht wurde fur das Kijewer
Reich in Balde verhangnisvoll. Durch die Seniorats-

einrichtung der Thronfolge kam es zur Bildung von

zahlreichen Teilfurstentumern, welche unter einer bei-
nahe nominellen Oberhoheit des Kijewer Grossfursten
standen. Das Bojarentum und das Volk begiinstigten
die Bildung und Erhaltung dieser Teilfiirstentumer
im ganzen Siiden des Kijewer Reiches sehr nachhaltig.

Ganz anders lagen die Verhaltnisse im Norden,
in den Teilfurstentumern an der Oka und Moskau.
Nur die Dynastie stammte aus Kijew, das Volk be-
stand aus einer Mischung der nórdlichen ostslawischen
Stamme und der finnisch-mongolischen Urbevblkerung.
Aus dieser Mischung begann sich die russische Nation
zu bilden. Der vom ukrainischen vollkommen ver-

schiedene Volksgeist erlaubte den russischen Teil-
fursten bereits im 12. Jahrhundert die Macht des
Adels niederzukampfen und eine absolutistische Re-

gierungsform einzufuhren. Es entstand da der wirk-
liche Keim des heutigen russischen Reiches.

Das jungę russische Reich, dessen Zentrum zuerst

Władimir dann Moskau war, fuhrte allsogleich blutige
Kriege mit Kijew und schwachte es so nachhaltig,
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dass das Zentrum des politischen Lebens der alten

Ukrainę sich im 13. Jahrhundert nach Halitsch am

Dniester verschieben musste.
Die Lagę des alten Kijewer Reiches im Silden

Osteuropas setzte es immerwahrenden Einfallen der

kriegerisehen Nomadenhorden, welche die Steppen
Ukrainas durchzogen, ans. Kijew verstand sie in lang-
wierigen Kriegen im Zaume zu halten. Ais jedoch die
Heere des Mongolenkaisers Dschingischan in den pon-
tiscken Steppen erschienen, war ilmen Kijews und
Halitschs Kraft nicht gewachsen. In der dreitagigen
Schlacht an der Kalka 1224 wurde ihr Heer ver-

nichtet, 1240 die Stadt Kijew dem Eroboden gleich-
gemacht. Das Furstenium (bald Kónigreich) Halitsch.
hielt sich noch beinahe ein Jahrhundert lang, konnte
aber den Tataren einerseits, den Polen und Litauern
andrerseits nicht standhalten. 1340 fiel Halitsch durch
Erbschaft an Polen und die eiste Staatsbildung des
ukrainischen Volkes ging damit zugrunde. Die ganze
Ukraina war (die nordwestlichen Waldgegenden aus-

genommen) vollkommen verwiistet.
Der polnisch-litauische Staat behandelte die

Ukraina ais erobertes Land. Ais Andersglaubige in
einem katholischen Staat waren die ukrainischen

Adeligen in ihren Rechten beeintrachtigt und ver-

liessen ihren Glauben und ihre Nationalitat, um der

„goldenen Freiheit“ Polens teilhaftig zu werden. Der
Biirgerstand wurde (wie in Polen uberhaupt) unter-

driickt, der Bauer leibeigen gemacht. Das schóne
Werk der kirchlichen Union mit Rom (Florenz 1439,
Brest 1596) wurde falsch angefasst und ergab ver-

haltnismassig kleine Resultate. Ein jeder Ukrainer

empfand lebhaft den Druck der polnischen Regierung
und die Unzufriedenheit machte sich in wiederhclten
Aufstanden Luft (Swidrygiello, Glinskij etc.). Dabei
war der polnisch-litauische Staat viel zu schwach, um

Ukraina gegen die Tatareneinfalle zu schutzen. Aus
der Krim kommend, machten diese Reiterhorden jedes
Jahr Einfalle in die Ukraina bis nach Galizien und

Wolhynien hinein, verwiisteten das Land und ent-

yblkerten es durch systematisch organisierte Sklaven-

jagden, dereń Beute die Sklavenmarkte des Orients
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jahrhundertelang mit ukrainischen Sklayen iiber-
schwemmte.

Da musste die so schwer gepriifte Kation zur Selbst-

yerteidigung schreiten. Dieses Werk gelang ihr, fuhrte

sogar zu einer neuen Staatsbildung, erschópfte jedoeh
die Krafte der Nation und nahm ein tragisches Ende.

