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Vorwort 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um die leicht überarbeitete und 
gekürzte Fassung einer Dissertation, die im Sommersemester 2002 am 
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität 
Berlin angenommen wurde. 

Diese Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung, die 
ich dabei von vielen Seiten erfahren habe. Hier ist vor allem und an erster 
Stelle ihr Betreuer, Klaus Zernack, zu nennen, dessen Gelehrtheit und um-
fassender Blick auf die Geschichte des östlichen Europas das Studium bei 
ihm zu einem prägenden Erlebnis gemacht haben. Der leider viel zu früh 
verstorbene Hans-Joachim Torke war ein stets verständnisvoller und hilfs-
bereiter Betreuer in seiner Rolle als Vertrauensdozent der Studienstiftung 
des deutschen Volkes. Er ebnete mir die Wege zur Beschäftigung mit der 
ukrainischen Geschichte. Michael G. Müller verdanke ich wichtige Anre-
gungen auf verschiedenen Stufen der Arbeit. Schließlich übernahm er dan-
kenswerterweise das Zweitgutachten. 

Für die Beschäftigung mit den polnischen Aspekten des Themas war der 
wiederholte Gedankenaustausch mit Jan Molenda und Włodzimierz 
Mędrzecki von besonderer Bedeutung. Die Arbeit in der Ukraine wurde 
durch die große Hilfsbereitschaft zahlreicher Kollegen in Lemberg erleich-
tert. Meine Forschungen konnte ich als Gast des von Jaroslav Hrycak gelei-
teten Instituts für historische Forschungen der Lemberger Ivan-Franko-Uni-
versität beginnen. Viele Anregungen verdanke ich außerdem Gesprächen 
mit Jaroslav Isajevyč, Vasyl’ Rasevyč, Ostap Sereda, Oleh Turij, Andrij 
Zajarnjuk sowie mit Markijan Prokopovyč, der mir während meiner For-
schungsaufenthalte auch die Geschichte und Gegenwart Lembergs näherge-
bracht hat.  

Harald Binder, Patrice Dabrowski, Eligiusz Janus, Chris Hann, Heiko 
Haumann, John-Paul Himka, Claudia Kraft, Bernard Linek, Katrin Steffen, 
Philipp Ther, Torsten Wehrhahn, Nancy Wingfield und Veronika Wendland 
trugen zum Fortgang dieser Studie durch Hinweise und Kritik, Fragen und 
Gespräche bei. Ihnen und allen weiteren Personen, mit denen ich bei unter-
schiedlichen Gelegenheiten Themen der Studie diskutieren konnte, sei dafür 
herzlich gedankt. 

Nicht unerwähnt sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Archi-
ve und Bibliotheken in Polen und der Ukraine bleiben, die meinen Wün-



10 Vorwort  

schen stets freundlich und hilfsbereit entgegengekommen sind. In besonde-
rem Maße gilt dies für die Ukrainica-Abteilung der Stefanyk-Bibliothek in 
Lemberg, das Archiv und die Bibliothek des Zakład Historii Ruchu Ludo-
wego in Warschau sowie die Jagiellonen-Bibliothek in Krakau, in denen ich 
einen zentralen Quellenkorpus dieser Arbeit, die für die Bauern bestimmten 
Zeitungen, nutzen konnte.  

Dank gebührt nicht zuletzt der Studienstiftung des deutschen Volkes, die 
mir durch ein Stipendium die Arbeit an dieser Studie sowie längere For-
schungsaufenthalte in Polen und in der Ukraine ermöglichte. Ich konnte den 
Text dann während meiner anschließenden Tätigkeit am Herder-Institut in 
der ruhigen und produktiven Atmosphäre des Marburger Schlossbergs zum 
Abschluss bringen. Die exzellente Institutsbibliothek, aber auch das Ver-
ständnis, das Eduard Mühle und Winfried Irgang als Institutsleitung meinen 
Bedürfnissen nach Freiräumen für den Abschluss der Arbeit neben meinen 
anderen Aufgaben entgegengebracht haben, stellte dafür eine große Erleich-
terung dar. 

Dem Direktor des Simon-Dubnow-Instituts, Dan Diner, möchte ich nicht 
nur für die Aufnahme der Studie in die Schriftenreihe, sondern auch dafür  
danken, dass ich sie in der Zeit meiner Tätigkeit am Institut für den Druck 
überarbeiten konnte. Als Mitarbeiter weiß ich in besonderem Maße das ho-
he Engagement zu schätzen, das neben Dan Diner auch Nicolas Berg und 
Susanne Zepp in die durch das Institut publizierten Bücher investieren. Das 
Lektorat durch Michael Philipp hat wesentlich dazu beigetragen, den Text 
zu straffen. Die Endfassung des Manuskripts wurde von meinen Leipziger 
Kollegen Frank Nesemann und Arndt Engelhardt in genauer und verlässli-
cher Weise inhaltlich und formal durchgesehen. Stephan Stach und Sebasti-
an Voigt haben als studentische Mitarbeiter des Instituts den Satz des Bu-
ches übernommen. Die Drucklegung wurde durch die vom Freistaat Sach-
sen dem Simon-Dubnow-Institut zur Verfügung gestellte Grundfinanzierung 
sowie durch einen großzügig gewährten Druckkostenzuschuss der Adamas 
Stiftung Götz Hübner ermöglicht. 

Meine Frau, Friederike Terpitz, hat nicht nur zu verschiedenen Zeiten 
Teile des Manuskripts durchgesehen, sondern die Entstehung des Buches 
begleitet und in schwierigen Phasen mit  ihrer Lebensfreude für Ermutigung 
gesorgt. Ihr möchte ich dafür besonders herzlich danken. 

 

Leipzig, im November 2004          Kai Struve 



Einleitung 

Die Studie behandelt den Übergang von der ständischen, nach unterschied-
lichen Rechten gegliederten zur staatsbürgerlich einheitlichen Gesellschaft 
und die Entstehung moderner Nationen. Sie tut dies am Beispiel von Polen 
und Ruthenen im österreichischen Kronland Galizien. Da Galizien bis ins 
20. Jahrhundert hinein agrarisch geprägt blieb, war dieser Prozess in hohem 
Maße gleichbedeutend mit der Emanzipation der Bauern und ihrer nationa-
len Integration.1 Mit Polen und Ruthenen bietet Galizien die Möglichkeit, 
ihn unter weitgehend gleichen politischen, sozialen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen für eine der ›alten‹ und eine der ›jungen‹ Nationen 
des östlichen Europas vergleichend zu untersuchen. Im polnischen Fall 
mussten die Grenzen der adligen Ständenation der frühen Neuzeit über-
wunden werden. Die Bauern mussten sich in die gleiche Nation integrieren 
wie ihre sozialen Antagonisten der feudalen Zeit, die Gutsherren, mit denen 
sie die polnische Identität lange Zeit vorwiegend assoziiert hatten. Dagegen 
entstand auf der Grundlage der ruthenischen Identität, die als solche tradi-
tionell durch die Zugehörigkeit zur griechisch-katholischen Kirche be-
stimmt war, eine eigenständige nationale Bewegung, in der allerdings dau-
erhaft umstritten blieb, ob die Ruthenen Teil der ukrainischen oder der rus-
sischen Nation seien.  

Es wird zu untersuchen sein, wie die Nationalisierung der Bauernschaft 
durch diese unterschiedlichen Ausgangsbedingungen beeinflusst wurde. In 
welchem Maße behinderte der soziale Gegensatz zu den Gutsherren im pol-
nischen Fall die nationale Identifikation der Bauern und in welchem Maße 
förderte er sie bei den Ruthenen? Wie sah bei den Ruthenen im Vergleich 
mit den Polen das Verhältnis zwischen den Bauern und den anderen, die 
Nationalbewegung tragenden sozialen Schichten, den Pfarrern und der ge-

 
  1  Einen guten Überblick über die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Galiziens vor dem 

Ersten Weltkrieg gibt noch immer Bujak, Galicya; dazu auch Buszko, Zum Wandel der Ge-
sellschaftsstruktur. Um 1900 bezogen noch drei Viertel der Gesamtbevölkerung von 7,3 Mil-
lionen ihren Lebensunterhalt aus der Landwirtschaft, ebd., 20. Da der Anteil der Juden – im 
Jahr 1900 11,1% der Bevölkerung –, der von der Landwirtschaft lebte, gering war, war der 
Anteil unter der polnischen und ruthenischen Bevölkerung noch höher. Unter den Ruthenen 
betrug er 94%, bei den Polen 80%, nach anderen Berechnungen allerdings nur 74%, Ba-
towski, Die Polen, 540; Bihl, Die Ruthenen, 563. Im Jahr 1900 hatten die Angehörigen des 
römisch-katholischen Bekenntnisses einen Anteil an der Gesamtbevölkerung von 45,7% ge-
genüber 42,4%, die dem griechisch-katholischen Bekenntnis angehörten, Mark, Galizien, 80. 
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gen Ende des Jahrhunderts anwachsenden säkularen Intelligenz, aus? Wel-
che Faktoren trugen dazu bei, dass bei den Polen der Gegensatz zwischen 
nationaler und bäuerlicher Identität nach und nach überwunden wurde? 
Welche Bedeutung hatten in beiden Fällen Religion und Sprache für die 
nationale Identifikation?  

Darüber hinaus steht die Arbeit im Kontext von Diskussionen über die 
moderne Nationsbildung im östlichen Europa im europäischen Vergleich. 
Trifft es zu, dass es sich in großen Teilen Ostmitteleuropas angesichts einer 
fehlenden oder vergleichsweise schwachen industriegesellschaftlichen Ent-
wicklung um verspätete und strukturell defizitäre Nationsbildungen handel-
te? Verhinderte die Schwäche der auf der Industrialisierung beruhenden 
politischen Macht und Kultur des Bürgertums die Entstehung einer starken, 
die demokratische Entwicklung dauerhaft tragenden Zivilgesellschaft? Oder 
wird nicht zumindest in Galizien nur ein anderer Weg erkennbar, zu dem 
wesentlich gehörte, dass zivilgesellschaftliche Strukturen im Bündnis zwi-
schen der sich als neuer sozialer Gruppe bildenden Intelligenz und Bauern 
entstanden, die die traditionellen Eliten dazu zwangen, Teile ihrer Macht 
abzugeben?2 

Vor allem geht die Arbeit aber dem Zusammenhang zwischen der Auflö-
sung der Ständegesellschaft und der Entstehung moderner Nationen nach. 
Es kann keineswegs als ein gleichsam ›natürlicher‹ Vorgang angesehen 
werden, dass die Bauern, für die nationale Identitäten lange Zeit keine Be-
deutung hatten oder denen ihre bäuerliche Identität mit der polnischen gar 
unvereinbar zu sein schien, gegen Ende des Jahrhunderts vorwiegend in 
nationalen Kontexten politisch und gesellschaftlich aktiv wurden und dass 
sie ihren Wunsch nach realer gesellschaftlicher Gleichberechtigung und 
Berücksichtigung ihrer Interessen gegen die traditionellen Eliten unter Be-
rufung auf ihre nationale Identität und als Teil nationaler Bestrebungen ver-
traten. Was für die Ruthenen, die sich gegen die polnischen traditionellen 
Eliten wandten, noch unmittelbar zu überzeugen scheint, ist im Lichte des 
polnischen Falles keineswegs mehr selbstverständlich.3  

 
  2  Kocka, Das östliche Europa als Herausforderung, 172f.; aus Sicht der Adelsgeschichte Mül-

ler, Adel und Elitenwandel in Ostmitteleuropa. Zur Intelligenz in Galizien Florkowska-
Frančić u.a., Ze studiów nad inteligencją galicyjską; Kraft, Das galizische Bürgertum in der 
autonomen Ära. 

  3  Hier zeigt sich auch ein Vorteil der vergleichenden Methode. Sie vermag übliche Perspekti-
ven der nationalen Historiographien zu verändern und so neue Einsichten zu erzielen. Zur 
vergleichenden Methode Kaelble, Der historische Vergleich; Haupt/Kocka, Historischer Ver-
gleich. Da die vorliegende Studie vergleichend angelegt ist, wird die Frage der Beziehungen 
zwischen Polen und Ruthenen nur insoweit berücksichtigt, als es für die Analyse der in den 
Vergleich einbezogenen Prozesse erforderlich ist. So wird auch die bisher noch kaum er-
forschte Nationalisierung der ›Masuren‹ in Ostgalizien, also der römisch-katholischen, einen 
polnischen Dialekt sprechenden Bauern, sowie der ›Zwischengruppen‹ der latynnyky – rö-
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In seiner Studie Peasants into Frenchmen registriert Eugen Weber mit 
Erstaunen, dass für die bäuerliche Bevölkerung Frankreichs die französi-
sche Identität bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts und vielfach auch 
darüber hinaus keine Bedeutung besaß und Angehörige der Landbevölke-
rung nicht angeben konnten, welcher Nation sie angehörten.4 Der Befund ist 
in dieser Hinsicht für die ostmitteleuropäischen Regionen nicht anders. 
Während Weber aber die Ursachen der Veränderung vorwiegend in einer 
vom Staat massiv vorangetriebenen Durchdringung der ländlichen Regio-
nen mit der städtischen französischen Kultur sieht, zwingen die in Ostmittel-
europa bestehenden anderen politischen Bedingungen dazu, den Blick auch 
auf andere Faktoren des Wandels zu richten. Für diese Region müssen ge-
genüber dem Staat, der hier in Gestalt der drei Imperien den nationalen Be-
strebungen in unterschiedlicher Intensität feindlich oder zumindest ableh-
nend gegenüberstand, die entstehende Zivilgesellschaft und die Bauern 
selbst als Akteure der Veränderung stärker in den Blick genommen werden. 

Voraussetzung für das Entstehen einer Zivilgesellschaft in Galizien war 
der Wandel der Verfassung der Gesellschaft zwischen 1848 und 1867. So 
brachte die Revolution von 1848 die Beseitigung der Fronen und anderer 
feudaler Lasten und gab den Bauern das volle Eigentumsrecht an ihren Hö-
fen. Durch die Reformen der 1860er Jahre, die in die Staatsgrundgesetze 
von 1867 mündeten, wurden die Bauern endgültig zu grundsätzlich gleich-
berechtigten Bürgern.5 Diese Reformen ermöglichten eine relativ umfang-
reiche politische Partizipation der Bauern und schufen die Voraussetzungen 
dafür, dass ein reges zivilgesellschaftliches Leben mit einem vielfältigen 
Vereins- und Publikationswesen entstehen konnte. In die sich formierenden 
Öffentlichkeiten wurde auch die bäuerliche Bevölkerung in wachsendem 
Maße einbezogen.6  

 
misch-katholische, ruthenischsprachige Bauern – und der kleinen szlachta, die ihrem Besitz 
und ihrer Lebensweise nach bäuerlich war, aber in der polnisch-litauischen Republik zum 
Adel und damit auch zur polnischen Nation gehört hatte und teilweise frei von Fronpflichten 
gewesen war, nur am Rande berührt. Am besten ist dank der Arbeiten von Krzysztof Ślusarek 
mittlerweile die kleine szlachta erforscht, vorwiegend statistisch Ślusarek, Drobna szlachta w 
Galicji; mit einem weiteren Zeithorizont ders., Szlachta zagrodowa w Galicji; ders., Panowie 
szlachta ziemianie. Zu den latynnyky Partacz, Stosunki religijne w Galicji Wschodniej, und 
ders., Od Badeniego do Potockiego, 172–185.  

  4  Weber, Peasants into Frenchmen, 95–114. 
  5  Dazu Kap. 3. 
  6  Dazu Kap. 4 und 5. Das Konzept der Öffentlichkeit wurde von Jürgen Habermas schon 1962 

entwickelt, Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Zur Verwendbarkeit dieses Kon-
zepts für historische Forschungen und zu Möglichkeiten seiner Weiterentwicklung für Unter-
suchungen zum 19. Jahrhundert Eley, Nations, Publics, and Political Cultures. ›Öffentlich-
keit‹ steht in einem engen Verhältnis zum Begriff der ›Zivilgesellschaft‹. Im Folgenden wird 
unter Zivilgesellschaft im Unterschied zu Öffentlichkeit der Raum zwischen Staat und Öko-
nomie verstanden, in dem sich die Bürger mehr oder weniger frei nach eigenem Willen asso-
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Nationale Identitäten gewannen erst mit der Überwindung der Isolation 
der Dorfgemeinschaften durch zivilgesellschaftlichen Organisations- und 
Kommunikationsstrukturen für eine wachsende Zahl von Menschen aus der 
bäuerlichen Landbevölkerung als Konzept ihrer Selbstbeschreibung Bedeu-
tung.7 Vorher waren kollektive Identitäten, denen Bauern sich zuordneten, 
vorwiegend sozial, religiös und lokal bzw. regional bestimmt gewesen. 
›Polnisch‹ hatte sowohl für die römisch-katholischen Bauern Westgaliziens 
wie für die griechisch-katholischen Ostgaliziens keine nationale Kategorie 
dargestellt, sondern in erster Linie sozial ›andere‹, nämlich die Gutsherren 
und die städtische Intelligenz, bezeichnet.8 

Die Durchbrechung der Isolation der dörflichen Gemeinschaften und ihre 
Einbeziehung in eine weitere Öffentlichkeit sowie in landesweite zivilge-
sellschaftliche Organisationen kann nicht, wie noch zu zeigen sein wird, 
allein als ›Kolonisierung‹ der bäuerlichen Lebenswelten, also als Eindrin-
gen von Elementen der nationalen Hochkultur und von außen bestimmter 
Strukturen in die Dörfer verstanden werden. Bauern hatten bei diesem Vor-
gang nicht nur eine Objektposition.9 Vielmehr trugen und gestalteten Bau-
ern diese Wandlungsvorgänge aktiv mit, soweit mit ihnen eine Verbesse-
rung ihrer sozialen Stellung und ihrer ökonomischen Lage verbunden war 
oder sie dies zumindest erwarteten.  

Nationen sind komplexe, vielgestaltige Phänomene, deren Genese zu 
verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten unterschiedlich verlief. 

 
ziieren und miteinander kommunizieren können, nicht zuletzt im Hinblick auf Veränderun-
gen und Verbesserungen des Gemeinwesens. Somit überschneidet sich der Begriff der Öf-
fentlichkeit mit demjenigen der Zivilgesellschaft. Ersterer betont aber mehr die kommunika-
tiven und weniger die institutionellen Aspekte. Die Zivilgesellschaft realisierte sich instituti-
onell in einem mehr oder weniger vielfältigen Vereins- und Genossenschaftswesen, in 
Parteien und anderen Assoziationsformen. Zum Konzept der Zivilgesellschaft Kocka, Zivil-
gesellschaft, auch mit weiterer Literatur. 

  7  Die Durchbrechung der Isolation der Dorfgemeinschaften in den zweieinhalb Jahrzehnten vor 
dem Ersten Weltkrieg als Teil der nationalen Integration der bäuerlichen Bevölkerung ist 
schon von William Thomas und Florian Znaniecki in ihrem großen Werk The Polish Peasant 
in Europe and America beschrieben worden, das in der ersten Auflage 1918–20 erschien. Die 
den Verhältnissen in Europa gewidmeten Teile beruhen vorwiegend auf Materialien aus 
Kongresspolen und dem preußischen Teilungsgebiet. 

  8  Die Isolation der Dorfgemeinschaften betont Stomma, Antropologia. Zu den ›traditionellen‹ 
Identifikationen der Bauern, nämlich über ihren sozialen Stand (als Bauern), über ihre Reli-
gion, über ihr Heimatdorf und eine recht kleinräumige Heimatregion, ebd., 58–64. In Ostga-
lizien galt auch der lateinische Ritus als polnisch. Die übliche Bezeichnung für die hier an-
sässigen römisch-katholischen, polnischsprachigen Bauern war allerdings ›Masuren‹, wäh-
rend der Begriff ›Polen‹ weitgehend für die Angehörigen der Oberschichten reserviert blieb.  

  9  Nicht zuletzt unter dem Einfluss von Eugen Webers Studie bestimmt das Kolonisierungspa-
radigma die Forschungen zur Integration der ländlichen Regionen Frankreichs in die franzö-
sische Nation in hohem Maße, dazu die Diskussion der Literatur und ihrer Fragestellungen 
bei Lehning, Peasant and French, 1–6. 
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Wenn man nicht der letztlich nationalistischen These folgt, dass es gleich-
sam objektive Merkmale wie gemeinsame Abstammung oder Sprache gibt, 
die Menschen zu Angehörigen von Nationen machen, dann ergeben sich als 
allgemeinste Bedingungen für die Existenz von Nationen die Identifikation 
von Menschen mit ihr und die wechselseitige Anerkennung ihrer Mitglie-
der. Somit war die Identifikation von Bauern mit der Nation nur eine Seite 
ihrer Integration. Die andere Seite bestand darin, dass Bauern von den 
nichtbäuerlichen Schichten als wesentlicher Teil der Nation anerkannt wer-
den mussten. In der polnisch-litauischen Republik waren die Bauern von 
der Zugehörigkeit zur Nation ausgeschlossen gewesen, da nur der Adels-
stand als Nation, definiert durch die politischen Partizipationsrechte, galt. 
Daher wird in dem ersten Kapitel dieser Arbeit zunächst dem Bild der Bau-
ernschaft in der polnischen und der im 19. Jahrhundert entstehenden ruthe-
nischen säkularen Hochkultur nachgegangen.  

Eine entscheidende Voraussetzung für die Wandlungsprozesse in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war die Bauernbefreiung im Zuge der 
Revolution von 1848. Ihr ging der ›Rabatz‹ von 1846 voraus, als sich die 
zentralgalizischen Bauern gegen einen polnischen nationalen Aufstandsver-
such wandten und sich an die Seite der Österreicher stellten. In den revo-
lutionären Ereignissen von 1848 entstand eine ruthenische Nationalbe-
wegung, die auch unter den Bauern breite Unterstützung besaß. Das politi-
sche Verhalten der Bauern in den Jahren 1846–1848/49 wird im zweiten 
Kapitel vergleichend für die polnische und die ruthenische Seite untersucht. 
Einleitend wird dabei auf das Verhältnis zwischen Bauern, Gutsbesitzern 
und dem österreichischen Staat seit 1772 eingegangen, das bestimmenden 
Einfluss auf die Haltung der Bauern hatte. 

Das dritte Kapitel behandelt die zwei Jahrzehnte zwischen dem Ende der 
Revolution von 1848/49 und der Einführung der Verfassung von 1867, die 
eine Übergangsphase darstellten. Einerseits war diese Zeit von scharfen 
sozialen Konflikten zwischen Gutsbesitzern und Bauern um das Problem 
der Servituten, den bäuerlichen Nutzungsrechten an Weiden und Wäldern, 
und andererseits dadurch gekennzeichnet, dass die konstitutionellen Refor-
men der 1860er Jahre relativ umfangreiche politische Partizipationsmög-
lichkeiten für die Bauern und einen Freiraum für die Entwicklung der Zivil-
gesellschaft eröffneten. Im vierten Kapitel wird dann der weitere Fortgang 
der in dieser Zeit von Seiten der polnischen und ruthenischen Intelligenz 
einsetzenden Bemühungen untersucht, die Bildung der Bauern und die Ver-
hältnisse in den Dörfern zu verbessern sowie sie für die jeweiligen nationa-
len Projekte zu gewinnen, indem für die Landbevölkerung bestimmte Zei-
tungen und andere für sie erstellte Publikationen in die Dörfer gebracht und 
Lesevereine, Agrarzirkel und Genossenschaften gegründet wurden.  
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Das fünfte Kapitel behandelt die im engeren Sinne politischen Organisa-
tionen, in die Bauern einbezogen wurden. Dabei steht die Frage im Mittel-
punkt, wie die Distanz zwischen der Intelligenz und den Bauern überwun-
den wurde. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Zeit vom Beginn 
der galizischen Autonomie Ende der 1860er Jahre bis zur Jahrhundertwen-
de, da sich in dieser Phase die grundlegenden politisch-nationalen Struktu-
ren auf dem Lande bildeten. Ihre Stärke wuchs in den eineinhalb Jahrzehn-
ten von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg allerdings noch 
einmal erheblich an.10 

Während im vierten und fünften Kapitel die Entstehung von nationalen 
Kommunikations- und Organisationsstrukturen auf dem Lande untersucht 
wird, geht es im sechsten und siebten Kapitel in erster Linie um die subjek-
tive Seite, d.h. um die nationale Identifikation der bäuerlichen Bevölkerung. 
Hier werden die Verbreitung und Aneignung nationaler Symbole durch 
Bauern in nationalen Feiern, der Einfluss von Schulbildung, Lektüre und 
Arbeitsmigration auf die nationale Identifikation untersucht. 

Von großer Bedeutung für die Nationalisierung der ländlichen Bevölke-
rung war nicht nur das Verhältnis der Bauern zu den Gutsherren und der 
Intelligenz, sondern auch dasjenige zu den Juden. Als Händler, Schankwirte 
und Geldverleiher hatten Juden in Galizien wichtige ökonomische Vermitt-
lungsfunktionen inne. Besonders im Verhältnis zu ihnen wird ein bäuerli-
cher Mentalitätswandel erkennbar, der die Modernisierungsvorgänge in den 
ländlichen Regionen Galiziens begleitete. Teil des Nations-
bildungsprozesses im polnischen wie im ruthenischen Fall war das von 
Bauern und der jeweiligen nationalen Intelligenz geteilte Bestreben, Juden 
aus den Dörfern und der ländlichen Ökonomie zu verdrängen. Dies wird im 
achten Kapitel untersucht. 

Das skizzierte Vorgehen schließt unterschiedliche methodische For-
schungsansätze ein. Dazu gehört zum einen die ›klassische‹ sozialge-
schichtliche Fragestellung nach der Entwicklung nationaler Organisations- 

 
10  Nach dem von Miroslav Hroch vorgeschlagenen Schema der Entwicklungsphasen von Natio-

nalbewegungen würde es sich um die Phase B handeln, während das Jahrzehnt vor dem Be-
ginn des Weltkriegs eindeutig der Phase C zuzurechnen wäre, in der die Nationalbewegungen 
schon als Massenbewegungen gelten können. Dieses von Hroch anhand der Untersuchung 
von ›kleinen Völkern‹ entwickelte Schema kann mit gewissen Einschränkungen auch für den 
polnischen Fall einer ›alten‹ Nation im Hinblick auf die Integration der bäuerlichen Bevölke-
rung herangezogen werden. Vergleichbar mit Hrochs Phase A wäre dann die romantische 
Entdeckung der Volkskultur als der eigentlichen nationalen Kultur. Allerdings fand die poli-
tische Mobilisierung der bäuerlichen Bevölkerung im polnischen Fall in einem spannungsrei-
cheren Verhältnis zur polnischen Identität statt als bei dem ›kleinen Volk‹ der Ruthenen, 
Hroch, Die Vorkämpfer; in erweiterter Fassung, ders., Social Preconditions.  
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und Kommunikationsstrukturen und ihrer Trägergruppen.11 Zum anderen 
wird aber auch nach den gegenseitigen Wahrnehmungen von Bauern und 
anderen sozialen Gruppen und deren Veränderung gefragt. Dieses leitet zu 
einem zweiten Ansatz über, nämlich zur Untersuchung nationaler Diskurse, 
Symbole und Rituale, also kultureller Repräsentationen des Nationalen und 
ihrer Konstruktion.12 In der vorliegenden Arbeit werden aber nicht nur diese 
Konstruktionen selbst untersucht, sondern es wird auch nach ihrer Über-

 
11  Dieser Forschungsansatz knüpft an zwei einflussreiche Forschungstraditionen an, nämlich an 

das modernisierungstheoretische nation-building-Modell, das vor allem von Karl W. Deutsch 
entwickelt worden ist, und an die schon erwähnten Studien Miroslav Hrochs zu den Träger-
gruppen von Nationalbewegungen bei den ›kleinen‹ Völkern Europas, Deutsch, Nationalism 
and Social Communication. In einer modernisierungstheoretischen Tradition steht auch die in 
vieler Hinsicht anregende Studie von Gellner, Nationalismus und Moderne, der die Formie-
rung moderner Nationen funktionalistisch als Konsequenz des Übergangs von der ›Agrar-‹ 
zur ›Industriegesellschaft‹ erklärt. Auch wenn der Funktionalismus methodisch problema-
tisch ist, so entspricht Gellners Ansatzpunkt des Übergangs von der ›Agrar-‹ zur ›Industrie-
gesellschaft‹ der in der vorliegenden Studie verfolgten Frage nach der modernen Nationsbil-
dung als Teil des Wandels von der ständischen zur modernen Gesellschaft. Auch Gellner be-
trachtet als den entscheidenden Punkt für die Entstehung moderner Nationen die 
Durchbrechung der relativ hohen Isolation von Gemeinschaften landwirtschaftlicher Produ-
zenten, die bis dahin im Wesentlichen nur über die ihnen übergeordneten herrschenden Klas-
sen, in Ostmitteleuropa praktisch die Gutsbesitzer, in politische Strukturen eingebunden wa-
ren.  

