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Nationalities Papers, Vol. 24, No. 2, 1996

DEUTSCHLANDS UKRAINE-POLITIK 1918-1926

Frank Golczewski

I*

Die Geschichte der deutsch-ukrainischen Beziehungen seit dem Ersten Weltkrieg ist
nicht unkompliziert. Mit der deutschen Unkenntnis iiber die Ukraine paarten sich
vom Militar und dem Auswartigen Amt vertretene Ausbeutungsabsichten, die nur
wenig verstellt eine Kolonisierung der Ukraine anstrebten. Ihnen standen bei densel-
ben Instanzen Plane zur Revolutionierung (und Ausschaltung) des Russischen
Reiches zur Seite. Politische Kreise hofften auf eine Mithilfe der "Randvolker" dabei
und gewannen deren Nationalisten als Verbiindete.1 Aber ebensowenig wie Alfred
Rosenberg im Zweiten Weltkrieg von altruistischen Erwagungen geleitet war, wurde
hier auch nur fiir einen Augenblick der Primat des Eigennutzes auBer acht gelassen.
Mit den Parteigangern der ukrainischen Selbstandigkeit kampfte zudem auch die
"russische Schule" des Otto Hoetzsch, die gemeinsame Interessen der starken
GroBmachte RuBland und Deutschland postulierte.

Auf ukrainischer Seite erganzten das politische Chaos und die politische Un-
berechenbarkeit nahezu aller Beteiligten das komplexe Bild. Romantik und Taktieren
mit potentiellen Verbiindeten, ausgepragte soziale und politische Vorstellungen und
die Realitat standen in einem seltsamen Kontrast zueinander, der bis auf den heutigen
Tag einen Reiz auf Historiker ausiibt—obwohl (oder weil) er verhindert, zu eindeuti-
gen SchluBfolgerungen zu gelangen. Es ist die Faszination des Unvollendeten, die
die Zeitgenossen zu phantasiereichen Kombinationen veranlaBte und zu nicht immer
abgesicherten historiographischen Aussagen verleiten mag.

Ukrainische Historiker konnten und konnen kaum umhin, dieser Faszination—
nicht ohne jede Parteilichkeit—zu erliegen.2 Insofern ist diese Thematik ein exzellen-
tes Feld fiir die Fremdhistorie, die sich nicht als Rechtfertigungslehre verstehen und
zu alien beteiligten Parteien und Weltanschauungen in Aquidistanz stehen sollte.3

Um die deutsch-ukrainischen Beziehungen zu verstehen, ist eine sorgfaltige
Aufbereitung des deutschen und ukrainischen relevanten materials und dessen Ein-
bindung in die historischen Zusammenhange des 20. Jahrhunderts erforderlich, wie
sie bisher nur in Ansatzen geleistet wurde. Nicht allein iiber die ukrainische
Geschichte, auch ber Strategic und Taktik deutscher Politiker, Okonomen und
Militars lassen sich so wertvolle und bislang ungeniigend bekannte Einsichten
gewinnen. DaB die ukrainische Komponente in der deutschen Politik bisher so wenig

0090-5992/96/020287-15 © 1996 Association for the Study of Nationalities

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
O

ta
go

] 
at

 0
4:

54
 0

2 
O

ct
ob

er
 2

01
4 



F. GOLCZEWSKI

beriicksichtigt wurde, lag an der scheinbaren Abseitigkeit der Beziehung. Man war
hSufig auf die Staaten Polen und SowjetruBland/union fixiert, ohne darauf zu achten,
daB abseits der direkten Beziehungsstrange Vorgange abliefen, die fiir spatere
politische Planungen ausschlaggebend und fiir die Analyse der politischen Kultur
und der Denkstrukturen der behandelten Epoche signifikant waren.

In diesem Artikel wollen wir die politischen Kontakte zwischen Deutschen und
Ukrainern von der Phase der deutschen Okkupation 1918 an bis in die ersten Jahre
der Zwischenkriegszeit hinein betrachten und dabei an die Arbeiten von Baumgart
und Borowsky4 anschlieBen. Fiir beide Verfasser war das deutsche Ukraine-Engage-
ment ausschlieBlich ein Faktor der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Fiir uns setzt
es vor allem die Fundamente fiir spater: Aus den 1918 gekniipften Kontakten sollten
sich—dies aufzuzeigen, wird die Aufgabe kiinftiger Forschungsanstrengungen
sein—fiir die Geschichte der Zwischenkriegszeit, des Zweiten Weltkriegs, aber auch
der Nachkriegszeit weitreichende Folgen ergeben.

I. Zwischen dem Brotfrieden und dem Sturz des Het'mans

Winfried Baumgart hat geschrieben, daB die "deutsche Ukraine-Politik...von<ivorn-
herein [1918] einen militarischen Charakter" annahm.5 Vordergriindig traf das zwar
durchaus zu. Aber als 1918 das deutsche Militar einen Zugriff auf die Ukraine
erhielt, gab es bereits mindestens zwei divergierende Haltungen, die mehr als nur
militarische, jedoch in jedem Falle deutsch-hegemoniale Ziele hatten.6 Wilhelm
Groener und Erich Ludendorff reprasentierten den militarischen Aspekt, bei dem die
kriegerischen Erfordernisse im Vordergrund standen; der baltendeutsche Historiker,
Geograph und Theologe Paul Rohrbach, der im September 1914 mit dem Journalis-
ten Axel Schmidt unter von Mumm in der Zentralstelle fur Auslandsdienst, einer
Propagandaeinrichtung der Presse stelle des Auswartigen Amtes, zusammentraf,
vertrat eine gegen (formelle) Annexionen gerichtete "Befreiungspolitik,7 die nichts-
destoweniger die deutschen Interessen im Auge hatte: nicht umsonst war Rohrbach
als Anhanger von Friedrich Naumanns "Mitteleuropa"—Konzept ein gliihender
Verfechter deutscher imperialistischer Interessen.8

Seit 1916 hatte es auch eine ukrainische Komponente in der vom Auswartigen
Amt organisierten und finanzierten "Liga der Fremdvolker RuBlands" gegeben.9 "Sie
ist von Interesse, weil sich in ihr der spatere Umgang mit der ukrainischen Emi-
gration ankiindigte. Zum einen gehorte sie in den Kontext der "Revolutionierung"
RuBlands durch die Deutschen, deren Hohepunkt im April 1917 die Durchschleusung
Lenins war, zum anderen aber machten deutsche Politiker hier erste Erfahrungen mit
ihren osteuropaischen Pendants. Man kann wohl ohne weiteres sagen, daB sich im
Kontakt mit den Exulanten aus den nicht-russischen Volkern des russischen Imperi-
ums das pragmatische Instrumentarium herausbildete, daB man sich zynisch der
Bestrebungen der niitzlichen Heifer bediente, ohne auch nur fur einen Augenblick
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DEUTSCHLANDS UKRAINE-P0LIT1K 1918-1926

die Prioritat des eigenen Interesses aufier Acht zu lassen. Dies beruhte allerdings auf
Gegenseitigkeit.

In Osterreich verloren die in die russische Ukraine bergreifenden Aktivitaten des
"Bundes zur Befreiung der Ukraina" schon Ende 1914 an Bedeutung, als die Gefahr
eines Zusammengehens zwischen "russischen" und galizischen Ukrainern erkannt
wurde.10 Im "Bund" hatte sich im August 1914 zunachst eine seltsame Koalition
zusammengefunden: Neberi dem spateren "Chefideologen" der Organisation
Ukrainischer Nationalisten (OUN) Dmytro Doncov gehorten ihr der Sozialrevolu-
tionar My kola Zaliznjak (der allerdings bereits im September wieder austrat, um—
ebenfalls mit osterreichischem Geld—eine Ukrainische Sozialrevolutionare Partei zu
organisieren)11 (und Oleksander Skoropys-Joltuchov'skyj12 an, der 1918 (nominell)
Starost von Chelm wurde und von da an einer der getreuesten Anhanger des
konservativen Het'mans Skoropads'kyj war. Auch Dmytro Doncov trat noch im
September 1914 wieder aus und griindete in Berlin ein Ukrainisches PressebiJro, das
vom Auswartigen Amt finanziert wurde.13

Als die Mittelmachte jedoch 1918 den unmittelbaren Zugriff auf die Ukraine
gewannen, baten die Emigranten rasch ihre Attraktivitat fur die deutsche Politik ein.
Nun kamen die tatsachlichen, von der Propaganda unabhangigen Ziele zum
Vorschein. Der EinfluB des Auswartigen Amtes riickte dicht an denjenigen des
Militars—und diese Konstellation sollte fiir die folgenden Jahre auch bestehen
bleiben. Die in die Ukraine einmarschierten Truppen verpflichteten sich sogar die
(noch) linksorientierte Rada-Regierung unter Vsevolod Holubovyc,14 indem sie fiir
die Freigabe der Ukraine durch die Bolschewiki und die Aussetzung der Allein-
vertretungsanspriiche des in Char'kiv gebildeten Sowjet-Komitees sorgten. Immerhin
war zum Zeitpunkt des Abschlusses des "Brotfriedens" Kyjiv bereits durch Sowjet-
truppen besetzt und es herrschte militarische Ziele hatten Vorrang, so daB von
Eichhorns Stabschef, Generalleutnant Wilhelm Groener, sich zum entscheidenden
"Herrscher" der Ukraine aufschwingen konnte. Fiir Baumgart lag die "tatsachliche
Macht...fast vollstandig bei dem General,"15 und der mit den Militars gut zusamme-
narbeitende Leiter der Deutschen (diplomatischen) Ukraine-Delegation, Botschafter
Philipp Alfons Freiherr Mumm von Schwarzenstein,16 bildete keine Gegenkraft.
Damit ergab sich faktisch die von Ludendorff gewiinschte Situation, der zunachst
ganz offen Groener als deutschen Gesandten in der Ukraine gewiinscht hatte.17

Auswartiges Amt und Militar waren sich einig in der Ablehnung der "Rada"—
Regierung. Groener schrieb von seiner Auseinandersetzung mit Berliner Befur-
wortern einer selbstandigen Ukraine, die fur ihn "vorlaufig noch ein Nebelfleck am
Firmament"18 war und um die man "einen Eiertanz" auffiihrte;19 ihm waren
"Getreideerfassung und Ausfuhr" wichtiger.20 Fiir den Militar war der ukrainische
Staat eine "kiinstliche Schopfung," von der "mehr als zweifelhaft erschien, ob [sie]
von Dauer sein konne," und die sich ausschliefilich auf die Deutschen stutzen
konnte.21 Die Verbindungen nach GroBruBland schienen ihm iiberwaltigend zu
sein;22—die Machtergreifung des mit den zumeist groBrussisch orientierten Gutsher-
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F. GOLCZEWSKI

ren liierten Pavlo Skoropads'kyj daher kein Unrecht. Werin gleich das deutsche
Militar nur Beihilfe zum Sturz der Rada-Regierung leistete, so versicherte es doch
den Generalleutnant und Kommandierenden General des 34. russischen [ukrain-
isierten] Armeekorps in der Nacht vom 24. zum 25. April 1918 seiner Unterstiitzung
bei einem geplanten Putsch. Skoropads'kyj hatte mit seinen Truppen fur die Rada
gegen die Bol'seviki gekampft und schien daher fur Ukrainer akzeptabel. Am 28.
April verhafteten deutsche Soldaten einen Teil der Rada-Minister,23 und am 29. April
1918 konnte sich Skoropads'kyj von einer Versammlung des Grundbesitzerver-
bandes im Kyjiver Zirkus zum "Het'man der Ukraine" ausrufen lassen, die er mit
einer neuen Regierung fast ohne ukrainische Nationalisten als "Ukrajins'ka Derzava"
neu konstituierte.24 Skoropads'kyj war somit Groeners Kreatur, Groener der
"Regisseur."25

Sowohl die Ukrainisierung als auch die groBrussische Orientierung zu verbinden,
schien zwar sachlich unmoglich, genau dies entsprach jedoch den Absichten der
militarischen Vertreter. In einer Stellungnahme fiir das Kriegsministerium, die als
reprasentativ fiir dieses Denken gelten kann, wird einerseits die Starke des russischen
Elements, andererseits aber auch das Vorhanden sein des ukrainischen Gedankens
erkannt. Der Satz, daB "der chauvinistische ukrainische Gedanke...vornehmlich in
den Gemiitern der unteren Schichten vorhanden sein" diirfte, wird zwar als Fehlinter-
pretation gelten diirfen, die pragmatische Politikgestaltung durch die Deutschen kann
man jedoch ohne weiteres als echtes Ziel ansehen: "Fiir diese Politik muB ganz
ausschliefilich der Gesichtspunkt maBgebend sein: Was erfordert Deutschlands Inter-
esse?" Fiir den als sicher angenommenen baldigen Untergang der Bol'seviki wird
eine deutsch-orientierte russische Regierung unter Beibehaltung der ukrainischen
Eigenstandigkeit gefordert: "...wenn wir tatenlos die Auflosung des von unseren
Bajonetten geschaffenen Landes und sein restloses Aufgehen in GroBruBland wieder
zulassen, [werden] wir uns in den Ukrainern erbittertste Feinde schaffen, die uns
vielleicht mehr hassen wiirden als die Moskowiter." Die Folgerung ist einfach: "Die
Ukraine und GroBruBland zusammen mtissen unter deutschem Einflui stehen. Die
Staatsform ist eine Frage zweiten Grades."26

Bereits hier wird deutlich, daB alle Vorstellungen von den Randstaaten hinter dem
golitischen Nutzen zuriicktraten. Pro- wie antiukrainische Tendenzen entsprangen
gleichem Denken. Von Mumm berichtete dem Auswartigen Amt schon bald, sowohl
die Niederlagen im Westen als auch die als gut erscheinenden Beziehungen zwischen
Deutschland und SowjetruBland desavouierten den ohne eine Alternative deutschfre-
undlichen Het'man, und leitete die Anregung des sicher nicht der Ukraine-Romantik
erlegenen Groener weiter, "durch ausgesprochen ukrainefreundliche Massnah-
men...das in der Bevolkerung gegen uns wachsende Misstrauen [zu] beseitigen."27

Der Het'man war fiir den deutschen Diplomaten "in unserem politischen
Spiel...wenn wir ihn richtig behandeln ..., eine gute Trumpfkarte, sofern er am Leben
bleibt."28

In Wirklichkeit gait der als Monarch auftretende General den Deutschen nicht viel.
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DEUTSCHLANDS UKRAINE-POLITIK 1918-1926

Seine als Schwache interpretierte Deutschfreundlichkeit verleitete die Militarstellen
in Kyjiv dazu, ihn offen als Marionette zu behandeln,29 und von Mumm, der ein
solches Verhalten gegeniiber dem Reichskanzler riigte, hielt dies gegeniiber dem
"uns so unbedingt ergeben(en)" Het'man nur deshalb fur iiberfliissig, weil er eine "so
sensitive Natur [sei], daB er dem leisesten Schenkeldruck nachgibt"30 Hierdurch
wurde Skoropads'kyj ein Favorit deutscher Politiker.