Der fortwahrende Kriegszustand an der Tataren-

grenze nbtigte die dortige ukrainische Beyólkerung zu

eiuer immerwahrenden Kampfbereitsohaft. Diese be-
waffnete Grenzbeyblkerung fuhrte ein gefahrliches
Leben, aber die an allen Naturschatzen reiche Grenz-
wiistenei lag ihr offeii und die lastigen polnischen
Staatsbehórden wagten es nicht, in diese gefahrlichen
Gegenden yorzudringen. Diese bewaffneten Ackerbauer,
Jager, Fischer waren nordamerikanischen Hinter-
waldlern yollkommen analogisch, sie fiihrten ein freies
Leben und nannten sich Kosaken, das heisst freie

Krieger.
Im 16. Jahrhundert entstand nun unter diesen

ukrainischen Kosaken eine militarstaatliche Organi-
sation, welche ihren Mittelpunkt in einer stark be-

festigten Stellung unterhalb der Stromschnellen des

Dnieper (Saporoger Ssitsch) hatte. Dieser ukrainische
Kosakenstaat war eine auf yollkommene Freiheit und
Gleichheit gegriindete demokratische Republik, Die

ganze Macht ruhte in den Handen der Generalyer-
sammlung aller Krieger, dereń Beschliisse wurden
durch gewahlte Beamte ausgefiihrt. Die Freiheit des
einzelnen war sehr gross, musste sich aber dem Willen
der Gemeinschaft fugen. Und im Kriegsfall bekam
der oberste Beamte, der Hetman, eine unumschrankte
diktatorische Gewalt.

In der aristokratischen Staatsyerfassung Polens
war fur solch eine illegale demokratische Staatsbildung,
wie die saporogische, kein Platz. Das ganze ukrainische
Volk sah in den saporogischen Kosaken seine natur-

lichen Verteidiger gegen die furchtbare Tatarennot
und zugleich den einzigen Halt der polnischen Be-

driickung gegeniiber. Eine drohende Garung herrschte in
der ganzen Ukraina und selbstyerstandliche Repressalien
polnischerseits riefen gegen Ende des 16. und in der
ersten Halfte des 17. Jahrhunderts eine Reihe von Ko-
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sakenaufstanden, denen sieli das bedriickte Landvolk
anschloss, hervor. Aber das an stehenaem Heer arme

Polenreich besass nicht Kraft genug, um die ukra
inische Kosakenorganisation zu vernichten und musste

immer wieder die Hilfe des Kosakenheeres in seinen

Kriegen gegen die Turken, die Russen, die ScŁweden
anrufen.

Endlich erhoben 1648 die ukrainischen Kosaken,
denen sich das ganze ukrainische Volk vom Dnieper
bis zum San anschloss, unter Fuhrung Bohdan

Chmelnyzkyjs, die Fahne des Aufruhrs. Die polnischen
Armeen wurden vernichtet und die ukrainische Nation
bekam nach 300 Jahren wieder eine unabhangige
staatliche Organisation.

Von allen Seiten bedrangt, musste der neue

Staat Ruhe haben, um sich organisieren zu kónnen.

Chmelnyzkyj unterhandelte nach allen Seiten, mit
Polen, Siebenbiirgen, Schweden, Tiirkei und schloss
endlich 1654 mit dem glaubensverwandten Russland
den Vertrag von Perejaslav ab. Auf Grund dieses

Vertrages behielt die Ukraina eine vollkommene Au
tonomie und ihre militarische Kosakenverfassung unter

Lehnsherrschaft des Żaren. Der mit freien Stimmen
der Generalversammlung zu wahlende Hetman hatte

sogar das Recht, eine selbstftndige auswartige Politik
zu fuhren,

Aber Russland war nicht gesonnen, den Vertrag,
welcher die Kriegsmacht der Ukraina zu seinem

Bundesgenossen machte, zu halten. Die ukrainische
demokratische Staatsidee war fur Russland ein Greuel.
Um es verstehen zu kónnen, miissen wir einen Blick
auf seine Entwicklung werfen. Das jungę russische
Reich des 13. Jahrhunderts wurde zwar von der Ta-
tarennot auch stark mitgenommen, aber es lag weitab
von den Steppen des Siidens, wo die Tatarenchane
ihren Wohnsitz aufgeschlagen haben. Daher wurde
der jungę russische Staat von den Tataren nicht ver-

nichtet, sondern nur tributpflichtig gemacht. Die
Grossfursten von Moskau verstanden es sogar, ihre
absolute Macht unter Protektion der Tatarenchane zu

befestigen, warfen 1480 das Joch der inzwischen ge-
schwachten Tataren ab und nahmen den Titel der
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Żaren aller Reussen an. Sie gebardeten sich ais

alleinige rechtmassige Erben des aiten Kijewer Reiches,
obgleich die Staatsnation und der Staatsgedanke voll-
kommen verschieden waren. Zn derselben Zeit (Mitte
des 16. Jahrhunderts) ais bei den Nachkommen von

Bildnern des alten Kijewer Reiches in der Ukraina
die ultrademokratische Kosakenrepublik entstand,
feierte in Moskau der Despotismus Iwan des Grau-
samen seine furchtbaren Orgien und entriss, auf das
absolutistisch gesinnte Volk gestiitzt, dem Adel und
der Geistlichkeit den Rest ihrer Bedeutung.