12  Als Überblick über Forschungen und Forschungstraditionen zur modernen Nationsbildung 
Langewiesche, Nation, Nationalismus, Nationalstaat; sowie Haupt/Tacke, Die Kultur des Na-
tionalen. Für die kulturgeschichtliche Richtung der Nationalismusforschung war besonders 
richtungsweisend Hobsbawm, Inventing Traditions. Benedict Andersons Imagined 
Communities liefert mit dem Titel mehr ein Schlagwort, als dass er in dem Werk tatsächlich 
einem solchen kulturgeschichtlichen Forschungsansatz folgte. Auch sein zentrales Argument 
läuft auf intensivierte Kommunikation im Zuge der Entwicklung des Druckwesens und der 
Buchproduktion als wichtigster Bedingung für die Entstehung moderner Nationen hinaus. Er 
verbindet dies mit Überlegungen zu den Wegen, auf denen Menschen Vorstellungen über 
Nationen internalisierten. Kritisch ist gegenüber all den genannten, viel zitierten Arbeiten zur 
modernen Nationsbildung einzuwenden, dass sie die Existenz vormoderner Ständenationen 
als Gemeinschaft der zur politischen Partizipation Berechtigten und ihre Bedeutung für die 
Entwicklung moderner Nationen nicht wirklich ernst nehmen. Das gilt auch für Eric Hobs-
bawms Überblicksdarstellung, Hobsbawm, Nationen und Nationalismus; sowie Greenfeld, 
Nationalism, die anzunehmen scheint, dass es eine solche Vorgeschichte nur in Westeuropa 
gegeben hat. Im polnischen Fall ist es unübersehbar, dass die adlige Ständenation Ausgangs- 
und Bezugspunkt, aber auch Problem der Bildung einer polnischen Nation im modernen Sin-
ne war, die alle sozialen Schichten einschloss, dazu Zernack, Germans and Poles; Walicki, 
Intellectual Elites, vgl. auch Kap. 1. Anthony Smith, der mehr die Bedeutung von aus 
vormoderner Zeit überkommenen Faktoren wie Sprache oder religiöse Zugehörigkeit betont, 
folgt ebenfalls einer Dichotomie von ›östlichem‹ ethnischen und ›westlichem‹ 
zivilbürgerlichen Nationalismus, ohne die aus der vormodernen Zeit überkommenen zivilen 
Traditionen des ostmitteleuropäischen Nationalismus tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen, die 
auch über das 19. Jahrhundert hinaus in einem spannungsreichen Verhältnis zum ethnischen 
Nationsbegriff blieben, vgl. vor allem Smith, The Ethnic Origins of Nations. Die lang 
anhaltende Wirkung des frühneuzeitlichen Nationsmodells im 19. und 20. Jahrhundert betont 
nun aber Snyder, The Reconstruction.  
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nahme in den Dörfern und nach der Bedeutung gefragt werden, die sie für 
Bauern gewannen. Es geht also nicht so sehr um die Analyse von Repräsen-
tationen des Nationalen als solchen, sondern vor allem darum, welche darin 
enthaltenen Deutungsmuster der sozialen und politischen Verhältnisse für 
Bauern attraktiv waren, wie sie übernommen oder auch modifiziert wurden. 
Damit wird auf eine Frage eingegangen, die in den kulturgeschichtlichen 
Forschungen meist nicht oder nur mit Vermutungen beantwortet wird, näm-
lich diejenige nach der Bedeutung von Entwürfen nationaler Identität, wie 
sie in solchen Repräsentationen angeboten werden, für nationale Identifika-
tionen und für politisches Handeln. 

Die Absicht ist also, die sich entwickelnde nationale Strukturierung der 
Gesellschaft von verschiedenen Seiten zu betrachten, nämlich nicht nur im 
engeren Sinne sozialgeschichtlich als Geschichte der Verbreitung nationaler 
Organisationen und ihrer Trägergruppen sowie nationaler Kommunikati-
onsmedien, sondern sie soll zugleich von Seiten der Personen untersucht 
werden, d.h. es soll nach ihren Erfahrungen, Haltungen und Motiven politi-
schen Handelns sowie nach Kontexten nationaler Identifikationen gefragt 
werden. Damit wird die Nation als soziale Praxis verstanden, die einerseits 
von Entwürfen nationaler Identität und nationalen Organisationsstrukturen 
beeinflusst wird, andererseits aber wiederum Identitätsentwürfe und institu-
tionalisierte Formen der Nation verändern, verstärken oder auch erst schaf-
fen kann.13 Nationen existieren somit einerseits gewissermaßen in der ›Welt 
der Ideen‹ und andererseits in Handlungen von Personen, die als auf Dauer 
gestellte soziale Praktiken institutionelle Form annehmen und damit auch 
wieder auf die ›Welt der Ideen‹ zurückwirken können. Nationen wären da-
mit durch die Dualität gesellschaftlicher Strukturen gekennzeichnet, wie sie 
Anthony Giddens in seiner handlungstheoretisch fundierten »Theorie der 
Strukturierung« herausgearbeitet hat, nämlich einerseits das Resultat von 
Handeln zu sein, andererseits aber als ein daraus hervorgegangener Kom-
plex von Regeln und Ressourcen auch wiederum Handeln zu strukturie-
ren.14 

Als Quelle, die für ein solches Forschungsprogramm von besonderer Be-
deutung war, erwies sich die für die Bauern bestimmte Presse. Sie war ein 
zentrales Medium der auf dem Lande entstehenden überregionalen Öffent-
lichkeiten und als solche Teil der nationalen Strukturierung der Gesell-
schaft. In ihr wurde über politische Aktivitäten, in die Bauern einbezogen 
waren, berichtet. Sie ist somit auch eine Quelle für eine weitere bedeutende 
Form der Öffentlichkeit, die sich seit den 1880er Jahren entwickelte, näm-

 
13  Brubaker, Nationalism reframed, 13–22. 
14  Giddens, Die Konstitution der Gesellschaft, bes. 67–88; dazu auch Welskopp, Der Mensch 

und die Verhältnisse. 
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lich für politische Versammlungen, auf denen über Veränderungen und 
Verbesserungen der ländlichen Verhältnisse oder auch über Wahlen und 
Kandidaten beraten wurde. Die Zeitungen dienten der Intelligenz zudem zur 
Vermittlung ihrer nationalen Botschaften in die Dörfer, enthielten aber auch 
zahlreiche Korrespondenzen aus diesen selbst, die zu einem großen Teil 
von Bauern verfasst wurden und die über die Verhältnisse in den Dörfern 
berichteten. So bilden sie eine ergiebige Quelle für die Untersuchung der 
Kommunikationsprozesse zwischen Bauern und Intelligenz, der Politisie-
rung der Bauernschaft und ihr Verhältnis zur Nation. Dabei ist allerdings zu 
beachten, dass die bäuerlichen Korrespondenten nicht repräsentativ für die 
gesamte Bauernschaft waren, sondern sie der Bildung und dem politischen 
Interesse nach eine gewisse Elite darstellten. Die Korrespondenzen ermög-
lichen gleichwohl einen recht dichten Einblick in die dörflichen Verhältnis-
se und in die Haltungen der Dorfbewohner.15 

Dieser Quellenbestand wurde durch Memoirenliteratur, Tätigkeitsberich-
te von auf dem Lande aktiven Vereinen, durch Berichte von Bezirkshaupt-
mannschaften an die Statthalterei in Lemberg über die Situation in ihren 
Bezirken und weitere archivalische Materialien ergänzt. Für die Memoiren-
literatur ist ein gewisses Ungleichgewicht kennzeichnend. Während für die 
polnische Seite eine große Zahl solcher Erinnerungen von Bauern oder 
Bauernsöhnen gedruckt oder in Archiven vorliegt, gibt es dafür bei den Ru-
thenen kaum Entsprechungen. Daher musste für die Ruthenen stärker auf 
die Zeitungen und auf von Angehörigen der Intelligenz verfasste Materia-
lien zurückgegriffen oder es wurden Schlüsse in Analogie zum polnischen 
Fall gezogen. Desgleichen fehlen für die Zeit vor der Jahrhundertwende für 
Galizien Erinnerungen von Bauersfrauen. In dieser Zeit sind sie auch als 
Verfasserinnen von Korrespondenzen in den für die ländliche Bevölkerung 
bestimmten Zeitungen noch nicht zu finden. Frauen übernahmen in der 
ländlichen Gesellschaft erst in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 
und vor allem während des Krieges, als die männlichen Haushaltsvorstände 
abwesend waren, in größerem Maße öffentliche Rollen.16  

Zur Frage des Verhältnisses von Bauern und polnischer Nation gibt es 
eine alte und in verschiedener Hinsicht hochinteressante Forschungstraditi-

 
15  Ein weiterer Vorbehalt besteht in der Frage redaktioneller Eingriffe. So wurden die Zuschrif-

ten von den Redakteuren redigiert oder auch gekürzt, ohne dass dies im Allgemeinen kennt-
lich gemacht wurde. Oft wurde auch nur ein mehr oder weniger großer Teil der eingehenden 
Korrespondenzen veröffentlicht. Die Frage der Verwendbarkeit von Korrespondenzen in für 
die Bauern bestimmten Zeitungen diskutiert ausführlich Molenda, Chłopi, 9–33. Die beson-
dere Bedeutung der galizischen Bauernzeitungen als Quelle für die dörflichen Verhältnisse 
zeigt auch Himka, Galician Villagers. 

16  Zum Wandel der Rolle der Frauen in der dörflichen Gesellschaft vor und während des Welt-
krieges Molenda, Chłopi, 78–94; für Kongresspolen auch Mędrzecki, W społecznościach lo-
kalnych; ders., Aspiracje oświatowe kobiet. 
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on, deren Entstehung am Ende des 19. Jahrhunderts auch darauf zurückzu-
führen ist, dass für die polnische nationale Politik während der Teilungszeit 
neben den Teilungsmächten die Bauern das größte Problem darstellten. Die 
polnische Unabhängigkeitsbewegung sah sich nicht nur den machtvollen 
Imperien gegenüber, sondern musste gleichzeitig die Bauern für die natio-
nalen Bestrebungen gewinnen, denen gegenüber diese sich meist bestenfalls 
gleichgültig verhielten. Oft standen sie dem Ziel der Wiederherstellung des 
polnischen Staates aber auch feindlich gegenüber, da sie erwarteten, dass 
sich in einem polnischen Staat die Macht der Gutsbesitzer und die Fron-
pflichten vergrößern oder letztere wieder eingeführt werden würden.17  

Die gemeinsame Fragestellung der polnischen historiographischen Ar-
beiten zum Verhältnis von Bauern und polnischer Nation ist diejenige nach 
dem Stand des ›nationalen Bewusstseins‹. Dabei ist umstritten, von welcher 
Zeit an von einem nationalen Bewusstsein der Bauern gesprochen werden 
kann. Vorherrschend ist die Ansicht, dass in der Zeit vor der Jahrhundert-
wende zumindest in Galizien und Kongresspolen die große Masse der Bau-
ern nicht nationalbewusst gewesen sei. So stellt Jan Molenda fest:  

»Am Ende des 19. Jahrhunderts waren es nur Einzelpersonen, insgesamt vielleicht 
einige Dutzend [die sich die Wiederherstellung Polens wünschten – K.S.]. Am Vor-
abend der Wiedererrichtung Polens stieg ihre Zahl auf einige Zehntausend. Im Ver-
gleich mit der viele Millionen zählenden Schicht der Bauern war dies nicht viel. Je-
doch waren diese Eliten dazu in der Lage, auf bedeutende Teile der Bauernschaft 
einzuwirken und sie zu aktivieren.«18  

Einen bedeutenden Wandel sieht Molenda dann vor allem während des Ers-
ten Weltkriegs, als unter dem Eindruck der Kriegserfahrungen die Wieder-
herstellung des polnischen Staates auch für Bauern ein Ziel wurde, das ih-
nen zunehmend erstrebenswert erschien.19  

Die meisten der polnischen Forschungen knüpfen bei ihrer Definition 
von nationalem Bewusstsein an die Unterscheidung des Soziologen Stanis-
ław Ossowski zwischen einem ›privaten‹ und einem ›ideologischen Vater-
land‹ an. Molenda definiert danach zwei ›Etappen‹ des nationalen Bewusst-
seins:  

»Die erste beruht auf dem Gefühl der Verbindungen mit der Heimat (dem eigenen 
Hof als Arbeitsort, dem Heimatdorf, der natürlichen Umwelt), mit der Sprache, der 

 
17  Die Bauernfrage als Problem der polnischen nationalen Politik des 19. Jahrhunderts umreißt 

gut und knapp Kieniewicz, The Emancipation of the Polish Peasantry. 
18  Molenda, Chłopi, 357. 
19  Ebd., 280–347; ders., The Formation, 138–146. Der Soziologe Zbigniew T. Wierzbicki meint 

sogar, dass der Prozess der nationalen Bewusstwerdung der polnischen Bauern erst unter der 
deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs zum Abschluss gekommen sei, 
Wierzbicki, Na drogach, 140. 
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Religion (dem Pfarrer, der Kirche und der Kirchengemeinde) und mit der Volkskultur 
einer bestimmten Region. [...] Die zweite Etappe besteht darin, dass die Verbindun-
gen mit der eigenen Nation in der Vergangenheit und Gegenwart sowie das Bedürf-
nis, einen eigenen Staat zu besitzen oder – unter den Bedingungen der Unfreiheit – 
ihn wiederzuerlangen, bewusst werden.«20  

Während Molenda erst die zweite Etappe als eigentliches nationales Be-
wusstsein gilt, betrachtet Helena Brodowska, die wie Molenda eine Unter-
scheidung in zwei Stufen des nationalen Bewusstseins vornimmt, bereits 
die erste Stufe als patriotische Haltung und weist die These zurück, dass 
erst zur Jahrhundertwende der Prozess des »Erwachens nationalen Be-
wusstseins« unter den Bauern begonnen habe.21  

In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff des ›nationalen Bewusst-
seins‹ vermieden und stattdessen von ›nationaler Identifikation‹ gespro-
chen.22 Gegenüber dem auf die subjektiven Aspekte bezogenen Begriff 
›Identifikation‹ beschreibt ›nationale Identität‹ die in Texten, Abbildungen, 
Symbolen und kulturellen Praktiken objektivierte Seite. ›Nationale Identität‹ 
wird als auf die Nation bezogener Fall kollektiver Identität verstanden und 
für Entwürfe und Vorstellungen über die Grundzüge der Geschichte der 
eigenen Nation, Unterschiede gegenüber und Beziehungen zu anderen 
Nationen, über ihre innere Ordnung und ihre gegenwärtigen und 
zukünftigen Aufgaben verwendet. Der Begriff ›nationale Identifikation‹ 
wird dagegen für die Selbstzurechnung von Personen zu Nationen benutzt. 
Er steht damit für die Einordnung der eigenen Person in einen Entwurf 
nationaler Identität. Von nationaler Identität in einem personalen Sinne zu 
sprechen, trägt die Gefahr in sich, ihre Wandelbarkeit und 
Kontextgebundenheit zu unterschätzen und die Zugehörigkeit zu Nationen  
20  Molenda, Chłopi, 35; Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. 
21  »[...] es ist eine unzweifelhafte Tatsache, dass Polen im Bewusstsein der Bauern die ganze 

Zeit der Teilungen hindurch lebte. [...] Es gibt heute keinen Zweifel daran, dass die Bauern 
sich als Polen fühlten. Polen als Staat lebte in ihrem Bewusstsein und jeder polnische Bauer 
wusste, dass er sich unter fremder Herrschaft befindet«, Brodowska, Chłopi o sobie i Polsce, 
22 u. 28. Brodowska begründet ihre These vorwiegend auf Forschungen zum russischen Tei-
lungsgebiet. Zu ganz anderen Ergebnissen für diese Region kommt Włodzimierz Mędrzecki. 
Er stellt erst bei der um 1890 geborenen Generation der ländlichen Bevölkerung eine größere 
Offenheit für nationales Engagement fest, das sich vor allem während der Revolution von 
1905 zeigte, Mędrzecki, Młodzież wiejska, 128f., 202f.; dazu auch ders., The Shaping of the 
Personality of Peasant Youth. 

22  Ein Problem des Begriffs ›nationales Bewusstsein‹ liegt darin, dass er häufig in Analogie 
zum vom Hegelschen Denken geprägten marxistischen Begriff des Klassenbewusstseins 
konzipiert zu sein scheint: Wie die ›Klasse an sich‹, die objektiv durch ihr Verhältnis zu den 
Produktionsmitteln bestimmt ist, zur ›Klasse für sich‹ wird, wenn sie ein Bewusstsein ihrer 
›objektiven‹ Lage entwickelt, so gewinnen gewissermaßen auch die Bauern ›nationales Be-
wusstsein‹, wenn sie sich ihrer ›eigentlichen‹ nationalen Zugehörigkeit bewusst werden. Vgl. 
aber für einen Begriff des ›nationalen Bewusstseins‹, der sehr nahe bei der oben vorgenom-
menen Bestimmung von ›nationaler Identifikation‹ liegt, Wierzbicki, Rozwój świadomości 
narodowej. 
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zen und die Zugehörigkeit zu Nationen zu einer Art anthropologischer 
Grundkonstante zu machen.23 Der Begriff ›Identifikation‹ vermag dagegen, 
wenn es um die Selbstzuordnung von Personen zu nationalen Kollektiven 
geht, die Veränderlichkeit und schwankende Intensität solcher Zuordnun-
gen besser zum Ausdruck zu bringen.24 Von nationaler Identität in einem 
personalen Sinn könnte allenfalls dann gesprochen werden, wenn die Selbst-
zuordnung zu einer Nation eine wesentliche Bedeutung im individuellen, 
als personale Identitätsbildung zu verstehenden Sozialisationsprozess hat-
te.25 Dies war erst seit den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts für eine lang-
sam zunehmende Zahl von Angehörigen der dörflichen Jugend der Fall.26  

Entwürfe nationaler Identität, soweit sie von den Personen akzeptiert 
werden, können diesen wiederum als Deutungsmuster gesellschaftlicher 
Verhältnisse und für Beziehungen zu ›anderen‹ dienen. Die so verstandene 
nationale Identität konstituiert sich in einem diskursiven Prozess und unter-
liegt ständiger Veränderung. Sie ist damit nichts dauerhaft Feststehendes 
und Unveränderliches, sondern unterschiedliche Entwürfe nationaler Identi-
tät können nebeneinander existieren, miteinander um Zustimmung konkur-
rieren und sich in Diskussionen und Aushandlungsprozessen zwischen ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen verändern. Identifikationen können 
sich dabei nur oder vorwiegend auf eine bestimmte Variante von Identitäts-
entwürfen beziehen.27  

Die von Molenda, wie oben zitiert, als erste Etappe des nationalen Be-
wusstseins beschriebene Haltung kann nicht als nationale Identifikation im 
hier definierten Sinne gelten, da lokale, religiöse und sprachliche Bindun-
gen zwar die Grundlage für nationale Identifikationen abgeben und mögli-

 
23  Der Hinweis auf den multiplen und situationsgebundenen Charakter von personaler Identität, 

der auf der rollentheoretischen Grundlage des personalen Identitätsbegriffs beruht, ist dabei 
als Ausweg wenig befriedigend. Damit entzieht sich z.B. Anthony Smith diesem Problem, 
Smith, National Identity, 3–8. Der rollentheoretische, in einem personalen Sinn definierte 
Begriff ›nationale Identität‹ suggeriert, dass ein fester, weitgehend unveränderlicher Zug der 
Persönlichkeit beschrieben wird, der ein entsprechendes Handeln hervorbringt, wenn in einer 
bestimmten Situation eine Rolle aus dem individuellen Rollenrepertoire aufgerufen wird. 

24  Für die Verwendung des Begriffs ›nationale Identifikation‹ anstatt ›nationaler Identität‹, 
wenn es um Personen geht, tritt auch Antonina Kłoskowska ein, Kłoskowska, Kultury naro-
dowe u korzeni, 103–112.  

25  Zur Diskussion über das Verhältnis von personaler und kollektiver Identität Straub, Personale 
und kollektive Identität; Wagner, Fest-Stellungen, vgl. auch den einleitenden Überblick über 
Sozialisationstheorien bei Geulen, Das vergesellschaftete Subjekt, 41–168. Zu den Ursprün-
gen des Identitätsbegriffs umfassend auch Niethammer, Kollektive Identität, 77–459. 

26  Dazu für Kongresspolen nun auch Mędrzecki, Młodzież wiejska, 128f., 202f. 
27  Ein engagiertes Plädoyer gegen den Begriff ›kollektive Identität‹ hält Lutz Niethammer. 

Seine Kritik trifft jedoch letztlich allein eine Verwendung, die der eigenen oder einer frem-
den Gruppe emphatisch bestimmte Merkmale zuschreibt und diese durch den Identitätsbeg-
riff zu immunisieren sucht. Damit geht die Kritik an einer analytischen Verwendung dieses 
Begriffs, wie sie oben skizziert worden ist, vorbei, Niethammer, Kollektive Identität. 
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che Alternativen der Wahl nationaler Optionen mehr oder weniger stark 
einschränken, aber nicht als Identifikation mit der Nation selbst gelten kön-
nen. Vorstellungen von ›fremd‹ und ›eigen‹ waren in der bäuerlichen Kultur 
in starkem Maße und in unterschiedlichen Abstufungen vorhanden. Es gab 
sie nicht nur gegenüber den Gutsherren und den Gebildeten, den panowie, 
sowie gegenüber Juden, Roma oder Deutschen, die sich in kultureller Hin-
sicht stark von den Bauern unterschieden, sondern auch gegenüber Bewoh-
nern anderer polnischer Regionen.28  

Allein sprachliche, religiöse und territoriale Bindungen, die von den Ak-
teuren selbst nicht als nationale Bindungen gedeutet werden, mit nationaler 
Identifikation gleichzusetzen, verwischt ein zentrales Element der Nations-
bildung. Erst wenn Sprache, Religion und Territorium von den Personen als 
nationale Sprache, nationale Religion und nationales Territorium aufge-
fasst werden, wenn sie also für sie zu Attributen der Nation geworden sind 
und damit die Nation als ›vorgestellte Gemeinschaft‹ existiert, kann die 
Bindung an sie als nationale Identifikation gelten. Dafür ist ein zumindest 
rudimentäres, mit den Konnationalen geteiltes Wissen über die Identität der 
Nation erforderlich. Ein solches Wissen konstituierte sich in den letzten 
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts in der die lokalen Grenzen überschreiten-
den Kommunikationsgemeinschaft zwischen einer sich neu herausbilden-
den bäuerlichen Elite und der Intelligenz. Methodisch verlangt diese Fest-
stellung, wie oben schon skizziert wurde, dass bei der Erforschung nationa-
ler Identifikationen untersucht wird, wann diese genannten Bindungen als 
nationale artikuliert wurden, aber auch, wann Bauern sich in ihrem (politi-
schen) Handeln auf nationale Identitäten bezogen.29 

Da die Haltung der Bauern ein zentrales Problem der polnischen Politik 
des 19. Jahrhunderts war und das Thema des Verhältnisses von Bauern und 
polnischer Nation auch in den damaligen politischen Debatten eine bedeu-
tende Rolle spielte, ist es in zahlreichen Arbeiten zur polnischen Geschichte 
dieser Epoche präsent. Erst jüngst sind aber dazu mit den Arbeiten Jan Mo-

 
28  Zur Wahrnehmung von ›Fremden‹, auch denjenigen aus benachbarten Regionen, in der 

Volkskultur, insbesondere Masowiern und Deutschen, Bystroń, Megalomania narodowa, 
131–182. Demgegenüber vertritt Keely Stauter-Halsted die Ansicht, dass das Bild rutheni-
scher oder weißrussischer Bauern in der Volkskultur polnischer Regionen erheblich negativer 
gewesen sei als das der Bauern aus anderen polnischen Gebieten und anderen Dialektgrup-
pen. Sie sieht in diesem »folk nationalism« eine wichtige Grundlage für die entstehende nati-
onale Identifikation, Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 54 u. 243. Bystrońs Befunde 
deuten allerdings darauf hin, dass die Unterschiede in Alltagskultur und Sprache oder Dialekt 
keine signifikant größere Distanz zwischen ruthenischen und weißrussischen auf der einen 
und polnischen Bauern auf der anderen Seite als zwischen Bauern verschiedener polnischer 
Regionen begründete. Große Bedeutung für die bäuerliche Zuordnung von ›fremd‹ und ›ei-
gen‹ besaß dagegen die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen religiösen Bekenntnissen.  

29  Wiegandt/Howell/Pistohlkors, Introduction, 2. 
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lendas und Keely Stauter-Halsteds zwei Monographien entstanden.30 Dage-
gen liegen zahlreiche Arbeiten zur polnischen Bauernbewegung, die vor 
dem Ersten Weltkrieg vor allem in Galizien und in geringerem Maße in 
Kongresspolen eine Rolle spielte, sowie zu Bauern betreffenden sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Themen vor.31  

Bei der Untersuchung der nationalen Identifikation der Bauern konnten 
die Historiker an Arbeiten der polnischen Soziologie anknüpfen, für die die 
Frage des bäuerlichen Nationalbewusstseins schon seit der Jahrhundert-
wende ein wichtiges Forschungsthema gewesen war.32 Neben den Dorfstu-
dien des Wirtschafts- und Sozialhistorikers Franciszek Bujak, die dieser 
schon zur Jahrhundertwende begann, gingen Impulse für die polnische So-
ziologie der Dörfer und der Bauernschaft vor allem von William Thomas’ 
und Florian Znanieckis schon genannter großer Studie The Polish Peasant 
in Europe and America aus.33 

Anders als im polnischen Fall, in dem es eine alte und bedeutende For-
schungstradition zur Frage des Verhältnisses der Bauern zur polnischen 
Nation gibt, sind entsprechende Untersuchungen für die Ruthenen erst neu-
eren Datums. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Frage der Bauern und 
ihrer nationalen Haltung noch nicht zu einem Thema für die ruthenische 
bzw. ukrainische Wissenschaft geworden. Die Historiographie behandelte 

 
30  Molenda, Chłopi; Stauter-Halsted, The Nation in the Village. Eine Sammlung von Aufsätzen 

zu verschiedenen Aspekten des Themas mit dem Schwerpunkt auf Kongresspolen enthält 
Brodowska, Chłopi o sobie i Polsce. Darüber hinaus behandeln zahlreiche Aufsätze dieses 
Thema, Molenda, Uwagi w sprawie kształtowania się świadomości narodowej; ders., Trans-
formations; ders., The Formation; ders., Miejsce ruchu ludowego; Szaflik, Czynniki kształtu-
jące; Krawczak, Kształtowanie; Wierzbicki, Na drogach. Der letztgenannte Aufsatz ist weit-
gehend identisch mit dem Kapitel zum Nationalbewusstsein in ders., Żmiąca pół wieku 
póżniej; ders., Rozwój świadomości; dazu auch die Beiträge in dem Sammelband Brodowska 
(Hg.), Kształtowanie się świadomości klasowej i narodowej chłopów. Zum Gesamtprozess 
der modernen polnischen Nationsbildung mit dem Hauptgewicht auf dem sozialen Wandel 
und der polnischen Nationalbewegung Łepkowski, Polska – narodziny nowoczesnego naro-
du; mit dem Hauptgewicht auf kulturellen Aspekten Kizwalter, O nowoczesności narodu. 

31  Dazu der Forschungsbericht Jachymek/Szaflik, Historiografia ruchu ludowego. Einen Über-
blick über den Forschungsstand zu Bauern und Bauernbewegung in Polen bieten ebenfalls 
die Beiträge in der fünfbändigen Reihe Chłopi – naród – kultura, Rzeszów 1996–1997, die 
auf eine Tagung 1995 aus Anlass des hundertsten Jahrestages der Gründung des Stronnictwo 
Ludowe in Rzeszów zurückgehen. Als deutsch- und englischsprachige Überblicksdarstellun-
gen Leblang, Polnische Bauernparteien, und Narkiewicz, The Green Flag, speziell für Gali-
zien Dunin-Wąsowicz, Die sozialen und politischen Bewegungen. 

32  Gorlach, Socjologia polska wobec kwestii chłopskiej. Einen guten Überblick über Entwick-
lung, Methoden und Erkenntnisstand der Soziologie der Bauernschaft in Polen gibt auch Tu-
rowski, Socjologia wsi i rolnictwa; zu Arbeiten zum Problem der Nation in der polnischen 
Soziologie Kurczewska, Naród w socjologii i ideologii polskiej.  

33  An Thomas’ und Znanieckis Methode, mit autobiografischen Materialien zu arbeiten, knüpfte 
u.a. Józef Chałasińskis Untersuchung über die bäuerliche Jugend (ab Jahrgang 1905) an, 
Chałasiński, Młode pokolenie chłopów. 
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vorwiegend ältere Perioden oder es standen ideen- und politikgeschichtliche 
Fragen im Vordergrund.34 Dieser Unterschied in der polnischen und ukrai-
nischen Historiographie mag seinen Grund im anderen Verlauf der ukraini-
schen Nationsbildung haben, da die Haltung der Bauern nie in gleicher 
Weise ein Problem war wie für die Polen. In sowjetischer Zeit waren For-
schungen, die im Zusammenhang mit der ukrainischen Nationalbewegung 
standen, kaum möglich. Untersuchungen blieben meist auf soziale Konflik-
te, sozialistische oder revolutionäre Bewegungen oder solche Phänomene 
beschränkt, die zumindest entsprechend gedeutet werden konnten.35 Dieses 
Defizit wird allerdings zunehmend durch Erträge von Forschungen beho-
ben, die unter den veränderten politischen Bedingungen der 1990er Jahre in 
der Ukraine begonnen wurden.36  

Bis Ende der 1980er Jahre konnten die mit der ukrainischen Nationalbe-
wegung zusammenhängenden Fragen nur außerhalb der Ukraine behandelt 
werden. Für die vorliegende Arbeit war die exzellente Studie von John-Paul 
Himka über die ukrainische Bewegung in den ostgalizischen Dörfern sehr 
wertvoll. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht – inspiriert von dem 
Hrochschen Modell – die Frage nach der sozialen Zusammensetzung der 
Trägergruppen der Nationalbewegung in den Dörfern, die Himka durch die 
Auswertung von Korrespondenzen in den Jahrgängen 1884 und 1885 der 
für die Landbevölkerung bestimmten Zeitung der Ukrainophilen Bat -
kôvščyna zu ermitteln sucht. Dies verbindet er mit einer dichten Auswer-
tung der Inhalte der Korrespondenzen, um herauszufinden, welche Motive, 
Erfahrungen und Konflikte mit der nationalen Mobilisierung im Zusam-
menhang standen.37 

 
34  Ein Überblick über die ältere Literatur zu Galizien in der Zeit der Teilungen mit Schwerpunkt 

auf ruthenisch-ukrainischen Publikationen findet sich bei Magocsi, Galicia. A Historical Sur-
vey and Bibliographic Guide, 92–173. 

35  Sehr verzerrend Svežyns’kyj, Ahrarni vidnosyny; und Herasymenko, Ahrarni vidnosyny. 
Brauchbarer sind die materialreichen Arbeiten von M. M. Kravec’, vor allem Seljanstvo, und 
Steblij, Borot’ba seljan. 