Vorteile wollte Deutschland aus dem wirtschaftlichen Potential der Ukraine
ziehen, wenngleich sich dieses Ziel nicht realisieren HeB und Siegfried Graf von
Roedern, der Staatssekretar des Reichsschatzamtes, am 22. Oktober 1918 un-
zweideutig das Ende des Ukraine-Unternehmens verlangte: "Die finanziellen Las-
ten...stehen in keinem Verhaltnis zu den wirtschaftlichen Vorteilen, die uns die
Ukraine bisher geboten hat und uns voraussichtlich fur eine absehbare Zukunft bieten
kann...."31 Aus einem weiteren Grand war Skoropads'kyj fur die Deutschen interes-
sant; was in Polen fehlgeschlagen war, bot der Het'man aus freien Stiicken an: die
"Aufstellung einer tatkraftigen Armee."32

Die Perspektivplanung Skoropads'kyjs und der Deutschen differierte im Herbst
1918 stark, wobei ber den Stellenwert des Pragmatismus kein Zweifel herrscht.
Generalkonsul von Thiel, der nach von Mumms Ausscheiden die Geschafte der
Deutschen Delegation fuhrte, riet von Anfang Oktober 1918 an zur Ukrainisierung
des groBrussischen Het'man-Kabinetts.33 Als dies konkretere Gestalt annahm, kom-
mentierte Groener diesen Schwenk Skoropads'kyjs nur zynisch mit dem Satz, "man
legt eben statt des einen Mantels einen andern urn."34

Fur Skoropads'kyj war der drohende Abzug der Deutschen und nicht etwa eine
eigene politjsche Vorliebe der entscheidende Orientierungspunkt: Der deutsche
Geschaftstrager Graf Berchem berichtet am 23. Oktober, er habe den Het'man in
"langen und mehrfachen Unterredungen" zu einer engeren Anlehnung an den
Ukrainischen Nationalbund gedrangt, der General halte sich aber nicht fur stark
genug, den Rechten "den Fehdehandschuh hinzuwerfen"; nach Berchem hatte er zu
ihnen "fur den Fall des Zuriickziehens der Trupen der Zentralmachte...mehr Zutrauen
als zu den Nationalukrainern."35 Ahnlich konstant blieben die deutschen Al-
lianzvorstellungen: Selbst in der nach dem Ausscheiden der Turkei aus dem Biindnis
in SiidruBland aussichtslosen Situation setzten die Deutschen weiterhin auf ihre
Kreatur. Der Het'man sprach sich fur Versuche aus, iiber eine gute Beziehung zu den
zarentreuen GroBrussen die Billigung der Entente zu gewinnen—und Berchem hielt
es fur richtig, wie Skoropads'kyj sich anschickte, den ihm drohenden Gefahren zu
begegnen:

Unser starkster Faktor in der ganzen Ukrainepolitik ist unzweifelhaft die Person des
Hetmans. Wir miissen alles daran setzen, ihn zu halten;.... Er wird, belastet mit dem
Vorwurf rein deutscher Orientierung, iiber kurz oder lang eine Fiihlungnahme mit der
Gegenseite suchen und gegebenenfalls beweisen miissen, daB sein Verbleiben im Amte
auch den Interessen der Entente und ihren Zukunftsplanen fur RuBland nicht wider-
spricht...Se!bst [fur den Fall des Riickzugs] wiirden wir in Skoropadski stets einen
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F. GOLCZEWSKI

ehrlichen und aufrichtigen Freund behalten, der die Verbindung mit Deutsch-
land...sicherlich stets auf recht erhalten wiirde.36

Entsprechend diesen Vorgaben besprach Skoropads'kyj auch die Sprachregelungen,
mit denen seine diplomatischen Vertreter im Ausland auftreten sollten, mit dem
deutschen Geschaftstrager. Berchem hatte keine Einwande dagegen, daB man die
Anlehnung an die Mittelmachte als durch die Sachzwange bedingt rechtfertigte und
einen "Verrat gegeniiber den Koalitionsmachten" ebenso abstritt, wie man die
"freundschaftlichen und briiderlichen Gesinnungen" gegeniiber GroBruBland be-
tonte.37 Den Eindrack einer am 3. November anlaBlich des Zusammentreffens mit
dem Kosakenataman Krasnov gehaltenen Rede mit "ausgesprochen gro6russische(r)
Tendenz"38 muBte der Het'man bei einem Bankett im Ministerrat—laut Berchem
"auf meine Veranlassung"—durch die Betonung des ukrainischen Unabhangigkeits-
gedankens korrigieren.39 Angesichts dessen muB man sich fragen, inwiefern Sko-
ropads'kyjs Regierung trotz ihren hufig betonten Leistungen fiir ukrainische
Einrichtungen noch als ukrainisch angesprochen werden kann.40 Die Funktion der
deutschen Vertreter gemahnt an diejenige der "political advisers" in britischen
Protektoraten—Skoropads'kyj erscheint immer deutlicher als schwache, opportunis-
tische Figur.41 Gerade dies jedoch sicherte ihm die deutsche Verbundenheit!

Die deutsche Kapitulation im November 1918 war nicht zuletzt deshalb auch der
Anfang vom Ende der Herrschaft Skoropads'kyjs.42 Die Versuche des Soldaten,
seine Position in einer aufgrund einer "von der Entente ihm gegeniiber zum
Ausdruck gebrachten Willensmeinung"43 gebildeten Rechtsregierung ohne die Na-
tionalukrainer und durch die von ihm auch friiher schon favorisierte russische
Foderation zu retten, desavouierten ihn vollends. Graf Berchem hielt ihm dennoch
die Stange: Gestutzt auf die Waffenstillstandsverpflichtung, im Osten die Interessen
der Entente zu vertreten, die Skoropads'kyj dem "linken" Direktorium vorzog, das
sich inzwischen in Bila Cerkva als Fiihrung der Ukrainischen Volksrepublik (UNR)
gebildet und den Het'man-Staat mit bald Symon Petljura unterstellten Soldaten zu
bekriegen begonnen hatte,44 iiberzeugte Berchem nach eigenen Angaben den nach
der deutschen Novemberrevolution entstandenen Soldatenrat der Okkupationstrup-
pen in Kyjiv davon, "daB das Vorgehen gegen die Kiew bedrohenden Banden [...]
notwendig sei".45 Die "unwiirdige" Behandlung deutscher Parlamentare durch die
Petljura-Truppen erleichterte die Parteinahme fiir Skoropads'kyj.46 Dann jedoch
wuchs nach Berchem die "Abneigung der [deutschen] Truppen, gegen Petljura zu
kampfen".47 In einem Praliminarabkommen wurde am 28. November die Waffenruhe
zwischen dem Direktorium und dem Soldatenrat vereinbart, am 4. Dezember trat ein
endgiiltiger Waffenstillstand. in Kraft, der von der Het'man-Regierung nicht
anerkannt wurde. Zwischen Skoropads'kyjs und Petljuras Truppen brachen nun
Kampfe aus, und am 11. Dezember 1918 vereinbarten das Direktorium und der
Soldatenrat in Kasatyn die deutsche Neutralitat beim Einmarsch in Kyjiv gegen die
Fbrderung des ordnungsgemaBen Abtransports der deutschen Truppen.48 Am 14.
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DEUTSCHLANDS UKRAINE-POUTIK 1918-1926

Dezember 1918 wurde der Het'man gestiirzt und von dem seine Nachfolge antre-
tenden Direktorium zum Verrater erklart.49 Die noch in der Ukraine stehenden
deutschen Truppen halfen ihm wieder: Ein Militararzt bandagierte den in die
deutsche Vertretung Geflohenen bis zur Unkenntlichkeit und ermoglichte ihm so das
Entweichen nach Deutschland. Peinlicherweise kam im Mai 1919 heraus, wie
Skoropads'kyj weiter geholfen worden war. Das Auswartige Amt stellte ihm auf den
Namen Reichoranta einen PaB aus,50 mit dem es erst Probleme gab, als der Het'man
sich diesen Ausweis auf der deutschen Gesandtschaft in Stockholm iiber seine
Giiltigkeitsdauer (17.5.1919) hinaus verlangern lassen wollte, um an einer anti-
sowjetischen Konferenz in Helsinki teilnehmen zu konnen. Aftonbladet brachte
dariiber am 10. Mai einen kleinen Artikel, und der deutsche Gesandte wandte sich
indigniert an das Auswartige Amt, um

hervorzuheben, daB ich es fur a'uBerst bedenklich und direkt kompromittierend halte, wenn
hochgestellten und allgemein bekannten Personen, deren Reisen—Ankunft und Abreise—
meistens in den Zeitungen zu lesen ist [!], amtlich und noch dazu von der hochsten
Reichsstelle Ministerialpasse ausgestellt werden, die auffalsche Namen lauten.51

Das Auswartige Amt lieB daraufhin den Ausweis einziehen und Skoropads'kyj durch
die deutsche Gesandtschaft in Helsinki einen auf seinen eigenen Namen lautenden
und zur Einreise nach Deutschland berechtigenden Ausweis ausstellen. Der Vertre-
tung in Schweden gegenuber begriindete man die etwas unbeholfene konspirative
MaBnahme damit, daB der Ausweis aus einer "Zeit (stamme), in der der General sich
Verfolgungen entziehen muBte."52 Zur gleichen Zeit erhielt auch seine Frau auf
eigenen Antrag einen deutschen Personalausweis durch die PaBstelle des Auswarti-
gen Amtes.53 Der Het'man und seine Frau reisten daraufhin in die Schweiz—spater
lieBen sie sich bis 1945 auf Dauer in Wannsee bei Berlin nieder. Weder das Militar
noch das Auswartige Amt vergaBen, wie gut Skoropads'kyj ihnen zu Diensten
gewesen war.

Die deutsche Haltung gegenuber dem Direktorium verbesserte sich rasch. Nach
dem Abkommen waren es keine "Banden" mehr. Berchem rang sich sogar zu dem
Satz durch, die "Truppen des Direktoriums machen teilweise keinen ungiinstigen
Eindruck."54 Nach der formellen Abdankung des Het'mans bestanden fur Berchem
auch keine Hindernisse mehr, die Beziehungen zur neuen Fiihrung aufzunehmen;
wahrend die zuvor genannten Abkommen nach seiner Deutung "rein militarischen
Charakter" trugen, erklarte der deutsche Geschaftstrager am 14. Dezember, er werde
"mit der neuen Regierung de facto Beziehungen aufnehmen und wenn moglich
versuchen, sie zu veranlassen, die uns gegenuber von der Hetmanregierung einge-
gangenen Verpflichtungen und die bisherigen 'wirtschaftlichen Abmachungen
einzuhalten'."55 Erfolg hatte er damit wegen der kurzen Zeit der de-facto-Herrschaft
des Direktoriums aber nicht.

Die Ukraine-Politik verlagerte sich nun wieder ins Ausland. Daher kommt in der
gesamten Ukraine-Literatur den Auslandsvertretungen der jeweiligen Staaten erhohte
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F. GOLCZEWSKI

Bedeutung zu. Mit dem Sturz des Het'mans verlor der Gesandte des Ukrainischen
Staates Baron Fedir Steinheil (Stejnhel') seine Akkreditierung. Steinheil hatte noch
am 3. Dezember im Auftrag seines AuBenministers Afanas'ev beim deutschen
AuBenminister gegen die angebliche Verletzung der Waffenstillstandsvereinbarun-
gen zwischen Deutschland und der Entente protestiert: "La neutralite des troupes
allemandes est presque toujours favorable aux insurgeY' (also den Soldaten des
Direktoriums).56 Am 5. Dezember bermittelte das Direktorium dem SekretMr der
diplomatischen Mission des Ukrainischen Staates in Schweden, Omel'jan Kozij, die
Vollmacht, Steinheils Tatigkeit zu beenden und seine Guthaben zu sperren, was
offenbar am 15. oder 16. Dezember, also unmittelbar nach Bekanntwerden des
Rticktritts Skoropads'kyjs, geschehen ist.57 Der Geschaftstrager der im November

1918 ausgerufenen Westukrainischen Volksrepublik (ZUNR), Roman Smal'-
Stoc'kyj (der sich im Verkehr mit den Deutschen auch .als Dr.von Stocki prasen-
tierte), bot der UNR am 20.1.1919 seine Dienste an.58 Am 22. Januar 1919 wurden
die beiden ukrainischen Volksrepubliken formal vereinigt. Nun kiindigte jedoch der
als Berchems Vertreter in Kyjiv verbliebene Regierungsrat Meissner die baldige
Abreise einer neuen Gesandtschaft unter dem friiheren Arbeitsminister Mykola Pors
(Porsch) an.59 Smal'-Stoc'kyj wiederum teilte dem Auswartigen Amt am 13. Februar
1919 mit, daB infolge des Zusammenschlusses "alle Geschafte der besonderen
Westukrainischen Vertretung in Berlin" auf die UNR-Gesandtschaft iibergingen,
deren Leiter "als der bevollmachtigte Vertreter der gesamten Ukraine zu betrachten
ist."60

Smal'-Stoc'kyj arbeitete an dieser Gesandtschaft als Legationsrat weiter und hatte
durchweg gute Kontakte zum Auswartigen Amt. Von Mykola Pors, der am 11.
Februar seinen ersten dokumentierten Kontakt mit dem Auswartigen Amt hatte, in
dem er ohne weiteres als "neuer ukrainischer Gesandter" behandelt wurde,61 konnte
man das nicht sagen. Seine Wahl muBte von den Deutschen als gezielter Affront
aufgefaBt werden, denn um die Person Por§ hatte es in der Het'man-Zeit nicht
geringe Irritationen gegeben.

Gegen Ende der Rada-Herrschaft hatte sich PorS bereits als Kritiker der Deutschen
profiliert.62 Am 25. Oktober 1918 hatte der sozialdemokratische Abgeordnete Albert
Siidekum eine kleine Anfrage angekiindigt, in der er eruieren wollte, warum Mykola
Por§, der Parteichef der ukrainischen Sozialdemokraten, am 25. Juli durch deutsche
Offiziere in Kyjiv verhaftet und im Gefangnis der deutschen Platzkommandantur
gefangengehalten wurde.63 Der deutsche Geschaftstrager hatte daraufhin berichtet,
man habe Erkenntnisse gehabt, Pors stehe mit dem Het'man-Gegner Petljura in
Verbindung und sei im Begriff, "einen bewaffneten Aufstand in der Ukraine
vorzubereiten, die Deutschen zu vertreiben, den Hetman zu stiirzen und die Ukraine
in eine Republik umzuwandeln." Weiter heiBt es:

Da die ukrainische Polizei zu der damaligen Zeit nicht entsprechend ausgebaut war und
nicht iiber hinreichend zahlreiches und zuverlassiges Executivpersonal verfiigte, erbaten
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die Vertreter des Ministeriums des Innern fiir die technische Ausfiihrung der Verhaftung
[...] die Hilfe der deutschen Behorden. Mit Rucksicht darauf, daB durch die Tatigkeit der
in Frage kommenden Personen die Ruhe der Ukraine und die Sicherheit der deutschen
Truppen als gefahrdet erschien, wurde die gewiinschte Hilfe zugebilligt, jedoch mit dem
ausdrucklichen Vermerk, dafi sich die Beteiligung der deutschen Behorden auf die
technische Durchfiihrung der Verhaftung beschranken solle [...] und [...] die genannten
Personen als von der ukrainischen Regierung verhaftet zu gelten h&tten.[...] Die Ver-
hafteten wurden auf Ersuchen der Ukrainischen Regierung mit Rucksicht auf den ungen-
genden Ausbau des ukrainischen Gefangnisses in Kiew und die dort nicht gewahrleistete
Sicherheit im Gefangnis der deutschen Platzkommandantur untergebracht.64

Die wiederholten Beteuerungen, man habe ausschliefilich als ausfuhrendes Organ
der Ukrainer gehandelt und trage fur nichts Verantwortung, stehen in scharfem
Kontrast zu alien anderen Berichten aus der Ukraine, in denen die deutschen
Vertreter nicht miide wurden, die Schwache und Unselbstandigkeit ihrer ukrainis-
chen Partner zu betonen. Sie durfen wohl als Schutzbehauptung abgetan werden,
auch wenn sie auBerlich zugetroffen haben mogen: die deutschen Stellen muBten
angesichts der auch von Berchem erwahnten Feindschaft der Petljura-Gruppe ge-
genuber den Deutschen an der Sicherstellung der Verdachtigten interessiert sein.