Ais nun diese Kosakenrepublik unter die Herr-
schaft Moskaus kam, musste die russische Regierung
alle Mittel aufbieten, urn diese gefahriiche Organisa-
tion zu vernicht.en. Den fruhen Tod Chmelnyzkyjs
(1657) und die Unfahigkeit seiner nachsten Nachfolger
beniitzend, begann die russische Politik ihre Wuhl-
arbeit in der Ukraina. Sie hetzte die Kosakenobersten

gegen den Hetman, die gemeinen Kosaken gegen ihre

Vorgesetzten, das gemeine Volk gegen die Reichen
und Machtigen uberhaupt, operierte erfolgreich mit

grossen Geldsummen und Verleihungen von Lande-
reien und fischte gesehickt im Triiben. Bei jeder Neu-
wahl von einem Hetman wurde die Autonomie Ukrainas
beschnitten, das Land wurde im Frieden von An-
drussow (mit Polen 1667) in zwei Teile gespalten. In
der furchtbar verwusteten und entvólkerten rechts-

seitigen Ukraina, die an Polen abgetreten wurde, ver-

fiel das ukrainische Staatsleben und die Kosaken-

organisation sehr schnell. In der linksseitigen Ukraina
versuchte der geniale Hetman Masepa zur Zeit des

grossen nordischen Krieges das russische Joch abzu-
werfen. Er verbundete sich mit dem Schwedenkónig
Karl XII. Aber die Schlacht bei Poltawa 1709 ver-

nichtete seine Hoffnungen. Masepa musste mit Karl XII.
in die Tiirkei fliehen, der ukrainische Aufstand wurde
von Peter dem Grossen unter furchtbaren Grausam-
keiten unterdrtickt und die verbriefte Autonomie der
Ukraina aufgehoben. Zwar wurde nach Peter des
Grossen Tode die Hetmanswiirde erneuert, fiihrte aber
nur mehr eine Scheinexistenz. Diese Schattenautonomie

endigte 1764 und 1775 wurde das letzte Bollwerk der
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Ukraina — die Saporoger Ssitsch — von den Russen
duroh Verrat eingenommen und zerstórt. Der Rest der

Saporoger wurde spater am Kubań in den Kaukasus-
landern angesiedelt; die Kubankosaken sind das ein-

zige Kosakenheer Russlands ukrainischer Nationalitat.
Auf diese Weise gelang es Russland, den neuen

ukrainischen Staat in nicht ganz lx/2 Jahrhunderten

yollkommen zu zerstóren. Die gleichzeitig andauernde
Wuhlarbeit der russischen Politik in Polen hat diesem
Staat ebenso ein Ende bereitet. In den Teilungen
Polens 1772 —1795 kam das ganze vom ukrainischen
Volke bewohnte Territorium, mit Ausnahme Ost-

galiziens und der Bukowina, die an Oesterreich fielen,
unter die Herrschaft Russlands.

Aber bei der politischen Herrschaft liess es Russ
land nicht bewenden. Es bemerkte bereits im 17. Jahr-
hundert, dass die Ukrainer an Sprache, Sitte, Welt-

anscbauung von den Russen vollkommen verschieden
sind. Daher ging die russische Regierung mit eiserner
Konseąuenz gegen diese Verschiedenheiten vor. Bereits
1680 wurde die gesamte kirchliche Literatur in ukrai
nischer Sprache verboten, 1720 erschien ein Verbot,
ukrainische Biicher uberhaupt zu drucken. Ukrai-
nische Schulen wurden insgesamt geschlossen. Um die
Halfte des 18. Jahrhunderts gab es im Tschernyhower
Lande 866 Schulen, welche zur Zeit der Autonomie
der Ukraina gegriindet wurden, 60 Jahre spater exi-
stierte keine einzige mehr! Hier und in der spateren
Einfiihrung der unyerstandlichen russischen Sprache in
allen Schulen liegt die Ursache des schrecklichen Anal-

phabetismus in der Ukraina. Die ukrainische orthodoxe
Kirche, welche in loser Abhangigkeit vom Konstan-

tinopler Patriarchen sich einer yollstandigen Autonomie
erfreute, wurde dem Moskauer Patriarchen, dann der

heiligen Synode unterstellt und ganz russifiziert. Der

griechisch-unierte Glaube, welcher in der westlichen
Ukraina viele Anhanger hatte, wurde von der- russi
schen Regierung yollkommen unterdriickt und seine
samtlichen Anhanger durch furchtbare Yerfolgungen
genótigt, zum orthodoxen Grlauben „zuruckzukehrenL
Das ukrainische Volk wurde seiner gewesenen Na-

tionalkirche, die nun zu einem Werkzeug der Russi-
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fizierung herabgesunken ist, entfremdet und dadurch
die Bildung der sogenannten Stunda —• einer bapti-
stischen Sekta — in der Ukraina gefordert.