36  Als neuere ukrainische Überblicksdarstellung sei hier vor allem verwiesen auf Hrycak, Narys 
istoriï Ukraïny. Erheblich konventioneller und älteren Deutungen verhaftet bleibt Kuhutjak, 
Halyčyna. Spezialstudien werden in den entsprechenden Kapiteln genannt. Zahlreiche wich-
tigere Beiträge zur Geschichte Galiziens und der Westukraine enthalten seit der zweiten Hälf-
te der 1990er Jahre die Lemberger geschichtswissenschaftlichen Zeitschriften Visnyk 
L’vivskoho Universytetu. Serija Istoryčna, Ukraina moderna, Ukraïna. Kulturna spadščyna, 
nacional’na svidomist’, deržavnist’ und zu kirchengeschichtlichen Fragen Kovčeh sowie die 
wieder nach Lemberg zurückgekehrten, traditionsreichen Zapysky NTŠ. 

37  Himka, Galician Villagers. Neben Himkas Arbeit erwies sich für die Ruthenen die ebenfalls 
schon genannte Untersuchung von Veronika Wendland über die galizischen Russophilen als 
sehr hilfreich, da diese wichtige Gruppierung für die Geschichte der galizischen Ruthenen in 
der Historiographie bisher völlig vernachlässigt worden ist. Wichtig ist auch Hryniuk, Pea-
sants with Promise. Hryniuk untersucht in ihrem Buch die Prozesse des ökonomischen und 
sozialen Wandels in fünf südostgalizischen Bezirken zwischen 1880 und 1900 und betont die 
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In der vorliegenden Arbeit wird für die nach den Polen zweitgrößte Nati-
onalität Galiziens die Bezeichnung ›Ruthenen‹ und nicht ›Ukrainer‹ ver-
wendet. ›Ruthenen‹ war die in Österreich übliche, von der lateinischen Ver-
sion Rutheni abgeleitete deutsche Übersetzung ihrer Selbstbezeichnung Ru-
syny (poln. Rusini).38 Das grundlegende Kriterium für die Zugehörigkeit zu 
den Ruthenen war das griechisch-katholische Bekenntnis. Wer der rus’ka 
vira anhing, ein Begriff, der den östlichen Ritus insgesamt bezeichnete, galt 
traditionell als Ruthene. Unter den galizischen Ruthenen standen sich in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts drei Hauptoptionen in der Frage ihrer 
nationalen Identität gegenüber: Die polonophile Interpretation lautete, dass 
die Ruthenen ein besonderer Zweig der polnischen Nation seien.39 Unter 
denjenigen, die davon ausgingen, dass die Ruthenen zu einer von den Polen 
unterschiedenen Nation gehörten, waren die einen, die Russophilen, der 
Ansicht, dass sie einen Teil der russischen Nation bildeten, während die 
andere Partei, die Ukrainophilen, sie als einen Teil der ukrainischen Nation 
betrachteten.40 Unter den Ruthenen, die die polnische Option ablehnten, 
konkurrierten diese beiden ›eigentlich‹ ruthenischen Parteien bis zum Ers-
ten Weltkrieg miteinander. Obgleich die Ukrainophilen schon seit den 
1880er Jahren mehr und mehr die Oberhand gewannen – eine Entwicklung, 
die sich nach der Jahrhundertwende noch einmal beschleunigte, – wurden 
die Russophilen erst mit dem Ersten Weltkrieg bedeutungslos.41  

Da sich nur ein Teil derjenigen Ruthenen, die sich nicht als Polen be-
trachteten, der ukrainischen, ein anderer Teil dagegen der russischen Nation 
zuordnete und viele, für die ihre ruthenische Identität im Vordergrund 
stand, diesen Fragen keine größere Bedeutung beimaßen, scheint es für die 
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg nicht angemessen, für die Gesamtgruppe die 
Bezeichnung Ukrainer zu gebrauchen. Daher werden hier die Begriffe Uk-

 
Fortschritte, die in dieser Zeit gemacht wurden. Ihr positives Bild der ökonomischen und kul-
turellen Entwicklung, das der verbreiteten Annahme vom allgemeinen Elend der galizischen 
Bauern entgegentritt, ist allerdings nicht unwidersprochen geblieben, zur Kritik z.B. Marty-
nowych, Ukrainians in Canada, 22f. u. Fn. 78. 

38  Zu den Namen Nakonečnyj, Ukradene im’ja. 
39  Die Anhänger dieser Option bezeichneten sich oft mit dem schon Stanisław Orzechowski 

(1513–1566) zugerechneten, allerdings in den Quellen des 16. Jahrhunderts wohl nicht beleg-
ten Ausdruck als gente Rutheni, natione Poloni. 

40  Zu den verschiedenen nationalen Optionen der Ruthenen in Galizien Himka, The Constructi-
on of Nationality. Himka nennt noch zwei weitere Optionen, die allerdings in Galizien von 
keiner größeren Bedeutung waren, nämlich erstens diejenige einer russinischen Nation, ent-
weder auf Galizien beschränkt oder unter Einschluss der Ruthenen in der Bukowina und in 
Ungarn, und zweitens einer Nation der Ostslawen der polnisch-litauischen Republik, die die 
heutigen Weißrussen und Ukrainer umfasst hätte.  

41  Eine Ausnahme bildete das Lemkengebiet, in dem sich die russophile Partei nach dem Ersten 
Weltkrieg teilweise in eine Lemken-Bewegung transformierte, dazu Moklak, Łemkowszczy-
na.  
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rainer und ukrainisch nur für eine bestimmte politische Gruppierung (syn-
onym mit Ukrainophile/ukrainophil), für die Gesamtbevölkerung jedoch die 
Bezeichnung Ruthenen bzw. ruthenisch verwendet.  

Wenn in der vorliegenden Arbeit von der ruthenischen Nationalbewe-
gung die Rede ist, dann sind darin sowohl die russophile wie auch die  
ukrainische Richtung eingeschlossen, da sie nicht als unterschiedliche Nati-
onalbewegungen gelten können, sondern nur als zwei Parteien innerhalb 
derselben, auf die ruthenische Identität bezogenen Bewegung. Die Streitig-
keiten zwischen der russophilen und der ukrainophilen Richtung waren ge-
genüber der Vorstellung, dass den Rusyny als einer der Nationalitäten der 
Habsburgermonarchie die gleichen Rechte und die gleiche Achtung wie den 
anderen Nationalitäten, vor allem wie den Polen, zuständen, lange Zeit von 
geringerer Bedeutung. Trotz zum Teil scharf ausgetragener Differenzen gab 
es bis zur Jahrhundertwende – und teilweise auch darüber hinaus – vielfäl-
tige Formen der politischen Zusammenarbeit. Erst danach verstärkten sich 
die Konflikte angesichts sich radikalisierender nationaler Positionen auf 
beiden Seiten. Unter den Russophilen forderten nun die novokursnyky den 
Übergang zur russischen Hochsprache und strebten mehr oder weniger of-
fen den Anschluss an Russland an, während sich gleichzeitig ein ukraini-
scher Irredentismus zur Bildung eines ukrainischen Nationalstaates deutli-
cher zeigte.42 

Wenn in dieser Studie von ›Bauern‹ gesprochen wird, so wird ein kultu-
rell erweiterter Klassenbegriff zugrunde gelegt, der nicht nur die Stellung 
im Produktionsprozess und die soziale Lage als agrarische Kleinproduzen-

 
42  Paul Robert Magocsi spricht deshalb für die Zeit bis zum Ende des Jahrhunderts, als diese 

radikaleren nationalen Positionen auftauchten, von einem ›Altruthenentum‹, von dem sich 
zuerst die ›jungruthenische‹ ukrainophile Orientierung und anschließend zur Jahrhundert-
wende auch die novokursnyky abgegrenzt hätten, für die er die Bezeichnung ›Russophile‹ re-
servieren möchte, Magocsi, Old Ruthenianism and Russophilism; ders., The Language 
Question. Dieses Schema strukturiert auch Magocsis Darstellung der Geschichte Galiziens in 
ders., A History of Ukraine, 436–452. Magocsis Aufsätze zur Geschichte Galiziens sind nun 
auch zusammengefasst erschienen in Magocsi, The Roots of Ukrainian Nationalism. Da in 
den Quellen sowohl die Begriffe ›Altruthenen‹ wie ›Russophile‹ – und außerdem auch noch 
das polemische ›Moskalophile‹ – vorkommen, ist ihre Verwendung letztlich eine Definitions-
frage. Im Folgenden wird auf den Begriff ›Altruthenen‹ zugunsten von ›Russophile‹ für die 
nichtukrainophile Partei unter den Ruthenen verzichtet. Dies ist dadurch begründet, dass auch 
die ›Altruthenen‹ in Magocsis Sinne keine eigenständige ruthenische Nationsbildung anstreb-
ten, sondern ihre führenden Repräsentanten letztlich von einer großen ostslawischen nationa-
len Gemeinschaft ausgingen, als deren Teil sie die galizischen Ruthenen sahen, wenn sie dar-
aus auch größtenteils keine direkten politischen Konsequenzen zogen. Dies zeigt nun auch 
die Studie von Veronika Wendland. Sie betrachtet gleichwohl die galizischen Russophilen als 
einen sehr wesentlichen Bestandteil der ukrainischen Nationsbildung in Galizien, Wendland, 
Die Russophilen. Ihre Thesen zu den Russophilen als integralem Bestandteil der ukrainischen 
Nationalgeschichte, als ›ukrainische Konservative‹, hat Wendland in einem Aufsatz zusam-
mengefasst, Wendland, Die Rückkehr der Russophilen. 
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ten einbezieht, sondern der auch gegenseitige Wahrnehmungen und Aner-
kennungen berücksichtigt. So gehörten zu den Bauern (poln. chłopi/ ukr. 
chlopy)43 in diesem erweiterten Sinne zunächst einmal alle männlichen 
Dorfbewohner und ihre Familien, die im Zusammenhang mit der Landbear-
beitung ihren Lebensunterhalt ganz oder teilweise verdienten oder sich 
nicht durch ihre Tätigkeit, Bildung oder Religion und Sprache wie Pfarrer, 
Lehrer oder Juden von diesen unterschieden, so dass z.B. auch Handwerker 
in den Dörfern dazugehörten. Der Begriff chłopi/chlopy stammte aus der 
feudalen Zeit und hatte alle Gutsuntertanen und Fronpflichtigen bezeichnet. 
Dieser Bauernbegriff überbrückte die teilweise beträchtlichen Unterschiede 
in Besitz und Ansehen sowohl zwischen den selbstständigen Hofbesitzern, 
den gospodarzy (poln.)/hospodari (ukr., in manchen Gegenden auch hazdy) 
wie auch zwischen diesen und den dörflichen Unterschichten. Die chło-
pi/chlopy nahmen sich gegenüber ›anderen‹ wie den panowie (poln.) bzw. 
pany/panove44 (ukr.) und den Juden als eigene Gruppe wahr und wurden 
von diesen so gesehen. Gleichwohl waren die männlichen selbstständigen 
Hofbesitzer die bestimmende Gruppe und die Trägerschicht der politischen 
und nationalen Aktivitäten in den Dörfern. Wenn es also im Folgenden um 
Bauern als politische Akteure geht, dann handelt es sich fast ausschließlich 
um männliche Hofbesitzer. 

* * * 

Unter den galizischen Ruthenen war die Frage der Rechtschreibung eine 
hochpolitische Angelegenheit. So bestand einer der wesentlichen Konflikt-
punkte zwischen Russo- und Ukrainophilen darin, ob an der üblichen ety-
mologischen Schreibweise festgehalten oder zu einer an der Phonetik orien-
tierten Rechtschreibung übergegangen werden sollte. Seit Mitte der 1890er 
Jahre wurde gegen scharfen Protest der Russophilen in den galizischen 
Schulen die phonetische Rechtschreibung unterrichtet. Aber auch viele 

 
43  In manchen Gegenden Galiziens scheint auch der synonyme ukrainische Begriff mužyk ver-

wendet worden zu sein. Zum Problem der bäuerlichen Selbstbezeichungen im 19. Jahrhun-
dert am Beispiel Weißrusslands Radzik, Samookreślenie; vgl. auch ders., Między zbiorowoś-
cią, 169–174. 

44  Der Begriff pan (Übersetzung nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauch: Herr, Plural pano-
wie; ukr. pan, Plural pany/panove) bezeichnete traditionellerweise den Gutsherrn. Franciszek 
Bujak beschrieb, wie die Bauern in dem westgalizischen Dorf Żmiąca diesen Begriff um 
1900 verwendeten: »Ein pan ist jeder, der städtisch gekleidet ist, eine ›Adlige‹ (szlachcianka) 
jede Frau mit einem Hut auf dem Kopf«, Bujak, Żmiąca, 132 Fn. 1. Das Element der Klei-
dung als Kennzeichen der aus bäuerlicher Sicht ›anderen‹ bringt auch der Begriff der surdu-
towcy (poln.) bzw. surdutovci (ukr.) zum Ausdruck, der alle diejenigen bezeichnete, die den 
surdut, den Gehrock, das Kleidungsstück der Gebildeten, trugen.  
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ukrainophile Publikationen gingen erst zum Ende des Jahrhunderts zur 
Phonetik über, da ihre Leser noch an die alten Formen gewöhnt waren. Das 
galizische etymologische Alphabet entsprach dem vorrevolutionären russi-
schen, wies aber einige Besonderheiten auf. Grundsätzlich wird in der vor-
liegenden Arbeit das Ukrainische nach den Regeln der wissenschaftlichen 
Transliteration wiedergegeben. So wird ›и‹, um Eindeutigkeit zu gewähr-
leisten, wie beim heutigen Ukrainisch üblich immer als ›y‹ transliteriert, 
auch wenn der Lautwert in der etymologischen Schreibweise meist ›i‹ ist. 
Zusätzlich werden die nur in der etymologischen Schreibweise des Ukraini-
schen vorkommenden Buchstaben wie folgt transliteriert: ѣ=î, ô=ô, ы=ŷ, 
ъ=ohne Transkription. Der ukrainische Buchstabe ï=ji wird auch in der 
Umschrift als ›ï‹ wiedergegeben. 

Die Orthographie wurde nicht an den heutigen Standard angepasst, son-
dern in der Transliteration so wiedergegeben, wie sie in den Quellen zu fin-
den ist. Eine Ausnahme bilden Namen von bekannteren Personen, für deren 
Schreibweise es heute einen anerkannten Standard gibt. Zu beachten ist, 
dass Unterschiede in der Orthographie, z.T. auch in denselben Zeitungen 
und Zeitschriften oder bei denselben Autoren, durchaus vorkamen. Zudem 
durchlief auch die phonetische Schreibweise vom Ende des 19. Jahrhun-
derts bis in die Gegenwart mehrere Reformen, so dass die galizischen Stan-
dards an verschiedenen Stellen, beispielsweise bei der Setzung des Weich-
heitszeichens ›ь‹, von denjenigen der heutigen ukrainischen Schriftsprache 
abwichen.  

Nicht alle Begriffe der Quellen besitzen eine deutsche Entsprechung, die 
ihren semantischen Gehalt in allen relevanten Aspekten wiedergibt. Dies 
gilt z.B. für die polnischen Termini naród und lud oder für den rutheni-
schen Begriff narod (manchmal auch narid, in etymologischer Schreibung 
narôd), der den Bedeutungsgehalt von naród und lud gleichermaßen um-
schloss. In solchen Fällen wird bei Übersetzungen aus den Quellen oder 
Paraphrasierungen der Originalbegriff übernommen und nicht übersetzt 
oder in Klammern hinter den für die Übersetzung passendsten Begriff ein-
gefügt.  

Manchmal enthielten auch Schreibweisen politische Aussagen. So 
schrieben die Russophilen das Adjektiv zum Ethnonym Rusyny meist 
russkyj, was eine größere Nähe zu den Großrussen nahe legte, die Ukrai-
nophilen aber ruskyj oder später rus’kyj. Falls diese oder andere Schreib-
weisen im Kontext der Quelleninterpretation bedeutsam sind, werden sie 
ebenfalls in Transliteration in Klammern hinter dem übersetzten Begriff 
aufgeführt. 

Bei Ortsnamen, für die gebräuchliche deutsche Namensformen existie-
ren, werden diese verwendet. Ansonsten wird für Orte, die in der heutigen 
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Ukraine liegen, die ukrainische Namensform angegeben, für Orte im heuti-
gen Polen die polnische.  

In der griechisch-katholischen Kirche galt der Julianische Kalender, der 
auch als ruthenischer Kalender betrachtet wurde. Ruthenische Zeitungen 
gaben das Datum meist sowohl nach dem Julianischen wie nach dem Gre-
gorianischen Kalender an. Bei der Zitierung von Zeitungen wird das Datum 
so wiedergegeben, wie es auf dem Titel erschien. Manchmal waren dies nur 
die beiden Daten, manchmal wurde aber auch das Datum nach dem Juliani-
schen Kalender durch ein ›r.‹ für ›ruthenisch‹ und dasjenige nach dem Gre-
gorianischen Kalender durch ein ›l.‹ für ›lateinisch‹ gekennzeichnet. Vom 
1. März 1800 bis zum 1. März 1900 gab es eine zwölftägige und danach 
eine dreizehntägige Differenz zwischen beiden Zeitrechnungen. So war bei-
spielsweise der 3. Mai 1892 nach dem Julianischen der 15. Mai 1892 nach 
dem Gregorianischen Kalender. 



1. Vom »Rüpel« zum »Kern der Nation«: 
Das Bild der Bauern in der Hochkultur 

1.1 Zwischen Adelsnation und Volksnation: Die Polen 

Die Nation in der frühen Neuzeit 

Eine der Voraussetzungen für die Entstehung der modernen polnischen Na-
tion war die Veränderung des Bildes der Bauern, das in den nichtbäuerli-
chen Schichten der polnischen Gesellschaft vorherrschte. In der frühen 
Neuzeit war in der polnisch-litauischen Republik eine tiefe soziale Kluft 
zwischen Adel und Bauern entstanden, da sich die rechtliche Lage der Bau-
ern immer weiter verschlechtert und sich ihre wirtschaftliche Ausbeutung 
durch den gutsbesitzenden Adel erheblich verstärkt hatte.1 Zugleich formte 
sich in dieser Zeit die polnische Adelsnation. Der Adel, die szlachta, mono-
polisierte die politischen Beteiligungsrechte. Innerhalb des Adelsstandes 
galt trotz großer Unterschiede in Besitz und faktischer Macht Rechtsgleich-
heit. Als Bürgerschaft und Souverän der Republik bildete die szlachta dem 
frühneuzeitlichen Begriff entsprechend die Nation.2 Die Bauern dagegen 
besaßen keine politischen Partizipationsrechte und waren damit auch kein 
Teil der Nation. Ihr Status hatte sich während der frühen Neuzeit insgesamt 
erheblich verschlechtert. Bis auf die Bauern auf den königlichen Gütern, die 
über gewisse Berufungs- und Beschwerderechte bei staatlichen Instanzen 
verfügten, waren sie der Willkür ihrer Gutsherren ausgeliefert und genossen 
ihnen gegenüber keinerlei Rechtsschutz.3 

Die Adelsnation durchlief in der frühen Neuzeit einen kulturellen Ver-
einheitlichungsprozess, der zu einer Polonisierung und weitgehenden Ka-
tholisierung des litauischen und ruthenischen Adels in den östlichen und 
südöstlichen Gebieten des polnisch-litauischen Staates führte. Diesen Integ-
rationsprozessen im Adelsstand stand im Zuge der Entstehung der Guts-
wirtschaft und der ›zweiten Leibeigenschaft‹ die Vertiefung der sozialen 
 
  1  Zur ökonomischen und rechtlichen Lage der Bauern in der Zeit vor den Teilungen die ent-

sprechenden Abschnitte in Inglot (Hg.), Historia chłopów polskich I. 
  2  Zum frühneuzeitlichen Nationsbegriff vergleichend für den polnischen und den deutschen 

Fall Zernack, Germans and Poles; mit vorwiegend westeuropäischen Beispielen Schulze, 
Staat und Nation; siehe auch Volk, Nation, Nationalismus, Masse, 141–431.  

  3  Inglot (Hg.), Historia chłopów polskich I, 308–358. 
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Spaltung der Gesellschaft gegenüber. Sie hatte ihre Entsprechung in der 
kulturellen Sphäre. So waren im Adel Vorstellungen über eine unterschied-
liche Abstammung von Bauern und Adel weit verbreitet. Der Adel leitete 
seine Herkunft von den Sarmaten ab, die aus der Steppe nördlich des 
Schwarzen Meeres in den ersten Jahrhunderten nach Christus in die polni-
schen Gebiete eingewandert seien und die Herrschaft über die örtliche Be-
völkerung übernommen hätten, – daher die Bezeichnung ›Sarmatismus‹ für 
die frühneuzeitliche polnische Adelskultur. Als ›Sarmaten‹ galten auch die 
litauischen und ruthenischen Adligen, so dass damit die Adelsnation über 
bestehende sprachliche und religiöse Differenzen hinweg als Abstam-
mungsgemeinschaft konstruiert wurde.4 

Eine andere Theorie über unterschiedliche Abstammungen von Bauern 
und Adel war christlichen Ursprungs und auch in anderen Teilen Europas 
zu finden. Danach waren die Bauern Nachkommen von Noahs Sohn Ham, 
der von diesem verflucht worden war. Der Fluch erklärte das mühselige 
Leben der Bauern und ihre Unfreiheit, während der Adel von Noahs erstem 
Sohn Jafet abstamme.5 Wenngleich diese Idee nicht spezifisch polnisch war, 
so scheint die Tatsache, dass der Begriff cham noch heute als pejorative 
Bezeichnung für eine ungebildete Person mit rüpelhaftem Benehmen ge-
braucht werden kann, doch darauf hinzudeuten, dass diese Vorstellungen in 
der frühneuzeitlichen polnischen Gesellschaft weiter verbreitet und tiefer 
verankert waren als in anderen.  

Der Begriff chłop, die gegenwärtig übliche Bezeichnung für ›Bauer‹ im 
Polnischen, erhielt erst seit dem 15. Jahrhundert Eingang in die polnische 
Sprache. Er stammt aus den östlichen Gebieten des polnisch-litauischen 
Reiches. Cholop bedeutete hier ›Sklave, Unfreier‹. Mit der Entstehung der 
Gutsherrschaft verbreitete sich dieser Begriff in der polnischen Sprache und 
ersetzte den seit dem Beginn der deutschrechtlichen Siedlung im 12. Jahr-
hundert üblichen Begriff kmieć, der von dem lateinischen comes abgeleitet 
war und den Inhaber einer Bauernstelle bezeichnete.6 Die Begriffsverschie-
bungen spiegelten den Wandel der rechtlichen und sozialen Stellung der 
Bauern wieder. 

Schon in der frühen Neuzeit gab es zahlreiche Stimmen, die auf der 
Grundlage christlicher Ethik die elende Lage der Bauern, die Willkür der 
Gutsherren und die gnadenlose Ausbeutung der Bauern kritisierten.7 Es 

 
  4  Tazbir, Kultura szlachecka, 85–103; Burszta, Chłopskie źródła kultury, 93–98. 
  5  Burszta, Chlopskie źródła kultury, 95f.; vgl. auch Conze, Bauernstand, Bauerntum, 409f. 
  6  Gorlach, Socjologia polska, 13–17; Śreniowski, Dzieje chłopów, 17–19. Der Begriff kmieć 

hielt sich auch im 19. Jahrhundert noch als Bezeichnung für wohlhabendere Vollbauern. 
  7  Entsprechende Quellen sind zusammengestellt in dem Band Piszczkowski (Hg.), Obrońcy 

chłopów; vgl. auch Świętochowski, Historia chłopów, 139–169. Zum Bild des Dorfes und 
des ländlichen Lebens in der frühneuzeitlichen polnischen Literatur, Piszczkowski, Wieś w 
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blieb jedoch weitgehend unumstritten, dass die Bauern nicht als Teil der 
polnischen Nation zu betrachten seien, da sie keine politischen Rechte be-
saßen. So erklärte beispielsweise der Publizist Stanisław Orzechowski in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts, dass  

»nur der König mit dem Rat und die Ritterschaft die Nation bilden, die Pflüger, 
Handwerker und Kaufleute sind keine wesentlichen Teile der Mitglieder der Politici 
des Polnischen Köngreichs, da sie niemals frei sind.«8 

Die Haltung der polnischen szlachta gegenüber den Bauern ließ Łukasz 
Górnicki in derselben Zeit in einem fiktiven ›Gespräch eines Polen mit ei-
nem Italiener‹ den Polen vertreten:  

»So ist es, dass die plebs bei uns keine Freiheit besitzt; aber die Bauernschaft braucht 
sie auch nicht, da die Freiheit zu ihrem Verderben wäre. Wer seine Seele nicht zu 
gebrauchen versteht, für den wäre es besser, keine zu haben, und auch besser, tot als 
lebendig zu sein. Und wenn es nötig ist, dass solch ein Mensch lebendig ist, dann ist 
es besser, er ist ein Sklave als ein freier Mensch.«9  

Kurz beschrieb die Lage der politische Schriftsteller Andrzej Frycz 
Modrzewski (ca. 1503–1572): »Für einen Hund hält die szlachta im Allge-
meinen den Bauern und jeden Plebejer.«10 Frycz Modrzewski stand einer 
solchen Haltung allerdings kritisch gegenüber und trat schon im 16. Jahr-
hundert dafür ein, alle Bewohner der Republik einschließlich der Bauern als 
ihre Bürger zu betrachten.  

Am Ende des 18. Jahrhunderts fasste Franciszek Salezy Jezierski die 
Haltung des Adels, die er selbst entschieden ablehnte, so zusammen: 

»Frage: Ist der Bauer in Polen kein Mensch? Antwort: Sicherlich ist er das nicht. Fra-
ge: Aber wie das, wenn er doch eine Seele und einen Körper hat und eine natürliche 
Person wie der Szlachcic ist? Antwort: Der Bauer in Polen hat nur die Attribute Seele 
und Körper. Jedoch ist seine Person kein Mensch, sondern Eigentum des Szlachcicen, 
der als sein alleiniger Herr ihn verkaufen und kaufen und zu seinem Nutzen verwen-
den kann, so wie das Vieh mit dem Vorwerk und Inventarlisten verkauft wird.«11 

Die hier wiedergegebenen Auffassungen änderten sich erst langsam in den 
Reformdebatten der Regierungszeit Stanisław Augusts. Dem ging schon 
seit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine Verschärfung der Kritik der 
gutsherrlichen Willkür und eine Vermehrung der Schilderungen des Elends 
der Bauern voraus. Mit religiösen und humanitären Argumenten wurde an 

 
literaturze polskiego renesansu; ders., Zagadnienie wiejskie; ders., Wieś w literaturze polski-
ego baroku. 

  8  Zitiert nach Świętochowski, Historia chłopów, 145. 
  9  Górnicki, Pisma II, 348f.  
10  Zitiert nach Hernas, W kalinowym lesie I, 39. 
11  Jezierski, Wybór pism, 68. 
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den Adel appelliert, etwas zur Verbesserung der Lage der Bauern zu tun. 
Während zunächst noch das moralische Element in den Debatten über die 
Verbesserung der Lage der Bauern im Vordergrund gestanden hatte, wurde 
die Bauernfrage in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die Krise 
des polnisch-litauischen Staates immer deutlicher zutage trat, zu einem 
wichtigen Punkt in den Reformdebatten. Denn das physiokratische Gedan-
kengut, das sich nun verbreitete, stellte einen Zusammenhang zwischen 
bäuerlichem Elend und der Schwäche des Staates her. In dem Reformansatz 
von 1764 spielte die Bauernfrage als ein Mittel zur wirtschaftlichen Sanie-
rung des Staates eine wesentliche Rolle.12 Vor dem Vierjährigen Sejm, der 
1788 begann, blieben die Reformbestrebungen jedoch angesichts des russi-
schen Widerstands und der Gegnerschaft großer Teile des Adels weitge-
hend ohne Erfolg. Allein das Recht der Gutsherren, die Todesstrafe über 
untertänige Bauern zu verhängen, wurde 1768 abgeschafft. Gleichzeitig 
machten Initiativen einzelner Gutsbesitzer jedoch deutlich, dass Reformen 
und die Umstellung auf die Pachtzinswirtschaft durchaus im ökonomischen 
Interesse der Gutsbesitzer sein konnten.13 

Mit dem Vierjährigen Sejm hatte sich eine Gruppe von reformbereiten 
Kräften, die ›Patrioten‹, gebildet, die tatsächlich in der Lage war, Verände-
rungen zu bewirken. Die Reformbestrebungen mündeten in die Verfassung 
vom 3. Mai 1791, die dem landlosen Adel die politischen Beteiligungsrech-
te nahm und sie für einen Teil des Stadtbürgertums öffnete. Den Bauern 
brachte die Verfassung außer der nicht weiter konkretisierten Erklärung, 
dass sie dem »Schutz des Gesetzes und der Regierung des Landes« unterlä-
gen, jedoch nichts. Es wurde damit aber grundsätzlich der Weg für weiter-
reichende Eingriffe in das Verhältnis zwischen Bauern und Gutsbesitzern 
eröffnet.14 

Wenngleich die Reformschritte der Verfassung noch sehr vorsichtig wa-
ren, so hatte in den Debatten der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts ein 
tiefgreifender Wandel des Nationsbegriffs eingesetzt. In immer stärkerem 
Maße wurde die Nation, dem Gedankengut der Aufklärung und den paralle-
len Entwicklungen in Frankreich entsprechend, nun mit allen Einwohnern 
des Landes gleichgesetzt. Kennzeichnend war eine Verwendung des Nati-
onsbegriffs mit wechselnder Bedeutung, jeweils in Abhängigkeit von der 
politischen Haltung der Autoren und von den Kontexten, in denen er be-
nutzt wurde. So gebrauchte Hugo Kołłątaj gemäß seinem Konzept, die poli-
tischen Beteiligungsrechte vom Landbesitz abhängig zu machen, an man-
 
12  Hoensch, Sozialverfassung, 152. 
13  Zur ›Bauernfrage‹ in der Reformpolitik vor dem Vierjährigen Sejm Hoensch, Sozialverfas-

sung, 151–180; zum ökonomischen Hintergrund Müller, Polen zwischen Preußen und Russ-
land, 202–228. 