Auf den Vorhalt aus dem Auswartigen Amt hin gab das Oberkommando der
Heeresgruppe den Befehl, die Inhaftierten "in den ukrainischen Teil des Gouverne-
mentgefangnis ses" zu iiberfiihren. Da aber beide Gefangnisse im selben Gebaude
waren und es nur um einen Teil desselben "unter deutscher Verwaltung" gehandelt
hatte, werden wohl die fraglichen Personen nicht einmal ihre Zellen gewechselt
haben. Berchem beeilte sich auch mitzuteilen, Por§ sei bereits uberfiihrt.65 Der
Unterstaatssekretar im Auswartigen Amt Wilhelm von Stumm notierte auf dem
Schreiben Berchems, mit dieser Losung wurden sich "die Interpellanten kaum
zufriedengeben." Berchem wurde gebeten, "bei ukrainischen Behorden [...] darauf
hin(zu)wirken, daB (die Sache) in Ordnung gebracht wird." Siidekum fragte am 30.
Oktober nach und empfahl, "mit den Militars dort unten ein Mannerwort (zu)
reden,"66 woraufhin Nadolny antwortete, Berchem sei bereits zu einer Demarche
aufgefordert worden.67

Immerhin war kaum eine Woche spater der angeblich "bereits iiberfiihrte" Pors
nur noch Beschuldigter in einem Strafverfahren "wegen unlauterer Praktiken bei der
Ausiibung des Anwaltsberufes."68 Gegen den Nationalbund konnte der Het'man-
Staat schlieBlich kaum noch vorgehen, wenn er gleichzeitig versuchte, mit ihm eine
Koalitions regierung zu bilden. Trotz einer entsprechenden Ankiindigung Berchems
taucht der Fall Pors in den Berichten des Diplomaten nicht weiter auf. Man konnte
wohl zu Recht davon ausgehen, daB das Interesse an einem nur mehr strafrechtlich
Beschuldigten in den Wirren der deutschen Revolution geschwunden war.

Ob es aber weise war, Pors nach diesen Belastungen zum UNR-Gesandten
bei dem het'manfreundlichen Auswrtigen Amt zu ernennen, muB dahingestellt
bleiben.69 Mit seiner Ankunft in Berlin verahrtete sich der Umgang zwischen
der Gesandtschaft und dem Amt—die deutschen Diplomaten kontaktierten
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lieber den Westukrainer Smal'-Stoc'kyj als den Gesandten selber,70 der dafür mit den
Het'man-Gegnern von der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft (DUG) um Paul
Rohrbach und Axel Schmidt zusammenarbeitete.

NOTES

* This is Part I of a two-part article.
1. Ob diese Differenzen wie auch diejenigen zwischen Oberster Heeresleitung und Auswärtigem

Amt, zwischen politischer und ökonomischer Zielsetzung, wie Peter Borowsky auf der Basis
des Fritz-Fischer-Ansatzes meint, "lediglich taktischer Natur" waren (Peter Borowsky, De-
utsche Ukrainepolitik 1918 unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftsfragen, Lübeck/
Hamburg 1970 ( = Historische Studien 416), S.17), ist für uns hier irrelevant. Nicht so sehr
die Absichten der Deutschen, sondern deren sichtbare Ergebnisse und die Haltung und spätere
Reaktion der Ukrainer ihnen gegenüberstehen für uns im Mittelpunkt der Betrachtung.

2. Vgl. hierzu die Ausführungen von Peter Borowsky, Ukrainepolitik, S.10-11.
3. Dabei ist es kein Zufall, daß z.B. die bisher beste Arbeit ber den ukrainischen Nationalismus

(John A. Armstrong, Ukrainian Nationalism, Littleton, CO 21963; 1980 unverndert neu
ausgegeben) wie auch die nach John S. Reshetar (The Ukrainian Revolution 1917-1920
[Princeton, 1952]) grundlegende Arbeit über die Ukrainische (bürgerliche) Volksrepublik
(UNR) (Rudolf A. Mark, "Symon Petljura und die UNR. Vom Sturz des Hetmans Sko-
ropad'skyj bis zum Exil in Polen", Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 40 (1988),
S. 7-228) von Nicht-Ukrainern geschrieben wurden.

4. Borowsky, Ukrainepolitik; Winfried Baumgart, Deutsche Ostpolitik 1918. Wien/München
1966.

5. Baumgart, Ostpolitik, S. 118.
6. Gestützt auf die Akten des Auswärtigen Amtes geht eine neue Arbeit von Peter Grupp

(Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 1918-1920, Paderborn 1988) ausschließlich
von den politischen Überlegungen aus und unterschützt die abweichende militärische Haltung
(trotz Verweisen auf die einschlägige Literatur), wodurch es zu der Fehlinterpretation kommt,
die "Ära Skoropadski [habe] eine weitgehende Erfüllung der deutschen Kriegsziele in der
Ukraine" gebracht (S. 238-9) und ein Anschein der Einheitlichkeit des deutschen Kriegsziel-
programms (aber in einem Borowsky entgegengesetzten Sinne) erweckt wird. Zu Recht
schreibt dagegen Baumgart, das "Ukraine-Unternehmen [habe] für Deutschland kaum mehr als
die Selbstverpflegung der Besatzungstruppen erbracht" (Ostpolitik, S. 376); vgl. auch
Borowsky, Ukrainepolitik, S. 293. -- Kennzeichnend ist die Empfehlung des Ukraine-Refer-
enten im Auswärtigen Amt (AA) Diego von Bergen vom 9.1.1918, "die Ukraine möglichst
nahe an uns zu fesseln und zwar ohne besondere Rücksicht auf die Großrussen, desgleichen
auf . . .sterreich und Polen -- und zu einem baldigen Abschluß mit ihnen zu kommen. [...]
Wirtschaftlich ist die Ukraine derjenige Teil Rußlands, von dem wir gegenwärtig ziemlich
ausschließlich und in Zukunft in berwiegendem Maße Vorteil ziehen können" (zit. nach
Borowsky, Ukrainepolitik, S.53).

7. Vgl. Paul Rohrbach, Um des Teufels Handschrift (Hamburg, 1953), S. 196, 198, 217.
8. Zu Recht weist Borowsky auf Rohrbachs Haltung als "Motto [...] der gesamten deutschen

Ukrainepolitik des Ersten Weltkriegs" hin (Borowsky, Ukrainepolitik, S.31); sowohl bei
Groener als auch bei Rohrbach ging es um die "Künstlichkeit" der Ukraine-Selbständigkeit:
Rohrbach war nur zuversichtlicher, sie richtig "loszubinden" und für die Zwecke des
"Zwingens Rußlands" einzusetzen. An der Instrumentalisierung der Ukrainepolitik in
deutschem Sinne besteht kein Zweifel. -- Für Rohrbach hatte Rußland "durch die Vereinigung
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von Moskowien und der Ukraine [...] die Kraft zu der ungeheuren, erobernden Ausdehnung
[erhalten], die es seitdem verfolgt hat" (Paul Rohrbach, Russisches. o.O. 1915, S.6). "Was
wollen wir im Osten erreichen? [...] Sicherheit vor der russischen Gefahr! [...] Ein entschei-
dend besiegtes Rußland ist für uns in jeder Beziehung, auch in wirtschaftlicher, ein gutes
Rußland; ein zu starkes Rußland aber ist und bleibt ein gefährliches Rußland! [...] Rußland ist
der Todfeind Mitteleuropas [...] Alle diejenigen Elemente im bisherigen Rußland, die gegen
das asiatische Prinzip, gegen den Moskowitismus [...] sich richten, sie sind nicht unsere
Feinde, sondern unsere natürlichen Bundesgenossen" (Paul Rohrbach, Unser Kriegsziel im
Osten und die russische Revolution, Weimar 1917, S. 1, 27, 29).

9. Vgl. Seppo Zetterberg, Die Liga der Fremdvölker Rußlands 1916-1918 (Helsinki, 1978).
10. Vgl. die Arbeiten von Helga Grebing (. . .sterreich-Ungarn und die 'Ukrainische Aktion'

1914-18", Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 7(1959), S. 270-96), Wolfdieter Bihl
(...sterreich-Ungarn und der 'Bund zur Befreiung der Ukraina'." In: ...sterreich und Europa.
Festschrift für Hugo Hantsch. Graz/Wien/Klön 1965, S.505-518), Peter Borowsky
(Ukrainepolitik, S.37) und Rudolf A. Mark ("Zur ukrainischen Frage im Ersten Weltkrieg:
Flugschriften des 'Bundes zur Befreiung der Ukraine' und ihm nahestehende Publizisten",
Zeitschrift für Ostforschung 33 (1984), S.196-224). -- Der "Bund" verlegte bald seine Haup-
taktivitäten und einen großen Teil seiner Verlagstätigkeit nach Berlin, ohne jedoch für die deut
sche Politik bestimmend zu werden (vgl. Oleh S. Fedyshyn, "The Germans and the Union for
the Liberation of Ukraine, 1914-1917," in: Taras Hunczak, Hg., The Ukraine 1917-1921
(Cambridge, MA, 1977), S. 313).

11 Vgl. Zetterberg, Liga, S. 20, 244.
12. Interessant ist, daß Skoropys den Deutschen als Vertreter des "Bundes zur Befreiung der

Ukraina" 1916 als zu eindeutig pro-deutsch galt, um einen Aufruf der "Liga der Fremdvölker
Rußlands" an den US-Präsidenten Wilson zu unterzeichnen. Dies tat an seiner Stelle der gleich
falls verdeckt in deutschen Diensten stehende Doncov (vgl. Zetterberg, Liga, S. 82, 219).

13. Vgl. Zetterberg, Liga, S. 45, 82. -- Bald darauf ging Doncov in die Schweiz, ohne die Kontakte
zu deutschen Stellen abzubrechen, und leitete dort bis März 1917 das Berner Broder "Liga."
In der Schweiz finanzierte das Auswärtige Amt darber hinaus das "Ukrainische Bureau" des
Volodymyr Stepankiv'skyj. (Vgl. ebd., S.156-60, 226-9).

14. Für die Rada-Regierung war die Orientierung zugunsten der Mittelmächte keineswegs
zwangsläufig. Zu den französischen Versuchen, mit der Ukraine ein Gegengewicht gegen die
Mittelmächte zu konstruieren vgl. Wolodymyr Kosyk, La Politique de la France l'égard de
l'Ukraine, Mars 1917 -- Février 1918, Paris 1981. Der Außenminister in Vynnycenkos Kabi-
nett (bis Ende Januar 1918) Oleksan der Sul'hyn war Entente-Parteigänger, und im k.u.k.
Armeeoberkommando vermutete man hinter der Rada-Regierung "Agenten der Entente" (vgl.
u.a. Wolfdieter Bihl, ...sterreich-Ungarn und die Friedensschlüsse von Brest-Litowsk, Wien/
Kln/Graz 1970, S. 70-71, 77). Vynnycenko demissionierte im Januar 1918 wegen des
Hilfeersuchens des Radapräsidenten Mychajlo Hrusevs'kyj an die Mittelmächte gegen die
Boľseviki.

15. Baumgart, Ostpolitik, S. 118-9.
16. (Vgl. ebd.; Borowsky, Ukrainepolitik, S.79. Von Mumm war 1914 Leiter der Zentralstelle

gewesen, in der bis 1917 Rohrbach und Schmidt gearbeitet hatten. Den Antagonismus der
beiden Positionen drückt Rohrbach in seinen Memoiren vorzüglich mit dem Satz über von
Mumm aus: "Von Rußland und der Ukraine verstand er soviel wie von der Walfischjagd,..."
(Rohrbach, Handschrift, S. 221).

17. Vgl. Baumgart, Ostpolitik, S. 118.
18. Wilhelm Groener, Lebenserinnerungen, Osnabrück, 1972 (11957), S. 566.
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19. Groener, Tagebuch, 20.3.1918, Von Brest-Litowsk zur deutschen Novemberrevolution, Win-
fried Baumgart (Hg.) (Göttingen, 1971), S. 306.

20. Am 6. April 1918 erging der notorische "Feldbestellungsbefehl." In seinem Brief an den
Ludendorff-Berater von Oldershausen vom 19.3.1918 schrieb Groener: "...sind wir mit der
Regierung berhaupt verheiratet oder nicht? Was wollen wir denn hier? Lediglich Getreide
herausholen oder gar die Regierung festhalten, auch wenn sie eines Tages umgeworfen wird?"
(zit. Brest-Litowsk, S. 304).

21. Baumgart, Ostpolitik, S.394. -- Worin der "Wert" der Ukrainer in Brest-Litowsk für die
Deutschen Politiker wie die Militärs lag, enthüllte Generalmajor Hoffmann: ". . . von
Kühlmann und ich empfingen die Ukrainer mit Freuden, da sich durch ihr Auftreten eine
Möglichkeit bot, sie gegen die Petersburger Delegation ausspielen zu können" (Max Hoff-
mann, Der Krieg der versumten Gelegenheiten. München 1923, S. 207). -- Vgl. dagegen die
Aussagen Stefan Horaks über den "so vorteilhafte(n) Frieden", eine der "besseren Errungen-
schaften der ukrainischen Diplomatie", das "Symbol der Einheit der ukrainischen Länder"
(Der Brest-litowsker Friede zwischen der Ukraine und den Mittelmächten.... Phil.Diss.
Erlangen 1949, S. I, 16, 161).

22. Groener an seine Frau, 13.4.1918: "Die weitaus besten Kräfte wären die alten russischen
Offiziere und Beamten, und diese hat das blödsinnige Volk verjagt" (Brest-Litowsk, S. 343).

23. Dies erfolgte sogar entgegen den politischen Zielen der Deutschen (vgl. u.a. Borowsky,
Ukrainepolitik, S. 109-114).

24. Vgl. Baumgart, Ostpolitik, S. 128: "Die siebeneinhalb Monate des Hetmanats...waren
gekennzeichnet durch relative Stabilität. Ordnung und Sicherheit im Innern. Der Form nach
war die neue Regierung eine Diktatur, der Sache nach aber war das Land weiterhin ein
deutsches Generalgouvernement". -- Der Legationssekretär in der Politischen Abteilung des
Auswärtigen Amtes Wipert von Blücher, der bald zum Hauptgestalter der deutsch-ukrainis-
chen Kontakte wurde, nennt in seinen Erinnerungen die Versammlung von den Deutschen
"inszeniert". Über Skoropads'kyj heißt es: "Er stellte sich uns zur Zusammenarbeit zur
Verfügung und hat in der Folgezeit loyal seine Aufgabe erfüllt" (Deutschlands Weg nach
Rapallo. Wiesbaden 1951, S. 14).