Aber die Russifizierung der Ukrainer wollte durch-
aus nicht gelingen. Zwar verliessen viele intelligente
Ukrainer um der Karriere oder anderer Rucksichten
willen ihre Nationalitat, einzelne wie Gogol wurden

sogar Koryphaen der russischen Literatur. Aber das
Gefuhl der nationalen Selbstandigkeit und die lebendige
historische Tradition verblieben. Schon 1791 versuchte
der Abgesandte der Ukrainer Kapnist, die Berliner Re-

gierung zu einem Kriege mit Russland und Wiederher-

stellung der Autonomie Ukrainas zu bewegen. Und ais
seit Anfang des 19. Jahrhunderts der Aufschwung der
ukrainischen Literatur kam, da regte es sich allent-
Łalben. Die wachsame russische Regierung ging mit

Repressalien vor. Die ukrainische Geheimgesellsehaft
in Kijew wurde 1847 entdeckt und ihre Mitglieder ver-

bannt. Der Dichter Schewtschenko wurde in Straf-

kompagnien naeh Russisch-Asien verschickt und dort
fast bis zum Tode gemartert. Und ais die ukrainische

Bewegung trotz alledem immerfort wuchs, erschien
der oben erwahnte Ukas von 1876, welcher der ukra
inischen Bewegung den Todesstoss zu versetzen drohte.

Aber auch diese unerhórte Massregel vermechte
die ukrainische Bewegung nicht aufzuhalten. Die lite-
rarische und wissenschaftliche Bewegung wurde nach
Galizien verpflanzt und die ukrainische Jugend fiillte
die Reihen der russischen Nihilisten und Revolutionare.
Von der falschen Meinung erfullt, dass der Weg zur

Befreiung der Ukraina durch Befreiung ganz Russlands
vom Absolutismus des Żaren fiihre, opferte die ukra
inische Jugend ihre besten Krafte den allgemein-
russischen revolutionaren Zieleń. Erst nach der russi
schen Revolution 1905 haben sich die Ansichten geklart
und es haben sich starkę fortschrittlich revolutionare
national-ukrainische Parteien gebildet, dereń Tatigkeit
jedoch naturlich „unterirdischu bleiben muss. Ihi' Ziel
ist die freie Ukraina, auf ultrademokratischen Grund-

lagen aufgebaut. Ausserdem gibt es eine gemassigte
Unabhangigkeitspartei, aber die grosse Masse der ukra
inischen Intelligenz in Russland yertrat bis zur neuesten
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Zeit das autonomistische Prinzip einer autonomen Ukra
ina in den Rahmen des russischen Reiches, Inwiefern
diese Massigung nur durch die bestehendenVerhaltnisse,
das heisst den immerwahrenden rucksichtslosen Druck
der russischen Regierung geboten ist, lasst sich natur-

lich heute nicht konstatieren. In den letzten Jahren sind
die „Autonomisten11 gegeniiber der Selbstandigkeits-
partei im starken Riickgang begriffen. Dis einzige Er-

rungenschaft der russischen Ukrainer besteht darin,
dass der Ukas von 1876 seit 1905 faktisch nicht mehr

gilt, obgleich auch ohne dem der Entwicklung des ukra-
inischen Schrifttums undukraiuischer Kultur aufSchritt
und Tritt grosse Hindernisse seitens der Regierung
gegenuberstehen. Die ukrainische Sprache ist nach wie
vor in Amt und Schule unzulassig.

Es eriibrigt uns noch einiges iiber die Entwicklung
dei- Ukrainer in Oesterreich-Ungarn zu berichten. Der
Anschluss an Oesterreich wurde fur die Entwicklung
der ukrainischen Kation zu einem epochemachenden
Ereignis, obgleich nur ein kłeiner Zipfel des ukraini
schen Territoriums dieser gunstigen Wendung des
Schicksals teilhaftig werden konnte. Zum erstenmal
seit beinahe einem halben Jahrtausend genossen die
Ukrainei’ Menschenrechte und Gleichstellung mit
anderen Nationalitaten. Der bsterreichische Patriotis-
mus der galizischen Ukrainer hat 1848 glanzende
Proben abgelegt und ihnen den ehrenvollen Beinamen
„Der Tiroler des Ostensu eingetragen. Die konstitutio-
nelle Aera wurde von den ósterreichischen Ukrainern
mit hoher Freude begriisst. Aber sie brachte vorder-
hand nur Enttauschung. In einem konstitutionellen
Staate konnte ein Volk wie die Ukrainer, das dank
der halbtausendjahrigen polnischen Herrschaft nur aus

Bauern und einem kleinen Hauflein Intelligenz bestand,
gegen das polnische Volk, welches eine zahlreiche
Aristokratie, reichen Adel, einen (wenn auch schwachen)
Burgerstand und in kurzem einen starken Beamtenstand
besass, nicht aufkommen. Dazu wurden die Ukrainer
seit 1867 iiberall zuruckgesetzt und verloren ihren
Einfluss auf die Verwaltung des Landes, auf Schul-

yerhaltnisse, im Parlament wie im Landtag beinahe

yollstandig.
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Diese Zurucksetzung der Ukrainer bereitete den
Boden fur die russophile Agitation in Galizien. Russ-
land hat den kleinen Zipfei des „russischen14 Bodens,
welcher Oesterreich zugefallen ist, niemals aus den