14  Müller, Poland, 118f.; Kowecki, U początków, 149–156. 
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chen Stellen einen Nationsbegriff, der das politische Nationsverständnis der 
Adelsrepublik fortschrieb und sich nur auf die landbesitzenden Aktivbürger 
bezog. An anderen Stellen bezeichnete er als Nation dagegen die gesamte 
Einwohnerschaft des Landes. Eine Kritik der Adelsnation in der Perspekti-
ve einer alle Schichten der Gesellschaft umfassenden Nation formulierte 
Kołłątaj in den Listy Anonima:  

»Bei uns bilden hunderttausend adlige Familien die aristokratisch-feudale Nation, die 
die restlichen Millionen Menschen für fremde Sklaven hält. Wenn wir aber wollen, 
dass wir eine Nation sind, dann ist es unbedingt notwendig, dass wir alle völlig frei 
unter der Herrschaft guten Rechts sind, das für das ganze Volk (lud) einheitlich ist.«15  

In den späteren Schriften Kołłątajs, die nach der dritten Teilung Polens ent-
standen, findet sich nur noch ein Nationsbegriff, der das »ganze Volk« um-
fasst.16 

Radikaler noch hatte Stanisław Staszic die Gleichsetzung der szlachta 
mit der polnischen Nation in den Przestrogi dla Polski (1790) kritisiert, die 
den Untertitel »Ansprachen im Namen der polnischen Nation an den ersten 
Stand dieser Nation« trugen. Er hielt der szlachta vor:  

»Hochverehrter Adelsstand! Du kannst nichts anderes sagen als zugeben, dass du in 
dir nicht alle Polen enthältst, sondern nur ihren Teil, dass du nicht die ganze polnische 
Nation bist, sondern nur einer ihrer Stände.«17 

Fast eine Antwort darauf schien zu sein, was der den gemäßigten ›Patrio-
ten‹ zuzurechnende litauische Marschall Ignacy Potocki in einem vertrauli-
chen Brief über das Programm der Zasady do poprawy formy rządu schrieb:  

»In unserem Projekt ist allein die Rede von Nation und Bürgern. Aber im Grunde ist 
diese Nation der Ritterstand und die Bürger sind die szlachta. Wenn einst andere 
Klassen frei sein wollen und dies auch zu sein vermögen, werden sie der szlachta 
sagen können: ›Wir bilden die Nation in viel höherem Maße als ihr‹ und die szlachta 
wird darauf keine Antwort finden.«18 

Franciszek Salezy Jezierski, einer der radikaleren Publizisten des Lagers 
der ›Patrioten‹, vertrat schon einen Nationsbegriff, der das einfache Volk in 
den Mittelpunkt stellte und als die eigentliche Nation betrachtete:  
 
15  Kowecki, U początków, 162. 
16  Zu Kołłątajs Reformvorstellungen und seinem Nationsbegriff Walicki, Enlightenment, 63–

87. 
17  Staszic, Pisma filozoficzne I, 175f.; zu Staszics Reformvorstellungen und seinem Nations-

begriff ausführlicher Walicki, Enlightenment, 47–52. 
18  Zitiert nach Kowecki, U początków, 163. Solch ein erweiterter Nationsbegriff hatte neben 

dem traditionellen, auf die szlachta beschränkten Verständnis der Nation auch schon Eingang 
in die politische Sprache des konservativen Lagers der ›Republikaner‹ aus dem Umkreis der 
Konföderation von Bar gefunden, wie Janusz Maciejewski vor allem an den Schriften Michał 
Wielhorskis gezeigt hat, Maciejewski, Pojęcie narodu w myśli republikanów.  
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»Der größere Teil von jenen, die arm sind und arbeiten, werden das gemeine Volk 
(pospólstwo) genannt. In Frankreich, unter den Franzosen, ist das gemeine Volk der 
dritte Stand. Meiner Ansicht nach jedoch sollte das gemeine Volk der erste Stand der 
Nation genannt werden, oder, um es klarer zu sagen, die ganze Nation. Die Reichtü-
mer und die Macht des Staates bildet das gemeine Volk und das gemeine Volk erhält 
den Charakter der Nationen. Der Adel (szlachta) ist sich ähnlich in ganz Europa, in 
allen Nationen [...]. Das Volk dagegen unterscheidet die Nationen, erhält die Eigen-
tümlichkeit der Muttersprache, bewahrt die Bräuche und hat eine einheitliche Lebens-
weise.«19  

Hier sind schon frühromantische Strömungen zu erkennen, die Jezierski 
von einem aufklärerischen Verständnis der Nation als Einwohnerschaft des 
Landes zu einer stärker kulturellen Bestimmung führten. Deutlicher noch 
wird dies in seinem Definitionsversuch von 1791, in dem beide Elemente 
nebeneinander stehen:  

»Eine Nation ist eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Sprache, Sitten 
und Bräuchen und mit einer allgemeinen und einheitlichen Gesetzgebung für alle 
Bürger. Die Nation und die Regierung der Nation sind unterschiedliche Dinge, ob-
gleich es scheint, dass eine Nation nicht ohne ein Land existieren kann, d.h. ohne ihr 
Siedlungsgebiet, und wiederum, dass ein Land nicht ohne Regierung sein kann; [...]. 
Die italienische Nation ist eine Nation, und ganz deutlich eine Nation, die von ande-
ren unterschieden ist. Jedoch hat die italienische Nation weder eine Regierung noch 
Gesetze noch eine eigene Macht. Niemand führt Krieg mit ihr noch schließt jemand 
Frieden mit den Italienern: Die ganze Nation wurde in Königreiche, Republiken und 
verschiedene Regierungs- und Herrschaftsmodelle aufgeteilt und verlor das, was das 
Ansehen des nationalen Namens ausmacht. Sie hat jedoch ihre eigenen Wirkungen 
aus ihrem Charakter in ihrer Sprache, Musik, Architektur und Malerei.«20  

Damit zeigte sich bei Jezierski schon ein Nationsverständnis, das sich in 
Polen in stärkerem Maße erst nach dem vollständigen Verlust des eigenen 
Staates ausbildete, als Staat und Nation zu konträren Faktoren wurden. 

Auch in der Verfassung vom 3. Mai 1791 hatten die Begriffe ›Nation‹ 
und ›Bürger‹ (obywatel) einen doppelten Sinn. In manchen Kontexten be-
zeichneten sie nur den landbesitzenden Adel, der die politischen Partizipa-
tionsrechte besaß. Zugleich fand sich hier aber schon ein Nationsbegriff, 
der alle Bewohner des Landes einschloss, ohne ihnen jedoch damit auch 
politische Rechte zu gewähren. So hieß es in der Verfassung, dass »das 
Landvolk (lud rolniczy), aus dessen Händen die reichlichsten Quellen des 
Reichtums des Landes fließen, die zahlreichste Bevölkerung in der Nation 
und damit die tüchtigste Kraft des Landes« bilde.21 
 
19  Jezierski, Wybór pism, 244. 
20  Ebd., 217f.; Walicki, Enlightenment, 34f. 
21  Ein solcher auf alle Einwohner des Landes bezogener Nationsbegriff zeigte sich auch in dem 

Abschnitt, der der Verteidigung des Landes gewidmet war. Hier sprach die Verfassung von 
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Kosynierzy 

Die Durchsetzung eines neuen Nationsverständnisses zeigte der Kości-
uszko-Aufstand von 1794. Die vorläufigen Verfassungsgesetze, die unter 
Kościuszkos im März 1794 ausgerufener Diktatur erlassen wurden, enthiel-
ten einen Nationsbegriff, der alle Einwohner des Landes einschloss.22 Die 
russische Intervention gegen die Mai-Verfassung und die folgende zweite 
Teilung Polens 1793 hatten zu einer Radikalisierung des ›patriotischen‹ 
Lagers geführt. Für dessen politisches Programm spielte das Vorbild der 
Französischen Revolution nun eine erheblich größere Rolle. Zwar waren 
weder Kościuszko selbst noch die meisten seiner Anhänger revolutionäre 
Republikaner. Kościuszko war vielmehr um Kompromisse bemüht, um 
nicht die Gegnerschaft der szlachta heraufzubeschwören und um revolutio-
näre Unruhen zu verhindern, die einen Erfolg des Aufstandes hätten gefähr-
den können. Doch zugleich schien nur das Konzept einer leveé en masse 
Aussicht auf einen militärischen Erfolg gegen die vereinigten russischen 
und preußischen Kräfte zu bieten.  

Als Kościuszko am 24. März 1794 in Krakau den Aufstand ausrief, ver-
fügte er nur über 4000 Mann regulärer Truppen. Schon am folgenden Tag 
wurde ein Runderlass veröffentlicht, dass »alle Bürger, Einwohner unserer 
Wojewodschaft [Krakau – K.S.], von 18 bis 28 Jahren verpflichtet sind, 
sich nach Einberufung durch den Obersten Führer der Bewaffneten Kräfte 
zu den Waffen zu melden.«23 Konkret wurde angeordnet, dass jede Ort-
schaft auf je fünf Feuerstellen einen mit einem Karabiner oder einer Pike 
bewaffneten Mann zu stellen habe.24 Zur wichtigsten Waffe der bäuerlichen 
Einheiten wurden neben Piken Sensen, die so umgeschmiedet wurden, dass 
sie aufrecht auf einem ungefähr zweieinhalb Meter langen Stiel saßen und, 
wie sich zeigen sollte, eine gefährliche Waffe bildeten. Später wurden diese 
bäuerlichen kosynierzy (von kosa=Sense; dt. ›Sensenträger‹) zu einem 
Symbol für die aktive Beteiligung der Bauern am nationalen Unabhängig-
keitskampf.  

Durch diese Einberufung kamen zu den gut 4000 Mann Linientruppen 
1920 Piken- und Sensenträger hinzu.25 Mit diesen Einheiten traf Kościuszko 
 

der Armee als »Verteidigungs- und Ordnungsmacht, die aus der gesamten Stärke der Nation« 
gebildet werden solle, und darüber, dass »alle Bürger Verteidiger der Gesamtheit und der na-
tionalen Freiheiten« seien, zitiert nach Kowecki, U początków, 163. 

22  Müller, Poland, 122.  
23  Dass ein Bürgerbegriff, der sich auf alle Einwohner des Landes bezog, für viele noch neu 

war, wird auch an dieser Stelle deutlich, da er offenbar durch den Zusatz »Einwohner unserer 
Wojewodschaft« erläutert werden musste. 

24  Lubicz-Pachoński, Wojciech Bartosz Głowacki, 31f.; Kowecki, Pospolite ruszenie, 78–90. 
25  Lubicz-Pachoński, Wojciech Bartosz Głowacki, 33f. Die Wirklichkeit der Rekrutierung die-

ser bäuerlichen Einheiten war oft profaner als der spätere Mythos der patriotischen Bauern 
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am 4. April 1794 bei dem Dorf Racławice nordwestlich von Krakau auf die 
zur Niederwerfung des Aufstandes heranrückende russische Armee. Als in 
der Schlacht für die polnische Seite schon eine kritische Lage entstanden 
war, brachte ein Angriff die Wendung, den eine von Kościuszko selbst ge-
führte Einheit von 320 Sensen- und Pikenträgern auf die russische Artillerie 
vortrug, bei dem diese ausgeschaltet und die Kanonen durch die kosynierzy 
erbeutet wurden.26 

Dieser die Schlacht entscheidende Angriff der bäuerlichen Einheit unter 
Kościuszkos Führung gegen den übermächtigen russischen Gegner wurde 
im 19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten polnischen nationalen Mythen. 
Die kosynierzy von Racławice symbolisierten den Kampf der Bauern für die 
nationale Unabhängigkeit Polens und stellten damit das ersehnte Gegenbild 
zur überwiegenden Realität des 19. Jahrhunderts dar, nämlich gegen die 
Passivität oder gar Feindseligkeit der Bauern gegenüber den polnischen 
nationalen Bestrebungen. Dieser Mythos fand besonders nach der Niederla-
ge im Novemberaufstand 1830/31 Verbreitung, als deutlich geworden war, 
dass die polnische Seite den Teilungsmächten hoffnungslos unterlegen war, 
wenn es nicht zu einem allgemeinen Volkskrieg unter massenhafter Beteili-
gung der Bauern kommen würde. Die kosynierzy von Racławice verkörper-
ten nun die vor allem von der polnischen Linken genährte Hoffnung auf die 
allgemeine Erhebung zur Wiederherstellung Polens. Zugespitzt wurde die-
ser Mythos in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Person des 
Bauern Wojciech Bartosz als Gegenbild zu Jakub Szela, dem Anführer des 
Bauernaufstands von 1846, der in der polnischen Hochkultur zum negativen 
Symbol der Bauern wurde.27 

Schon Kościuszko selbst arbeitete daran, Vorbilder für die patriotische 
Haltung von Bauern zu schaffen, um Bauern für den Aufstand zu gewinnen, 
und trug so zur Entstehung des kosynierzy-Mythos bei. Nach der Schlacht 
legte Kościuszko den hellen Bauernrock, die sukmana, an, der auch von den 
bäuerlichen Einheiten in der Aufstandsarmee getragen wurde, um so die 
Formation zu ehren, die sich bei Racławice am meisten hervorgetan hatte. 
Vier Tage nach der Schlacht, am 8. April 1794, zog Kościuszko, gekleidet 
in den bäuerlichen Rock, feierlich in Krakau ein. Vom Marktplatz, auf dem 
die erbeuteten Kanonen ausgestellt waren, ritt er, begleitet von den begeis-

 
erkennen ließ. Viele wurden von den Gutsherren gegen ihren Willen zur Aufstandsarmee ge-
schickt. Zum Teil nutzten die Gutsherren die Gelegenheit, ihnen unliebsame Bauern loszu-
werden, d.h. solche, die aufsässig waren und Unruhe stifteten, oder auch Trunksüchtige, z.T. 
sogar solche mit körperlichen Defekten, die dann allerdings von den Rekrutierungskommis-
sionen zurückgewiesen wurden. 

26  Zum Verlauf der Schlacht detailliert ebd., 35–71, und ders., Bitwa pod Racławicami. 
27  Zum Mythos von Racławice Lubicz-Pachoński, Bitwa pod Racławicami, 123–175; Ziejka, 

Złota legenda, 151–198; ders., W kręgu, 81–120. Zum ›Rabatz‹ von 1846 Kap. 2.2. 
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terten Ovationen der Einwohner, auf den Wawel. Hier wurden nun drei ko-
synierzy, die sich bei dem Angriff auf die russischen Kanonen besonders 
ausgezeichnet hatten, feierlich zu Offizieren befördert. Einer von ihnen war 
der Bauer Wojciech Bartosz aus dem Dorf Rzędowice. Im Zusammenhang 
mit der Erhebung in den Offiziersstand wurde ihm offenbar der adlig klin-
gende Name Głowacki gegeben. Eine Erhebung in den Adelsstand, die spä-
ter von vielen Autoren angenommen wurde, scheint aber nicht stattgefun-
den zu haben.28  

Teil des Versuchs, die bäuerliche Bevölkerung für den nationalen Auf-
stand zu mobilisieren, war ein Schreiben Kościuszkos an Antoni Fürst 
Szujski, den Besitzer von Rzędowice, in dem er von Wojciech Bartoszs 
tapferer Tat und seiner Erhebung in den Offiziersstand berichtete und dar-
um bat, dass Szujski sich um Bartoszs Frau und Kinder kümmern und die 
Robotpflichten reduzieren möge. Dieses auf den 13. April datierte Schrei-
ben wurde Anfang Mai als Flugschrift öffentlich verbreitet. Szujski kam der 
Aufforderung sofort nach, hob die Fronpflichten für Bartosz auf, gab seiner 
Familie noch eine Kuh dazu und versprach ein Ferkel und eine Sau. Auch 
dies wurde sogleich in einem Aufruf durch die Ordnungskommission der 
Krakauer Wojewodschaft allgemein bekanntgegeben, als vorbildlich darge-
stellt und mit dem Versprechen verbunden, alle Fälle zu untersuchen, bei 
denen die Familien von in der Armee dienenden Männern verbotenerweise 
zur Fronarbeit gezwungen wurden.29 

Insgesamt blieben aber die Schritte, die die Aufstandsregierung zur Ver-
besserung der Lage der Bauern unternahm, unentschieden und widersprüch-
lich, da sie einerseits die Bauern für die Unterstützung des Aufstands ge-
winnen und andererseits die gutsbesitzende szlachta dem Aufstand nicht 
entfremden wollte. Erst am 6. Mai 1794, als deutlich geworden war, dass 
die bisherigen Beschlüsse zur Verbesserung der Lage der Bauern deren 
Misstrauen nicht zu überwinden vermochten, zumal an vielen Orten die 
 
28  Die beiden anderen waren Stanisław Świstacki und Jędrzej Łakomski. Warum gerade Bartosz 

Głowacki zu einem Mythos wurde, während von den beiden anderen Ausgezeichneten kaum 
noch der Name bekannt ist, muss z.T. wohl als eine Folge von Zufällen in der Überlieferung 
erklärt werden. Es scheint aber auch, dass Wojciech Bartosz schon 1794 gegenüber den ande-
ren beiden eine herausgehobenere Position hatte, Lubicz-Pachoński, Wojciech Bartosz Gło-
wacki, 123–125. Bartosz erlag vermutlich zwei Monate später wenige Tage nach der 
Schlacht bei Szczekociny am 5. Juni 1794 seinen Verwundungen, die er sich bei einem ver-
lustreichen Angriff der kosynierzy nach dem Vorbild von Racławice auf die preußische Artil-
lerie zugezogen hatte. Diesmal war der Angriff unter deren Kartätschen zusammengebro-
chen, ebd., 95–113. Świstacki desertierte nach dieser Schlacht, was ihn wohl als nationalen 
Helden disqualifizierte, diente aber später in den polnischen Legionen in Italien, ebd., 133–
135. 

29  Lubicz-Pachoński, Wojciech Bartosz Głowacki, 82f. Zahlreiche Klagen dieser Art gingen 
jedoch weiter bei der Ordnungskommission ein, was diese zur Verschärfung des Verbots und 
zur Drohung mit Strafen veranlasste. 
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Gutsbesitzer die Erlasse der Aufstandsregierung nicht beachteten, entschied 
sich Kościuszko zu einem größeren Schritt. Die militärische Lage machte 
zudem dringend eine Verstärkung der Aufstandsarmee erforderlich. In die-
ser Situation entstand der Universal von Połaniec. Er verkündete die per-
sönliche Freiheit der Bauern, die das Recht erhalten sollten, ihre Höfe zu 
verlassen, wenn sie ihren Verpflichtungen gegenüber den Gutsherren nach-
gekommen waren und ihre Steuern bezahlt hatten. Die Fronarbeit wurde 
generell um einen Tag in der Woche verringert und für die Dauer des Auf-
stands für die Bauern, die in militärischen Formationen dienten, und ihre 
Familien ganz aufgehoben. Auch das Eigentumsrecht der Bauern an ihren 
Höfen wurde gestärkt.30 

Diese Bestimmungen stellten eine erhebliche Verbesserung für die Bau-
ern dar und wären möglicherweise geeignet gewesen, sie zu einer massen-
hafteren Unterstützung des Aufstands zu mobilisieren. Die militärische La-
ge, die die meisten Gebiete Polens nur kurzzeitig in der Verfügung der Auf-
ständischen ließ, die Widerstände der gutsbesitzenden szlachta und in 
manchen Gegenden auch die halbherzige Umsetzung des Universals durch 
die Aufstandsbehörden standen einem umfassenden ›Volkskrieg‹ jedoch 
entgegen. Gleichwohl leistete in manchen Gebieten ein recht bedeutender 
Teil der zur Einberufung Vorgesehenen tatsächlich Militärdienst.31  

Romantik und Volkskultur 

Nach der dritten Teilung Polens 1795 erfuhr das Interesse der polnischen 
Öffentlichkeit für die Bauern eine weitere Belebung. Nun konnte die polni-
sche Nation nicht mehr in den frühneuzeitlichen Traditionen als Gemein-
schaft der zur politischen Partizipation Berechtigten definiert werden. Ebenso 
bot das aufklärerische Nationsverständnis, das alle Bewohner des Staates 
als Angehörige der Nation betrachtete, keine Grundlage mehr dafür, weiter-
hin von der Existenz einer polnischen Nation zu sprechen. Sie konnte nun 
allein in der kulturellen Sphäre, durch eine geteilte (Hoch-)Sprache und 
einen als gemeinsam anerkannten Bestand von Literatur und anderen kultu-
rellen Erzeugnissen sowie durch das Bewusstsein einer gemeinsamen Ge-
schichte weiterbestehen. Nachdem der Staat verschwunden war, ging es für 
die polnischen Patrioten darum, die kulturelle Existenz der Nation zu stär-
ken. Dazu gehörte, dass die Vergangenheit und die gegenwärtige Existenz 
der Nation genau dokumentiert werden sollten. Auch die Volkskultur wurde 

 
30  Kowecki, Uniwersał Polaniecki; Topolski, Uniwersał połaniecki. 
31  So waren es in der Wojewodschaft Krakau ungefähr 38%, Kowecki, Pospolite ruszenie, 279–

281; dazu auch Müller, Poland, 124f.  
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nun mit ihren regionalen Facetten als zentraler Bestandteil der nationalen 
Kultur, die den Fortbestand der polnischen Nation auch ohne Staat belegte, 
reklamiert. 

So begann nicht zuletzt als Folge der Teilungen ein Wandel im Begriff 
der polnischen Nation von einer politischen zu einer Kulturnation, nachdem 
der mit der Verfassung von 1791 begonnene und im Kościuszko-Aufstand 
fortgesetzte Versuch, die politischen Beteiligungsrechte auf alle Einwohner 
des Landes auszuweiten und sie damit in die politisch definierte Nation ein-
zubeziehen, durch die Aufteilung des Landes durch die benachbarten 
Großmächte abgebrochen worden war.32 Die Entstehung von politischen 
Nationen im Westen und Kulturnationen in der Mitte und im Osten Europas 
zeigt sich so als Folge des durch die Mächtepolitik im Vergleich mit West-
europa gewissermaßen ›deformierten‹ gesellschaftlichen Modernisierungs-
prozesses in dieser Region.33  

Ein Forschungsprogramm zur Dokumentation der Existenz der polni-
schen Nation als Kulturnation, das die Volkskultur an prominenter Stelle 
einbezog, formulierte Hugo Kołłątaj 1802 in einem Brief an den Verleger 
Jan Maj. Kołłątaj entwarf hier einen Plan für vier große Werke, die einer 
soliden Synthese der polnischen Geschichte vorangehen müssten. Neben 
einem Corpus Diplomaticum, einem Corpus Scriptorum Rerum Polonica-
rum und einer Geographie der polnischen Gebiete stellte er einen Band De 
Moribus Polonorum, bei dem es nicht so sehr um die szlachta und die 
Stadtbevölkerung, sondern vor allem um die Bauern gehen sollte.34 

Weitere Pläne zur genaueren Erforschung des ›Volkes‹, seiner Kultur, 
Sitten und Bräuche wurden im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts ent-
wickelt. Diese Programme waren noch in hohem Maße aufklärerischem 
Denken verpflichtet und intendierten, die Kenntnisse über das ›Volk‹ zu 
mehren und das in bäuerlichen Sagen, Liedern und Bräuchen vorhandene 
Wissen für die Geschichtsschreibung, aber auch andere Wissenschaften 
nutzbar zu machen. Aberglauben und Vorurteile sollten bekämpft und der 
Bildungsstand der bäuerlichen Bevölkerung gehoben werden. Zugleich ge-
wann in dieser Zeit das romantische Interesse am Volk und seiner Kultur in 
der polnischen Gesellschaft immer mehr an Resonanz und begann, die For-
schungsprogramme zu beeinflussen. Mehr noch als die Schriften Herders 
scheinen die Ossianlieder James Macphersons, die bereits Ende der 1780er 
Jahre ins Polnische übersetzt worden waren, für das wachsende Interesse an 
Volksliedern, in denen nach Spuren der Anfänge der polnischen Geschichte 
 
32  Den Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Staates und dem Wandel des Nations-

begriffs betont auch Brock, Polish Nationalism, 312f. 
33  Zernack, Germans and Poles, 158f. 
34  Kołłątaj, Wybór pism naukowych, 66. Kołłątajs Forschungsprogramm wurde 1810 im Pa-

miętnik Warszawski veröffentlicht. 
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und der Lebensweise der alten Slawen gesucht wurde, eine Rolle gespielt 
zu haben.35 

Unter dem Einfluss der Romantik setzten sich nach der Jahrhundertwen-
de immer mehr Ideen durch, die die Volkskultur, also die Kultur der Bau-
ern, als Ausdruck der eigentlichen unverfälschten Nationalkultur begriffen. 
Von großer Bedeutung sowohl für die polnische Romantik wie für die An-
fänge der Nationalbewegung unter den Ruthenen in Galizien war in dieser 
Hinsicht das Wirken Zorian Dołęga Chodakowskis (1784–1825).36 Unter 
zwei Gesichtspunkten hatte für Chodakowski die Volkskultur einen hohen 
Wert. Zum einen nahm er in Anknüpfung an Konzepte der Aufklärung an, 
dass sich in ihr Elemente der vorchristlichen slawischen Kultur erhalten 
hätten und sie so eine Quelle für die Erforschung dieser Zeit bilden konnte. 
Zugleich stellte für ihn das Volk den eigentlichen Bewahrer dieser ideali-
sierten Epoche dar. Die hohen Tugenden, die er der slawischen Vorzeit zu-
schrieb, glaubte er bei den Bauern wiederzufinden, die vom verderblichen 
Einfluss der Zivilisation weitgehend verschont geblieben seien. Zum anderen 
pries er den ästhetischen Wert der Volkslieder und -dichtungen und wirkte 
damit inspirierend für die romantische Literatur. 

Seine einzige zu Lebzeiten publizierte Schrift – sie erschien zuerst 1818 
in Warschau und in einer überarbeiteten Fassung 1819 im Pamiętnik Lwow-
ski – mit dem Titel O Sławiańszczyźnie przed Chrześcijanstwem wirkte, wie 
Peter Brock schrieb, »almost as an electric shock to the already excited 
minds of Poland’s Romantics.«37 Chodakowski postulierte hier, dass nur die 
Rückkehr zu den im Volk liegenden Wurzeln eine Erneuerung der polni-
schen Nation ermöglichen werde. Die wirklich nationale Kultur müsse an 
die Volkskultur anknüpfen. 

Der früh verstorbene Chodakowski wurde zu einem Mythos für die Ro-
mantiker der 1830er Jahre, da er unter ärmlichen Umständen selbst prakti-
zierte, was er in seiner Schrift O Sławiańszczyźnie gefordert hatte:  

»Man muss den Bauern aufsuchen und sich in seine niedrige Hütte in verschiedenen 
abgelegenen Gegenden begeben. Man muss bei seinen Festen, Spielen und anderen 
Ereignissen anwesend sein. Dort, im Rauch, der sich über den Köpfen erhebt, verber-

 
35  Zum gesamten Komplex des Wandels des Interesses an den Bauern um die Wende vom 18. 

zum 19. Jahrhundert die entsprechenden Abschnitte in Kapeluś/Krzyżanowski (Hg.), Dzieje 
folklorystyki polskiej 1800–1863; Paprocka, Kultura i tradycja ludowa, 11–28; Kutrzeba-
Pojnarowa, Kultura ludowa; Burszta, Chłopskie źródła kultury, 137–144; Hernas, W kalino-
wym lesie I, 214–225. 

36  Maślanka, Zorian Dołęga Chodakowski; Brock, Chodakowski. Zur Rezeption Chodakowskis 
unter den galizischen Romantikern, Poklewska, Galicja romantyczna, 188–190; zu seinem 
Einfluss auf die Ruthenen Mokry, Wkład Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, und Herbils’kyj, 
Rozvytok, 97–117. 

37  Brock, Chodakowski, 9. 
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gen sich noch alte Bräuche, summen noch alte Lieder und zwischen den einfachen 
Tänzen beleben sich die Namen der vergessenen Götter.«38  

Bei Chodakowski fand sich die für die polnische Romantik charakteristi-
sche Verbindung von słowiańskość und ludowość. Dies bedeutete u.a., dass 
die slawische Vorzeit als ein ›goldenes Zeitalter‹ der Menschheit, als eine 
Zeit voller Harmonie und Frieden gesehen wurde, deren Spuren noch unter 
den Bauern bewahrt seien. Für die Bauern verbreitete sich nun als Kom-
plementärbegriff zur szlachta und den gebildeten Schichten der Begriff lud 
(›Volk‹).39 Es ging weniger um eine genaue ethnographische Beschreibung 
der Volkskultur und ihrer unterschiedlichen regionalen Formen, sondern 
das ›Volk‹ wurde als Träger und Bewahrer des ursprünglichen Slawentums 
der ›goldenen‹ Vorzeit stilisiert, deren Spuren am besten noch in den abge-
legeneren Gebieten aufzufinden seien. Daher konzentrierten sich die For-
schungen vor allem auf die ruthenisch-litauischen Gebiete im Osten des 
früheren polnisch-litauischen Staates.40 

Chodakowskis Wirken kündigte die ›künstlerische Ausbeutung‹ des lud 
im Geiste der Romantik an. Seit dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts nahm an ihr, wie Stanisław Maykowski 1906 bissig schrieb, jeder teil, 
»der nur die Dichterfeder führen konnte – von den Größeren wie Mickie-
wicz, Goszczyński und Zaleski – bis zu den Geringeren wie Pol, Syrokomla 
und Lenartowicz.«41 Volkslieder und -dichtungen wurden zu Vorbildern für 
Dichter und Schriftsteller, da in ihnen der Nationalgeist am authentischsten 
enthalten zu sein schien, den zum Ausdruck zu bringen als Aufgabe der 
Künstler galt.42 

Die romantische Begeisterung für das ›Volk‹ blieb in dieser Zeit noch 
weitgehend auf eine kleine künstlerische Avantgarde beschränkt und war 
keineswegs typisch für die polnische ›gebildete‹ Gesellschaft. Sie trug aber 
zur Verbreitung der Überzeugung bei, dass die eigentliche Grundlage der 
Nation die Bauernschaft bilde und das nationale Projekt der Wiederherstel-
lung des polnischen Staates nur dann verwirklicht werden könne, wenn es 

 
38  Chodakowski, O sławiańszczyźnie, 24f.  
39  Brock, Polish Nationalism, 314f. Dazu auch Kizwalter, O nowoczesności narodu, 168–177. 