25. Borowsky, Ukrainepolitik, S.116. -- "Mit der alten Regierung ging es nicht länger, und solche
Jüngelchen von ihren Ministerstühlchen zu werfen, dazu gehört nur eine kräftige Ohrfeige, die
sie auch verdient haben" (Groener an seine Frau, 4.5.1918, zit. nach Brest-Litowsk, S.359).
"Die Rada tagt noch... und geht hoffentlich von selbst an Entkräftung ein, andernfalls müssen
wir ihr selber den Garaus machen [...] (Skoropads'kyj in) seiner schwarzen Kosakenuniform,
mit dem scharfen bartlosen Profil, der gebogenen Nase sieht er nach was Rechtem aus, ganz
anders als Herr Golubovic und die anderen kindlichen Herren Minister." (Groener an seine
Frau, 30.4.1918, zit. nach Brest-Litowsk, S.357-8). Dieser Eindruck verstärkte sich noch:
"(Skoropads'kyj) ist ein anständiger, ehrlicher und redlicher Mann, persönlich bescheiden in
seinem Auftreten und durchaus deutschfreundlich" (Groener an seine Frau, 16.5.1918, zit.
nach Brest-Litowsk, S. 367). Vgl. auch von Blücher, Weg, S.21. -- Wir wollen an dieser Stelle
nicht zu erwähnen vergessen, daß der Versorgungssekretär der Rada-Regierung Kovalevs'kyj
in seinen Erinnerungen den als Konteradmiral der Abwehr in die Ukraine gekommenen
Canaris für den geistigen Vater des Umsturzes hielt. Canaris habe nur eine ukrainische
Dekoration angestrebt; Groener habe seinen Plan ausgeführt (Mykola Kovalevs'kyj, Pry
džerelach borot'by, Innsbruck 1960, S.475-6). Angesichts der Abwehr-Pläne im Zweiten
Weltkrieg ist diese These nicht von der Hand zu weisen.

26. Bevollmächtigter des Kgl. Preußischen Kriegsministeriums für die Ukraine Kiew (Major
Müldner von Mülheim) an Kriegsministerium, 30.7.1918, Politisches Archiv des Auswärtigen
Amtes, Bonn (PAAA) Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 20.
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27. Telegramm Mumm an AA, 10.8.1918, ebd.
28. Mumm an Reichskanzler Hertling, 10.8.1918, ebd.
29. Der Nachfolger von Eichhorns als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Kiew, Generaloberst

Günther Graf von Kirchbach, hatte in einem an den Het'man und alle Minister gleichzeitig
versandten gleichlautenden Schreiben kategorisch verlangt, ihm sämtliche Gesetze der
Het'man-Regierung vor Verabschiedung zur Stellungnahme vorzulegen, und den Souvern
damit vor seinen engsten Mitarbeitern zu einer Art Befehlsempfänger degradiert (Mumm an
Reichskanzler Hertling, 27.8.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 22).

30. Ebenda.
31. Zit. nach Baumgart, Ostpolitik, S. 150-151. -- Die Wirtschaftskontakte hatten andere Folgen:

Die Wirtschaftsabkommen vom 23. April und vom 10. September 1918 führten in Gestalt der
sich aus ihnen ergebenden Guthaben des Ukrainischen Staates bei deutschen Banken zu einer
langwierigen Belastung des Verhältnisses zwischen der Reichsregierung und ukrainischen
Emigranten. Andererseits waren sie aber auch der Anlaß, in Kontakt zu bleiben, so daß sich
hieraus durchaus ambivalente Erkenntnisse ziehen lassen. Die Darstellung dieses interessanten
Komplexes soll einem zur Zeit vorbereiteten Aufsatz vorbehalten bleiben.

32. Aufzeichnung über Besprechung zwischen Skoropads'kyj und Ludendorff im Großen Haupt-
quartier nach Telegramm Legationsrat Lersner an AA, 12.9.1918, PAAA Ukraine 1 Allge-
meines, Bd. 23. -- Auch dieses Element ukrainischen staatlichen Denkens, sollte sich bis in die
Zeit des Zweiten Weltkriegs mit seiner unseligen SS Galizien erhalten. Dabei bleibt allerdings
unberücksichtigt, daß von Mumm von der Rekrutierung von Freiwilligen wegen der
"moralische(n) Minderwertigkeit des zur Verfügungstehenden Materials" abriet (Mumm an
Reichskanzler Hertling, 20.8.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 21).

33. Vgl. Telegramm Thiel an AA, 8.10.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 24. -- Das
Auftreten Skoropads'kyjs bei der Gründung der ukrainischen Universität in Kyjiv am 5.
Oktober ist in diesem Zusammenhang zu sehen, wenngleich die Reaktionen zwiespältig waren.
Zwar galt allgemein die Universitätsgründung (wie auch die vom 22. Oktober in Kamjanec')
als ukrainisch-nationaler Akt, aber Skoropads'kyjs Eröffnungsansprache soll nach dem Bericht
des Sozialrevolutionärs Mykyta Sapoval, der damals Leiter der Konsularabteilung in Sko-
ropads'kyjs Außenministerium war, in schlechtem Ukrainisch gehalten worden sein, und
Sapovals späterer Kommentar ist hart: "...du zarischer General, du Sohn von Sklavenhaltern,
Marionette in den Händen der abscheulichen Moskauer Schwarzen Hundertschaft der Vam-
pire, bei der ich das Blut an den Händen sehe!" (Hetmanščyna i Dyrektorija, New York 1958,
S.19-21).

34. Groener an seine Frau, 20.10.1918, zit. nach Brest-Litowsk, S. 446-7.
35. Telegramm Berchem an AA, 23.10.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemein, Bd. 25.
36. Telegramm Berchem an AA, 31.10.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 26.
37. Thiel an Reichskanzler von Baden, 4.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 27; dabei

"Auszug aus den Instruktionen für die ins neutrale Ausland und zu den Ententemächten zu
entsendenden diplomatischen Agenten der Ukraine."

38. Dorosenko (Istorija, Bd. 2, S.411-12) schreibt hingegen nur Krasnov (nicht aber Sko-
ropads'kyj) eine "nicht sehr taktvolle" Ansprache zu.

39. Telegramm Berchem an AA, 5.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 27.
40. Dorosenko (Istorija, Bd.2, S.416-7) versucht Skoropads'kyj von jedem Antiukrainismus

freizusprechen, indem er die Föderationsverlautbarung mit Rußland vom 14.11.1918 als
Rettungsakt für die Ukraine (!) ausgibt, mit deren Hilfe nach dem Fall der Deutschen die Hilfe
der Entente erworben werden sollte. Dem Verfasser erscheint diese Einschätzung zwar
subjektiv möglich, der eingeschlagene Weg war jedoch schon damals wenig erfolgver-
sprechend.
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F. GOLCZEWSKI

41. Daß der Het'man sich dem deutschen Geschäftsträger Graf Berchem als nachrichtendienstliche
Quelle über die Entente-Absichten andiente und Berchem ankündigte, ihn hinfort in Berichten
als Herrn Thomas zu führen, ist nur eine Arabeske am Rande, da derartige Berichte offenbar
nicht mehr verfaßt wurden (Telegramm Berchem an AA, 8.11.1918, PAAA, Ukraine 1
Allgemeines, Bd.27). -- Zieht man hinzu, daß der Staatssekretär im Auswärtigen Amt Solf
Skoropads'kyjs Außenminister Dorosenko bei dessen Berlin-Besuch im Oktober 1918 "offen
erklärte, daß Deutschland jetzt nichts gegen Verhandlungen und Verständigungen der Ukrainer
mit der Entente habe, weil es verstehe, daß die Ukrainer sich retten müßten" (Dorosenko,
Istorija, Bd.2, S. 407), dann ist die Feststellung Borowskys, Skoropads'kyj habe "die
Zustimmung Berlins" bei seinen Entente-Kontakten gehabt, fast schon zu schwach (Borowsky,
Ukrainepolitik, S. 282); Deutschland war die wichtigste Determinante der Het'man-Politik. --
Auch wenn die deutschen Stellen zeitweise den ukrainophilen ...sterreichischen Erzherzog
Wilhelm behinderten, muß strittig bleiben, ob Reshetars Behauptung zutrifft, Skoropads'kyjs
"Furcht, Wilhelm könne sein Nachfolger werden", habe den Het'man zur engeren Zusammen-
arbeit mit den Deutschen motiviert (John S. Reshetar, jr., The Ukrainian Revolution 1917-
1920, (Princeton 1952), S. 179).

42. Die von Baumgart vorgetragene These, daß Groener, wäre er im Oktober 1918 nicht nach
Deutschland zurückberufen worden, ein Triumvirat Skoropads'kyj-Vynnyčenko-Groener ge-
bildet hätte, das "den ukrainischen Unabhängigkeits bestrebungen sicherlich förderlicher
gewesen wäre als die dann tatsächlich eingetretene Entwicklung", ist rein spekulativ (Winfried
Baumgart, "Einleitung". In: Brest-Litowsk, S. 32/33).

43. So Berchem an AA, 15.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemei nes, Bd. 27.
44. Borowsky nennt dies eine "paradoxe Situation" (Ukrainepolitik, S. 284).
45. Telegramm Berchem an AA, 23.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 28.
46. Diese Zwischenphase der fortdauernden Skoropads'kyj Protektion durch die Deutschen im

November 1918 wird sowohl in der amtlichen Darstellung des Reichskriegsministeriums (Die
Rückfhrung des Ostheeres. Berlin 1936; auf S. 43 wird die Permanenz der Neutralität
hervorgehoben) als auch bei Borowsky weitgehend übergangen (Ukrainepolitik, S.284-5);
dabei ist sie signifikant, weil sich die deutschen Diplomaten eben erst unter dem Druck des
Soldatenrats zu einer Einigung mit den Nationalisten in Bila Cerkva herbeiließen. -- Vgl.
dagegen Taras Hunczak, Die Ukraine unter Hetman Pavlo Skoropads'kyj, Phil. Diss. Wien
1960, S. 90.

47. Telegramm Berchem an AA, 27.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 28.
48. Telegramm Berchem an AA, 12.12.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 29.
49. Die Entfremdung zwischen Skoropads'kyj und seinen Nachfolgern schildert anschaulich

Borowsky (Ukrainepolitik, S.282-3) anhand deutscher Quellen.
50. Vgl. Baumgart, Ostpolitik, S. 151. -- Von Blücher berichtet: "In Berlin stellten wir ihm einen

Paß auf den Namen Blochau aus und brachten ihn bei einer Hebamme in Friedenau unter...
Da Skoropadski der Name Blochau zu jüdisch klang, änderten wir ihn auf Reichoranta um, der
mit seinem finnischen Anklang dem Hetman mehr zusagte" (Weg, S. 41).

51. Deutsche Gesandtschaft Stockholm an AA, 10.5.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 33.
52. AA an Deutschen Gesandten Helsingfors, 17.5.1919, PAAA, Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 33;

AA an Deutschen Gesandten Stockholm, 17.5.1919, ebd.
53. Antrag und Verfgung, 10.5.1919; Erledigt-Vermerk, 17.5.1919, ebd.
54. Telegramm Berchem an AA, 17.12.1918, PAAÀ Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 30.
55. Berchem an AA, 14.12.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 29.
56. Baron Steinheil an Solf, 3.12.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 28); Berchem hatte

den Protest der Regierung "unbeantwortet gelassen und (sich) dem Hetman gegenüber auf den
Standpunkt gestellt, daß der Regierung keinerlei richterliches Amt über diesen Vertrag
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zustehe... Der Hetman sieht die Berechtigung unseres Vorgehens ein" (Telegramm Berchem
an AA, 4.12.1918, ebd.)

57. Vgl. Telegramm Kozij an Vynnycenko ber AA, 16.12.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines,
Bd.29; Die internen Streitigkeiten um das übergehen des ranghöheren Legationssekretärs
Vsevolod O. Kozlovs'kyj, eines Journalisten, der sich im "Bund zur Befreiung der Ukraina"
engagiert hatte, sind hier nicht wesentlich -- es sollte aber erwähnt werden, daß Kozij wie
Kozlovs'kyj am 16.12. altes Briefpapier mit dem Briefkopf "Diplomatische Vertretung der
Ukrainischen Volksrepublik bei der Kaiserlich Deutschen Regierung"(jic!) verwendeten und
im Gegensatz zu den Berliner Zuständen in Wien der Bevollmächtigte Minister des Ukrainis-
chen Staates Vjaceslav Lypyns'kyj als Gesandter der UNR im Amt bleiben konnte (Note der
Gesandtschaft der UNR Wien an die Deutsche Botschaft Wien, 4.1.1919, PAAA Ukraine 1
Allgemeines, Bd.30).

58. Smal-Stocki an Außenminister Jakovliv, 20.1.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 31.
59. Telegramm Meissner an AA, 20.1.1919, PAAA, Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 31. -- Jevhen

Onac'kyj, der zu dieser Zeit an die UNR-Mission in Rom ging, schrieb, man habe in der UNR
die Intelligenzler vor den nahenden Bol'seviki retten wollen und daher viele, auch für den
Dienst ungeeignete Diplomaten ernannt (Jevhen Onac'kyj, Popochylij ploSči. Bd.l, München
1964, S. 6). Ohne Zweifel dürfte die Ernennung Porš in diesem Zusammenhang zu sehen
sein -- Smaľ- Stoc'kyj war bereits im Ausland und bedurfte keiner weitergehenden Förderung,
worauf er sich offenbar auch einließ.

60. Diplomatische Vertretung der ZUNR bei der deutschen Regierung an Auswärtiges Amt,
13.2.1919, PAAA, Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 31.

61. Vermerk Blücher/Nadolny, 11.2.1919, ebd.
62. Vgl. Dorosenko, Istorija, Bd.2, S. 34.
63. Südekum an Nadolny, 25.10.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 26. -- Nach Dorosenko

erfolgte die "prophylaktische" Festnahme Petljuras und Porš am 27. Juli (Dorosenko, Istorija,
Bd.2, S. 270).

64. Telegramm Berchem an AA, 27.10.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 26.
65. Telegramm Berchem an AA, 31.10.1918, ebd.
66. Südekum an Nadolny, 30.10.1918, ebd.
67. Nadolny an Südekum, 1.11.1918, ebd.
68. Telegramm Berchem an AA, 7.11.1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 27.
69. Es sei angemerkt, daß sich die Het'man-Regierung von dem renommierten Ethnologen Baron

Steinheil auf dem Berliner Posten eine "Hebung des Prestiges des Ukrainischen Staates in
Berlin, was mit Rücksicht auf die damaligen ukrainisch-deutschen Beziehungen sehr wichtig
war", versprach (Vgl. Dorosenko, Istorija, Bd. 2, S. 152). Unter dem Direktorium hatten sich
offensichtlich die Maximen verändert.