Augen verloren. Die ersten Proben, panslawistisch-
russophile Ideen in Ostgalizien anzupfianzen, miss-

langen. Aber seit den sechziger Jahren des vorigen
Jałirhunderts verbreitete sich unter ruthenischer In-

telligenz der Russophiiismus ais Reaktion gegen den

polnischen Druck. Er war weitverbreitet, jedoch nicht
tief und beschrankte sich auf einige Phrasen, z. B. „von
der Einheitlichkeit der russischen Nation von den

Karpathen bis zur Kamtschatka“, auf die Einfiihrung
altslawischei- und russischer Wórter in die Schrift-

sprache, auf halsstarriges Festhalten an der alten, un-

zweckmassigen „tausendjahrigen44 Rechtschreibung etc.

etc. Auf solchen ideellen Grundlagen bildete sich eine

russophile Partei, die naturlich keine ernst zu nehmende

politische Bedeutung erreichen konnte.
Ihre ganze Nichtigkeit bewies die russophile

Partei in den nachsten Jahrzehnten. Der Aufschwung
der ukrainischen, auf reiner Volkssprache gegriindeten
Literatur in der russischen Ukraina fand in Galizien
und der Bukowina lebhaftenWiderhall. Das ukrainische
Nationalbewusstsein erwachte bei den osterreichischen
Ukrainern sehr lebhaft und aus dem kleinen Hauflein

junger Leute entstand bereits Ende der sechziger Jahre
eine sehr lebenskraftige ukrainisch - nationałe Partei.
Sie begann alsogleich den Kampf mit den Russophilen
und riss von der Masse der Indifferenten immer mehr
mit sich fort. Die nationałe Partei bemachtigte sich
bereits in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts
des ganzen kulturellen und ókonomischen Lebens der

galizischen und bukowinischen Ukrainer, nur im po-
litischen Leben behielten die Russophilen einige Be
deutung, die sie einerseits den Geldsubsidien aus

Russland, andrerseits der Protektion massgebender pol-
nischer Politiker verdankten, welchen das Wachstum
des ukrainischen Nationalbewusstseins in Ostgalizien
viel gefahrlicher erschien ais der „zahme“ Russophilis
mus, der keine Sprachenfrage aufrollte, keine Schulen,
Gymnasien und Universitaten forderte,
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Die Grefahr, welche die ukrainische Bewegung
in Gralizien fiir Russland bildete, notigte dasselbe zu

einem energischen Eingreifen. Seit den neunziger
Jahren des 19. Jahrhunderts flossen grosse Greldmittel
nach Gralizien, um das Hinsterben der russophilen
Partei aufzuhalten. Sie wurden fiir Herausgabe von

russophilen Zeitungen und Broschiiren, die in
Tausenden von Exemplaren unter das Volk unentgelt-
lich verteilt wurden, und fur Errichtung von Er-

ziehungsanstalten verwendet, in welchen die studie-
rende Bauernjugend zu wiitenden russophilen Agita-
toren und Parteimannern ausgebildet wurde. Ais die
ersten Reichsratswahlen des allgemeinen Stimmrechtes
1907, trotz grosser aus Russland gekommenen Subsidien
mit einer entscheidenden Niederlage der Russophilen
und einem glanzenden Siege der Ukrainer endeten,
wurden die Anstrengungen der russischen Regierung
verdoppelt. Wie planmassig die russophile Agitation
betrieben wurde, zeigt die Greschichte der ersten Tage
des heutigen Krieges: die russophile Agitation ist

gerade im Nordosten Galiziens im Raume Brody—
Lemberg—Sokal am intensivsten betrieben worden und
hat den russischen Heeren dort die Wege geebnet.

Nach 1907 warfen die Russophilen ihre Maskę
ab und stellten sich ais „galizische Russen“ vor, ob-

gleich von der ganzen Partei nur sehr wenige gar der
russischen Sprache machtig sind. Die Partei besteht

heutzutage aus einigen Advokaten und Staatsbeamten,
vielen G-eistlichen, die auf den fettesten Pfriinden
sitzen, welche ihnen von den sie begunstigenden Grross-

grundbesitzern zugewendet worden sind, einer Schar
in russophilen Erziehungsanstalten ausgebildeter
Jugend und einigen Zehntausend verfiihrter Bauern.
Diese leben in dem Wahnę, dass der grosse weisse Zar
dieselbe Sprache wie sie spreche, denselben G-lauben
habe und nur die giinstige Gelegenheit abwarte, um

sie vom polnischen und judischen Joche zu befreien.
Die Wut der Russophilen gegen die Ukrainer ist blind
und grenzenlos, sie stimmen bei jeder Wahl fiir

polnische Kandidaten, um nur die Ukrainer zu

schadigen, sttirmen ukrainische Versammlungen und

boykottieren alles, was ukrainisch ist, auf Schritt und
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Tritt. Die Straflosigkeit, deren sie sicher sind, ver-