Neben lud wurde in der romantischen Phase auch vielfach der Begriff gmina als Kollektiv-
begriff für die bäuerliche Bevölkerung benutzt, der mit Vorstellungen von der slawischen 
demokratischen Urgemeinde konnotiert war. An diese Vorstellung knüpfte Joachim Lelewels 
›republikanische Synthese‹ der polnischen Geschichte an, zu Lelewel s.u. Zu den Begriffen 
lud und gmina in der zweiten Hälfte des 18. und den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
Pepłowski, Słownictwo, 124–149. 

40  Burszta, Chłopskie źródła kultury, 158–160. 
41  Zitiert nach Kulak, Mit narodowej siły, 154. 
42  Auch die romantische Musik knüpfte an Musiktraditionen der Volkskultur an. Von besonde-

rer Bedeutung war hier das Schaffen Frédéric Chopins, in dessen Werken zahlreiche Motive 
aus der Volksmusik enthalten sind, Burszta, Chłopskie źródła kultury, 172–176. 



44 Vom »Rüpel« zum »Kern der Nation«  

sich auf den lud stützen würde. Gleichwohl war das ›Volk‹ der Romantiker 
ein Konstrukt zur Belebung der künstlerischen Phantasie. Sie positionierten 
den lud zwar an eine zentrale Stelle für das Leben und die Geschichte der 
Nation und trugen so zur Änderung der Vorstellungen der ›gebildeten Stän-
de‹ über die Identität der polnischen Nation bei. Jedoch blieben die Bauern 
selbst nur Objekt eines Diskurses, in den sie nicht eingreifen konnten und 
der nichts mit ihren Interessen, Sorgen und Nöten zu tun hatte. Die Wand-
lungen des Bildes der Bauern in der Hochkultur, die programmatische An-
eignung von Elementen aus der Volkskultur und der Mythos von den Bau-
ern als dem eigentlichen ›Kraftquell‹ der Nation hatten noch keine politi-
schen Konsequenzen im Hinblick auf die Stellung der Bauern in der 
polnischen Gesellschaft. 

Aufstände 

Erst die Niederlage im November-Aufstand von 1830/31 führte dazu, dass 
die Bedeutung, die der tatsächlichen Einbeziehung der Bauern in die natio-
nale Politik gegeben wurde, bedeutend anwuchs. Jedoch gelang es weiter-
hin kaum, die Distanz der Bauern gegenüber den polnischen Oberschichten 
zu überwinden. Während des Aufstands war die Bauernfrage von den Auf-
ständischen weitgehend ignoriert worden. Schritte zur Verbesserung der 
Lage der Bauern wurden nicht unternommen, da die konservative szlachta 
sie ablehnte und auch die politische Linke kein radikales Agrarprogramm 
hatte. Die Folge war, dass die bäuerliche Bevölkerung den Aufstand nicht 
unterstützte. In einigen Regionen kam es sogar zu Bauernunruhen und Über-
fällen auf Gutshöfe, die von der Aufstandsregierung gewaltsam unterdrückt 
wurden. Hoffnungen, die Bauern anfänglich auf den Aufstand gesetzt hat-
ten, verflogen schnell und machten Passivität und einer feindlichen Haltung 
Platz.43 

In der ›Großen Emigration‹ nach 1831 entwickelte sich eine scharfe Kri-
tik der Haltung der Aufstandsregierung gegenüber den Bauern. Hier ver-
banden sich – zumindest auf dem linken Flügel der Exilanten – die Vorstel-
lungen der Romantik über das ›Volk‹ als Kraftquell der Nation mit Pro-
grammen für eine Politik, die eine erfolgreiche Einbeziehung der Bauern in 
den Kampf für die Wiederherstellung des polnischen Staates ermöglichen 
sollte. Die Niederlage von 1831 hatte gezeigt, dass ein Aufstand allenfalls 
dann erfolgreich sein konnte, wenn die ländliche Bevölkerung sich daran 
beteiligte. Das ›Große Manifest‹ des Towarzystwo Demokratyczne Polskie 
(TDP), das den linken Flügel der Emigranten vertrat, aus dem Jahr 1836 
 
43  Kieniewicz, Emancipation, 82–86; Meloch, Sprawa włościańska w powstaniu listopadowym. 
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idealisierte die Bauern im romantischen Geiste als Reservoir der nationalen 
Identität sowie hoher Moralität und präsentierte sie – entgegen den Erfah-
rungen des Aufstands – als ausgesprochen patriotisches Element: »Erhabe-
ne patriotische Gefühle, die uneigennützige Aufopferung für das allgemeine 
Wohl – das sind die wirklichen charakterlichen Tugenden des Bauern«, 
hieß es darin.44 

Zugleich wurde aber erkannt, dass eine Grundvoraussetzung für die nati-
onale Mobilisierung der Bauern eine Minderung der sozialen Konflikte war. 
Daher forderte das ›Große Manifest‹ nicht nur die völlige bürgerliche 
Gleichberechtigung der Bauern, sondern auch die Grundentlastung und die 
Übertragung der Eigentumsrechte an den Höfen an die Bauern ohne Ent-
schädigung für die Gutsbesitzer.45 

Eine moderatere Position in den konkreten Fragen nahm der Historiker 
Joachim Lelewel ein. Seine historiographischen Arbeiten über die ursprüng-
liche Demokratie in der slawischen Bauerngemeinde boten aber radikale-
ren, szlachtafeindlichen Positionen zahlreiche Anknüpfungspunkte. Diese 
ursprüngliche Demokratie (gminowładztwo) sei, so Lelewels These, durch 
eine sich herausbildende Kriegerkaste zerstört worden und die Bauern zu 
Leibeigenen herabgesunken, während die polnische Adelsdemokratie zahl-
reiche Züge dieser ursprünglichen Gemeindedemokratie übernommen habe. 
Die aktuelle Aufgabe sei nun, das Unrecht an den Bauern rückgängig zu 
machen, ihre politische Gleichberechtigung wiederherzustellen und ihnen 
das Eigentum an dem von ihnen bearbeiteten Land zurückzugeben.46  

Ideen über einen bäuerlichen Sozialismus mit gemeinsamem Landeigen-
tum und radikal szlachtafeindliche Positionen entstanden auf dem extremen 
linken Flügel der polnischen Emigration, der sich 1835 vom TDP abgespal-
ten hatte. Peter Brock betrachtet ihn als das erste Auftreten eines revolutio-
nären Populismus, der dem russischen narodničestvo der zweiten Jahrhun-
derthälfte vorausgegangen sei.47 
 
44  Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Poitiers 1836, 15, zitiert nach Kulak, 

Mit narodowej siły, 156. 
45  Brock, Polish Revolutionary Populism, 5–43. Auch der Kopf des konservativen Lagers in der 

Emigration, Fürst Adam Jerzy Czartoryski, kam schon in den 1830er Jahren zu der Überzeu-
gung, dass die Eigentumsübertragung an die Bauern erforderlich sei, wenngleich er dies nach 
preußischem Vorbild vorwiegend zum Nutzen der wohlhabenderen Bauern verwirklichen 
und mit Entschädigungszahlungen für die Gutsbesitzer verbinden wollte, Kieniewicz, Eman-
cipation, 103f.; vgl. auch Pigoń, Problem ludu-narodu. 

46  Brock, Polish Revolutionary Populism, 8f.; Kieniewicz, Emancipation, 104; Andrzej Wali-
cki, Philosophy and Romantic Nationalism, 31–37; Bronowski, Idea gminowładztwa. Dazu 
auch Cesarz, Chłopi w polskiej myśli historycznej. Die Verfasserin stellt eine insgesamt 
wachsende Berücksichtigung der Bauern in den von ihr untersuchten historiographischen 
Werken fest und zeigt, dass sie bei Lelewel eine besonders große Rolle spielten, ebd., 159–
165.  

47  Brock, Polish Revolutionary Populism, 3f., 18f., u. passim. 
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Den Hoffnungen auf den nationalen Aufstand der Bauern stand eine Rea-
lität gegenüber, die Kontakte zwischen Bauern und Intelligenz kaum mög-
lich machte. Die Emissäre der polnischen Demokraten in der Emigration, 
die in den 1830er und vor allem in den 1840er Jahren im Land für die Vor-
bereitung des nationalen Aufstands arbeiten sollten, hatten dafür grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten. Entweder konnten sie sich auf den Gutshöfen, ge-
tarnt als entfernte Verwandte, Hauslehrer oder Buchhalter, aufhalten oder 
aber sie konnten den erheblich risikoreicheren Weg wählen, sich als Bauer 
unter Bauern zu maskieren. Im letzteren Fall waren die Schwierigkeiten und 
die Gefahr der Entdeckung erheblich größer. Im ersteren Fall konnten sie 
auf Hilfe und Unterstützung von Seiten vieler Gutsbesitzer rechnen, waren 
aber durch den Aufenthalt auf den Gutshöfen von den Bauern getrennt. 
Wiktor Heltman, einer der führenden Köpfe des TDP, der sich selbst mehr 
als zwei Jahre als ihr Emissär in verschiedenen Teilen Polens aufhielt, be-
kannte später, dass er während der gesamten Zeit nur einmal ein ernsthaftes 
Gespräch mit einem Bauern geführt habe.48 

Die allgemeine Begeisterung für den lud und seine nationalen Qualitäten 
dämpfte der galizische ›Rabatz‹ von 1846.49 Dieses Ereignis trug dazu bei, 
dass das romantische Bild der Bauern an Überzeugungskraft verlor. So 
schrieb der Philosoph Bronisław Trentowski ein Jahr nach dem ›Rabatz‹ 
enttäuscht und bitter über den lud:  

»Wann hat der polnische Bauer je etwas Großes vollbracht? [...] Welche Verdienste 
hat er für das Vaterland? Gleichgültig und kalt war er seit tausend Jahren dem 
Schicksal des Vaterlandes gegenüber. Es ist ihm gleich, wer im Lande herrscht: die 
Seinen oder Fremde. Er sieht nur den Pflug, ist schwerfällig und gleichgültig gegen-
über dem allgemeinen Wohl. Der Schnaps ist ihm wichtiger als das Unglück des Va-
terlandes und der Jude ist ihm ein größerer Freund als sein adliger Bruder.«50  

Diese Enttäuschung zeigte sich auch in den Schriften Ryszard Berwińskis. 
Dass die romantische Begeisterung für den lud in dieser bitteren Weise auf 
die Realität gestoßen wurde, trug zur Verwissenschaftlichung der Volks-
kunde bei. Berwiński, der Zeuge der Ereignisse von 1846 gewesen war, 
unterzog in einer 1854 erschienenen Arbeit mit dem Titel Studia o literatur-
ze ludowej ze stanowiska historycznej i naukowej krytyki (Studien über die 
Volksliteratur vom Standpunkt historisch-wissenschaftlicher Kritik) die 
romantische Konzeption, dass sich im lud die ursprünglich slawische, vor-
christliche Kultur erhalten habe und dies die eigentlich nationale Kultur sei, 

 
48  Kieniewicz, Emancipation, 109f.; ders., Konspiracje galicyjskie; dazu auch Kap. 2.1. 
49  Dazu ausführlich Kap. 2.2. 
50  Bronisław Trentowski, Wizerunki duszy narodowej, Paris 1847, zitiert nach Kulak, Mit na-

rodowej siły, 162; zu Trentowskis Reaktion auf den ›Rabatz‹ auch Walicki, Philosophy and 
Romantic Nationalism, 134. 



 Zwischen Adelsnation und Volksnation 47 

einer scharfen Kritik. Er vertrat auf der Grundlage einer historisch-
kritischen Überprüfung der Texte der Volkskultur die Ansicht, dass sie Ein-
flüsse viel jüngeren Datums zeigten, und stellte die schöpferische Kraft des 
lud in Frage. Er forderte nun eine objektivere, distanziertere und nicht nur 
auf Lieder und Erzählungen beschränkte Erforschung der Volkskultur.51  

Die Verbindung eines fortbestehenden, romantisch inspirierten Interesses 
an der Volkskultur mit einem positivistischen Wissenschaftsverständnis 
kennzeichnete das riesige Werk Oskar Kolbergs (1814–1890). Kolberg be-
absichtigte mit seinen Forschungen eine Beschreibung der Sitten und Bräu-
che, der Lebensweise, der Sprache, Erzählungen, Sprichwörter und der Lie-
der, Musik und Tänze des lud auf dem Gebiet der alten polnisch-litauischen 
Republik zu geben.52  

Am Ende des 19. Jahrhunderts institutionalisierte sich die polnische 
Volkskunde. 1887 erschien in Warschau die erste Ausgabe der volkskundli-
chen Zeitschrift Wisła (Weichsel). Seit 1895 gab das frisch gegründete To-
warzystwo Ludowznawcze (Volkskundliche Gesellschaft) in Lemberg die 
Zeitschrift Lud heraus. Bereits 1873 hatte die Krakauer Akademia Umiejęt-
ności (Akademie der Wissenschaften) eine volkskundliche Sektion mit ei-
ner volkskundlichen Schriftenreihe gegründet. 1895 entstanden ein volks-
kundliches Museum in Lemberg und 1905 in Krakau.53 Auch auf den land-
wirtschaftlich-gewerblichen galizischen Landesausstellungen der Jahre 
1877 in Lemberg, 1887 in Krakau und auf der großen Ausstellung des Jah-
res 1894 in Lemberg wurde die Volkskultur umfassend präsentiert.54  

Nun lieferte die Volkskultur nicht mehr nur Anregungen für die romanti-
schen Dichter und Musiker, sondern sie wurde auf zunehmend wissen-
schaftlichere Weise untersucht. Dabei verfolgten die polnischen Volks-
 
51  Paprocka, Kultura i tradycja ludowa, 40–43. In der Einleitung zu seiner Schrift betonte Ber-

wiński die Bedeutung der Ereignisse von 1846 für den Wandel seiner Sicht auf die Bauern: 
»[...] nach dem Jahre 1841 leiteten mich die Zeitumstände vom Feld der Theorie, auf dem ich 
mich bisher allein mit der Literatur des lud und damit allein mit seinem geistigen Leben be-
schäftigt hatte, auf ein Feld der praktischen und – man kann sagen – der geschichtlichen 
Wirklichkeit, auf das in natürlicher Reihenfolge all die großen Theorien über den lud und 
seine ursprüngliche Kraft hinabstiegen und Anwendung im Leben verlangten, die nach der 
Erschütterung und nach dem Einsturz des alten Baus der ehemaligen polnischen Gesellschaft 
und auch wegen solcher Schriftsteller sich stärkten und im Lande verbreiteten, die für die alte 
Buchliteratur [...] eine belebende, heimische Wurzel unter dem lud suchen wollten. Deren 
deutlichster Ausdruck ist die Schule der Romantiker, die einen neuen Anfang in der Literatur 
unserer Epoche bedeutete. [...] Und so habe auch ich mit anderen gedacht. Im Jahre 1846 
sollte es zur Prüfung dieser Rechung kommen. Entgegen allen Erwartungen zeigte die Probe, 
dass die Rechung falsch war«, zitiert nach Paprocka, Kultura i tradycja ludowa, 41; zu Ber-
wiński auch Brzozowska-Komorowska, Ryszard Berwiński.  

52  Das Werk Kolbergs ist gesammelt als Oskar Kolberg, Dzieła wszystkie, 75 Bde, Wrocław 
1961ff.; über Kolberg Górski, Oskar Kolberg; Burszta, Kultura ludowa, 190–240. 

53  Jaworska, Działalność folklorystyczna; zu Wisła Kapeluś, »Wisła«; und zu Lud dies., »Lud«.  
54  Grieshofer, Die Bedeutung des Ausstellungswesens. 
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kundler weiterhin nationale Ziele und sahen ihre Tätigkeit als Beitrag im 
Kampf um die Erhaltung der polnischen Nation. So präsentierte besonders 
Wisła häufig Material zur Germanisierungspolitik in Preußen und unter-
strich die Zugehörigkeit der slawischsprachigen, bäuerlichen Bevölkerung 
Preußens zur polnischen Nation. Zugleich ging es aber auch darum, die 
polnische Intelligenz mit der Volkskultur bekannt zu machen. Im Novem-
ber 1886 hatte Jan Ludwik Popławski im Warschauer Głos die These aufge-
stellt, es gebe in der polnischen Gesellschaft »zwei Zivilisationen«, eine der 
Oberschichten und eine des lud, die weitgehend getrennt nebeneinander 
bestehen würden.55 Die Aufgabe, die sich die Herausgeber der volkskundli-
chen Forschungen und der Zeitschriften stellten, bestand darin, die polni-
sche Intelligenz mit der Volkskultur als der eigentlich nationalen Kultur 
bekannt zu machen und so dazu beizutragen, die Differenz der »zwei Zivili-
sationen« zu überwinden.56  

Positivismus und Neoromantik 

Die Niederlage im Januaraufstand von 1863/64 führte in der polnischen 
Gesellschaft zu einem Bruch mit der in den romantischen Traditionen wur-
zelnden Politik, die Unabhängigkeit durch einen bewaffneten Nationalauf-
stand wiederzuerlangen. Alle politischen Lager traten nun – mehr oder we-
niger stark – für die ›organische Arbeit‹ ein. Dies bedeutete vor allem die 
Stärkung der ökonomischen und kulturellen Seite der nationalen Existenz.57 
Die politische Neuorientierung war keineswegs mit einer Verringerung des 
Interesses für den lud verbunden. Doch nun war die Landbevölkerung nicht 
mehr Mittel zur Belebung der romantischen Phantasie oder Gegenstand 
kontrafaktischer Beschwörungen in der Politik, wie es die Hoffnungen auf 
eine massenhafte Beteiligung der ländlichen Bevölkerung an den Aufstän-
den gewesen waren, sondern sie wurde in stärkerem Maße zum Objekt 
konkreter Bemühungen, die größtenteils elende materielle Lage der Bauern 
und ihren Bildungsstand zu heben. Letzteres wurde als Voraussetzung so-
wohl für wirtschaftliche Verbesserungen wie auch für die Entwicklung na-
tionaler Haltungen durch die Landbevölkerung betrachtet.58  

Das Verhältnis der ›gebildeten Stände‹ zu den Bauern blieb jedoch wei-
terhin ambivalent. In der Literatur bildete sich vor allem in dieser Zeit, wie 
Franciszek Ziejka sehr anschaulich dargestellt hat, eine ›goldene‹ und eine 
 
55  Porter, When Nationalism, 112–117; über Popławski Kulak, Jan Ludwik Popławski.  
56  Dazu auch Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 100–108. 
57  Kozłowska-Sabatowska, Ideologia pozytywizmu; für Kongresspolen Blejwas, Realism in 

Polish Politics. 
58  Dazu auch Kap. 4. 



 Zwischen Adelsnation und Volksnation 49 

›schwarze Legende‹ der Bauern.59 Die ›goldene‹ Legende betonte die natio-
nale Haltung der Bauern, ihre große Bedeutung und ihren großen Beitrag 
für die Wiedererlangung der Unabhängigkeit. Nicht selten waren die ent-
sprechenden Texte über patriotische Taten von Bauern für den lud be-
stimmt, um ihm Vorbilder zu zeigen und seine nationale Haltung zu stär-
ken. Die ›schwarze‹ Legende dagegen, für die in der Literatur weniger Bei-
spiele aufzufinden sind, deren Inhalt aber im Bewusstsein der polnischen 
›gebildeten Stände‹ als latente Drohung nicht weniger präsent war, sah die 
Bauern als ungebildete, ständig zu Gewalt, Raub und anderen Verbrechen 
bereite Masse, der es vor allem um das eigene materielle Wohl ging. Für die 
nationalen Ziele stellten die Bauern demzufolge eine Bedrohung dar, da sie 
jederzeit zu einem bereitwilligen Instrument der Teilungsmächte gegen die 
panowie werden konnten. Zum Symbol für die ›goldene‹ Legende wurde 
Wojciech Bartosz Głowacki, die Verkörperung der ›schwarzen‹ Legende 
stellte Jakub Szela dar, einer der Anführer der rabacja-Bauern von 1846. 
Auf der einen Seite standen die bäuerlichen kosynierzy und auf der anderen 
Seite die plündernden, brennenden und mordenden Bauernbanden von 
1846. Charakteristisch ist, dass der Aufstieg Bartosz Głowackis in den 
Rang eines nationalen Symbols vor allem erst nach 1846 als Gegenbild zu 
Jakub Szela begann.60  

Die Literatur des Positivismus zeigte das bäuerliche Leben in neuer, rea-
listischerer Weise. Bauern traten hier erstmals in der polnischen Literatur 
als voll entfaltete Charaktere auf. Kennzeichnend für die sich mit dem 
Landleben beschäftigenden literarischen Texte dieser Epoche von Autoren 
wie Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Maria Konopnicka und später auch 
Władysław Reymont war der Gegensatz zwischen dem Elend der Bauern 
und der Härte des bäuerlichen Lebens, das bei vielen Bauern in dunkelsten 
Farben geschilderte seelische Verwüstungen auslöste, und der Darstellung 
von bäuerlichen Charakteren, die unter diesen ausgesprochen widrigen Um-
ständen gleichwohl moralisch hochstehendes und auch patriotisches Verhal-
ten zeigten.61 

Seit der zweiten Hälfte der 1880er Jahre traten Bauern und die Volkskul-
tur durch die künstlerischen Strömung der Młoda Polska, des »Jungen Polens«, 
mit der Begeisterung der ihr zuzurechnenden Künstler für den lud – ihrer 
chłopo- oder ludomania, wie einige Kritiker spöttisch schrieben – noch 
stärker in den Mittelpunkt der Hochkultur. Diese Richtung der polnischen 
Literatur, die ihr Zentrum in Krakau hatte, knüpfte an das romantische Bild 

 
59  Ziejka, Złota legenda.  
60  Ebd., zu Bartosz Głowacki, 151–198, zur ›schwarzen Legende‹ Szelas und der Bauern des 

›Rabatzes‹, 233–252. 
61  Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 111–113. 
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des lud als dem Träger der eigentlich nationalen Traditionen an, der die Na-
tionalkultur aus vorchristlichen Zeiten bewahrt habe. Künstler dieser Epo-
che ›entdeckten‹ das Tatragebiet um Zakopane und die Kultur der dortigen 
Góralen als Reservoir einer solchen ursprünglichen nationalen Kultur. Am 
einflussreichsten unter ihnen war Stanisław Witkiewicz (›Witkacy‹). Schon 
1886 propagierte dieser vielseitige Künstler den Stil der Bauernhäuser die-
ser Region als eigentlichen polnischen Nationalstil, der sich nur in dieser 
abgelegenen Gegend erhalten habe. Volkskunst aus diesem Gebiet diente 
Witkiewicz als Vorbild und Anregung für sein eigenes künstlerisches 
Schaffen. Auf ihrer Grundlage sollte eine nationale Kunst entstehen. Wit-
kiewiczs Stilisierung der Region Podhale als nationales Heiligtum blieb 
nicht ohne Widerspruch. Jedoch trugen auch die Polemiken dazu bei, Pod-
hale tatsächlich zu einem nationalen Symbol zu machen und das Interesse 
an der Volkskultur erheblich zu steigern.62  

In der jungpolnischen Literatur trat wieder, wie parallel dazu in der Poli-
tik, das Ziel der Wiedererlangung der nationalen Unabhängigkeit in den 
Vordergrund. Die ›organische Arbeit‹ und der nüchterne Positivismus wur-
den von dieser neuen Generation der polnischen Intelligenz nicht mehr als 
ausreichend empfunden.63 Gefühle, die Macht der Vorstellung und nationale 
Mythen und Symbole spielten in der Literatur in bewusster Anknüpfung an 
die Romantik wieder eine zentrale Rolle. In noch größerem Maße galt dies 
für die Bedeutung, die dem lud als Grundlage der Nation und als derjenigen 
Kraft gegeben wurde, die allein in der Lage sei, die Unabhängigkeit wie-
derherzustellen. Zugleich schuf die jungpolnische Literatur ein arkadisches 
Bild des ›märchenhaft bunten‹ bäuerlichen Lebens, das das Interesse der 
›gebildeten Stände‹ auf das ›exotisch‹ präsentierte Dorfleben zog. Aber 
auch jetzt schienen das ästhetische Interesse und die Begeisterung der 
Künstler für die Bauern tatsächlich nicht dazu in der Lage zu sein, den Gra-
ben zu den Bauern zu überwinden und eine gemeinsame Arbeit für die 
Wiederherstellung der Unabhängigkeit zu entwickeln. Dies ist zumindest 
das Fazit, das Stanisław Wyspiański in seinem 1901 entstandenen Theater-
stück Wesele zog. 

Wyspiański, der wohl bedeutendste Künstler der Młoda Polska, stellte in 
diesem Stück die Hochzeitsfeier des Schriftstellers Lucjan Rydel, der aus 
einer Familie von adligen Gutsbesitzern stammte, mit der Bauerntochter 
Jadwiga Mikołajczykówna aus dem Dorf Bronowice bei Krakau dar, die im 
November 1900 in dem dortigen Haus des Malers und Schriftstellers Włod-

 
62  Paprocka, Kultura i tradycja ludowa, 57–75; Majda, Góralszczyzna; auch ders., Młodopols-

kie Tatry. 
63  Zum neuen politischen Aufbruch und ein wieder stärkeres Eintreten für die Unabhängigkeit 

seit Mitte der 1880er Jahre Kap. 5.1: Bolesław Wysłouch und der polnische lud. 
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zimierz Tetmajer mit einem gewissen öffentlichen Aufsehen stattgefunden 
hatte. Solche Verbindungen zwischen Angehörigen verschiedener sozialer 
Schichten waren immer noch ungewöhnlich, obgleich sich die Heirat von 
Bauerntöchtern unter den Künstlern der Młoda Polska einer gewissen Be-
liebtheit erfreute. So hatte Włodzimierz Tetmajer schon zehn Jahre früher 
die Schwester der Braut Rydels geheiratet. Wyspiański selbst ehelichte im 
Herbst 1900 die Bauerntochter Teodora Pytkówna.  

In Wesele mischte Wyspiański unter die Personen, die tatsächlich bei der 
Hochzeit des Krakauer Dichters und der Bronowicer Bauerntochter anwe-
send gewesen waren, zahlreiche symbolische Figuren aus der polnischen 
Geschichte und Mythenwelt. Er gab damit zugleich den realen Personen 
eine symbolische Bedeutung und kommentierte so den symbolischen Ge-
halt der Hochzeit, der ihr von den Akteuren – zumindest denjenigen aus der 
Intelligenz – gegeben wurde.64 Sie verstanden dieses Ereignis als 
Überschreitung der sozialen Grenzen und als Teil der Integration des lud in 
die polnische Nation. Aber auch die exotische Anziehung des fremden, 
›märchenhaft farbigen‹ Dorflebens blieb ein Motiv, das immer mitschwang 
und das zugleich zeigte, dass Grenzen zum kulturell ›Fremden‹ bestehen 
blieben.  

Wyspiańskis Kommentar, den er mit diesem Stück über die Begeisterung 
der Künstler der Młoda Polska für den lud und insgesamt über die Perspek-
tive gemeinsamen Handelns mit den Bauern für die Wiederherstellung der 
Unabhängigkeit Polens gab, war pessimistisch. So zeigte er, dass weder die 
Intelligenz sich zur Tat entschließen konnte noch die Bauern ihre nationale 
Aufgabe begriffen. Die Begeisterung der Künstler für die Bauern vermoch-
te demnach nichts zu ändern und die Bauern schienen mehr statt an nationa-
len Fragen daran interessiert, sich Land und Inventar der Gutshöfe anzueig-
nen.65 Das Stück endet mit einer Art somnambulem Tanz der Hochzeitsge-
sellschaft, bei dem sie sich zu monotoner Musik im Kreis drehte. 

 
64  Rydel inszenierte seine Hochzeit bewusst als öffentliches Ereignis, vgl. die Beschreibung des 

Ablaufs bei Nowakowski, Wstęp, XXI–XXVII. In einem festlichen Zug bewegte sich die 
Hochzeitsgesellschaft zur Marienkirche am Krakauer Marktplatz, zu der die Pfarrgemeinde 
Bronowice gehörte. Auf dem Weg zur Kirche wurde das Hochzeitspaar, wie der Bräutigam 
später in einem Brief an einen Freund berichtete, von einigen Tausend Krakauern begrüßt, 
die ihnen mit ihren Hüten zuwinkten. Die große Kirche selbst war überfüllt. 

65  Dies ist zumindest die wohl vorherrschende Interpretation, Nowakowski, Wstęp, LXXXVI–
XCI. Ziejka interpretiert das Stück vor allem als eine Kritik an der Intelligenz, die an ihrem 
emotionalen Vergnügen an dem »märchenhaft farbigen« Dorf interessiert, aber im Unter-
schied zu den Bauern nicht tatsächlich zur Tat bereit sei, Ziejka, W kręgu mitów polskich, 
180–200. 