70. Von Blücher berichtet, Smal'-Stock'kyj habe ihn "mindestens einmal wöchentlich in seinem
Dienstzimmer auf (gesucht) und . . . Nachrichten über die Entwicklung in seinem Lande
(gebracht). Er hatte die Gabe, anschaulich zu erzählen. Wie weit er sich dabei an die Wahrheit
hielt, . . . war schwer zu entscheiden" (von Blücher, Weg, S. 87).
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DEUTSCHLAND UND UKRAINE-POLITIK 1918-1926

Frank Golczewski

II

DEUTSCHLAND UND DIE UNR

Das deutsche Interesse an der Ukraine war nicht ausschließlich an die Person des
Het'mans gebunden. Gegen Ende des Krieges begann in Deutschland die im März
1918 von Paul Rohrbach und Axel Schmidt1 ins Leben gerufene "Deutsch-Ukrainis-
che Gesellschaft" (DUG) ihre Aktivitäten auszuweiten.2 Sie veröffentlichte eine
Zeitschrift ("Die Ukraine"), die zunächst bis zum November 1922 erschien.3 In ihr
trafen mehrere an der Ukraine interessierte Strömungen zusammen. Rohrbach und
Schmidt waren primär an der Auflösung des russischen Großreichs interessiert, um
aus den "Randstaaten" wirtschaftlich für Deutschland interessante und gleichzeitig
die politische Lage ausgleichende Gebiete zu machen. Der liberalen Grundtendenz
entsprachen das Streben nach freier Markt Wirtschaft und die wie selbstverständlich
vorausgesetzte Praktizierung der fundamentalen Menschenrechte durch die entste-
henden Nationen. Diese beiden letzten Positionen korrespondierten mit den linkeren
Exponenten der Ukrainischen Volksrepublik: den großrussischen Föderationsplänen
Skoropads'kyjs und der deutschen Militärs widersprachen sie deutlich. Rohrbach war
als Feind des Russischen Reiches auch Gegner seiner deutschen Sympathisanten· Das
Auswärtige Amt hatte sich eine Zeitlang (wie auch das Militär im Frühjahr 1918)
Positives von der ukrainischen Selbständigkeit (sowohl gegen Polen als auch gegen
die Entente) versprochen; im Zuge der Konsolidierung Sowjetrußlands und der von
der Entente Polen gewährten Sicherheiten verlor die bürgerlich-ukrainische Eigen-
ständigkeit dann an Bedeutung, um in abgewandeltem Kontext 1926 erneut Relevanz
zu gewinnen.

Sofort nach der Einsetzung des Rats der Volksbeauftragten wandte sich Rohrbach
an Friedrich Ebert und wies ihn auf die Gefahr hin, die sich aus einer weiteren
Unterstützung des Het'mans ergab; am 28. November 1918 folgte ein weiterer Brief,
in dem auf Skoropads'kyj Großgrundbesitz und auf die mangelnde Volksunter-
stützung für den Monarchen hingewiesen wurde.4 Vermutlich versprach sich
Rohrbach einen Erfolg durch die Verwendung von politischen Versatzstücken, deren
Gleichklang mit deutschen Schlagworten Ebert anrühren sollte. Der Erfolg blieb
jedoch aus. Auf deutscher Seite interessierten sich nicht die Sozialdemokraten,
sondern eher die Wirtschaftskreise für Rohrbach; sie wußten wohl nicht, daß er
Skoropads'kyj als einen Exponenten "von Vertretern des Großgrundbesitzes, des
industriellen und Handelskapitals, die sämtlich Feinde der ukrainischen Frei-
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F. GOLCZEWSKI

heit... sind"5 charakterisiert hatte. Vertreter der UNR wiederum klammerten sich an
Rohrbach, weil dieser als früher einflußreicher Deutscher bekannt war und für die
bürgerlichen Ukrainer zunächst keine Alternative offenstand.6

In der ersten Nummer seiner Zeitschrift formulierte Schmidt den Tenor ihres
Interesses an der Ukraine: "Im Augenblick [...], da unser militärisches System
versagt hat, muß unsere politische wirtschaftliche und kulturelle Arbeit in der
Ukraine einsetzen, um den verlorenen Boden wieder zu gewinnen.7 Die Absage an
die vergangene Militärpolitik, die Skoropads'kyj als Verbündeten aufgebaut hatte,
ging mit dem Bemühen einher, den Bezug zwischen deutschen und ukrainischen
Interessen nicht aufzuheben. Formal wird der Politik aller Parteien des Krieges eine
Absage erteilt: Sowohl gegen die Entente als auch gegen das Versagen der Kriegs-
diplomaten und der deutschen Militärs richtet sich der Vorstand der DUG. Der
Einzug des Vynnycenko-Petljura-Direktoriums in Kyjiv wird als Beweis, "welch
eine große Kraft... dem Ukrainertum" innewohnt, gefeiert.8 Und zur Politik Groen-
ers heißt es: "Obgleich wir als Freunde in die Ukraine gerufen wurden, traten wir mit
der Geste des Eroberers auf. Hart ist die Absage an die "Abenteuerpolitik des vom
großrussischen Großgrundbesitz erfundenen Hetmán Skoropadski".9

Rohrbach beruft sich zum Beleg seines Abstands von der Skoropads'kyj-
Förderung des Militärs auf seine Eindrücke von einer Ukrainereise im Mai 1918.10

Auf seinen Hinweis, die Deutschen sollten die "Stimmung der Ukrainer" beachten,
erhielt er damals "im schroffsten Ton" die Antwort: "Jeder Widerstand gegen die
Autorität des Oberkommandierenden und gegen das Ansehen der deutschen Waffen
wird mit den schärfsten Mitteln niedergeschlagen werden!11

Nicht zuletzt deshalb erhoffte der "ethische" Imperialist Positives gerade von der
deutschen Demokratie: "Vom politischen Unverstand des Militarismus werden wir
nicht mehr zu leiden haben. Das neue demokratische Deutschland wird als solches
imstande sein, eine kulturpolitische Werbekraft zu entfalten, wie sie für das alte
Deutschland nicht denkbar gewesen wäre." Während die Entente die Ukraine mit
Großrußland vereinigen wolle, "damit sie ihre finanziellen Forderungen an das
einstige Gesamtrußland besser einbringen kann", solle Deutschland auf die ukrainis-
che Unabhängigkeitsbewegung setzen.12 So würden die beidseitigen Interessen am
ehesten gewahrt, daher sei es "notwendig und klug, sie durch ... Zuwendung von
Mitteln zu stärken".13

Während das deutsche Militär von der Selbständigkeit der Ukraine nichts wissen
wollte, sie nur für einen pragmatisch zu rechtfertigenden Übergangszustand hielt,
und auch das Auswärtige Amt nach einer vorübergehenden freundlichen Haltung zur
bürgerlichen UNR einen bestenfalls desinteressierten Kurs zu steuern begann, hielten
die DUG-Leute der UNR die Treue.14 Die vorhergehende UNR-freundliche Haltung
des Auswärtigen Amtes war nicht unverständlich: Ende 1918 war die anti-
bolschewistische Ukraine ein willkommener Kontrahent des entente-freundlichen
Polen und Sowjetrußlands, mit dem man noch im November 1918 die diplomatis-
chen Beziehungen aus taktischen Gründen und aus Furcht vor einer Revolution-
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DEUTSCHLAND UND DIE UNR

ierung der deutschen Arbeiter und Soldaten abgebrochen hatte.15 Dann aber hatte das
Direktorium das ukrainische Berliner Guthaben in Anspruch nehmen wollen,16 die
Sowjetführung hatte ihre Ansprüche angemeldet und Deutschland sah sich zu
weitergehenden Eskapaden im Osten unfähig. Mit dem Verlust von Kyjiv und den
ersten (wenn gleich wenig erfreulichen) Kontaktaufnahmen seitens der Sowje-
tukrainer trat an die Stelle des aktiven Interesses der deutschen Politiker an dem
untergehenden Direktorium eine merkliche Zurückhaltung.

Der Pragmatismus darf ohne weiteres als Richtschnur der Politik des Auswärtigen
Amtes gelten. An Skoropads'kyj gefiel den deutschen Diplomaten seine Instrumen-
talisierbarkeit; von den ukrainischen Nationalisten war dies nicht im gleichen Maße
zu erwarten. Man hatte mit deren "Unberechbarkeit" bereits vor dem 29. April 1918
ungute Erfahrungen gemacht, die es nicht zu wiederholen galt. In dem Maße, in dem
der Kontakt in die Ukraine darber hinaus erschwert wurde und das Herrschaftsgebiet
der UNR zusammenschmolz, sank auch das deutsche Interesse. Re-gierungsrat Otto
Meissner, später Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten, 1919 aber noch ein
relativ unbedeutender Beamter, der als Vertreter des deutschen Feldeisenbahnchefs
Kontakte zur ukrainischen Eisenbahn unterhielt (und damit zum späteren Direktori-
umsmitglied Andrij Makarenko), blieb als deutscher diplomatischer Vertreter in
Kyjiv, nachdem Berchem nach Berlin zurück gekehrt war. Da über die Eisenbahn der
Rücktransport des deutschen Militärs abgewickelt werden sollte, war Meissners
Wahl rein technisch bedingt. Er galt als Übergangslösung—Berchem riet, für den Fall
der Stabilisierung des Direktoriums, "eine der Mentalität des Herrn Winnischenko
wesensverwandte politische Persönlichkeit mit der Leitung der Gesandtschaft zu
betrauen"; bis dahin solle Meissner nach seinen Instruktionen handeln.17

Meissner konnte dann zumindest darauf hinweisen, daß seine "persönlichen
Beziehungen zu den Mitgliedern des Direktoriums durchaus gut" seien, daß er
"außerordentlich freundliche Aufnahme" fände und man "auch weiterhin (an) Han-
delsbeziehungen" Interesse habe,18 aber Regierungsrat von Dirksen, der durch
Protektion in das Referat Osteuropa berufen worden war, hatte im Prinzip schon
entschieden: "Der zunehmenden Zersetzung (des Het'man-Staates) gleichlaufend
sank auch das Gewicht des deutschen Einflusses".19

Am 7. Februar 1919 beschlossen die diplomatischen Vertreter, die der UNR-
Regierung auf der Flucht vor den Bol'seviki aus Kyjiv nach Vinnycja gefolgt waren
"mit dem Hinweis darauf, daß es sich nicht um einen Abbruch der Beziehungen,
sondern nur um eine vorhergehende Verlegung des Aufenthaltsortes handele", die
Ukraine zu verlassen.20 Am 8. Februar 1919 reiste Meissner aus Vinnycja, dem
vorhergehenden Regierungssitz der UNR, ab. Er berichtete von Exekutionen auf
Befehl der Direktoriumsanhänger, von "Desorganisation und Unsicherheit im noch
regierungstreuen Teil der Ukraine",21 dann von einem Judenpogrom der neu ein-
berufenen Rekruten in Tarnopol, gegen den der Stadtkommandant mit UNR-Ein-
heiten eingeschritten sei. Aber Sätze wie der, daß "daß die gegenwärtige Lage der
Ukraine... eine außerordentlich ungünstige", die Macht des Direktoriums
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F. GOLCZEWSKI

"außerordentlich gering" sei und seine Truppen schlecht kämpften und "zu Plün-
derungen und Disziplinlosigkeit" neigten, zeitigten wohl mehr Wirkung als die
Wiedergabe der eher der Rohrbachschen Linie entsprechenden Beteuerungen, daß
"beide Staaten wirtschaftlich aufeinander angewiesen seien, politisch keine Rei-
bungsflächen aufwiesen und durch den gemeinsamen Feind Polen einander nahe
gebracht wären".22

Rohrbach meldete sich am 1. März noch einmal: Er legte einige aus dem Jahre
1918 stammende und seinerzeit von der DUG veröffentlichte Dokumente ukrainis-
cher Politiker vor, die Deutschland von der "Zukunft" der Ukraine überzeugen
sollten:

"Die Verhältnisse liegen so, daß Deutschland in der ukrainischen Frage nichts weiter zu
tun braucht, als mit Ruhe und Sorgsamkeit die Beziehungen zum Ukrainertum zu pflegen,
soweit die gegenwärtigen Umstände es erlauben, und bei den Ukrainern die Überzeugung
zu erwecken, daß Deutschland sich dauernd für sie interessiert ... Das Schädlichste von
allem ist dauerndes Schwanken zwischen Großrussen- und Ukrainertum."23

Aus dem Auswärtigen Amt kam keine Antwort. Das war auch wenig verwunderlich.
Am 6. März traf ein Telegramm des Vorsitzenden des Ukrainischen Provisorischen
Rates der Volkskommissare Christian Rakovski ein, in dem die Vollmachten der
Het'man-Regierung und des Direktoriums formell widerrufen wurden.24 Auch wenn
es sich hierbei in erster Linie im finanzielle Verfügungen (vgl.Anm.16) handelte,
notifizierten die Sowjetukrainer damit der Reichsregierung unzweideutig, daß es mit
dem vorsichtigen Lavieren, das man bis dahin praktiziert hatte, ein Ende haben
müsse. Die Reichsregierung hatte sich zu entscheiden, und sie setzte auf die
sowjetische Karte, die in der Ukraine gegenüber der UNR die Übermacht besaß.

Bestärkt wurde sie darin von Smal'-Stoc'kyj, der angesichts der sich abzeichnen-
den Erfolge der Bol'seviki seine Funktion als UNR-Repräsentant zu vergessen
schien. In einem Vermerk über ein Gespräch mit Wipert von Blücher heißt es:

"Schließlich kam Herr v. Stocki damit heraus, daß er in den nächsten Tagen nach Rowno
zu Petliura reisen wolle. Als ich ihm auf den Kopf zusagte, er wolle sicher weiter nach
Kiew, gab er dies zu. Er meinte: 'Was sollen wir machen. Die Entente will uns nackend
ausziehen. Die Bolschewisten lassen uns doch wenigstens die Unterhosen'."25

Die wachsende Zurückhaltung gegenüber der UNR, ihren Führern und Aus-
landsvertretern ist somit ebenso erklärlich wie die Reorientierung gegenüber den
Sowjets. Konnte man von den Deutschen eine andere Einstellung erwarten, wenn
selbst die UNR-Diplomaten ihr Vertrauen in die bürgerliche Republik verloren? Die
chaotische Situation bestätigte ein weiteres Gespräch mit dem Legationssekretär
Kozij, der "Allianzen mit den Räuberhauptleuten" ebenso wie einen Diktator in
Erwägung zog, für dessen Amt es jedoch keinen Kandidaten gab. Schließlich fragte
Kozij ganz unverblümt, wie sich "die Deutsche Regierung ... zur hiesigen Ukrainis-
chen Gesandtschaft stellen würde, wenn das Direktorium für eine Zeit ganz ver-
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DEUTSCHLAND UND DIE UNR

schwände". Zwar notierte von Blücher "Ich bin der Frage ausgewichen",26 aber
spätestens zu diesem Zeitpunkt verloren die UNR-Aktien ihren diplomatischen Wert.

Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrags in Versailles am 28. Juni 1919 verlor
Deutschland die bis dahin noch bestehende partielle Selbständigkeit seiner Ostpoli-
tik. Deutschland mußte sich in Art. 117 verpflichten, die Vereinbarungen der
Alliierten hinsichtlich Rußlands anzuerkennen—die bürgerliche Ukraine erfreute
sich aufgrund ihrer antipolnischen Haltung keiner Entente-Förderung. Art. 292
erklärte alle früheren Verträge mit Rußland oder einer Regierung auf dessen
früherem Gebiet für nichtig, also auch die beiden Verträge von Brest-Litovsk und
alle mit der Rada- und der Het'man-Regierung geschlossenen Vereinbarungen. Auch
wenn die Beziehungen zur UNR bis zum Inkrafttreten der Verträge fortgeschrieben
wurden, konnte nun von einer Ausgestaltung keine Rede mehr sein.27

Die Ukrainer versprachen sich immer noch viel von Deutschland. Vjaceslav
Lypyns'kyj, der von der UNR übernommene Skoropads'kyj-Gesandte in Wien, bat
um eine Erneuerung des Vertrags von Brest-Litovsk, "damit Ukraine als seitens
Deutschlands [!] selbständig anerkannter Staat bestehen bleibe, um zukünftige
Politik darauf aufbauen zu können".28

Auch Het'man Skoropads'kyj sprach wieder vor: Die "Bildung verschiedener
autonomer Staaten" hielt er für unmöglich; ihm schwebte wie schon im Dezember
1918 ein föderatives Rußland vor, "daß das gesamte Territorium des ehemaligen
Kaiserreichs mit geringen Ausnahmen umfassen und bei weitgehender Zubilligung
von kultureller und wirtschaftlicher Autonomie an Teile des Reichs politisch ein
stark zentralisiertes Gefiige bilden müsse." Nun formulierte der faktische Leiter des
Ostreferats des Auswärtigen Amtes Rudolf Nadolny die deutsche Haltung un-
zweideutig:

"Meine persönliche Ansicht könne ich dahin zusammen fassen, daß der Plan der Schaf-
fung eines selbständigen Ukraine-Staates wohl endgültig fallen gelassen sei, und die
zweckmäßigste Form für das künftige Rußland ebenfalls in der Bildung eines föderativen
Staats gesehen werde. Deutschland habe ein vitales Interesse an der beschleunigten
Wiederherstellung von Ordnung in Rußland und werde alle derartigen Bestrebungen
unterstützen, hoffe auch, daß er [Skoropads'kyj], falls die Verhältnisse ihm wieder eine
aktive Rolle zuweisen sollten, gemeinsam mit Deutschland auf dieses Ziel hinwirken und
die guten Beziehungen zwischen ihm und der Deutschen Regierung aufrecht erhalten
werde.29

Zwar fanden Skoropads'kyjs etwas phantastische Thesen über eine gemeinsame
deutsch-britische Aktion (verursacht durch Lloyd Georges antipolnische Äusserun-
gen) kein Interesse, auch finanzielle Zusagen mochte ihm die Reichsregierung noch
nicht machen, aber immerhin wurde die Grenzberwachungsstelle Lindau
angewiesen, Skoropads'kyj "bei der Mitnahme einiger Juwelen" in die Schweiz
keine Schwierigkeiten zu bereiten und ihm und seiner Familie "alle zulässigen
Erleichterungen zu gewahren und ihnen nach Möglichkeit behilflich zu sein." Die
von interessierten Kreisen beteuerte "Wende" des Het'mans zum ukrainischen
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F. GOLCZEWSKI

Nationalisten kann hier zumindest für den Sommer 1919 falsifiziert werden—beim
Wankelmut des Generals ist dies angesichts der aktuellen politischen Situation wenig
überraschend. Da der Het'man erklärt hatte, er wolle in der Schweiz mit Vertretern
der Entente und des alten Rußland zusammentreffen, er scheint auch von Haniels
Vermerk "Es besteht ein lebhaftes deutsches Interesse daran, dem Hetmán gefallig zu
sein" in einem politisch verständlichen Zusammenhang.30 Aber auch die UNR war
einer Einigung mit den Großrussen nicht abgeneigt, wenngleich (wie die Kyjiver
Ereignisse bestätigen sollten) nicht mit Denikin, wie der Gesandte Pors von Blücher
"in einem vertraulichen Gespräch" sagte.31

Die deutschen Vorstellungen im Sommer 1919 befaßten sich mit den "weißen"
und den "roten" Russen—und mit Skoropads'kyj insofern, als er potentieller Teil der
ersteren war. Das deutsche offizielle Interesse an jeder Art ukrainischer Eigen-
staatlichkeit—auch vorher nur pragmatisch bedingt—tendierte gegen Null. Der
Pragmatismus war auf der ukrainischen Seite nicht weniger ausgeprägt: Beide
Staaten unternahmen eine klassische Macht- und Interessenpolitik, ohne sich Illu-
sionen ber "romantische" Bindungen zu machen.32 Provisorisch stellen wir hier
bereits die These in den Raum, daß sich dies auch in den folgenden Jahrzehnten nicht
ändern sollte. Im Lichte dieser Strukturierung erscheinen nicht wenige der sonst
schwer zu erläuternden Winkelzüge der späteren Zeit durchaus nachvollziehbar.

Auch die DUG-Interessen waren nicht gerade selbstlos: Ihr Organ formulierte für
die Ukraine das klassische Kolonialkonzept, das Rohrbach sein Leben lang in Ehren
halten sollte: "Die Ukrainer sind seit jeher die besten Käufer auf dem deutschen
Markte gewesen. Sie werden, sobald halbwegs normale Zustände wieder hergestellt
sind, die ersten Lieferanten des deutschen Lebensmittel- und Rohstoffmarktes sein.
Zur Ruhe kann die Ukraine aber erst dann gelangen, wenn sie tatsächlich unabhängig
geworden ist".33

Folgerichtig bot die DUG Politikern der UNR auch nach dem Umschwenken des
Auswärtigen Amtes ein Forum für ihre Thesen und widmete der Diskussion der
ukrainischen Wirtschaft und den Investitionsmöglichkeiten, die eine Ukrainische
Republik bot, viel Raum. Auf der Mitgliederversammlung vom 11. 2. 1921 wurde
der Vorstand um Vertreter namhafter Banken und Wirtschaftsunternehmen erweit-
ert.34 Hier wird deutlich, daß Rohrbach zu Recht als Vertreter eines Imperialismus
gilt, für den "das Zurückdrängen eines Restrußlands in den asiatischen
Raum... nicht das letzte Kriegsziel, sondern nur die Voraussetzung für weiter-
reichende Pläne" war.35

Das Auswärtige Amt konterkarierte alle Pläne der DUG. Von Blücher schreibt:
"allen deutschen Geschäftsleuten, die sich für die Ukraine interessierten, und auf
dem Auswärtigen Amt vorsprachen, konnten wir immer nur raten, die Hände davon
zu lassen und die weitere Entwicklung abzuwarten."36

Ende 1919 lief die Herrschaft des Direktoriums ihrem Ende entgegen. Vyn-
nycenko hatte Anfang 1919 das Direktorium verlassen, Andrijevs'kyj war von
Petljura im April wegen seiner angeblichen Unterstützung einer Gegenregierung
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DEUTSCHLAND UND DIE UNR

ausgeschlossen worden. Übrig blieben neben dem Holovnyj Otaman Fedir Svec' und
Andrij Makarenko. Während die Regierung Mazepa in der Rest-Ukraine ausharrte,
war Petljura von nun an die meiste Zeit in Polen. Smal'-Stoc'kyj sprach von Blücher
gegenüber von einem kritischen Stadium, in dem die großrussischen Tendenzen sehr
stark seien, angesichts derer man sich stärker an Polen und Rumänien anlehnen
wolle.37 Das konnte den Deutschen nicht gefallen; das letzte Positivum der UNR, die
antipolnische Komponente, an die man sich um die Jahreswende 1918/19 noch hatte
halten können, war nun beseitigt.38 Wolhynien wurde polnisch besetzt, Andrij
Livyc'kyj akzeptierte in Warschau die Zbrucz-Grenze und damit die polnische
Einverleibung der Westukraine. Revolten im eigenen Lager verringerten Petljuras
militärischen Wert zusätzlich. Ein von Pors am 11. November 1919 verfaßtes und
gegen Jahresende dem Auswärtigen Amt zugeleitetes Memorandum, in dem von der
angeblichen Leichtigkeit der Eroberung von Moskau und Petrograd ebenso die Rede
war wie von der Immunität der "nationalen Basis" gegen den Bolschewismus,
verleitete die Leser im Osteuropa-Referat nur noch zur freigebigen Verteilung von
höhnisch gemeinten Fragezeichen.39 In einem nicht abgeschickten, von von Blücher
für den Reichsaußenminister Adolf Müller formulierten Schreiben hieß es: "Wie weit
das Direktorium [...] noch als selbständige Regierung angesprochen werden kann, ist
nach den letzten Nachrichten zweifelhaft".40 Am 28. November bezeichnete ein
Rundbrief "das Direktorium unter Petlura als erledigt", am gleichen Tag bat Smal'-
Stoc'kyj von Blücher nur noch darum, die Gesandtschaft "nicht plötzlich brüsk vor
vollendete Tatsachen" zu stellen. Fragen nach der Haltung gegenüber den Bol'seviki
wich er aus.41 Die Übertragung der Staatsgewalt auf Petljura und den Übertritt nach
Polen kommentierte von Blücher:

"Hieraus ist zu schließen, daß eine Gewalt, die als ordnungsmäßige ukrainische Regierung
anzusprechen wäre, nicht mehr existiert und daß Petliura wieder auf das Niveau des
Bandenführers hinabgeglitten ist".42

Auch wenn der deutsche Vertraute Stepankivs'kyj aus Bern nochmals eine deutsch-
britische Aktion vorschlug, ließ sich Deutschland "auf kein Abenteuer" ein.43

Am 28. Januar 1920 rekapitulierten die zuständigen Beamten im Auswärtigen Amt
den Stand ihres Ukraine-Wissens. Sie nannten neben der ukrainischen Sowje-
tregierung drei "Nachfolger" des Direktoriums: Mazepa in Vinnycja,44 Petljura/
Livyc'kyj in Warschau und Makarenko in Wien.45 Daß Makarenko zu einem so
frühen Zeitpunkt als eigenständige "Regierung" bezeichnet wird (wenngleich mit
dem Zusatz "über Programm und Mitglieder ist nichts näheres [!] zu ermitteln"), ist
nicht selbstverständlich und für unsere Thematik bedeutsam. Von dieser Grundlage
aus konnte Makarenko dann nämlich als "Regierungschef mit Berlin in Verbindung
treten und auf wenigstens partielle Aufmerksamkeit rechnen.46

Aber nicht nur Makarenko buhlte um die Gunst der Deutschen. Am 5. Mai 1920,
gerade zwei Wochen nach Petljuras Pakt mit Pil-sudsM, machte dem Auswärtigen
Amt ein Besuch aus Wien die Aufwartung. Der konservative Vjaceslav Lypyns'kyj,
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F. GOLCZEWSKI

noch UNR-Botschafter in Wien, aber bereits wieder mit dem Het'man sympa-
thisierend, Serhij Semet und Oleksander Skoropys-Joltuchovs'kyj, zwei aus-
gewiesene Skoropads'kyj-Parteigänger, trugen Wipert von Blücher vor, "daß die
überwältigende Mehrheit des ukrainischen Volkes mit den Machenschaften Petli-
ura's und der Polen keine Gemeinschaft haben wolle. Die Erschienenen beantragten,
daß das Deutsche Reich jede Unterstützung der sog. Regierung Petliura aufgebe, [...]
(und kündigten an,) selbst mit den Bolschewiken, sofern sie ukrainisch national
empfanden, ein Einverständnis herbeizu führen". Das Auswärtige Amt zog aus dem
Vorstoß der Het'man-Partei den Schluß, mit dem Holovnyj Otaman sei nun sicher
kein Staat mehr zu machen und antwortete eindeutig, "daß eine Unterstützung
Petliura's durch die Deutsche Regierung nicht stattfinde".47 War dies der Anstoß für
die Lypyns'kyj-Gruppe, sich nun in einer erfolgversprechenden Het'man-Gruppe zu
engagieren?

Petljura hatte sich um den Preis der Westukraine mit Pilsudski verbündet, nur um
dann aus dem polnisch-sowjetischen Krieg von 1920 ohne eigene Erfolge her-
vorzugehen. Seine Soldaten konnten 1921 noch einige Einfalle in die Ostukraine
unternehmen,48 endeten jedoch schließlich in Lagern, in der Demobilisierung oder im
polnischen Militär. Petljura selber verließ Polen Silvester 1923 und ging nach Paris,
wo er 1926 einem Attentat zum Opfer fiel.49

Die ukrainischen Diplomaten in Berlin waren seit Anfang 1919 kaum mehr als
Nachlaßverwalter. Ihr Gesprächspartner von Blücher schreibt anschaulich, die
Gesandtschaft "schwebte wie ein Raffaelscher Engelskopf ohne Rumpf frei in der
Luft".50 Deutschland hatte sich von ihnen abgewandt. Der Vertrag über die Rück-
führung von Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, der die Einrichtung von
"besonderen Organen" in Char'kiv und Berlin vorsah, wurde mit der faktischen
Beherrscherin des Landes, der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik am 23.
April 1921 abgeschlossen, nachdem Großbritannien am 15. März 1921
Sowjetrußland de facto anerkannt hatte.51 Die "großrussische Orientierung" des
Auswärtigen Amtes war inzwischen von den russischen Emigranten in Deutschland,
deren Zahl in die Hunderttausende ging, während es nur wenige Tausende national-
bewußter Ukrainer gab, auf die sowjetrussische Regierung übergegangen. Nach dem
Abkommen vom 6. Mai 1921, in dem der Tätigkeitsbereich der russischen Für-
sorgestelle für Kriegsgefangene erweitert wurde und durch das Deutschland die
Vertretung der Sowjetregierung als "einzige Vertretung des Russischen Staates in
Deutschland" anerkannt und damit die Emigranten-Delegationen zu Organen mit rein
humanitären Aufgaben erklärt hatte,52 folgte der Abschluß des Vertrages von Rapallo
vom 16. April 1922, der nicht nur die Ententemächte in Aufregung versetzte. In
Rapallo hatte die deutsche Delegation mündlich zugesagt, eine Ausdehnung des
Vertrages insbesondere auf die Ukraine "in geeignet erscheinender Form in Aus-
sicht" zu nehmen.53

Bis zu Petljuras Pakt blieb die de-facto-Anerkennung der UNR bestehen. Von
Herbst 1920 an geriet Pors in eine zunehmend zwielichtige Lage, die Haltung zur
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DEUTSCHLAND UND DIE UNR

UNR wurde nach deren Anbindung an Polen deutlich kälter54 und so mußte der nun
selbständig handelnde Smal'-Stoc'kyj in den folgenden Monaten letzte Versuche
unternehmen, seine Position zu retten. Der Diplomat strebte für seine Vertretung eine
gesichertere Stellung an, jedoch ohne Erfolg. Im Handbuch der diplomatischen
Vertretungen kam die UNR-Mission 1921 in ein Sonderkapitel. Zum Neujahrsemp-
fang 1922 wurden die ukrainischen Diplomaten ebenso wenig geladen wie diejeni-
gen Georgiens und Armeniens, das Auswärtige Amt schrieb deutlich von dem
Zweck, "einen allmählichen Abbau vorzubereiten" und nicht "die Aspirationen der
Gesandtschaften (zu) bestärk(en)".55