vielfaltigt ihre Krafte.
Aber auch dieser neueste Anlauf des Russo-

pliilismus hat das Ukrainertum in Oesterreich nicht

schadigen kbnnen. Im Gegenteil, durch die voll-
kommene Abstossung der Russophilen ais Angehbriger
einer fremden, feindlichen Nation, eine Abstossung,
die sogar Familien- und Verwandtschaftsbande loste,
wurde der Ukrainismus wunderbar gekraftigt. In
edlem Wettlauf gingen die ukrainischen politischen
Parteien: die nationaldemokratische, radikale und so-

zialdemokratische an die Verwirklichung nationaler
Ideale. Um das arme Landvolk zu heben, wurden

grossartige korporative Gesellschaften gegriindet und
entwickelt; um die Zahl der ukrainischen Intelligenz
zu vermehren, wurden Privatschulen und Privat-

gymnasien errichtet, endlich ein ausdauernder poli-
tischer Kampf um die Errichtung einer ukrainischen
Universitat in Lemberg jahrelang, leider ohne Erfolg,
gefiihrt. Zugleich weiteten sich die politischen Hori-
zonte. Im Kampf fur das allgemeine Wahlrecht standen
die Ukrainer in erster Reihe, nun steht das Pro-

gramm der nationalen Autonomie im Vordergrunde.
Ais Ideał schwebt allen Ukrainern die
freie Ukraina in ethnographischen Grrenzen
vor. Um dieses Ideał zu erreichen, wurden Turn- und
Schutzenvereine organisiert, deren Entwicklung trotz

ókonomischer Schwache der Ukrainer uberraschend
schnell vor sich ging. Der Weg zum Ideał ist klar

vorgezeichnet. Die Ukrainer sind die einzige
slawische Nation, welche direkt an der

Niederlage und Schwachung Eusslands
interessiert ist. Nur im Kampfe gegen Russland
kann die freie Ukraina entstehen. Selbst die freie

Entwicklung der ukrainischen Nation ist nur ausser-

halb Russlands mbglich. Es kann daher jedermann
ermessen, welche Hoffnungen die Ukrainer an die sieg-
reichen Fahnen Oesterreich-Ungarns und Deutschlands

kniipfen!
VII. Kultur.

Wenn wir von Kultur ais Merkmal einer selbst-

standigen Nation sprechen, so yerstehen wir darunter
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nicht die Kultur im weitesten Sinne des Wortes,
sondem diejenigenbekanntenKultureigentumlichkeiten,
welche eine jede Nation Europas kennzeichnen.

Ukraina liegt ganz im Bereiche des grossen
europaischen Kulturkreises. Aber ihre Entfernung von

grossen Kulturzentren West- und Mitteleuropas ist
nicht ohne einschneidende Folgen geblieben. Der Kul-
turzustand der Ukraina ist niedrig und muss mit ost-

europaischem Massstab gemessen werden.
Die Kultur des ukrainischen Landvolkes ist eine

uralte Kultur eines reinen Ackerbauyolkes. Altes, vor-

christliches Kulturgut liegt ihr zugrunde; an das an-

genommene griechische Ohristentum musste sich die
alte heidnische Weltanschauung anpassen. Dazu kamen
noch starkę byzantinische Kultureinflusse und einiges
sickerte auch aus Westeuropa durch. Aus dieser

Mischung entstand die sogenannte ethnologische Kultui1
des ukrainischen Landvolkes. Sie steht unvergleichlich
hóher ais die russische Volkskultur und hat grosse
Massen von fremden Bauernansiedlern in der Ukraina
assimiliert und ukrainisiert. Die hóhere Kulturstufe
des ukrainischen Bauern hat ihn in seinen asiatischen
Kolonien sogar am Stillen Ozean wirksam gegen die

Russifizierung geschutzt.
Der Charakter der Siedlungen, Bauten, Trachten,

Nahrung und Lebensweise des ukrainischen Land-
volkes ist yollkommen dem Ackerbau angepasst und
stellt es auf eine viel hóhere Stufe ais das russische

Landyolk. Kein Wunder, dass die ukrainischen Bauern
mit russischen keine Mischehen eingehen und sogar
beinahe niemals in einem Dorfe mit ihnen zusammen-

leben. Eine noch tiefere Kluft grabt die geistige
Kultur, dereń Reichtum die grossartige mundliche
Volkśliteratur des ukrainischen Volkes widerspiegelt.
Die philosophisch-asthetische Lebensanschauung dieses

analphabeten Bauernyolkes findet ihren Ausdruck in
Abertausenden von tiefsinnigen Sprichwórtern und
Parabeln; eine Unzahl von epischen Dichtungen ver-

herrlicht die blutige, aber glorreiche Vergangenheit;
ein unyergleichlicher Reichtum kunstlerisch yollen-
deter lyrischer und Kultuslieder yerschónert das tag-
liche Leben, Wenn nicht Tausende yon diesen Erzeug-
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nissen des Volksgenies gesammelt worden waren und
nicht immer wieder neue auftauchten, wiirde es nie-
mand glauben, dass in diesem yerwahrlosten, Jahr-
tausende hindurch bedriickten Volke solche Perlen
wahrer Poesie entstehen konnten. Das reiche ethno-