52 Vom »Rüpel« zum »Kern der Nation«  

Die galizischen Konservativen 

Tatsächlich war aber die Lage, wie noch zu zeigen sein wird, nicht ganz so 
hoffnungslos, wie Wyspiański sie darstellte. Bauern waren in dieser Zeit 
schon aktiv dabei, sich ihren Platz in der polnischen Nation zu erkämpfen 
und nationale Ziele mit ihren eigenen Interessen zu verbinden. Obgleich die 
Erinnerung an 1846 im Bewusstsein der polnischen Oberschichten um die 
Jahrhundertwende noch lebendig war, galt nun selbst den konservativen 
Kreisen der lud mehr und mehr als die eigentliche Grundlage der nationalen 
Existenz. So schrieb Stanisław Tarnowski, der in dieser Zeit führende Kopf 
der Krakauer Konservativen, im Jahre 1891:  

»Moralische Gesundheit und nationales Bewusstsein im Landvolk (lud wiejski), das 
ist der Kern, die Wurzel unserer Zukunft, da es die grundlegende, tiefste Schicht des 
Bodens ist, aus dem die Lebenssäfte alle Richtungen, alle äußerlich sichtbaren Er-
scheinungen des nationalen Lebens ziehen werden.«66  

Tarnowski betonte die Abkunft der szlachta von den Bauern und machte bei 
beiden die gleichen positiven und negativen Züge des polnischen National-
charakters aus.67 Er wollte jedoch keine eigenständige politische Mobilisie-
rung der Bauern. Dafür sei deren Nationalbewusstsein noch nicht genügend 
entwickelt:  

»Die ganze Kunst und Klugheit, die ganze Schwierigkeit der Aufgabe liegt darin, 
dieses nationale Bewusstsein, das bisher nur ein unzureichender Teil ist, zu ent-
wickeln und dabei seine [des lud – K.S.] bestehende moralische Gesundheit nicht zu 
beschädigen oder zu überanstrengen.«68  

Mit anderen Worten bedeutete dies, dass ein nationales Engagement er-
reicht werden sollte, ohne dass sich die sozialen Konflikte verschärften und 
Bauern die privilegierte Position der Gutsbesitzer in Frage stellten. In der 
Tätigkeit derjenigen politischen Kräfte aus der galizischen Intelligenz, die 
an einer eigenständigen Mobilisierung der Bauern arbeiteten, sah Tarnow-
ski eine Bedrohung, die nicht geringer sei als diejenige von Seiten der Tei-
lungsmächte.  

Die fortbestehende Vorherrschaft der szlachta war noch in den 1860er 
Jahren von Józef Szujski damit gerechtfertigt worden, dass sie die »histori-
sche Schicht« der polnischen Nation bilde: »Die szlachta ist unzweifelhaft 
das historische Alpha und Omega der Nation«. Die Nation habe sich his-
torisch in der szlachta verkörpert und gelebt. Aktuell sah Szujski die szlach-
ta weiterhin als den wesentlichen Bestandteil der »führenden Schicht« 

 
66  Tarnowski, Na wsi – w chatach, 173. 
67  Ebd., 180–182, 192. 
68  Ebd., 173. 
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(warstwa przodkująca) der Nation, also gewissermaßen als eine geistige 
Elite.69 Entsprechend vertraten die Konservativen eine historisch-politische 
Definition der Nation, die es erlaubte, die These von der historisch fundier-
ten führenden Rolle der szlachta aufrechtzuerhalten. Dies unterschied sie 
von der entstehenden Bauernbewegung und auch der Nationaldemokratie, 
die beide ethnisch-kulturelle Elemente als Definitionskriterien in stärkerem 
Maße in den Vordergrund stellten und darauf Forderungen nach Gleichbe-
rechtigung aufbauten. Aber auch Konservative zogen nun nicht mehr in 
Zweifel, dass die Bauern einen wesentlichen Teil der polnischen Nation 
darstellten, dessen Bedeutung in Zukunft wachsen würde und auf den die 
Nation in hohem Maße ihre Hoffnung zu setzen hatte.70 

1.2 Zwischen Rus’, Russland und Volkskultur: Die Ruthenen 

Die Ruthenen um 1800 

Während sich bei den Polen die moderne Nationsbildung auf der Grundlage 
der frühneuzeitlichen Adelsnation entwickelte, waren entsprechende vor-
moderne Traditionen im ruthenischen Fall erheblich schwächer. Ruthene zu 
sein, bedeutete in Galizien in erster Linie, dem griechisch-katholischen Be-
kenntnis und damit dem östlichen Ritus, der rus’ka vira, im Unterschied zur 
römisch-katholischen Kirche mit ihrem lateinischen Ritus anzugehören. Die 
ruthenische Identität war aber auch mit Erinnerungen an die Zugehörigkeit 
zur mittelalterlichen Rus’ verknüpft, aus der die galizisch-wolhynischen 
Fürstentümer hervorgegangen waren.71 Sowohl Religion wie Geschichte 
konstituierten ein Bewusstsein der Zusammengehörigkeit mit den Angehö-
rigen der östlichen Kirche und mit den historischen Territorien der Rus’ 
jenseits der Grenzen Galiziens. 

Nachdem die galizisch-wolhynischen Fürstentümer in der Mitte des 14. 
Jahrhunderts unter polnische Herrschaft gekommen waren, hatte sich der 
ruthenische Adel in den folgenden Jahrhunderten kulturell polonisiert und 
war größtenteils zum Katholizismus übergetreten, so dass die galizischen 
Ruthenen am Ende des 18. Jahrhunderts in sozialer Hinsicht fast ausschließ-

 
69  Szujski, Portrety przez Nie-van-Dycka, 67; dazu auch Jaskólski, Historia – naród – państwo, 

99–104. Zum Nationsverständnis der Konservativen auch Karpiński, Idee narodu, und Król, 
Idea narodu. 

70  Bobrzyński, Z chwili ›Rozstroju‹; vgl. auch Pająkowski, History, the Peasantry, and the Polish 
Nation, und Kap. 5.1: Der Związek Stronnictwa Chłopskiego. 

71  Als Überblick über die Geschichte dieser später als Rotreußen (poln.: Ruś Czerwona) be-
zeichneten Gebiete mit umfangreichen Literaturangaben Werdt, Halyč-Wolhynien-Rot-
reußen-Galizien; Wendland, Galizien: Westen des Ostens, Osten des Westens. 
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lich aus Bauern und Priestern bestanden – chłop i pop, wie ein spöttisches 
polnisches Wort lautete. Erst in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts entstand eine schmale Schicht einer säkularen ruthenischen Intelli-
genz. Für die moderne Nationsbildung waren deshalb mehr noch als bei den 
Polen die Bauern von Bedeutung. Gleichwohl war auch bei den Ruthenen 
die soziale Distanz zwischen Priestern und säkularer Intelligenz auf der ei-
nen und Bauern auf der anderen Seite zu überwinden. Als politisch hand-
lungsfähige ruthenische Institution existierte bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts hinein im Wesentlichen nur die griechisch-katholische Kir-
che.72 Nach dem kurzen Zwischenspiel von 1848 wurden die Bauern – wie 
auch im polnischen Fall – für die nationale Politik der Ruthenen erst im 
Zuge der Verfassungsreformen der 1860er Jahre zu einem wichtigeren Fak-
tor. Welche Bedeutung der Volkskultur und der Volkssprache für die natio-
nale Identität zukam, war aber auch schon in der ersten Jahrhunderthälfte 
unter den gebildeten Ruthenen eine umstrittene Frage. 

Nach der ersten Teilung Polens 1772, als Galizien unter österreichische 
Herrschaft gekommen war, unternahmen die Habsburger Herrscher Maria 
Theresia und Joseph II., um ein Gegengewicht gegen die polnische, rö-
misch-katholische Kirche zu schaffen, vor allem aber aus einem auf-
klärerischen Interesse an der Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus und 
der Landesverhältnisse heraus, Schritte zur Besserstellung der unierten Kir-
che in Galizien.73 Trotz ihrer grundsätzlichen rechtlichen Gleichstellung mit 
der römisch-katholischen Kirche waren die Unierten in Polen-Litauen offen 
oder verdeckt in vielfacher Hinsicht diskriminiert worden. Zu den ersten 
Maßnahmen zur Stärkung der griechisch-katholischen Kirche, von aller-
dings in erster Linie symbolischem Charakter, gehörte, dass die Bezeich-
nung ›uniert‹ offiziell durch ›griechisch-katholisch‹ ersetzt wurde, da der 
Begriff ›uniert‹ schon eine gewisse Zweitrangigkeit gegenüber der römisch-
katholischen Kirche suggerierte. 

Vor allem ging es aber um eine Verbesserung der Bildung und der öko-
nomischen Lage des griechisch-katholischen Klerus, damit er die Funktio-
nen in der Landesentwicklung wahrnehmen konnte, die der Josephinismus 
für ihn vorsah.74 Bis zu dieser Zeit hatten die griechisch-katholischen Pries-
ter meist nur eine rudimentäre Bildung besessen. Als Qualifikation für das 
Priesteramt genügten oft die Kenntnis der Liturgie und Vertrautheit mit den 

 
72  Als Überblicksdarstellungen zur Geschiche der Ruthenen in Galizien Rudnytsky, The Ukrai-

nians in Galicia Under Austrian Rule; Bihl, Die Ruthenen; zu den Trägergruppen der rutheni-
schen Nationalbewegung auch Himka, The Transformation. 

73  Nach langen Auseinandersetzungen in der Folge der Brester Union von 1595/96 hatte der 
orthodoxe Bischof von Lemberg erst im Jahre 1700 die Union angenommen, Korczok, Die 
Griechisch-katholische Kirche, 1–10.  

74  Himka, The Greek Catholic Church, 426–429. 
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wichtigsten Glaubenssätzen. In Lebensweise und Bildungsstand unterschie-
den sich die Dorfpriester oft nicht sehr von den Bauern. Zum Teil waren 
auch sie zu Frondiensten verpflichtet. Söhne von Priestern, die nicht selbst 
wieder die Priesterwürde erlangten, weiterführende Schulen besuchten oder 
ein Handwerk erlernten, verfielen der Leibeigenschaft. Klagen über die 
Trunksucht von Priestern und die Vernachlässigung ihrer Pflichten waren 
zahlreich.75 

Am Anfang der österreichischen Bemühungen um eine Verbesserung des 
Bildungsstandes der griechisch-katholischen Priester stand 1774 die Grün-
dung eines Seminars bei der Barbarakirche in Wien, das ›Barbaräum‹, das 
bis 1784 bestand und dann als Konvikt für griechisch-katholische Studenten 
fortgeführt wurde. 1783 wurde in Lemberg ein Seminar für die griechisch-
katholischen Priesteramtskandidaten eingerichtet. An dem Seminar wurde 
auch auf Ruthenisch unterrichtet. Das bedeutete jedoch nicht, dass der Un-
terricht in der Volkssprache stattfand, sondern es wurde ein modernisiertes 
Kirchenslawisch verwendet. Auch an der 1784 gegründeten Lemberger Uni-
versität wurden an der philosophisch-theologischen Fakultät 1787 neben 
lateinischen auch ruthenische Lehrstühle eingerichtet, das Studium ruthe-
num.76 Ihm war aber nur eine kurze Lebensdauer beschieden, so dass es 
nicht wesentlich zur Entwicklung einer modernen Literatursprache beitra-
gen konnte.  

Insgesamt führte der wachsende Bildungsstand der Priester zu einer zu-
nehmenden polnischen oder deutschen Akkulturation. Die Professoren gin-
gen – auf Wunsch ihrer Studenten – immer mehr dazu über, auf Polnisch 
oder Latein zu unterrichten, da das Prestige der ruthenischen Lehrstühle 
hinter dem Unterricht in lateinischer Sprache zurückblieb. 1805 wurde das 
Studium ruthenum schließlich wieder aufgelöst, und nach 1809 gab es auch 
im griechisch-katholischen Seminar keine ruthenischen Vorlesungen 
mehr.77 Im innerkirchlichen Schriftverkehr ging die griechisch-katholische 
Kirche zunehmend zu Polnisch und Deutsch über. Polnisch wurde in wach-
sendem Maße auch zu der Sprache, die die griechisch-katholischen Priester 
in ihren Familien verwendeten. Als Folge dieser Entwicklung vergrößerte 
sich die soziale Distanz zwischen Bauern und den nun erheblich besser ge-
bildeten griechisch-katholischen Priestern.78 Die tote kirchenslawische 
Sprache konnte mit der kulturellen Attraktivität des Polnischen und des 
Deutschen nicht mithalten. In noch größerem Maße galt dies für die bäuer-
 
75  Zum griechisch-katholischen Klerus am Ende des 18. Jahrhunderts Korczok, Die griechisch-

katholische Kirche, 10–18. 
76  Lewicki, Ruch Rusinów, 13–17; Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung, 36–43. 
77  Zum Generalseminar und dem Studium ruthenum auch Röskau-Rydel, Kultur an der Periphe-

rie, 205–211; Korczok, Die griechisch-katholische Kirche, 45–49. 
78  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytal’ni, 161f. 
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lichen Dialekte, die noch nicht zu einer Literatursprache kodifiziert worden 
waren. Ihrer bedienten sich die Priester in den Dorfgemeinden im Verkehr 
mit den Gemeindemitgliedern. Für den Verkehr der Gebildeten untereinan-
der kam sie jedoch nicht in Frage. Die soziale Distinktion von den Bauern, 
auf die die besser gebildeten Priester nun in wachsendem Maße Wert leg-
ten, zeigte sich auch in ihrem Sprachwechsel zu Polnisch und Deutsch.79 

Die zunehmende sprachlich-kulturelle Polonisierung des griechisch-
katholischen Klerus war jedoch nicht gleichbedeutend damit, dass die grie-
chisch-katholische Kirche auch polnisch-nationale Bestrebungen unterstütz-
te. Die Kirchenführung und viele Pfarrer bewahrten eine deutliche Distanz. 
Die sprichwörtliche Habsburgtreue der galizischen Ruthenen hatte zum ei-
nen mit einem gewissen sozialen Konservatismus der kirchlichen Würden-
träger zu tun, die den revolutionären polnischen Bestrebungen ablehnend 
gegenüberstanden. Vor allem spielten dabei jedoch die schlechten Erfah-
rungen der östlichen Kirchen aus der Zeit der vor 1772 eine Rolle. Damit 
begründete vor allem die deutliche Verbesserung der Lage der griechisch-
katholischen Kirche in österreichischer Zeit ihre Loyalität diesem Staat ge-
genüber.  

Aufklärung und Romantik 

Im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurden bei den Ruthenen deutli-
chere Anzeichen einer kulturellen nationalen ›Wiedergeburt‹ erkennbar. Ihr 
Zentrum bildete Przemyśl und wichtige Impulse bezog sie über das Barba-
räum in Wien. Als 1813 Mychajlo Levyc’kyj zum Bischof von Przemyśl 
ernannt wurde, begannen unter der Leitung des Referenten für Schulfragen 
beim Przemyśler Konsistorium, Ivan Mohyl’nyc’kyj, intensivere Bemü-
hungen um die Gründung von Schulen und die Verbesserung der Volksbil-
dung. Dies sollte nun in ruthenischer Sprache geschehen. Im Jahre 1816 
wurde in Przemyśl auf Initiative Mohyl’nyc’kyjs ein Verein von Priestern 
geschaffen, dessen Aufgabe es sein sollte, entsprechende Schulbücher und 

 
79  Mitte der 1840er Jahre beschrieb Holovac’kyj die Situation folgendermaßen: »In Galizien hat 

das Polnische alles andere zum Schweigen gebracht. Es hat die Rus’ beinahe erstickt. Der 
gebildete Ruthene schämt sich seiner Sprache und greift zur polnischen. Sie spricht er und ih-
rer bedient er sich. Es ist für ihn einfacher, sich in der polnischen Sprache auszudrücken, die 
er in der Schule und in der Gesellschaft gelernt hat, als in seiner angeborenen Sprache«, Brief 
an Osyp Bodjanskyj vom 4. Dezember 1845, zitiert nach Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 
91. Auch in den 1870er und 1880er Jahren war Polnisch noch in vielen Fällen die Umgangs-
sprache in Familien ruthenischer Pfarrer, auch wenn sie sich als Ruthenen in einem nationa-
len Sinne verstanden, dazu z. B. Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 31, 37, 43. 
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Materialien für den ruthenischen Unterricht zu erstellen.80 Die Ziele, wie sie 
im Statut der Gesellschaft formuliert waren, bestanden vor allem darin, die 
Moral der Dorfbewohner in einem umfassenden Sinne zu heben. Sie sollten 
die Entscheidungen der Obrigkeiten befolgen, ihren Verpflichtungen ge-
genüber den Gutsherren nachkommen und deren Eigentum achten und 
schützen. Es ging aber nicht nur um die Stabilisierung der bestehenden 
Ordnung, sondern auch um die Verbesserung des Lebens der Bauern. So 
sollten die Bauern das, was sie sich durch eigene Arbeit erworben hatten, 
für die »häuslichen Bedürfnisse verwenden, für die Verbesserung des Le-
bens und die Absicherung der Kinder und den Überschuss den Armen ge-
ben oder es für die Bedürfnisse der Kirche zur Verfügung stellen, aber nicht 
in der Schenke zur Bereicherung der Juden vertrinken«, wie es hier mit ju-
denfeindlichem Unterton hieß.81  

Die griechisch-katholische Geistlichkeit begann nun verstärkt, die auf-
klärerischen Ziele umzusetzen, die ursprünglich einen Teil der Intentionen 
Josephs II. bei der Verbesserung der Priesterbildung ausgemacht hatten. 
Aber nur einer der Gründe dafür, dass der polnisch und z.T. deutsch akkul-
turierte Przemyśler Kreis um Mohyl’nyc’kyj die Volksbildung in rutheni-
scher Sprache betreiben wollte, lag darin, dass die Bildungsinhalte den 
Dorfbewohnern so leichter zu vermitteln waren. Im Hintergrund stand auch 
schon die romantische Slawophilie, die in dieser frühen Phase in starkem 
Maße über Wien auf die galizischen Ruthenen einwirkte. Wien war damals 
ein Zentrum des slawischen ›Erwachens‹. Hier waren viele der ›Erwecker‹ 
der Frühphase der Nationalbewegungen tätig und standen in mehr oder we-
niger intensivem Kontakt zum galizischen Konvikt bei der Barbara-
Kirche.82  

Die meisten der Lehrbücher für Pfarrschulen wurden von Mohyl’nyc’kyj 
selbst verfasst. Zorian Dołęga Chodakowski, der bei seinen Reisen in Gali-
zien im Jahre 1818 mit Mohyl’nyc’kyj zusammentraf, bewertete die Bil-
dungstätigkeit unter den Bauern sehr positiv, kritisierte aber die Sprache, 
die in den Lehrbüchern verwendet wurde, weil sie zu weit von der Volks-
sprache entfernt sei und zu viele kirchenslawische Elemente enthalte: 

 
80  Charakteristischerweise war sein Statut auf Latein verfasst und sein offizieller Name lautete 

Societas Presbyterorum, zu Mohyl’nyc’kyj und seinen Bemühungen um die Volksbildung 
auch Herbil’s’kyj, Rozvytok, 53–60. 

81  Zitiert nach Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 85; zu den Przemyśler Bildungsbemühungen 
insgesamt ebd., 81–91. 

82  Himka, German Culture, 29–44; Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 87–89; Hrycak, Narys, 45.  
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»Die Geistlichkeit sollte eine vollständig hiesige Sprache verwenden. Sie ist aber dem 
Beispiel der früheren Unierten gefolgt, die in Lemberg kirchliche (cerkiewne) Bücher 
herausgaben, und hat eins mit dem anderen vermischt.«83  

In dieser Kritik wird schon eine Grundkontroverse über die ruthenische Identi-
tät deutlich, die in Zukunft von großer Bedeutung sein sollte, nämlich in-
wieweit die zu entwickelnde Literatursprache sich an Vorbildern – das hieß 
hier in erster Linie noch das Kirchenslawische, in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts dann vor allem das Russische – orientieren oder inwieweit 
die Volkssprache die maßgebliche Grundlage für die Kodifizierung der mo-
dernen Sprache abgeben sollte. Damit war dies letztlich auch die Frage, in 
welchem Maße historische Traditionen oder das ›Volk‹, also die Bauern, 
und seine Kultur bestimmend für die nationale Kultur und damit die natio-
nale Identität sein sollten.84 

Wie Mohyl’nyc’kyjs Schulbücher knüpfte auch Josyf Levyc’kyjs 1834 
publizierte Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in 
Galizien an kirchenslawische Vorbilder an. Josyf Lozyns’kyj plädierte da-
gegen für die Orientierung an der Volkssprache und empfahl die Verwen-
dung lateinischer Buchstaben auf polnischer Grundlage. Ein Beispiel dafür 
gab er mit einer Sammlung von Volksliedern, die 1834 erschien.85 Dies war 
zur damaligen Zeit in Galizien nichts Ungewöhnliches. So war z.B. Wacław 
Zaleski in seiner 1833 publizierten Sammlung polnischer und ruthenischer 
Volkslieder, die eine lebhafte Rezeption unter den die Volkskultur entde-
ckenden Ruthenen erfuhr, genauso vorgegangen.86 Zaleski war aber im Un-
terschied zu Lozyns’kyj der Ansicht, dass die Ruthenen nur ein besonderer 
»Stamm« der polnischen Nation seien. Beide wurden für ihre Verwendung 
des polnischen Alphabets heftig angegriffen.87 Lozyns’kyj plädierte später 

 
83  Dołęga Chodakowski, O sławiańszczyźnie, 210 (Brief vom 28. Mai 1818 an Ludwik 

Kropiński), auch ebd., 208 (Brief vom 20. Mai 1818 an Jerzy Samuel Bandtkie); Kozik, 
Ukraiński ruch narodowy, 46f. 

84  Ob die zu entwickelnden Hochsprachen bei den ›kleinen‹ Völkern eher an die Volkssprache 
oder mehr an historische Vorbilder anknüpfen sollten, war keinesfalls nur eine Kontroverse 
unter den Ruthenen, sondern auch unter den ›Erweckern‹ und frühen Slawisten anderen Natio-
nalitäten. So trat der Tscheche Josef Dobrovský für eine stärkere Anknüpfung an historische 
Vorbilder bei der Kodifizierung der modernen tschechischen Sprache ein, während der Slo-
wene Jernej Kopitar sich dafür aussprach, die Volkssprache zur Grundlage zu nehmen, Ko-
zik, Ukraiński ruch narodowy, 17f. 

85  Zu Levyc’kyj und Lozyns’kyj Herbil’s’kyj, Rozvytok, 72–97; Himka, German Culture, 34–
37.  

86  Wacław z Oleska [Wacław Zaleski], Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką 
instrumentowaną przez Karola Lipińskiego, Lwów 1833. Ivan Franko zählte später zwischen 
1821 und 1834 acht entsprechende Publikationen und bis 1857 sogar 76, Kozik, Ukraiński 
ruch narodowy, 143. 

87  Nichtsdestotrotz war die Tatsache, dass Zaleski als Vertreter der dominierenden polnischen 
Kultur die ruthenische Volkskultur in verschiedener Hinsicht als wertvoller als diejenige an-
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nur noch für eine phonetische Schreibweise und die Übernahme der Zivil-
schrift, der hraždanka, anstelle der kirchenslawischen Kyrillica.88  

Ein auf die Volkssprache und die Volkskultur aufbauendes Konzept 
wurde dann von der Rus’ka Trijcja Markijan Šaškevyč, Jakiv Holovac’kyj 
und Ivan Vahylevyč mit ihrer 1837 in Budapest veröffentlichten Sammlung 
von Volksliedern und eigenen Gedichten Rusalka Dnistrova verwirklicht. 
Ihre Tätigkeit wird meist an den Anfang der ukrainischen Bewegung in Ga-
lizien gestellt, da hier die Volkssprache in Galizien – in der russischen Uk-
raine hatte Ivan Kotljarevs’kyj schon 1798 mit dem Poem Eneïda ein litera-
risches Werk in der Volkssprache verfasst – erstmalig die Grundlage für 
literarisches Schaffen abgab.89 Für konservativere Ruthenen wie Josyf Le-
vyc’kyj oder auch den Historiker Denys Zubryc’kyj besaßen die Volksspra-
che und die Volkskultur dagegen keine ausreichende Würde, um die Basis 
für die weitere Entwicklung der ruthenischen Nationalität abgeben zu kön-
nen.90 

Die Rus’ka Trijcja und der mit ihr verbundene Kreis – meist Angehörige 
des Lemberger griechisch-katholischen Priesterseminars – waren in starkem 
Maße von den romantischen Zeitströmungen beeinflusst. Sie gingen nach 
dem Vorbild Chodakowskis ›ins Volk‹ und suchten in den bäuerlichen Über-
lieferungen und Liedern die Relikte der slawischen Vorzeit.91 Diese For-
schungen fanden in engem Kontakt und Austausch mit den polnischen Ro-
mantikern statt, deren Interesse an der Volkskultur in den 1830er Jahren in 
Galizien ebenfalls bedeutend zunahm.92 

Die Rusalka Dnistrova konnte jedoch nicht in Galizien erscheinen und 
blieb auch nach dem Druck in Budapest in Galizien verboten, da sich der 
Lemberger Zensor für ruthenische Literatur Venedykt Levyc’kyj, der 
zugleich Rektor des Priesterseminars war, ihrer Zulassung widersetzte. 
Formell wurde dies damit begründet, dass der Almanach geeignet sei, die 
Grundlagen von Staat, Religion und Moral zu gefährden. Andere Gründe 
lagen aber wohl darin, dass dem konservativen kirchlichen Würdenträger, 
der in seinem Seminar die Verwendung des Ruthenischen durchaus förder-
te, die Benutzung der Volkssprache als Literatursprache, die phonetische 

 
derer Regionen bewertete, eine Ermutigung für die ruthenischen Romantiker, Brock, Ivan 
Vahylevych, 121. 

88  Zu den Auseinandersetzungen um Literatursprache und Schreibweise in der ersten Jahrhun-
derthälfte Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 136–172. 

89  Als Überblicksdarstellungen über die ukrainische Literatur und Schriftsprache Najenko, Die 
ukrainische Literatur, 525–539; Moser, Die Entwicklung der ukrainischen Schriftsprache, 
483–495.  

90  Dazu auch Wendland, Die Russophilen, 49–51. 
91  Zur Rus’ka Trijcja vor allem Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 91–268; Herbil’s’kyj, Rozvy-

tok, 132–217; Šalata, Markijan Šaškevyč; Brock, Vahylevych. 
92  Mokry, Folklor i jego rola; Niedziela, Słowiańskie zainteresowania. 
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Schreibweise und die hraždanka nicht gefielen. Aber auch die positive An-
knüpfung an die heidnische slawische Vorzeit mag dem religiösen Empfin-
den des Zensors widersprochen haben.93  

Eine Rolle für das Verbot dürfte ebenfalls gespielt haben, dass es zur 
selben Zeit im griechisch-katholischen Priesterseminar starke romantisch 
inspirierte, polonophile Strömungen gab. Die zahlreichen geheimen polni-
schen Organisationen, die nach der Niederlage des Novemberaufstands in 
Galizien entstanden und die für die Wiedererrichtung eines polnischen Staa-
tes arbeiten wollten, hatten auch unter den ruthenischen Seminaristen An-
hänger. In der Zeit des Aufstands von 1830/31 waren zahlreiche Ruthenen 
zur Unterstützung der polnischen Erhebung ins russische Teilungsgebiet 
gegangen, um am Kampf der Aufständischen teilzunehmen. 1838 wurde im 
Priesterseminar eine Geheimorganisation aufgedeckt, die an der Vorberei-
tung eines polnischen Aufstands beteiligt war.94 

Der Kreis der Rus’ka Trijcja blieb jedoch auf Distanz zu diesen Bestre-
bungen und Verschwörungen.95 Die ruthenische Eigenständigkeit, die der 
Kreis der Rus’ka Trijcja betonte und durch Forschungen zu Sprache, Ge-
schichte und Volkskultur zu belegen suchte, stand im Widerspruch zum 
Ziel, den polnischen Staat in seinen alten Grenzen wiederzuerrichten. Über 
die Frage nach der Stellung der Ruthenen in einem zukünftigen polnischen 
Staat kam es auch in den konspirativen Organisationen zu Konflikten, als 
die darin engagierten Ruthenen eine stärkere Anerkennung ihrer Nationali-
tät durchsetzen wollten.96 

So zeigten sich in dieser Phase in Ansätzen drei nationalpolitische Alter-
nativen unter den galizischen Ruthenen. Da war zum einen die konservative 
Gruppierung, die politisch dominierte, da dies auch die Position der Kir-
chenführung war. Sie vertrat das Konzept, eine von der Volkssprache unter-
schiedene, an historische Vorbilder angelehnte Hochsprache zu entwickeln. 
Jedoch verfolgte die Kirchenführung dieses Konzept ohne großes Engage-
ment.97 Die zweite Position war die polonophile, die durch die kulturelle 
Polonisierung nahegelegt war und durch die Begeisterung für den polni-
schen Novemberaufstand noch einmal verstärkt wurde. Die polonophile 
Position umschloss sowohl Ansichten, die eine eigenständige nationale 
Entwicklung der Ruthenen an der Seite der Polen anstrebten, als auch sol-

 
93  Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 102–106. 
94  Ebd., 51–67; Studins’kyj, Pols’ki konspiracji sered ruskich pytomciv. 
95  Jedoch hatte Šaškevyč möglicherweise 1830 noch versucht, sich dem Novemberaufstand 

anzuschließen, Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 52. 
96  Ebd., 55–57; Kieniewicz, Konspiracje galicyjskie, 103f. 
97  Vgl. die scharfen Angriffe Holovac’kyjs auf die Kirchenführung, besonders auf den Metro-

politen Levyc’kyj wegen der Behinderung nationaler Bestrebungen unter den Ruthenen, Ru-
syn [Holovac’kyj], Zustände der Russinen. 
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che, die die Ruthenen als einen ›Stamm‹ der polnischen Nation betrachte-
ten. Als dritte Position zeigte sich nun mit der Rus’ka Trijcja das auf der 
Volkskultur aufbauende Programm.  

Zwischen diesen Optionen war jedoch unumstritten, dass es um eine 
durch eine gemeinsame Geschichte, Sprache und Kultur gekennzeichnete 
Gruppe ging, die sich sowohl von Polen wie von den Großrussen unter-
schied und die Gebiete bewohnte, die von beiden Seiten der Karpaten im 
Westen bis weit über den Dnjepr im Osten hinausreichten. Jedoch wurden 
die Fragen, ob sie eine eigenständige Nation bildete und welchen weiteren 
Weg sie nehmen sollte, unterschiedlich beantwortet.  