Smal'-Stoc'kyj, der ja eine Zeitlang mit dem übertritt zu den Bol'seviki gespielt
hatte, versuchte nun, seinen deutschen Partnern einzureden, deren Herrschaft werde
nur von kurzer Dauer sein56 und von den 100,000 Ukrainern in Deutschland (dabei
handelte es sich nicht um Emigranten, sondern um von dem Diplomaten
"beanspruchte" Kriegsgefangene, mit deren Wiederbewaffnung die UNR-
Gesandtschaft noch im Juni 1919 Deutschland vergeblich eine Fortsetzung des
Krieges schmackhaft zu machen suchte):57 würden sich 30,000 weigern, bolschewis-
tische Pässe zu akzeptieren. Um einer Unordnung zu begegnen, schlug er die
Einrichtung einer ukrainischen Paßabteilung mit deutschen Beamten in Berlin vor
[der er wohl selber vorstehen wollte]. Auch der These, alle anderen Staaten erkan-
nten UNR-Pässe an, mochte sich das Auswärtige Amt nicht öffnen.58 Als Smal'-
Stoc'kyj seine Forderungen daraufhin auf einen Dauerdiplomatenpaß für einige
UNR-Politiker und für sich (weil die Vertretung der Sowjetukraine die Gesandtschaft
am Kronprinzenufer 10 erhalten sollte), "eine herrschaftliche Wohnung mit 4-5
Zimmern" und die Übernahme der UNR-Schulden durch die Ukrainische SSR im
Falle einer Anerkennung reduzierte, wichen die deutschen Beamten aus und ver-
sicherten ihn ohne konkrete Zusagen nur ihres weiterhin größten Entgegenkommens.
Auch Smaľ-Stoc'kyj s Bemerkung, Deutschland bringe sich so um alle Sympathien
bei den nichtbolschewistischen Ukrainern, stimmte die Deutschen nicht um.59 Einmal
abgesehen davon, daß die Voraussage nicht zutraf, wird eines deutlich: Das
Auswärtige Amt hatte kein Interesse mehr an den UNRT Vertretern. Das, was die
DUG-Protagonisten bereits 1920 befürchtet hatten, erfuhr nun seine formale Aus-
gestaltung: Die Ausdehnung von "Rapallo" auf die Ukraine verzögerte sich zwar
wegen finanzieller Forderungen Rakovskis, aber am 8. Mai 1922 hatte die Ukrainis-
che SSR eine Handelsvertretung eröffnen dürfen, und von Blücher kündigte am 30.
Juni dem Postminister an, die "Verhandlungen werden (die) Anerkennung der
ukrainischen Sowjetregierung durch Deutschland zur Folge haben". Am 3. Novem-
ber 1922 telegraphierte der deutsche diplomatische Vertreter in Char'kiv von
Saucken, wegen der deutschen Anerkennung für die Regierungen Skoropads'kyjs
und Petljuras fordere die Sowjetukraine einen ausdrücklichen diplomatischen Akt,60

und am 5. November 1922 wurde formell der Vertrag von Rapallo auf die Ukrainis-
che SSR ausgedehnt und diese mit den anderen sowjetischen Republiken de jure
anerkannt. Den Emigrantenvertretern wurde die diplomatische Anerkennung entzo-
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F. GOLCZEWSKI

gen.61 Alles blieb jedoch zweideutig: In einem Privatbrief drückte der Rußland-Ref-
erent des AAAgo von Matzan Smal'-Stoc'kyj gegenüber die Hoffnung aus, ihre
persönlichen Beziehungen würden unter Anerkennung der Ukrainischen SSR nicht
leiden. Und Smal'-Stoc'kyj versicherte von Maltzan als sei nichts gewesen "der
unbeirrbaren Fortdauer unserer aufrichtigen und herzlichen Sympathien für Deutsch-
land, seine Kultur und seine östlichen Aufgaben".62

Bis in die 1930er Jahre sollten die offiziellen Beziehungen zu den UNR-Vertretern
(als eine Funktion der deutsch-polnischen Beziehungen) schlecht bleiben. Die
deutsche Einstellung wurde deutlich, als der UNR-Konsul in München Vasyl Oren-
cuk wie Smal'-Stoc'kyj die Fortsetzung seiner Amtsführung mit einem offiziellen
Anstrich zu versehen suchte. Am 21. Dezember 1922 hatte er seine Tätigkeit
einstellen müssen.63 Nun berief er sich darauf, daß sein Berliner Kollege angeblich
weiter tätig sei, und bat um die Genehmigung zur Einrichtung einer Zweigstelle der
Berliner Vertrauensstelle für ukrainische Flüchtlinge.64 Nach längeren Recherchen
antwortete die Münchner Polizeidirektion, der Antrag sei abzulehnen, eine Für-
sorgestelle ohne amtliche Befugnisse für die deutschen Behörden wertlos und eine
Anerkennung würde Deutschland in eine schwierige Stellung bringen. Abgesehen
davon, daß man gegen die Person Orencuks wegen des Verdachts der Bestechlichkeit
Bedenken hege (er habe gegen Geld über seine Kompetenzen hinaus Pässe aus-
gestellt), sei auch die Berliner Smal'-Stoc'kyj-"Hauptstelle zur Fürsorge für ukrainis-
che Flüchtlinge" nicht amtlich: 1923 sei sie nicht mehr vom Reichsinnenministerium
genehmigt worden, was aber auch nicht nötig sei, da es sich ja nur mehr um eine
private Einrichtung handle.65

Daß aber die offiziellen politischen Kontakte zur UNR im Exil weitgehend
abgebrochen wurden, bedeutete nicht, daß die "ukrainische Karte" in der deutschen
Politik ausgespielt hätte. Neben den offiziellen Beziehungen gab es längst ein
Geflecht andersartiger Kontakte.

NOTES

1. Der deutsche Botschafter in Moskau von Dirksen nannte die beiden 1929 "unsere deutschen
Patentukrainer" (von Dirksen an Trautmann, 20.2.1929, Politisches Archiv des Auswärtigen
Amtes Bonn (PAAA), Handakten Direktoren, Dirksen Bd. 16a: Polen. Ukrainisches Institut,
B1.217-22).

2. Nur am Rande sei darauf verweisen, daß bereits 1915 ein "Verband deutscher Förderer der
ukrainischen Freiheitsbestrebungen" unter auf die Ziele hinweisender Finanzierung deutscher
Industrieller wie Emil Kirdorf entstanden war, der die "Osteuropäische Zukunft" heraus gab.
(Vgl. dazu Borowsky, Ukrainepolitik, S. 40).

3. Axel Schmidt rechtfertigte die Einstellung zwar mit den "hohen Druckkosten", also der
Hochinflation, aber es dürfte auf der Hand liegen, daß die Ausdehnung von Rapallo auf die
Ukrainische SSR das Ihrige zum wachsenden Desinteresse an den bürgerlichen Ukrainern
beitrug (Schmidt an Preussische Staatsbibliothek Berlin, 11.5.1923, eingebunden im An-
schluß an das Heft 5-12 (November 1922) des Exemplars der Zeitschrift in der Staatsbiblio-
thek Preussischer Kulturbesitz, Signatur Uf 8068/100). -- Mitte der 1920er Jahre lebten ihre
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Aktivitäten kurzfristig wieder auf, und nach dem Zweiten Weltkrieg erfreute die neugegrün-
dete DUG sich wiederum lebhaften Zuspruchs bei Exil-Ukrainern und an der Ukraine
interessierten Deutschen.

4. Rohrbach an Ebert, 28. 11. 1918, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 28.
5. Ebd.
6. Wir glauben hier ein wiederkehrendes Element ukrainischer Kontakte mit den Deutschen zu

erblicken: Oftmals (auch in späteren Zeiten) ließen sich ukrainische Politiker mit den
Deutschen ein, ohne deren politischen Stellenwert richtig einschätzen zu können und blieben
so erfolglos in ihren Bemühungen.

7. Axel Schmidt, "Zum Geleit", Die Ukraine 1 (1918/19), S.1.
8. Ebd.S.2. -- Dies entsprach durchaus den deutschen offiziellen Tendenzen im November/

Dezember 1918 (Vgl.Borowsky, Ukrainepolitik, S.284/5). Entsprechend verwirrt war die
DUG, als Vynnycenko bald aus dem Direktorium ausschied, zeitweise den Bol'seviki
Avancen machte und schließlich im Wiener Exil blieb.

9. Axel Schmidt, "Der Sturz des Hermans", Die Ukraine 1 (1918/19), S. 25. -- Die Benennungen
für den Het'man werden im weiteren nicht freundlicher: Im Juni 1920 heißt man ihn eine
"Kreatur Ludendorffs" (An., "Deutschland und die Ukraine", Die Ukraine 2 (1920), S.l25)
und einen "wüsten Spuk der russischen Reaktion" (Ebd., S.126), dann einen "landfremden
russischen General" (Schriftleitung, ebd., S.161) und einen "Eintagshetman" (M. Kryljuk,
"Die Ukraine und Deutschland", Die Ukraine 3 (1921), S.54); im gleichen Tenor spricht der
SPD -Reichstagsabgeordnete Albert Sdekum schon am 6.9. 1918 vom "Operettenhetman"
(vgl. Borowsky, Ukrainepolitik, S. 14, 273).

10. In seinen Memoiren heißt es dazu: "Im Mai 1918 wurde ich von der deutschen Vertretung
in Kiew [ = von Mumm] gebeten, ich möge zusammen mit Axel Schmidt hinkommen und die
Ukrainer dahin beeinflussen, daß sie sich mit der von uns durch den General Skoropadski als
ukrainischen Hetman verfolgten Politik zufrieden gaben" (Rohrbach, Handschrift, S. 220). Da
der Vorschlag von Mumms bereits am 5.4.1918 erfolgte, schwebte von Mumm jedoch, wie
Borowsky darstellt (Ukrainepolitik, S.96), die Beeinflussung der Rada-Regierung und
Rohrbachs "Zähmung" vor.

11. Paul Rohrbach, "Unsere ukrainische Politik", Die Ukraine 1 (1918/19), S.7. -- Seine Wertung
45 Jahre später lautet: "Die falsche Politik, nicht sehen zu wollen, wie die Einstellung der
bewältigenden nationalen Mehrheit im ukrainischen Volke war, hatte eine gute Sache wieder
einmal verfahren!" (Rohrbach, Handschrift, S.221). Vgl.dagegen Borowsky, Ukrainepolitik,
S.294. -- Groener bestätigt Rohrbachs Eindruck in dem Brief an seine Frau vom 6.5.1918:
"Vor dem Oberkommando hat die ganze Menschheit in der Ukraine einen Mordsrespekt
bekommen, und sie soll unsere Knute fühlen, wenn sie nicht Ruhe und Ordnung hält und
nicht tut, was wir wollen. Dies ist das einzige Recept, nach dem man hier regieren kann" (zit.
nach Brest-Litowsk, S. 362).

12. Rohrbach, "Unsere", S.7-8.- Es sei hier darauf hingewiesen, daß sich die deutschen Vertreter
in der Ukraine 1918 über die Unabhängigkeit der Ukraine durchaus zurückhaltend äußerten.
Sowohl Groener als auch Ludendorff hielten sie für ein "künstliches Gebilde" (Baumgart,
Ostpolitik, S. 148), und auch der Legationsrat von Berchem als Geschäftsträger in Kyjiv gab
dem AA am 23. 10. 1918 zu verstehen, daß sich der Unabhängigkeitsgedanke in der Ukraine
keineswegs einer allgemeinen Zustimmung erfreue (ebd., S. 149).

13. Rohrbach, "Unsere", S. 7-8.
14. Ein anonymer "Deutschukrainer" würdigte die "ausgesprochen demokratische Politik"

"während der Zeit der Volksbeauftragten", die "von jedem Gedanken einer Revanchepolitik
entfernt" gewesen sei. Allerdings htten "die demokratischen Vorsätze ... in Deutschland nicht
lange vorgehalten]". Bald sei "im neuen republikanischen Gewände (namentlich im
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F. GOLCZEWSKI

Auswärtigen Amt) die alte Geheimratswirtschaft" wiederaufgetreten und man hielte sich dort
lieber an "ehemalige russische Würdenträger" (An., "Deutschland und die Ukraine", Die
Ukraine 2 (1920), S.126-7.).

15. Insbesondere bemühte sich das Auswärtige Amt, die Rückkehr seiner Diplomaten nicht als
Abbruch der Beziehungen erscheinen zu lassen (Solf an Berchem, 2.1.1919, PAAA Ukraine
1 Allgemeines, Bd.30). Berchem teilte der UNR-Regierung mit, er reise zur Berichterstattung
nach Berlin, die Verringerung des Personals der Vertretung habe mit ihrer Rückfhrung auf
"Friedensstand" zu tun (Telegramm Berchem an AA, 10.1.1919, ebd.). Noch im alten Jahr
hatte das Russische Referat des AA in einem Überblick über den "Stand der Materie"
festgestellt: "Politisch müssen wir, solange über das Schicksal der Ukraine nichts bestimmt
ist, auch hier weise Zurückhaltung üben und vorsichtig lavieren. Sollte es dem Lande
gelingen, seine Selbständigkeit zu behaupten, so wäre das für uns vor allem wegen des
Gegengewichts gegen Polen außerordentlich zu begrüßen" (30.12.1918, ebd.). Vgl. hierzu die
Darstellung bei Grupp (Außenpolitik, S. 240-246), wonach Ulrich Graf von Brockdorff-
Rantzau als neuer Staatssekretär im Auswärtigen Amt Anfang 1919 an der Politik einer
selbständigen Ukraine "besonders als natürlichen Gegner Polens" festhält und den deutschen
Geschäftsträger in Kyjiv Johannes Graf von Berchem beauftragt, Vynnycenko zu "versichern,
daß wir der Bildung ukrainischen Staates nach wie vor alles Interesse entgegenbringen und
sie, soweit uns noch möglich, unterstützen wollen" (Brockdorff-Rantzau an Berchem,
5./6.1.1919, Akten zur deutschen auswrtigen Politik (ADAP), Serie A.Bd.l, Göttingen 1982,
Dok. 101, S.163-164; s. auch Borowsky, Ukrainepolitik, S.289-90, dort wird das Telegramm
zu Unrecht Solf zugeschrieben [bemerkt in Grupp, Außenpolitik, S.244]; Nadolny hat das
Telegramm bereits am 4.1.1919 abgezeichnet, Original in PAAA Ukraine 1 Allgemeines,
Bd.30). Während Borowsky und Baumgart die deutsche Ukrainepolitik im November/Dezem-
ber 1918 vor allem in ihrem Bezug zu den Beziehungen in den davorliegenden Monaten
sehen, ist die perspektivische Planung der deutschen Stellen von erheblich größerer Bedeu-
tung.

16. Vgl. Grupp, Außenpolitik, S. 245. -- Hierzu vgl. Borowsky, Ukrainepolitik, S.203, 259-260,
292. -- Vgl. auch Wipert von Blücher, "Aufzeichnung ber Zurückhaltung der Auszahlungen
aus dem Ukraine-Guthaben", 23.4.1919, ADAP, Serie A, Bd. I, Göttingen 1982, Dok. 231,
S.438-440. Obwohl die Geschichte der Zurckhaltung des Ukraine-Guthabens einen konstitu-
tiven Bestandteil des hier bearbeiteten Themas ausmacht, gehen wir auf diese Fragen hier
nicht weiter ein, da sie in einem separaten Beitrag in Kürze publiziert werden sollen.