logische Leben (Sitten und Gebrauche), die hoch-
stehende Volksmusik und Volkskunst (besonders Or-

namentik), das tolerante, tiefgehende, jedoch allen
Aeusserlichkeiten gegeniiber gleichgiiltige Beligions-
geftihl, ausgesprochener Individualismus im Familien-
leben, eine hbhere Stellung der Frau und grosse auf
Gleichheit gegriindete Assoziationsfahigkeit zeichnen
den ukrainischen Bauern sehr yorteilhaft gegeniiber
seinem russischen Nachbarn aus. Man kann also ohne

fehlzugehen annehmen, dass das begabte Ukraineryolk
ein vorzuglich.es Materiał fur eine grosse Kulturent-

wicklung abgibt; dass es heute auf yerhaltnismassig
niedriger Kulturstufe steht, kann niemanden wundern.
Wir wissen, welch verhangnisvolle Rolle der Dreissig-
jahrige Krieg in der Kulturentwicklung Deutschlands

gespielt hat. Das ukrainische Volk hat 500 Jahre lang
die Tatarennot gehabt.

Auf der breiten Grundlage der Volkskultur wird
nun seit einem Jahrhundert die Kultur der ukraini
schen Intelligenz aufgebaut. Sie hat yorher lange
zwischen polnischen und russischen Kultureinflussen

geschwankt, hat aber zuletzt selbstandige Bahnen ein-

geschlagen, um mit Hilfe der westeuropaischen Kultur-
einfliisse der ukrainischen Nation zu einer Vollkultur
zu yerhelfen.

VIII. Bedeutung der Ukraina.

Und nun kommen wir zum letzten und wich-

tigsten Merkmal der ukrainischen Nation, zu

ihrem Territorium. Wir kehren eigentlich zu ihm

zurtick, denn wir haben schon im II. Abschnitt dessen
G-renzen und Ausdehnung besprochen.

Es wird sicherlich niemand in Osteuropa nach
einem Territorium suchen, das geographisch so ein-
heitlich und geschlossen ware, wie Spanien, Italien,
Frankreich. Die Landgrenzen der Ukraina sind, ab-
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gesehen von den Siimpfen des Nordens, offen, aber die

Eigenschaft der Ukraina ais ein breites Hinterland
des Schwarzen Meeres, die einheitliche Gruppe von

Plateaus, die vom Weichselgebiet bis zum Don reicht,
das im Pontus konzentrierte Flussnetz, ein eigentum-
lich.es Klima, welches den beruhmten franzbsischen

Geographen E. de Martonne bewog, ein Glimat
Oukrainien ais einen Klimatypus aufzustellen, ein
reiches Pflanzen- und Tierleben verleihen dem ukra-
inischen Territorium, abgesehen von der nationalen
Einheit, eine grosse Selbstandigkeit und Einheitlich-
keit unter anderen Landem Osteuropas.

Wir wollenindes keine Landerkunde der Ukraina
schreiben. Wir miissen nur die Bedeutung dieses
Territoriums kurz wtirdigen.

Die grósste Bedeutung der Ukraina liegt in ihrer

Lagę am Schwarzen Meer und an der Schwelle
Vorder- und Mittelasiens. Nur der Besitz Ukrainas er-

móglicht Russland den Zugang zum Schwarzen Meere.
Von der gesamten Ausfuhr Russlands gehen 70% an

Gewicht und 65% an Wert durch die Hafen des
Schwarzen Meeres. Die russische Handelsdampferflotte
des Schwarzen Meeres bildet 42°/0 an Zahl und 52%
an Tonnengehalt der gesamten Dampferflotte Russ-
lands. Der Tonnengehalt der Flussschiffe, die den

Dnieper befahren, allein, erreicht den Tonnengehalt der

gesamten Handelsflotte Oesterreich - Ungarns. Nur
Ukrainas Besitz ermóglicht es Russland, nach dem
Bałkan und den Meerengen zu gravitieren, die Ttirkei
und das Mittelmeer zu bedrohen. Nur Ukrainas Besitz

ermóglicht es Russland, die Kaukasuslander zu be-
herrschen, Persien zu bedrangen und den nachsten Weg
zum Indischen Ozean zu suchen. Nicht zu vergessen
ist es, dass die Ukraina auf dem kiirzesten Landwege von

Mitteleuropa nach Ostindien liegt und ein gutes Stiick
davon beherrscht. Diese Tatsache kann schon in der
nachsten Zukunft von grósster Bedeutung sein.

Der Bedeutung der Lagę Ukrainas steht die Be
deutung ihrer naturlichenHilfsąuellen wiirdig
zur Seite. Der ausserst fruchtbare Schwarzerdeboden
bedeckt % des ukrainischen Territoriums und das ge-
sunde, obwohl kontinentale Klima begiinstigt den
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Ackerbau und die Viehzucht. Wir werden in der nun

folgenden Besprechung der Naturprodukte Ukrainas von

den urspriinglichen Arten der Bodennutzung anfangen,
Neben bedeutender Wildbretproduktion produziert

die Seefischerei im Schwarzen und Asowschen Meere

24,500.000 leg Seefische; die Susswasserfischerei ist auch
sehr bedeutend.