Unklar war auch noch, wie diese Gruppe zu bezeichnen war. So nannte 
Josyf Levyc’kyj seine Grammatik Grammatik der ruthenischen oder klein-
russischen Sprache. In ruthenischer Sprache gab er folgende Formen an: 
Russyn, Narid Russkij, Ruś, Kraj russkij.98 Der Krakauer Professor Mikołaj 
Hoszowski schrieb im März 1815 in einem Brief an Jerzy Samuel Bandtkie: 
»[...] der in Galizien wohnende Kleinrusse nennt sich selbst Russyn oder 
Rusnak.«99 In seinem Artikel in den Slawischen Jahrbüchern im Jahr 1846 
benutzte Holovac’kyj die Begriffe ›Russinen‹ und ›russinisch‹ und setzte 
sie mit ›kleinrussisch‹ und ›südreussisch‹ gleich.100 Im Jahre 1843 legten die 
österreichischen Behörden auf Vorschlag des Metropoliten Levyc’kyj als 
offizielle deutschsprachige Bezeichnung ›Ruthenen‹ fest.101 

Der Bezugspunkt für die Vorstellungen über die Identität der eigenen 
Gruppe war die Rus’. So berichtete Bohdan Didyc’kyj (1827–1909), später 
ein führender Russophiler, in seinen Memoiren darüber, wie er im Jahre 
1848 diesen Begriff verstand:  

»Unter dem Begriff ›Rus’‹ stellte ich mir damals, wie der größte Teil der in dieser 
Zeit aufgewachsenen Ruthenen, nur die südliche Rus’ oder Kleinrussland vor mit 
ihren alten Hauptstädten Kiew und Halyč. Die nördliche Rus’, Großrussland, war 
zwar verwandt, aber ansonsten ... ›nicht unseres‹. ... Diese nördliche Rus’wurde bei 
uns von alters her Moskva genannt, und in mir, der ich bis vor kurzem ein glühender 
polnischer Patriot gewesen war, waren die ganz und gar nicht brüderlichen 
Reminiszenzen noch lebendig, die ich aus der Lektüre Mickiewiczs, Słowackis, 
Krasińskis  
 
  98  Die Grammatik erschien 1833, zitiert nach Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 176. Im Unter-

schied zu anderen Autoren zählte Levyc’kyj auch die Weißrussen zu dieser Gruppe.  
  99  Ebd., 175. 
100  »Unter allen slawischen Völkern ist der russinische oder kleinrussische Stamm am tiefsten 

gesunken. In der Anzahl nach den Großrussen der stärkste konnte er doch seinen Geist in der 
Literatur nicht in entsprechendem Verhältnis entwickeln. Bekanntlich stehen die Russinen, 
auch Kleinrussen oder Südreussen genannt, theils unter dem russischen Scepter, wo sie nach 
Schafarik 10,370000 K[öpfe] zählen, theils dem Oestreichs, wo ihrer 2,774000 wohnen«, Ru-
syn [Holovac’kyj], Zustände, 361f. 

101  Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 175. Zu diesen Begriffen in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts in Galizien auch Nakonečnyj, Ukradene im’ja, 291–304. 
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und der gesamten Welt der moskowiterfeindlichen polnischen Literatur entnommen 
hatte.«102  

Erst die Verschärfung des ruthenisch-polnischen Konflikts in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts führte bei vielen Ruthenen zu einer stärkeren 
Identifikation mit Russland. 

Russophile und narodovci 

Während der Ereignisse von 1848 hatte es eine erhebliche Mobilisierung 
der galizischen Ruthenen gegeben, die sich erstmals politisch organisierten 
und als Nation gleiche Rechte wie die anderen Nationalitäten der Habsbur-
germonarchie beanspruchten. Das politische Leben der Ruthenen war aber 
auch in dieser Phase noch von der griechisch-katholischen Kirche und der 
griechisch-katholischen Geistlichkeit bestimmt, die zwar Rechte der Ruthe-
nen einklagte, aber insgesamt ein konservatives politisches Programm ver-
folgte und ihre Treue zur Monarchie betonte. Die starke politische Mobili-
sierung der ruthenischen Bauern war der Kirchenführung eher unheimlich, 
so dass sie der sozialen Radikalität der bäuerlichen Forderungen entgegen-
trat.103 

Nach dem Scheitern der Revolution von 1848 brachte die Zeit des Neo-
absolutismus eine weitgehende Paralysierung des politischen Lebens in Ös-
terreich. In der ruthenischen Intelligenz gewannen nun russophile Positio-
nen immer mehr an Boden. Die in den 1830er Jahren begonnene Schaffung 
einer Hochkultur auf der Grundlage der Volkssprache geriet mehr und mehr 
gegenüber dem Konzept ins Hintertreffen, sich in politischer und sprach-
lich-kultureller Hinsicht an Russland anzulehnen und die galizischen Ru-
thenen genauso wie die ›Kleinrussen‹ im Russischen Reich als Teil einer 
gemeinsamen russischen Nation zu betrachten.  

Einer der Gründe dafür, dass die russophile Orientierung die Vorherr-
schaft gewann, lag darin, dass das Prestige der Volkssprache zu gering zu 
sein schien, um den galizischen Ruthenen die gleiche Würde wie anderen 
Nationen, in erster Linie wie den Polen, sichern zu können.104 Dabei gingen 
die Russophilen größtenteils nicht direkt zur russischen Sprache über, son-
dern setzten die Entwicklung einer auf dem Kirchenslawischen basierenden, 
mit galizischen Regionalismen und zunehmend mehr russischen Elementen 
 
102  Zitiert nach Wendland, Die Russophilen, 52. 
103  Dazu Kap. 2.3. 
104  Zum Verhältnis der russophilen zur ukrainophilen Orientierung Himka, The Construction of 

Nationality, 17–40; die Bedeutung der Würde und des Prestiges für die Sprachwahl betont 
besonders Magocsi, The Language Question. Seiner Unterscheidung zwischen Altruthenen 
und Russophilen wird hier allerdings nicht gefolgt, vgl. Einleitung. 
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angereicherten Sprache, des jazyčie, wie diese Sprache von ihren Gegnern 
genannt wurde, fort. Erst um die Jahrhundertwende forderte eine radikalere 
Gruppe von Russophilen, die novokursnyky, zur reinen russischen Hoch-
sprache überzugehen.105  

Für das Erstarken der Russophilen in den 1850er und besonders in den 
1860er Jahren spielte die zunehmende Dominanz der Polen im politischen 
Leben Galiziens die entscheidende Rolle. Die galizische Autonomie nach 
1867/68 kam für die Ruthenen, die sie sich bei ihren politischen Bestrebungen 
bisher vorwiegend auf Wien gestützt hatten, einer schweren Niederlage 
gleich. Da die Bedeutung Russlands als möglicher Rückhalt damit weiter 
wuchs, gewannen die russophilen Positionen unter den Ruthenen an Bo-
den.106 

Zugleich entstand aber den konservativen, russophilen Bestrebungen in 
einer neuen Belebung der volkssprachlichen, ukrainischen Richtung eine 
Konkurrenz, die sie schließlich bis zum Ersten Weltkrieg immer weiter zu-
rückdrängen sollte. Die narodovci, wie die Ukrainophilen wegen ihrer Ori-
entierung am narod als Bezugspunkt der ruthenischen Nationsbildung ge-
nannt wurden, bezogen ihre Inspiration aus der russischen Ukraine und 
zwar vorwiegend aus den Werken Taras Ševčenkos (1814–1861), sie konn-
ten aber auch an die romantischen Strömungen unter den galizischen Ru-
thenen der 1830er Jahre anknüpfen. Im Mittelpunkt ihres Nationsverständ-
nisses stand der narod, ein Begriff, der im damaligen Sprachgebrauch die 
Doppelbedeutung von ›(einfaches) Volk‹ und ›Nation‹ hatte. Inspiriert 
durch den großen volksprachlichen Dichter Ševčenko, der als Leibeigener 
geboren worden war, und befördert durch die Bewegung, die der Januarauf-
stand von 1863/64 im russischen Teilungsgebiet auch in Galizien ausgelöst 
hatte, stellten die narodovci die Bauern in den Mittelpunkt ihrer nations-
schaffenden Tätigkeit. Einer ihrer Protagonisten, Ostap Terlec’kyj, be-
schrieb später den Einfluss Ševčenkos so:  

»Eine neue, unbekannte Welt eröffnete sich uns durch den Kobzar’ [eines der Werke 
Ševčenkos – K.S.] und das junge, frische, unverdorbene Herz verliebte sich sofort in 
ihn. Völlig anders erschien uns jetzt der Bauer. Bis vor kurzem verachtet und igno-
riert, erhob er sich auf einmal auf die Höhe eines nationalen Ideals und wurde in den 
Augen der Jugend ein stummer, geduldiger Märtyrer, den alle geschlagen, gepeinigt 
und missbraucht hatten, der aber durch seinen jahrhundertelangen Kampf für die 
Freiheit, für den Glauben und die Wahrheit vor dem Gericht der Geschichte die Ehre 
des ukrainischen Namens gerettet hatte. Der Bauer sollte nicht uns, sondern wir dem 
Bauern dienen; nicht der Bauer, sondern wir verdienten die Verachtung. [...] Alle zog 

 
105  Wendland, Die Russophilen, 398–414. 
106  Sereda, »Whom Shall We Be?« 
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die berühmte Muse des großen Dichters wie mit Zangen an und wir alle verwandelten 
uns in begeisterte chlopomani.«107  

Für die narodovci waren die Kosaken und der Chmel’nyc’kyj-Aufstand die 
zentralen Symbole ruthenisch-ukrainischer nationaler Identität, während die 
Russophilen ihr historisches Interesse mehr auf die mittelalterlichen Fürs-
tentümer der Rus’ lenkten und darin die ›goldene Zeit‹ der eigenen Ge-
schichte suchten. Die meist jüngeren, aus dem Kreis der ruthenischen 
Studenten und Gymnasiasten stammenden narodovci begannen nun, sich 
nach kosakischer Art zu kleiden.108 Zugleich gehörten sie der ersten 
Generation der ruthenischen, politisch aktiven Intelligenz an, in der die 
Nichtkleriker eine wesentliche Rolle spielten. 

Die Radikalen, die sich in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre mit Ivan 
Franko und Mychajlo Pavlyk an der Spitze auf dem linken Flügel der naro-
dovci formierten und sich im Jahre 1890 als eigene Partei konstituierten, 
stellten dann vollends Bauern (und Arbeiter) in den Mittelpunkt ihres politi-
schen Handelns und ihres Nationskonzepts.109 Besonders Ivan Franko wurde 
durch sein immenses literarisches, wissenschaftliches und publizistisches 
Werk zu einer der wichtigsten Leitfiguren des ruthenischen politischen und 
kulturellen Lebens in den drei Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg.110  

Ethnographie und Literatur um 1900 

Auch in der Ethnographie der galizischen Ruthenen setzte in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts eine kritischere, verwissenschaftlichte For-
schung ein, die die Volkskultur nicht mehr als unmittelbaren Ausdruck des 
Nationalgeistes nahm, sondern konkret nach Herkunft und historischer 
Entwicklung der verschiedenen Elemente der Volkskultur fragte. Nachdem 
volkskundliche Forschungen von ukrainischer Seite lange Zeit in erster Li-
nie in der russischen Ukraine betrieben worden waren, entwickelten sie sich 

 
107  Zitiert nach Jefremov, Istorija ukraïns’koho pys’menstva, 456f. Mit den Werken des aus der 

Bukowina stammenden Dichters und Schriftstellers Jurij Fed’kovyč trat zu Beginn der 
1860er Jahre auch in der galizisch-ruthenischen Literatur erstmals das Leben der Bauern als 
zentrales Motiv hervor, ebd. 451. Zu den Anfängen der galizischen narodovci in den 1860er 
auch Franko, Narys istoriï ukraïns’ko-rus’koï literatury, 316–321. 

108  Franko, Narys istoriï ukraïns’ko-rus’koï literatury, 321; vgl. auch Rudnytsky, The Ukraini-
ans, 46–48; Wendland, Die Russophilen, 72–78; Sysyn, Die Kosaken. 

109  Himka, Socialism in Galicia; dazu genauer auch Kap. 5.2: Die Radikalen. 
110  Der Franko-Kult der Sowjetzeit erzeugte zwar zahlreiche Publikationen über Franko sowie 

mehrere Editionen seiner Werke, aber auch eine verzerrte Interpretation seiner politischen 
Haltung und Tätigkeit. Ein anderes Bild Frankos zeichnet Hrycak, »... Duch, ščo tilo rve do 
boju ... «. In deutscher Sprache, vorwiegend über das literarische Schaffen Frankos, Treimer, 
Ivan Franko, und Simonek, Ivan Franko.  
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in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts auch unter den galizi-
schen Ruthenen, als das ukrainische kulturelle Leben im Zarenreich seit 
Mitte der 1870er Jahre mehr und mehr unterdrückt wurde. In den 1890er 
Jahren begann die Ethnographische Kommission der Ševčenko-Gesellschaft 
zwei eigene volkskundliche Publikationsreihen herauszugeben.111 Anders 
als für die Russophilen, die ihr wissenschaftliches Interesse vor allem auf 
die historische Erforschung der mittelalterlichen Fürstenzeit und die ruthe-
nischen Eliten in Spätmittelalter und früher Neuzeit richteten, war für die 
narodovci die Erforschung der Volkskultur von zentraler Bedeutung.  

Im Mittelpunkt der ruthenischen Forschungen standen schon seit den 
Sammlungsexpeditionen der 1830er Jahre, zu denen die Rus’ka Trijcja auf-
gebrochen war, die Kultur der Huzulen und Bojken in den galizischen Kar-
paten.112 Besonders die Huzulen faszinierten auch die polnischen und ruthe-
nischen Schriftsteller.113 Während es für die polnische Literatur die Faszina-
tion vor allem von der Exotik des wilden, ungebundenen Lebens der 
Bergbewohner, den Geschichten und Legenden über die edlen oder weniger 
edlen Räuber und die die Berge bewohnenden Sagengestalten ausging, 
wurden die huzulischen Bergbewohner für die galizischen Ukrainer zu nati-
onalen Symbolen, ähnlich wie die Góralen der Tatra für die polnischen Li-
teraten der Jahrhundertwende. Schon die polnischen und ukrainischen Ro-
mantiker der 1830er und 1840er Jahre hatten die Huzulen mit den Kosaken 
verglichen.114 Die mit letzteren verbundenen Themen – Freiheit und Unge-
bundenheit auf der einen und Mord, Gewalt und Krieg auf der anderen Seite 
– übertrugen sich nun auch auf die galizischen Bergbewohner. In besonde-
rem Maße galt dies für die Bewohner der Ostkarpaten, da sie als Ruthenen 

 
111  Der erste Band des Etnohrafičnyj Zbirnyk erschien 1895 und derjenige der Materijaly do 

ukraïns’jkoï etnolohiï im Jahre 1899. Zur Geschichte der ukrainischen Volkskunde, 
Petrov/Kuzela/Odarchenko, Ethnography. 

112  Vgl. dazu Hoško u.a. (Hg.), Bojkivščyna; einen Überblick über die Forschung geben Hoško/ 
Kurčiv, Vstup. Zum Huzulenland Hoško u.a. (Hg.), Hucul’ščyna; zur ethnographischen For-
schung Arsenyč, Istoriohrafija etnohrafičnoho doslidžennja Hucul’ščyny. In deutscher Spra-
che Kaindl, Die Huzulen; Senkiv, Die Hirtenkultur der Huzulen. Einen Überblick über Huzu-
len und Huzulenland bis in die Gegenwart bietet Göttke-Krogmann, Huzulen – Vergangen-
heit und Gegenwart. Die Volkskultur dieser Bergregionen weckte auch das besondere 
Interesse der Wiener Ethnographen um die Jahrhundertwende, dazu Plöckinger u.a. (Hg.), 
Galizien. Ethnographische Erkundungen bei den Bojken und Huzulen. 

113  Für das huzulische Thema in der polnischen Literatur Choroszy, Huculszczyzna. Leider liegt 
keine entsprechende Untersuchung für die ukrainische Kunst und Literatur vor. Daher tragen 
die folgenden Bemerkungen nur einen thesenhaften Charakter und müssten gegebenenfalls 
durch weitere Forschungen präzisiert werden. 

114  »Die Sič in der Vergangenheit, die pokutischen Berge in der Gegenwart waren für sie [die 
ukrainischen Romantiker – K. S.] ein Hort der freien Menschen, die keine Unterdrückung er-
trugen«, Poklewska, Galicja romantyczna, 180. 
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den Kosaken näher waren als die westgalizischen Góralen.115 Die Rus’ka 
Trijcja und die mit ihr verbundenen Literaten und Sammler von Volkslie-
dern hatten sich besonders für die Kultur der Bergbewohner interessiert, da 
sie hier ein Reservoir von Kulturelementen aus der slawischen Vorzeit 
vermuteten.116  

Auch in den Werken von Jurij Fed’kovyč und Ivan Franko fanden sich 
oft huzulische Themen. In der realistischen Literatur Frankos und anderer in 
den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts schreibender Autoren traten 
soziale Fragen und Probleme in den Vordergrund, die verschiedentlich auch 
im Zusammenhang mit dem frühneuzeitlichen Räuberwesen der Ostkarpa-
ten, den opryšky, behandelt wurden. Diese opryšky – unter ihnen besonders 
der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wirkende Oleksa Dovbuš – 
wurden zu Symbolen des ukrainischen Freiheitswillens und des Kampfes 
gegen die soziale Ausbeutung und nationale Unterdrückung.117  

Um die Jahrhundertwende wuchs die Bedeutung der Huzulen und in ge-
ringerem Maße der Bojken für die ukrainische Literatur weiter, ähnlich wie 
diejenige der Góralen der Tatra für die Literatur der Młoda Polska in der 
gleichen Periode. Kryvorivnja in den Ostkarpaten spielte eine vergleichbare 
Rolle für die Ukrainer wie Zakopane für die polnischen Künstler dieser 
Zeit.118 

Wohl der Bedeutendste unter den jüngeren ruthenischen Schriftstellern 
der Jahrhundertwende war Vasyl’ Stefanyk (1871–1936). Obwohl er in en-
gem Kontakt mit den Krakauer Symbolisten der Młoda Polska stand, ent-
wickelte er einen eigenen realistischen Stil, in dem er in knappen Kurzge-
schichten aus dem dörflichen Leben die düsteren, tragischen Seiten 
menschlicher Existenz zeigte. Der Bauernsohn Stefanyk, der politisch für 
die Radikalen tätig war, in ihren Blättern publizierte und von 1908 an für 
sie auch als Reichsratsabgeordneter wirkte, verstand seine Aufgabe als 

 
115  Janion, Kozacy i górale; Choroszy, Huculszczyzna, 358f. Zum Thema des Räuberwesens in 

den Karpaten in der polnischen Literatur auch Janicka-Krzywda, Niespokojne Karpaty. 
116  Choroszy, Huculszczyzna, 344; Jurijčuk, Hucul’ščyna v literaturi, 451; Brock, Vahylevych, 

121–123. 
117  Hrabovec’kyj, Oleksa Dovbuš. Zu Dovbuš’ Darstellung in Kunst und Literatur, ebd., 165–

215. 
118  Choroszy, Huculszczyzna, 347–350. Nach dem Ersten Weltkrieg gewann diese Region noch 

an Popularität unter polnischen und ukrainischen Schriftstellern, die in der Ukraine auch in 
der Sowjetzeit nicht abnahm. Der Mythos der opryšky, der sich gut sowohl mit der sozialisti-
schen Ideologie wie mit dem ukrainischen Nationalismus vereinbaren ließ, wurde hier weiter 
gepflegt. Vgl. dazu Jurijčuk, Hucul’ščyzna, 454f.; Hrabovec’kyj, Oleksa Dovbuš, 178–190. 
Dieses und die anderen Werke Hrabovec’kyjs über die opryšky arbeiten selbst an der Schaf-
fung dieses Mythos. In der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts wurde das Bild des Hu-
zulenlandes vor allem durch Stanisław Vincenz’ Tetralogie Na wysokiej poloninie geprägt, 
deren erster Band 1936 in Warschau veröffentlicht wurde, zu Vincenz und seinem Bild des 
Huzulenlandes, Choroszy, Huculszczyzna, 293–311. 
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Abbildung 1:  »Huzule aus Kosiv in Tracht«. Aus dem fotographischen Atelier von  
J. Dutkiewicz in Kolomea, vermutlich Ende des 19. Jahrhunderts.  

Schriftsteller darin, über und im Interesse der Bauern zu schreiben. Für die-
sen galizisch-ukrainischen Schriftsteller gab es kein anderes Thema als das 
Leben der Bauern, dessen aus dem Elend geborene Tragik im Mittelpunkt 
seines Schaffens stand. Seine Werke waren damit zugleich eine Anklage 
gegen die sozialen Verhältnisse, die die Not der Bauern erzeugten.119  
 
119  Jefremov, Istorija, 560–562. Zu seinen Beziehungen zu den polnischen Symbolisten Wiś-

niewska, Vasyl Stefanyk w środowisku literackim Krakowa. Auch bei dem mit Stefanyk be-
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1.3 Zusammenfassung 

Sowohl bei den Polen wie bei den Ruthenen Galiziens lässt sich während 
des 19. Jahrhunderts ein fundamentaler Wandel im Bild des Bauern in der 
Hochkultur feststellen. Während die frühneuzeitliche polnische Adelskultur 
von einer Wahrnehmung der Bauern als kaum menschliche Kreaturen ge-
prägt war – ein Zustand, der allerdings häufig beklagt wurde –, wurden die 
Bauern im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend als eigentliche Grund-
lage und Garantie der nationalen Existenz gesehen. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts bestritten auch die Protagonisten des konservativen, von Guts-
besitzern dominierten Flügels der polnischen Politik nicht mehr, dass den 
Bauern diese Bedeutung zukam, wenngleich weiterhin versucht wurde, die 
politische Dominanz der traditionellen Eliten zu bewahren und sie zu recht-
fertigen. Dagegen berief sich die polnische Bauernbewegung, wie noch zu 
zeigen sein wird, auf die nationale Bedeutung der Bauern nicht zuletzt des-
halb, um die Verwirklichung der tatsächlichen Gleichberechtigung der Bau-
ern einzuklagen. 

Es existierte jedoch auch weiterhin eine ›schwarze Legende‹ der Bauern, 
die sich nach 1846 in dem Bild der mordenden, brennenden und plündern-
den Rabacja-Bauern und ihres Anführers Jakub Szela verdichtete. Demnach 
waren die Bauern jederzeit für den Kaiser und gegen die panowie und damit 
gegen die polnischen nationalen Bestrebungen mobilisierbar. 

Dieses Bild der Bauern trat jedoch gegen Ende des Jahrhunderts immer 
mehr in den Hintergrund. Bauern waren nun als wesentlicher Teil der polni-
schen Nation anerkannt. Zahlreiche Elemente bäuerlicher Kultur waren in 
Dichtung und Musik seit der Romantik in die Hochkultur integriert worden. 
Bestimmte Regionen und ihre Volkskultur, vor allem die Góralen in Podha-
le, bekamen die Bedeutung nationaler Symbole. Damit waren Bauern und 
die bäuerliche Kultur, wenn auch selektiv, in der nationalen Hochkultur als 
wesentlicher Bestandteil der Nation repräsentiert.120 Dies bedeutete jedoch 
nicht, dass nicht weiterhin bäuerlichen Ansprüchen auf politische Gleichbe-
rechtigung widersprochen wurde, und es bedeutete auch nicht, dass damit 
die verächtliche Haltung von Teilen der ›gebildeten Stände‹ gegenüber den 
Bauern verschwand. Diese war nun jedoch nicht mehr wie selbstverständ-
lich akzeptiert. Der dominante kulturelle Kontext stellte für solch eine Hal-
tung keine Legitimation mehr zur Verfügung, sondern bot vorwiegend Res-

 
freundeten Les’ Martovyč (1871–1916), der Stefanyks politische Überzeugungen teilte, stan-
den die Bauern im Mittelpunkt. Allerdings unterschied ihn von Stefanyk ein humoristischer, 
satirischer Stil. 

120  Vgl. zu entsprechenden Prozessen mit vorwiegend ungarischen Beispielen, aber auch zahlrei-
chen Ausblicken auf die benachbarten Völker, Hofer, The Ethnic Model of Peasant Culture. 
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sourcen, sie zu kritisieren und die Gleichberechtigung der Bauern zu for-
dern. 

Entsprechende Veränderungen sind für den ruthenischen Fall zu beo-
bachten. Auch hier entstand aus aufklärerischen und vor allem romanti-
schen Impulsen heraus ein wachsendes Interesse an der Volkskultur und 
den Bauern. In der Romantik bildeten sich mit den sprachlichen Kodifizie-
rungsbemühungen und dem Wirken der Rus’ka Trijcja erstmals an der 
Sprache und der Volkskultur orientierte Abgrenzungen von der polnischen 
Nation. Damit versuchten die Ruthenen sich als eigene Kulturnation neben 
den Polen zu konstituieren. Gleichwohl blieb unter den Ruthenen umstrit-
ten, inwieweit die Volkskultur und die Volkssprache die Basis für die Kodi-
fizierung einer modernen Literatursprache und die Schaffung einer nationa-
len Hochkultur abgeben konnten oder inwieweit das Kirchenslawische und 
später auch die russische Sprache und Kultur darin einfließen und die Vor-
bilder darstellen sollten. Mit der zweiten Position war eine in sozialer Hin-
sicht tendenziell konservativere Haltung verbunden, da nicht die Bauern 
und die Volkskultur die vorrangigen Bezugspunkte zur Bestimmung der 
nationalen Identität darstellten, sondern die große Vergangenheit der Rus’, 
die Orthodoxie und auch das Prestige des russischen Staates sowie die rus-
sische Sprache und Kultur. Dass Bauern in den russophilen Nationsvorstel-
lungen einen weniger bedeutsamen Platz einnahmen als bei den narodovci, 
mag einer der Gründe dafür gewesen sein, dass die Russophilen auf Dauer 
weniger erfolgreich waren, die Unterstützung der Landbevölkerung zu ge-
winnen.  

Die unter dem Einfluss der romantischen Dichtungen Taras Ševčenkos 
seit den 1860er Jahren wieder auflebende ukrainophile Richtung stellte da-
gegen die Bauern, den narod, und die Volkskultur und -sprache in den Mit-
telpunkt ihres Entwurfs nationaler Identität. Da außer der Priesterschaft und 
einer kleinen säkularen Intelligenz fast alle Ruthenen Bauern waren, ent-
sprach ein solches Nationskonzept mehr den sozialen und politischen Be-
dingungen, unter denen die ruthenischen nationalen Aktivisten in Galizien 
handeln mussten. Sie konnten sich gegenüber der polnischen politischen 
und kulturellen Vorherrschaft nur behaupten, wenn sie sich auf die Bauern 
stützten. 

Insgesamt fanden bei Polen und Ruthenen trotz der unterschiedlichen 
Ausgangslage in großem Maße gleichlaufende Prozesse statt. In beiden Fäl-
len wurden Bauern und Elemente der Volkskultur in einem konfliktreichen 
Prozess in die nationale Hochkultur integriert und zu Symbolen nationaler 
Identität. Inwieweit aber tatsächlich Bauern und ihre Kultur im Mittelpunkt 
der jeweiligen nationalen Identität stehen und die Nation nicht in erster Li-
nie historisch-politisch bestimmt werden sollte, blieb in beiden Fällen dau-
erhaft umstritten. Nach der Grundentlastung von 1848 und durch die wach-
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sende Demokratisierung der politischen Verhältnisse seit den 1860er Jahren 
war die Bauernschaft diejenige soziale Gruppe, deren gesellschaftliche Be-
deutung anstieg. Für die sich emanzipierende und organisierende Bauern-
schaft war, wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ein Nationskonzept att-
raktiver, das die Bauern und die Volkskultur in den Mittelpunkt stellte, da 
damit bäuerliche und nationale Interessen als weitgehend identisch zu arti-
kulieren waren.  



  
 

 

2. Leibeigenschaft, Gewalt und Revolution: 
Bauern und Gutsherren bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

2.1 Die Lage der Bauern nach 1772  

Nach dem Jahre 1772, als Galizien von Österreich ›revindiziert‹ worden 
war, unternahm der österreichische Staat schon bald erste Schritte, um die 
Lage der Bauern in Galizien zu verbessern. In der Adelsrepublik waren die 
Bauern gegenüber der Gewalt, der willkürlichen Erhöhung der Fronpflich-
ten und Abgaben durch die Gutsherren oder auch der Vertreibung von ihren 
Höfen weitgehend ohne Schutz gewesen.1 Den österreichischen Bemühun-
gen lagen nicht nur philanthropische Motive zugrunde, sondern es ging vor 
allem darum, die ökonomische Leistungsfähigkeit und die Steuerkraft Gali-
ziens zu erhöhen.2 Einen Schritt zur Verbesserung der Lage der Bauern 
stellte zunächst die formelle Aufhebung der Leibeigenschaft und der Bin-
dung an den Boden dar, deren Wirksamkeit jedoch durch zusätzliche Be-
stimmungen erheblich eingeschränkt wurde, so dass Bauern auch weiterhin 
kaum eine Möglichkeit hatten, auf legale Weise gegen den Willen des Guts-
herrn ihre Höfe zu verlassen.  

Die wichtigsten Neuerungen bestanden jedoch in dem Verbot für die 
Gutsherren, den Bauern zusätzlich zu den bisher in den Inventaren und 
Steuerfassien festgelegten Leistungen neue aufzuerlegen, und in der Be-
schränkung des Robots auf maximal drei Tage in der Woche. Nicht selten 
hatten sie bisher, zumindest für Vollbauern, fünf oder gar sechs Tage betra-
gen.3 Außerdem wurde in der Regierungszeit Maria Theresias und Josephs 
II. die Gerichtsbarkeit der Gutsherren über die Bauern eingeschränkt und 

 
  1  Zur Lage der Bauern in der Adelsrepublik, Inglot (Hg.), Historia chłopów polskich I, bes. 247–

434; Mises, Entwicklung, 1–30. 
  2  Vgl. Rozdolski, Die grosse Steuer- und Agrarreform. Zur ländlichen Reformpolitik in Öster-

reich insgesamt Vilfan, Die Agrarsozialpolitik. Dem Ziel, die ökonomische Leistungsfähig-
keit zu steigern, dienten u.a. auch die Kolonisationsmaßnahmen, die zur Entstehung zahlrei-
cher neuer deutscher Siedlungen in den 1780er Jahren führten, Glassl, Das österreichische 
Einrichtungswerk.  