17. An. Denkschrift (Berchem), 20.1.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 31.
18. Meissner, Bericht über die politische Lage in der Ukraine, 21.1.1919, PAAA Ukraine 1

Allgemeines, Bd.31.
19. von Dirksen, Aufzeichnung über den Sturz der Hetman-Regierung, 30.1.1919, PAAA

Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 31.
20. Meissner, Bericht über meine Tätigkeit als Deutscher Geschäftsträger in der Ukraine,

25.2.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 32.
21. Telegramm Meissner/Wien an AA, 20.2.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 32.- Dies

entspricht den Ausführungen von Martha Bohachevsky-Chomiak, daß das Direktorium in den
beiden ersten Monaten seines Bestehens die größte Macht hatte und bald zu einem schwachen
Gebilde degenerierte, in dem "various otamans" agierten: "Some were sanctioned by the
Directory and some operated alone" ("The Directory of the Ukrainian National Republic", in:
Taras Hunczak, Hg., The Ukraine 1917-1921. Cambridge, MA 1977, S. 86-7). -- Nach dem
Bericht von Nadolny soll Meissner seiner Bewältigung der Rückfahrt aus der Ukraine seine
Ernennung zum einflußreichen Leiter des Präsidialbros unter Ebert, Hindenburg und Hitler
verdankt haben. Da Meissner berichtet hatte, er habe sich die Rückfahrt durch das Auss-
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DEUTSCHLAND UND DIE UNR

chenken von 100 Litern Spiritus "erkauft", schien er Nadolny ein "tüchtiger, intelligenter
Beamter" zu sein, und er schlug ihn Ebert vor (Rudolf Nadolny, Mein Beitrag. Wiesbaden
1955, S. 68-9).

22. Meissner, Bericht, 25.2.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 32.
23. Rohrbach an Reichsaußenminister, 1.3.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 32.
24. Telegramm Rakovski an Auswärtiges Amt, 3.3.1919, PAAA Ukraine 3 Finanzen. -- Es muß

bemerkt werden, daß dies zwar vor der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen
zum Sowjetstaat geschah, jedoch in einer Zeit, in der die deutsch-sowjetischen Handels-
beziehungen die Phantasie der deutschen Regierang erregten. Rakovski hat das Telegramm
ein Jahr später nach der Rückeroberung Kyjivs bestätigt und somit die Bedeutung, die ihm
zu kommt, unterstrichen (Telegramm Rakovski an Auswärtiges Amt, 21. 6. 1920, PAAA,
Finanzwesen 1 Ukraine, Staatsfinanzen, Bd. 2).

25. Gesprächsvermerk v. Blücher, 10. 5. 1919, Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 33.
26. Wipert von Blücher, "Inhalt einer Unterredung mit dem Legationssekretär der Ukrainischen

Gesandtschaft Herrn Kosyi[!]", [7.6.1919], PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 34.
27. Die Versailler Bedingungen, die der Rußland-Referent Franz Zitelmann ohne weiteres als

völkerrechtswidrige Vergewaltigung ansah (vgl. Horst Günther Linke, Deutsch -sowjetische
Beziehungen bis Rapallo. Köln 1970, S.52), konnten leicht vorgeschoben werden, wenn
deutschen Stellen dies genehm erschien. Während in den 1920er Jahren illegaler Bettigung
nichts mehr im Wege zu stehen schien, wenn dies den deutschen Interessen diente, wurde
z.B. 1919 der Export von Kriegsmaterial an die UNR unter Berufung auf Versailles
schlankweg abgelehnt—man war an der UNR nicht mehr interessiert (Reichswehrbefehls
stelle Preußen an den Bevollmächtigten der Reichswehrbe fehlsstelle Preußen beim österre-
ichischen Kriegsministerium (Abschrift), 24. 9. 1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd.
35).

28. Telegramm Botschafter Wedel, Wien an AA, 10.7.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd.
34.—Das AA antwortete Wedel, dies "erscheint leider nicht tunlich" (Ebd.). Auch
Sowjetrußland versuchte nach dem Versailler Abschluß zu einer neuen vertraglichen
Regelung mit Deutschland zu kommen (vgl. Linke, Beziehungen, S.90-95).

29. Gesprächsaufzeichnung Nadolny, 10.7.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 34.—Daß es
sich nicht nur um die "persönliche Ansicht" Nadolnys handelte, geht daraus hervor, daß
Unterstaatssekretär von Haniel die Aufzeichnung mit einem "Einverstanden"-Vermerk ver-
sah.—Übersehen wurde möglicherweise von dem Het'man, daß auch der Sowjetstaat eine
Föderation war; Nadolnys Äußerung könnte also noch mehrdeutiger gewesen sein, als es auf
den ersten Blick den Anschein hatte.

30. Von Haniel an Grenzberwachungsstelle Lindau, 16.7. 1919, ebd.—Skoropads'kyj besaß den
Personalausweis Nr. 379, seine Frau den mit der Nr. 643.

31. Gesprächsaufzeichnung von Blücher, 26. 8. 1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 35.
32. Es sei angemerkt, daß dies ukrainischen Politikern nicht verborgen blieb und auch nicht total

ihren Interessen widersprach. Bei der faktischen Machtlosigkeit des Reiches nach Versailles
hielt Arnold Margolin, der wegen der Judenpogrome als stellvertretender Außenminister der
UNR zurückgetreten und von der UNR zur Friedenskonferenz nach Paris gesandt worden
war, zwar noch eine deutsche Förderung (wie Skoropads'kyj gemeinsam mit England) für
sinnvoll, aber der UNR-Vertreter in Bern Vasyl'ko etwa hielt es "nicht für wünschenswert,
daß sich Deutschland jetzt für die Ukraine einsetzt. Das würde nur in der Entente den
Eindruck irgendwelcher geheimnisvoller machtpolitischer Pläne Deutschlands hervorrufen
und erstrecht zu einer Ausschaltung Deutschlands und zu einer Schädigung der ukrainischen
Bestrebungen führen" (Haas an AA, 25.7.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd.34).

33. An., "Deutschland und die Ukraine", Die Ukraine 2 (1920), S.131.
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F. GOLCZEWSKI

34. Vgl. Die Ukraine 3 (1921), S.29.
35. Walter Mogk, Paul Rohrbach und das "Größere Deutschland' München 1972, S. 183.
36. Von Blücher, Weg, S. 89.
37. Vgl. Aufzeichnung von Blücher, 8.11.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 36.
38. Vgl. von Blücher, Weg, S. 88.
39. Memorandum Pors, 11.11.1919, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 36.
40. Vermerk auf dem Entwurf eines Schreibens des Außenministers Müller an die Reichszentral-

stelle für Kriegs- und Zivilgefangene Berlin, [26.11.1919], PAAA Ukraine 3 Finanzen.
41. Rundbrief, 28. 11. 1919; Aufzeichnung von Blücher, 28..11. 1919, PAAA Ukraine 1

Allgemeines, Bd.36.
42. Aufzeichnung von Blücher, 8. 12. 1919, ebd.
43. Vermerk Blücher, 18. 12. 1919, ebd. -- Wenig vertrauen erweckend mußte Stepankivs'kyjs

Mitteilung wirken: "Bei den ukrainischen Auslandsvertretungen hat eine allgemeine Flucht
der Beamten eingesetzt, wobei jeder so viel als möglich von amtlichen Mitteln an sich zu
bringen sucht." -- Deutschlands Zurückhaltung geschah nicht isoliert, am 30. 1. 1920 telegra-
phierte Pors an den UNR-Missionschef in Italien Dmytro Antonovyc, die italienische
Gesandtschaft erkennte die ukrainischen Pässe nicht mehr an. Vgl. Onac'kyj, Po pochylij
plosci. Bd.2, München 1969, S. 42.

44. Nach seiner Teilnahme an einer Revolte war Mazepa zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident
der UNR.

45. tan. Aufzeichnung, 28.1.1920, PAAA Ukraine 1 Allgemeines, Bd. 36. -- Daneben führte man
Petrusevyc auf, der "ebenfalls noch nicht von der politischen Bühne verschwunden" sei, und
"verschiedene Bandenführer". Prioritten wurden dennoch gesetzt: Im Zusammenhang mit den
finanziellen Problemen bedauerte der Reichsaußenminister, eine Note an den Gesandten Pors
werde sich nicht vermeiden lassen, "obwohl er zur Zeit nur de jure, aber nicht de facto eine
ukrainische Regierung repräsentiert" (Müller an von Maltzan, 20.1.1920, PAAA Ukraine 3
Finanzen). Die Vierzahl der "bekannten" ukrainischen Regierungen blieb weiterhin erhalten,
wenngleich sich einiges änderte: Im Sommer 1920 nannte von Maltzan die Westukraine,
Petljura, Wrangel und die Sowjetrepublik, Makarenko hatte offensichtlich seinen Status
eingebat (Vermerk von Maltzan, 26. 8. 1920, PAAA Politik 2 Ukraine, Politische Beziehun-
gen der Ukraine zu Deutschland, Bd.1).

46. s. Kapitel ΙΠ.
47. Aufzeichnung von Blücher. 5.5.1920. PAAA Ukraine Finanzwesen 1. Bd.l.
48. Vgl. Kai von Jena, Polnische Ostpolitik nach dem Ersten Weltkrieg. Stuttgart 1980, S. 59/60.
49. Zu seiner "letzten Reise" vgl.V. Prokopovyc, "Ostannja podoroz". In: Zbirnyk pamjaty

Symona Petljury (1879-1926). Praha 1930, S.210-215. Dort heißt es: "Die diplomatischen
Missionen beendeten fast alle ihre Existenz. Tarnow erlebte seine letzten Tage, langsam
absterbend. [...] Es war klar, daß das Ende kam."(S.210).

50. Von Blücher, Weg, S. 90.
51. Vertrag zwischen der Regierung des Deutschen Reichs und der Regierung er Ukrainischen

Sozialistischen Sowjet-Republik, 23.4.1921, PAAA Ukraine Vertrge 1. -- Vgl. auch Francis
Conte, Christian Rakovski. Boulder/New York, 1989, S. 188.

52. Vgl. Linke, Beziehungen, S.136-138.
53. Vgl. ebd., S. 216. Aufzeichnung Blücher, 5.5.1920, PAAA Ukraine Finanzwesen 1, Bd. 1.
54. In einem Bericht des Berliner Lokal-Anzeigers (403/27.8.1920) wurde ihm unrechtmäßige

Bereicherung vorgeworfen; nach Kenntnis des AA war Pors nur "infolge Nichtannahme der
verschiedentlich an ihn ergangenen Abberufungen" noch im Amt, er trete "aber offiziell nicht
mehr in Erscheinung, da er 'dienstlich beurlaubt'" ist (Behrendt an Außenminister Simons,
9. 10. 1920, PAAA Ukraine Finanzwesen 1, Bd.3). Mykola Vasyl'ko, Missions chef der UNR
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DEUTSCHLAND UND DE UNR

in der Schweiz, der als "Spezialbevollmächtigter" des UNR-Außenministers Nikovs'kyj nach
Berlin kam, um die "Beziehungen mit dem Deutschen Reich zu vertiefen" (Empfehlungss-
chreiben Nikovs'kyjs, 23.8.1920, ebd.), erklärte Smal'-Stoc'kyj zum bevollmächtigten
Geschäftsträger, auch wenn er darum bat, "wichtigere Angelegenheiten mit ihm [Vasyl'ko]
verhandeln zu wollen" (Aufzeichnung des Besuchs Vasyl'kos bei Simons, 11. 10. 1920,
ebd.). -- Die Abwertung wird in den Formulierungen deutlich: "Es besteht in Berlin eine
Gesandtschaft der Ukraine, die anerkannt worden ist. Hinter der Gesandtschaft steht zur Zeit
aber keine Regierung, die als solche angesprochen werden kann" (von Blücher an Abt. VIII,
10.5.1920, PAAA, Finanzwesen 1 Ukraine, Staatsfinanzen Bd.l); "Das Direktorium Petljura
hat jedenfalls in der Ukraine völlig ausgespielt. Von einer Regierung Petljura kann im Ernst
nicht mehr gesprochen werden. Petljura hat keine einzige Partei hinter sich, sondern
höchstens eine Handvoll Politiker aus seinem engeren Freundeskreis" (Brühl an von Maltzan,
8.9.1920, ebd.); "von uns nicht anerkannte Petljura-Regierung" (von Blücher an Re-
ichsfinanzminister, 24.2.1921, ebd., Bd.3); "Das Deutsche Reich erkennt zur Zeit keine der
verschiedenen ukrainischen Regierungen an, insbesondere auch nicht diejenige, als deren
Vertreter sich Herr Nicolai Wassilko [ = Petljuras UNR] bezeichnet" (von Blücher an
Reichspostminister, 30. 6. 1922, ebd., Bd.4).

55. Aufzeichnung Hauschild, 19.12.1921, PAAA, Politik 9 Ukraine, Diplomatische und kon-
sularische Vertretung in Deutschland, Bd.l.

56. Damit entsprach er der allgemeinen Stimmung angesichts der Berichte über die Hungersnöte
im Sowjetgebiet. Nur wenig später schrieb Petljura seinem diplomatischen Vertreter: "Znaju,
sco systema boľsevyc'ka upade" (Petljura an Smal'-Stoc'kyj, 25.11.1922, in: Symon
Petljura, Statti, lysty, dokumenty. Bd. 2, New York 1979 S. 527).

57. Vgl. Grupp, Außenpolitik, S. 245.
58. Aufzeichnung Behrend über Bericht Smaľ-Stoc'kyjs, 1.6.1922, PAAA, Politik 2 Ukraine,

Politische Beziehungen der Ukraine zu Deutschland, Bd.2.
59. Aufzeichnung Behrend über Besuch Smaľ-Stoc'kyjs, 20.6.1922, ebd.
60. Von Blücher an Reichspostminister, 30. 6.1922, PAAA Finanzwesen 1 Ukraine,

Staatsfinanzen, Bd. 4; Telegramm von Saucken an AA, 3. 11. 1922, PAAA, Politik 2
Ukraine, Politische Beziehungen der Ukraine zu Deutschland, Bd.2.

61. Wirth an Botschafter Krestinskij, 5. 11. 1922, ebd.
62. Von Maltzan an Smal'-Stoc'kyj, 4.11.1922, PAAA, Politik 9 Ukraine, Diplomatische und

konsularische Vertretung in Deutschland, Bd.l; Smal'-Stoc'kyj an von Maltzan, 6.11.1922,
PAAA, Politik 2 Ukraine, Politische Beziehungen der Ukraine zu Deutschland, Bd. 2.

63. Es sei angemerkt, daß Petljura Orencuk für einen der wenigen positiven Vertreter der Ukraine
hielt, dem es gelungen sei, "nicht ohne Erfolg in den Münchner Kreisen die Linie der
Förderung des Interesses der Wirtschaftskreise Europas an den Angelegenheiten der Ukraine
durch zuhalten" (Rjast [ = Petljura], Sucasna Ukrajins'ka Emigracija ta jiji Zavdannja
(1923), nach: Symon Petljura. Statti, lysty, dokumenty. Bd.l, New York 1956, S. 316).

64. Orencuk an Bayerisches Ministerium des Innern (BMI), 6. 1. 1923, Bayerisches Hauptstaat-
sarchiv München (ByHStAM), BMI 71625.

65. Polizeidirektion München an Staatsministerium des Innern, München, 9. 6. 1923, ByHStAM,
BMI 71625.
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