Die Nutzwaldflache der Ukrainabedeckt 110.000/cw2.
Die Oberflache des Ackers in der Ukraina be

tragt iiber 45,000.000 ha, das ist 32% der Anbauflache
des europaischen Russlands, wahrend die gesamte Ober
flache Ukrainas sich zu derjenigen Russlands wie 1: 6

yerhalt. Die Aecker nehmen 53% der Oberflache
Ukrainas ein; in Europa hat nur Frankreich mehr

(56%). Die jahrliche Produktion Ukrainas nur an

Weizen, Roggen, Gerste betragt trotzsehr ursprunglicher
Anbauweise iiber 150,000.000 ą, das ist % der Pro
duktion Russlands. Andere Feldfriichte beinahe in
demselben Verhaltnis. Die Zuckerriibenproduktion
Ukrainas bildet % der gesamten russischen Produk
tion. Die Tabakproduktion betragt iiber 700.000 q

jahrlich. Die Ukraina besitzt die gróssten und reichsten

Obstgarten und Weinberge Russlands.
Die Viehzucht Ukrainas verfiigt iiber 30,000.000

Stiick Grossyieh, % von dem Viehstand des euro
paischen Russlands, die Kleinyieh- und Gefliigelzucht
Ukrainas ist sehr bedeutend und betragt iiber 50%
der betreffenden Produktion Russlands.

Aus diesen Zahlen kann man erkennen, welche

Bedeutung Ukraina ais Korn- und Fleischkammer fur
Russland besitzt. Wir werden sehen, dass auch der
Mineralreichtum Ukrainas im Haushalte des russischen
Reiches eine hervorragende Rolle spielt. Die Eisen-

produktion Ukrainas (hauptsachlich im Gouvernement

Chersson) betrugimReyolutionsjahre 1905: 31,000.000g',
das ist 60% der Gesamtproduktion des ganzen russi
schen Reiches; im Jahre 1904 iiberstieg diese Prozent-
zahl 69%. Die Manganproduktion Ukrainas betragt
an % der Weltproduktion und 32% der russischen
Produktion. Die Quecksilberproduktion Ukrainas (1905
320.000 hg) ist die einzige in Russland. Die Kohlen-
felder am Donez (23.000 7cm2) produzierten 1905
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130,000.000 ą Steinkohle, das ist 79% der Gresamt-

produktion des europaischen und asiatischen Russlands;
an Anthrazit gar 99%. Die Salzproduktion Ukrainas

iibersteigt 10,000.000 q jahrlich, das ist iiber 50% der

Gesamtproduktion Russlands. Von anderen Mineral-
reichtiimern, wie z. B. Petroleum, Erdwachs, Torf,
Phosphorite, Kaolin etc. ganz zu schweigen.

Die jungę Fabriksindustrie Ukrainas hat auch

einige schone Żabien aufzuweisen. 1905 wurden hier
17,000.000 q Roheisen (62% ber Produktion Russ-

lands) gewonnen, 13,000.000 q Stabl (58%), iiber
80% Rohzucker, iiber 50% Reinzucker etc. etc. Welche

Bedeutung der Getreidehandel Ukrainas fur die Ge-
treidemarkte der Welt besitzt, ist aus oben ange-
fiihrten Zahlen leicht zu ermessen.

Was bedeutet nun dieser Ziffernschwall ? Er be-
deutet, dass man die althergebrachten Gemeinplatze
aus der Landerkunde Osteuropas ganz getrost in die
wissenschaftliche Rumpelkammer tragen kann. Dort
hiess es, dass die Einheit Russlands durch geogra-
pbische Verhaltnisse bedingt sei, dass der kornreiche
Siiden ohne das industriereiche Zentrum nicht be-
stehen konne und vice versa. Demgegeniiber halten
wir die eben angefiihrten Zahlen entgegen. Aus ihnen

geht unzweifelhaft hervor, dass die Ukraina durch
ihre Zugehórigkeit zu Russland nicht nur nichts ge-
winnt, sondern im Gegenteil verliert, indem sie durch
ihren Reichtum an Naturprodukten die armen Kern-

gebiete Russlands ernahren und dereń Industrie
fórdern muss. Ukraina bedarf Russlands nicht, dafiir
aber bedarf Russland Ukrainas.

Und wir diirfen, am Ende unserer Schrift ange-
langt, getrost den Satz aussprechen: Durch
Ukrainas Besitz ist Russland zu dem

geworden, was es ist, die iibergrosse Macht-

stellung Russlands kann nur durch Los-

trennung Ukrainas vom russischen Staat

gebrochen werden.

Es hat seinerzeit der grosse Bismarck daran ge-
dacht ............

Wien, 9. September 1914.
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