  3  Bauern mit kleineren Höfen hatten weniger Dienste zu leisten. Ein Überblick über die ver-
schiedenen Kategorien mit Beispielen für die von ihnen jeweils verlangten Robotleistungen 
bei Himka, Galician Villagers, 2f. 
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Möglichkeiten für Bauern oder bäuerliche Gemeinden geschaffen, Ge-
richtsprozesse gegen Gutsherren zu führen.4 

Es wurden eingeschränkte Formen dörflicher Selbstverwaltung instituti-
onalisiert, die jedoch ihre Mitglieder faktisch zu ausführenden Organen der 
Gutsherren machte. Wahlen fanden in der Weise statt, dass die Gemeinde 
dem Gutsherren drei Kandidaten vorzuschlagen hatte, unter denen dieser 
dann einen für das Amt des Gemeinderichters (poln.: wójt, ukr.: vijt) aus-
wählte. Die wichtigste Person in der Dorfverwaltung war der vom Guts-
herrn eingesetzte Mandatar, der ihn gegenüber den Dörfern in seinen admi-
nistrativen Rechten und Pflichten vertrat.5 Tatsächliche Repräsentanten von 
Dörfern, die von den Bauern einstimmig aus ihrer Mitte gewählt werden 
mussten, waren die sogenannten ›Bevollmächtigten‹, die für die Bauern in 
Rechtsstreitigkeiten auftraten. Wenn Gemeinden Beschwerden gegen ihren 
Gutsherrn vorbringen wollten, mussten sie zunächst einen oder zwei Be-
vollmächtigte wählen. Nur diese waren berechtigt, Beschwerden einzurei-
chen.6 

Zwar verbesserten die josephinischen Reformen die rechtliche Lage der 
Bauern und ihren Schutz vor Willkürmaßnahmen von Seiten der Gutsbesit-
zer, in ihrer Grundstruktur blieben die feudalen Verhältnisse allerdings un-
angetastet. Weiterhin waren die Bauern gezwungen, einen Großteil ihrer 
Arbeitskraft und einen gewissen Teil ihrer Produkte den Gutshöfen, dem 
Staat, den Kirchen bzw. den Pfarrern zur Verfügung zu stellen.7 

Die Gutsherren suchten auf verschiedenen Wegen die Beschränkungen 
der Robotpflichten der Bauern, die die josephinische Gesetzgebung einge-
führt hatte, zu umgehen, indem sie z. B. die Arbeitsstunden ausdehnten, 
Formen von Akkordarbeit einführten oder indem sie die zu bezahlenden 
›Lohnhilfstage‹ das ganze Jahr über beanspruchten und nicht nur für die 

 
  4  Zu den Reformmaßnahmen in dieser Zeit Rozdolski, Stosunki poddańcze, vgl. auch die deut-

sche Übersetzung des ersten Bandes dieser Arbeit Rosdolsky, Untertan und Staat in Galizien; 
Mises, Entwicklung, 31–78; Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich, 182–
199.  

  5  Rosdolski, Stosunki poddańcze I, 168–173; Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów 
polskich, 195–199. Zu den Mandataren und zu den für Rechtsentscheidungen in der untersten 
Instanz zuständigen Justitiaren auch Kieniewicz, Ruch chłopski, 30–32; Mises, Entwicklung, 
5f. u. 94–96. 

  6  Kieniewicz, Ruch chłopski, 46. 
  7  Himka stellt fest, dass nach dem Landkataster von 1819/20 84,7% des jährlichen bäuerlichen 

Einkommens entweder an die Gutsherren (80%), an den Staat (16,1%) und an die Kirche 
(2,8%) gingen. Der weitaus überwiegende Teil davon (83,2% im Jahre 1845) sei in Arbeit 
geleistet worden. Ein geringerer Teil (10,8%) in Naturalien und 6% in Geld, Himka, Galician 
Villagers, 1f.; vgl. aber zu den Schwierigkeiten solcher Berechnungen Rozdolski, Stosunki 
poddańcze I, 287–307. 



 Die Lage der Bauern nach 1772 73 

Erntezeit, auf die sie beschränkt sein sollten.8 Eine weitere Quelle von Kon-
flikten waren Versuche der Gutsherrn, sich von den Bauern genutztes Land 
anzueignen.9 Zwischen 1789 und 1847 verringerte sich das bäuerliche Land 
in Galizien nach den amtlichen Statistiken um 342.658 Morgen, die größ-
tenteils in die direkte Nutzung der Gutshöfe übergingen.10 Die feudale Pro-
duktionsweise war dadurch gekennzeichnet, dass die Aneignung der bäuer-
lichen Mehrarbeit und des Mehrprodukts auf direktem Zwang beruhte. Was 
die Bauern zur Arbeit auf den herrschaftlichen Feldern und zur Abgabe ei-
nes Teils ihrer Produkte veranlasste, war allein die Gewalt- und Repressi-
onsdrohung. Positive Anreize und bedeutsame Gegenleistungen von Seiten 
der Feudalherren gab es nicht. Obwohl den Gutsherren verboten war, selbst 
Prügelstrafen gegen Bauern zu verhängen, die ihren Robot- und anderen 
Pflichten nicht nachgekommen waren, war diese Form der Strafe ausge-
sprochen häufig.11 

Sich gegen unrechtmäßige Maßnahmen der Gutsbesitzer zu wehren, war 
für die Bauern trotz des gewissen Rechtsschutzes, den sie genossen, mit 
großen Schwierigkeiten verbunden, meist langwierig und häufig erfolglos. 
Beschwerden, die die Bauern bei den staatlichen Behörden oder bei Gerich-
ten vorbringen wollten, mussten sie zunächst den Gutsbesitzern selbst vor-
legen, bevor sie sich an andere Instanzen wenden konnten – es sei denn, der 
Fall betraf Körperstrafen oder den Entzug von Höfen durch den Gutsherrn. 
In vielen Streitfällen wurde damit der Gutsherr zum Richter in seiner eige-
nen Sache gemacht. Die Berufung an höhere Instanzen gegen die Entschei-
dung des Gutsherrn hatte im Allgemeinen keine aufschiebende Wirkung.12 

Oft unterstützten die Behörden in parteiischer Weise die Gutshöfe oder 
die Beschwerden blieben jahrelang in den Kreisämtern liegen, bis sie ent-
schieden wurden oder sich weitere Instanzen mit ihnen beschäftigten. Ent-
scheidungen fielen nicht selten erst nach Jahrzehnten.13 In der Zwischenzeit 
bestand der Streitfall fort und die beschwerdeführenden Bauern waren den 
Verfolgungen des Gutsbesitzers ausgesetzt.14 

Für die Dauer des Verfahrens hatten die Bauern keine legalen Möglich-
keiten, sich dem aus ihrer Sicht unberechtigten Vorgehen zu widersetzen. 
Wenn sie es doch taten, hatte der Gutsbesitzer das Recht, sie zur Erfüllung 
ihrer Robot- und Abgabepflichten zu zwingen. Nicht selten kam es in sol-

 
  8  Himka, Galician Villagers, 3f.; Falinowska, Dynamika form, 169–206; Steblij, Borot’ba 

seljan; zu den ›Lohnhilfstagen‹ Krevec’kyj, Pomični dnï.  
  9  Steblij, Borot’ba seljan, 20–22. 
10  Rozdolski, Współnota gminna, 49f.  
11  Kieniewicz, Ruch chłopski, 22f.; Rozdolski, Stosunki poddańcze I, 77–80. 
12  Rozdolski, Stosunki poddańcze I, 144–147. 
13  Kieniewicz, Ruch chłopski, 32–35. 
14  Himka, Galician Villagers, 11f., weitere Beispiele auch bei Steblij, Borot’ba seljan, 36–58. 
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chen Situationen zu Robotverweigerungen von Dörfern, gegen die dann das 
Militär zur Hilfe gerufen wurde. Durch Prügelstrafen und zum Teil auch 
durch dauerhafte Einquartierungen von Militäreinheiten, sogenannten ›Exe-
kutionen‹, bei denen die Aufgabe der Soldaten darin bestand, die Bauern 
unter Druck zu setzen, wurde dieser Widerstand gebrochen.15  

Wiederholt kam es in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu größeren 
Unruhen und Arbeitsverweigerungen, von denen zahlreiche Gutshöfe 
gleichzeitig erfasst wurden. So gab es in den Jahren 1803/04 eine Welle von 
Robotverweigerungen, nachdem die Position der Fiskaladjunkten geschaf-
fen worden war, die als staatliche Beamte die Bauern einerseits über ihre 
»Verpflichtungen belehren«, ihnen andererseits aber auch helfen sollten, 
Beschwerden zu verfassen. Daraufhin fingen die Bauerngemeinden an, gro-
ße Mengen von Beschwerden zu schicken, die aber von den Fiskaladjunk-
ten meist nur an die Gutshöfe als der ersten Instanz weitergeleitet wurden. 
Als die Gemeinden bemerkten, dass ihre Beschwerden keine Wirkung zeig-
ten, begannen viele, die Arbeit und die Abgaben zu verweigern.16 Massen-
hafte Verweigerungen des Robots kamen auch in den folgenden Jahrzehn-
ten wiederholt vor.17 

 
15  Wie solch eine ›Exekution‹ ablief, berichteten Bewohner der Kleinstadt Stanislavčyk und der 

Orte Monastyrska und Borduljakiv im Kreis Zoločiv im Juli 1849 an die Holovna Rus’ka Ra-
da. Der Hintergrund bestand darin, dass die Bewohner dieser Orte sich weigerten, die vom 
Gutsbesitzer geforderten Zinszahlungen zu leisten. Die erste 35 Tage dauernde ›Exekution‹ 
hatte es schon 1846 gegeben. Sie hatte den Widerstand aber nicht brechen können. Ohne 
Vorwarnung wurden nun Mitte Oktober 1847 250 Infanteristen und 65 Kavalleristen in die 
Orte geschickt, die bis zum 1. Januar 1848 blieben. Die Bauern beschrieben ihr Verhalten so: 
»Überredet vom Gutshof, tyrannisierten diese Soldaten uns, wie sie nur wollten: Sie befah-
len, Fliegen zu fangen und sie in Butter zu braten, dann warfen sie sie auf den Misthaufen. 
Die Frauen zwangen sie, auf der Straße Verbeugungen zu machen. Als Folge von Schlägen 
starb eine Frau, eine andere hatte eine Fehlgeburt. Die Herren Offiziere brachten etliche ma-
gere Pferde mit, mästeten sie mit Hafer, den sie den Leuten weggenommen hatten, und ver-
kauften sie dann. Mit einem Wort, auf ungesetzliche Weise und allein mit Gewalt und Betrug 
wurden wir zu Bettlern gemacht. 32 Einwohner wurden für ein halbes Jahr in Haft gehalten. 
Einige von ihnen starben sogar, und zwei Bauern, die im Spital waren, wurde befohlen, die 
Ausgaben zu ersetzen. Außerdem hat der Staat der Gemeinde noch für ihre eigenen Bedürf-
nisse gekaufte Pferde weggenommen«, Klasova borot’ba, 488; vgl. auch Himka, Galician 
Villagers, 13.  

16  Steblij, Borot’ba seljan, 103–106. 
17  So waren 1819 im Gebiet von Komarno einige Tausend Bauern an einer Verweigerung des 

Robots und von Abgabenzahlungen beteiligt. Im Jahre 1838 gab es im Kreis Čortkiv eine 
Welle von Unruhen, die in engem Zusammenhang mit dem Bauernaufstand in der benachbar-
ten Bukowina standen, Steblij, Borot’ba seljan, 107–126 u. 140–150; zahlreiche Dokumente 
zu den Vorgängen im Kreis Čortkiv in Klasova borot’ba, 185–227. Neben diesen größeren 
Unruhen gab es zahlreiche kleinere Fälle von Streiks von Bauern, die vielfach durch einen 
Militäreinsatz beendet wurden. Die Behörden befassten sich in den Jahren 1822–1839 und 
1841–47 insgesamt mit 97 Fällen von Aufruhr, Steblij, Borot’ba seljan, 100. 
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In den Beschwerden gegen die Gutsherren zeigte sich der Versuch der 
Bauern, die rechtlichen Möglichkeiten zur Wahrung ihrer Interessen zu nut-
zen. Wenn allerdings die Behörden und Gerichte ihre Hoffnungen auf Ge-
rechtigkeit enttäuscht hatten, richteten sie diese auf den Kaiser. Der Mythos 
des ›guten Kaisers‹ bzw. Herrschers, der das Unrecht beseitigen würde, so-
bald er davon erführe oder sobald er sich aus den Fängen des übelwollen-
den Adels oder der Beamten befreien konnte, existierte nicht nur unter den 
galizischen Bauern, sondern war in vormoderner Zeit in Europa weit ver-
breitet.18 Die tatsächliche Verbesserung der Lage der Bauern zur Zeit der 
Herrschaft Maria Theresias und Josephs II. hatten dem bäuerlichen Monar-
chismus weitere Nahrung gegeben. Die Hoffnung auf den Kaiser stärkte 
aber auch den Widerstand gegen die Fronen.19  

In der Volkskultur entstanden der bäuerlichen Lebenswelt sehr nahe 
Vorstellungen vom Kaiser, ähnlich wie von den Ereignissen des Evange-
liums, da die starke Dichotomie von fremd und eigen, die das bäuerliche 
Weltbild kennzeichnete, es nur so erlaubte, den Kaiser als einen Teil der 
›eigenen‹ Welt im Gegensatz zur prinzipiell feindlichen und latent bedroh-
lichen ›fremden‹ Welt zu betrachten.20 Dieses mythische Bild des guten 
Kaisers spielte dann aber eine Rolle bei durchaus realen politischen Hand-
lungen. Zahlreiche bäuerliche Gemeinden schickten ihre Bevollmächtigten 
nach Wien, um in einer Audienz beim Kaiser Klage über das ihnen zuge-
fügte Unrecht zu führen.21 

Ein bedeutendes Hindernis für die Bauern, ihre Rechte vertreten zu kön-
nen, bildete die geringe Verbreitung von Lese- und Schreibfähigkeiten. 
Zwar unternahm die neue östereichische Macht bereits in den 1770er und 
1780er Jahren Schritte zur Verbesserung des Schulwesens, die jedoch lange 
Zeit nur geringe Auswirkungen in den Dörfern hatten. Hier gab es, wenn 
überhaupt, nur ›Pfarrschulen‹, die bei Pfarreien existierten und in denen 
meist der Organist bzw. Kantor und manchmal auch der Pfarrer selbst un-
terrichteten.22 Entsprechend hoch war der Anteil der Kinder, die keinerlei 
Schulbildung erhielten. Im Kreis Stanislau besuchten im Jahre 1839 73 Pro-
zent der Kinder überhaupt keine Schule. Von den übrigen 27 Prozent nahm 

 
18  Himka, Hope in the Tsar, 125f. 
19  Vgl. die von Himka angeführten Beispiele, dass Bauern, die Gerüchten glaubten, der Kaiser 

habe ihre Robot- und Abgabepflichten aufgehoben, gegenteilige Erklärungen als Lügen der 
Gutsbesitzer und Beamten betrachteten, Himka, Galician Villagers, 21. 

20  »Unser Kaiser hat zehn Felder und hundert Schafe auf jedem«, berichtete noch im Jahre 1975 
ein Bauer aus der Nähe von Nowy Sącz dem Sozialanthropologen Ludwik Stomma. Zum 
Bild des Kaisers im bäuerlichen Weltbild Stomma, Antropologia, 215–217. 

21  Himka, Galician Villagers, 20–22. Himka gibt hier die Beschreibung einer solchen Audienz 
beim Kaiser wieder, bei der ungefähr 100 Personen gleichzeitig vorgelassen wurden und ihre 
Petitionen überreichen konnten. 

22  Podgórska, Sytuacja szkolnictwa, 248–251; Adamczyk, Szkolnictwo ludowe, 140–143. 
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auch nur gut ein Viertel systematisch am Unterricht teil. In anderen Lan-
desteilen schwankte der Schulbesuch zwischen 3,9 und 24,6 Prozent.23 So 
konnten im Jahre 1865 nur 4,5 Prozent der in Galizien zur Armee einberu-
fenen Rekruten lesen und schreiben.24 

Bildung war eine der entscheidenden Voraussetzungen für die juristi-
schen Auseinandersetzungen zwischen Bauern und Gutsherren. Gewisse 
Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen und in Verfahrensfragen waren 
erforderlich, um mit Aussicht auf Erfolg Beschwerden führen zu können.25 
Zudem mussten die Bauern wissen, was in den Inventaren, die ihre Ver-
pflichtungen gegenüber den Gütern und die Besitzverhältnisse beschrieben, 
tatsächlich enthalten war. Da eine bessere Bildung der Bauern geeignet war, 
die Position der Gutsbesitzer zu schwächen, hatten sie oft kein Interesse 
daran, die Einrichtung von Schulen zu unterstützen. So stellte das Lember-
ger griechisch-katholische Konsistorium 1817 fest:  

»Die Dominien wissen es nun, daß der Bauer, sobald er des Lesens und Schreibens 
kundig sein und somit zur genauen Kenntnis seiner Verhältnisse, in welchen er mit 
seiner Herrschaft steht und stehen soll, gelangen wird, er sich nicht so leicht wird 
übervorteilen lassen, und darum möchten selbe gern ihren Landmann in der tiefsten 
Unwissenheit belassen sehen.«26  

Die Abneigung der Gutsbesitzer gegen eine verbesserte Bildung für die 
Bauern wurde auch deutlich, als der griechisch-katholische Bischof von 
Przemyśl, Ivan Snihurs’kyj, 1840 in der galizischen Ständeversammlung 
die Gründung von mehr öffentlich getragenen Elementarschulen in den 
Dörfern vorschlug. Seine Initiative wurde beinahe einstimmig verworfen. In 
der Debatte stellten Gutsbesitzer die Frage, ob sie Schulen einrichten soll-
ten, damit die Bauern mehr Beschwerden gegen sie bei den Kreisbehörden 
schreiben könnten. Kazimierz Krasicki erklärte z.B., dass kleine Pfarrschu-
len genügten,  

 
23  Kozik, Ukraiński ruch narodowy, 34f. Die Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monar-

chie gaben für 1842 an, dass in Galizien insgesamt 15% der Kinder im schulfähigen Alter die 
Schule besuchten. In Böhmen waren dies 94%, Himka, Galician Villagers, 15. 

24  Podgórska, Sytuacja szkolnictwa, 259. 
25  Rein rechtlich war es möglich, Beschwerden gegen Gutsbesitzer bei den Kreisbehörden allein 

mündlich vorzubringen. Die Praxis der Behörden sah aber wohl oft anders aus, Rozdolski, 
Stosunki poddańcze, 151f. 

26  Zitiert nach Korczok, Die griechisch-katholische Kirche, 33. Manche Gutsbesitzer sorgten 
dafür, dass besser gebildete Bauernsöhne und auch die in den Pfarrschulen Lehrenden zum 
Militärdienst einberufen wurden, obgleich die Rekrutierung von Kantoren und Organisten ei-
gentlich nicht zulässig war, ebd. 34. Zur wiederholten Einberufung der Lehrer des Dorfes Za-
luče bei Snjatyn zwischen 1825 und 1845, Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytal’ni, 
172; Himka, Galician Villagers, 14; zu diesem Fall auch das Schreiben von Bauern aus dem 
Dorf Zaluče an den Schulaufseher in Horodenka vom 24. Oktober 1840, Klasova borot’ba, 
229f. 
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»für die es eine heilige geistliche Verpflichtung ist, dem Volk ein Verständnis von 
Religion, Moral und den Verplichtungen des Einzelnen aus der Perspektive der Ge-
sellschaft, den Pflichten, die ihm vom Gut auferlegt werden, und Liebe zu Arbeit und 
Ordnung einzuprägen.«27 

In den Augen vieler Gutsbesitzer waren die Bauern wenig besser als Vieh:  

»Der Bauer ist in den Augen der Magnaten kein Mensch, sondern ein Ochse, der zur 
Arbeit für das Wohl des Magnaten bestimmt ist, den man anschirren und mit der Peit-
sche schlagen muss wie ein Tier«,  

beschrieb ein radikaler polnischer Demokrat in den 1830er Jahren die Hal-
tung des Adels. Einem Beamten des Kreises Stanislau schienen die Bauern 
in den Bergregionen seines Kreises nur wenige Züge aufzuweisen, die sie 
von Tieren unterschieden.28 Die Unterdrückung und die Gewalt von Seiten 
der Gutsherrn ließ aber auch die Bauern daran zweifeln, ob die panowie/ 
pany noch zur menschlichen Gattung zu rechnen waren. So wurde in einem 
ruthenischen Volkslied im Refrain die Frage gestellt: »Oder ist der Herr 
(pan) aus anderer Erde als der Bauer?«, auf die zahlreiche Antworten gege-
ben wurden, die jeweils feststellten, dass ein wirklicher Mensch nur der 
arbeitende Bauer sei.29 

Auch wenn es eine gewisse Zahl von Gutsbesitzern gab, die ernsthaft um 
die Verbesserung der Lage ihrer Bauern bemüht waren,30 war doch das an-
tagonistische Verhältnis zwischen Gutsherren und Bauern als Grundstruktur 
der feudalen Gesellschaftsordnung bestimmend. Nur durch eine permanent 
existierende Gewaltandrohung und häufig genug auch -anwendung konnten 
die Bauern dazu gebracht werden, einen Teil ihrer Arbeitskraft und ihrer 
Produkte den Gütern zur Verfügung zu stellen. Dieses Herrschaftsverhältnis 
zwischen Bauern und Gutsbesitzern hatte einen prägenden Einfluss auf die 
Entwicklungen in den kommenden Jahrzehnten, auch noch nach der Ab-
schaffung des Robot und der anderen feudalen Leistungen im Jahre 1848. 

 
27  Himka, Galician Villagers, 15. Kajetan Baron Borowski, Besitzer des Gutes Czarny Dunajec, 

der wegen zahlreicher Unrechts- und Gewaltakte gegen Bauern einen besonders schlechten 
Ruf genoss, erklärte dem jungen Organisten und Lehrer Jan Kanty Andrusikiewicz, der sich 
intensiv der Bildung der Bauernkinder annehmen wollte: »Bring ihnen nichts bei, nur Religi-
on und Gehorsam, und auch ein bisschen Lesen aus dem Gebetbuch. Dass Du ihnen bloß 
nicht das Schreiben beibringst!«, Andrusikiewicz, Krótki rys, 207. 

28  Himka, Galician Villagers, 13f. Zu einer entsprechenden Wahrnehmung der Landbevölke-
rung durch andere soziale Schichten in Frankreich Weber, Peasants into Frenchmen, 3–22. 

29  Herbil’s’kyj, Rozvytok, 32f. 
30  Vgl. die Beispiele bei Kieniewicz, Ruch chłopski, 26f. 
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2.2 Der ›Rabatz‹ von 1846 

Nach der Niederlage im Novemberaufstand von 1830/31 bedeutete das 
Scheitern des Aufstands des Jahres 1846 die nächste Katastrophe für die 
polnische Nationalbewegung. Der Schock, den die Ereignisse von 1846 bei 
den polnischen gebildeten Schichten hinterließen, war besonders groß, weil 
die Erhebung in Galizien nicht in erster Linie an der Übermacht der Tei-
lungsmächte scheiterte, sondern am Widerstand der westgalizischen Bauern 
gegen die panowie. Schon in den ersten 24 Stunden, nachdem der National-
aufstand am 18./19. Februar 1846 im Kreis Tarnów begonnen hatte, zer-
schlugen die Bauern die kleinen, meist allenfalls einige Dutzend Personen 
zählenden Gruppen von Aufständischen. Gleichzeitig begannen Überfälle 
auf Gutshöfe, deren Besitzer, Verwalter und Beamte, soweit sie den Bauern 
in die Hände fielen, ermordet oder als potentielle Aufständische den öster-
reichischen Behörden übergeben wurden. Nur in der Freien Stadt Krakau 
konnten sich die Aufständischen etwas länger halten. Nach wenigen Tagen 
mussten aber auch sie der Übermacht der österreichischen Armee weichen 
und am 3. März kapitulieren, nachdem sie in der Schlacht bei Gdów am 27. 
Februar gegen die von galizischen Bauern unterstützte österreichische Ar-
mee eine Niederlage erlitten hatten.  

Der sich seit dem 19. Februar von Tarnów aus ausbreitenden bäuerlichen 
Jacquerie, die als ›Rabatz‹ (rabacja) in die Geschichte einging, fielen in-
nerhalb weniger Tage mehr als 400 Gutshöfe und mindestens 700, vermut-
lich aber mehr als 1000 Menschen zum Opfer, darunter vor allem Gutsher-
ren, -pächter und -verwalter sowie andere Gutsbeamte. Zu Morden kam es 
vorwiegend im Kreis Tarnów und in Teilen des Kreises Bochnia, während 
der Bauernaufstand in den angrenzenden Gebieten weniger blutig verlief. In 
Tarnów und Bochnia kamen ein Fünftel bis ein Viertel der Gutsbesitzer 
ums Leben.31 

Bei den Überfällen der Bauern auf die Gutshöfe standen der Raub von 
Getreide, anderen Vorräten und Geräten sowie die Zerstörung der Einrich-
tungen der Gutshöfe im Vordergrund. Ein besonderes Ziel der Bauern war 
es, Papiere zu vernichten, da sie wohl vermuteten, dass darin ihre Fron-
pflichten dokumentiert waren. Danach begannen die Bauern, in den Wäl-
dern der Güter nach ihren Bedürfnissen Holz einzuschlagen und ihr Vieh 
auf dem Gutsland zu weiden. In einigen Gegenden fingen sie zudem an, das 
 
31  Kieniewicz, Ruch chłopski, 254–261. Sieradzki und Wycech führen in ihrer Quellensamm-

lung 728 Todesopfer namentlich auf, Sieradzki/Wycech (Hg.), Rok 1846, 397–425. Einen 
guten Überblick über die Forschungen zu den Ereignissen von 1846 bietet Simons, The Pea-
sant Revolt; dazu auch Gill, Die Polnische Revolution 1846. Zur Deutung in der deutschspra-
chigen Literatur Kłańska, Problemfeld Galizien, 38–55. Über die Freie Stadt Krakau im Ver-
gleich mit Galizien Żychowski, Rok 1846. 
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Gutsland unter sich aufzuteilen.32 In dieser ersten Phase gab es nur selten 
Brandstiftungen. Sie nahmen erst zu, als im Frühjahr Militäreinheiten ›Exe-
kutionen‹ begannen, um die Bauern zur Wiederaufnahme des Robot zu 
zwingen, und als klar wurde, dass die alten Verhältnisse wiederkehren wür-
den und die Behörden die Gutsbesitzer wieder schützten.33 

Nach dem ›Rabatz‹ hatten die Bauern begonnen, die Verhältnisse in den 
Dörfern nach ihren eigenen Vorstellungen zu organisieren. Führungspositi-
onen nahmen nun diejenigen Personen unter ihnen ein, die als Autoritäten 
anerkannt wurden. Jedoch kam es nur selten zu einer territorial übergreifen-
den Organisation. Die bedeutendste Ausnahme bildete hier die ›Bauernre-
publik‹ Jakub Szelas in der Umgebung von Smarzowa und Siedlisko. Aber 
auch sie hatte keinen dauerhaften Bestand und setzte den österreichischen 
Bestrebungen, die ›Ordnung‹ wiederherzustellen, keinen größeren, organi-
sierten Widerstand entgegen.34  

In dem ›Rabatz‹ wurden Muster und Bedingungen des bäuerlichen Han-
delns erkennbar, die sich gut fünfzig Jahre später in den judenfeindlichen 
Unruhen des Jahres 1898 – allerdings auf einem erheblich niedrigeren Ge-
waltniveau – wiederholen sollten.35 Zu den Voraussetzungen gehörte eine 
angespannte Stimmung in den Dörfern. Die Debatten über die Aufhebung 
der Fronpflichten und Gerüchte über einen bevorstehenden Aufstand hatten 
unter den Bauern die Erwartung geschaffen, dass Veränderungen bevorste-
hen, aber auch Unheil drohen könnte. Schon ein Jahr vor dem ›Rabatz‹ war 
dies in der ›Osterpanik‹ von 1845 deutlich geworden. Im März 1845 hatte 
sich im Kreis Bochnia und den angrenzenden Gebieten das Gerücht unter 
den Bauern verbreitet, dass die panowie sich mit den Juden zum Verderben 
der Bauern verschworen hätten und man sich dagegen verteidigen müsse. 
Bauern begannen, sich zu bewaffnen, und versteckten sich in den Wäldern. 
Viele Gutsbesitzer flüchteten in die Städte. Später konkretisierten sich die 
Gerüchte dahingehend, dass für den Karfreitag ein polnischer Aufstand be-
vorstehe. In Gorzków drohten Bauern einem von ihnen festgehaltenen Rei-
senden, dass alle »Schwarzen« hängen würden. Damit waren alle diejenigen 
gemeint, die nicht die helle bäuerliche sukmana trugen, sondern üblicher-

 
32  Kieniewicz, Ruch chłopski, 184–237, 254–262; Wycech, Powstanie chłopskie, 80–126, 165–

170. 
33  Wycech, Powstanie chłopskie, 177–182. 
34  Ebd., 138–164. Szela hatte sich Mitte April 1846, wie es scheint, beinahe freiwillig in Haft 

begeben. Neben Szelas ›Bauernrepublik‹ gab es auch noch weitere, weniger bedeutende Fäl-
le, in denen es bäuerlichen Anführern gelang, ihre Autorität über einzelne Dörfer hinaus aus-
zudehnen, ebd., 138f. 

35  Dazu Kap. 8.5. 



80 Leibeigenschaft, Gewalt und Revolution  

weise schwarze Kleidung, nämlich die panowie, Juden und Pfarrer.36 Zu 
Gewalttaten kam es in diesem Jahr jedoch noch nicht. 

Anfang 1846 liefen im Kreis Tarnów erneut Gerüchte um, dass die pa-
nowie einen Anschlag auf die Bauern vorbereiteten und sie umbringen 
wollten. Ob zu ihrer Verbreitung der Landrat Joseph Breinl beitrug, ist un-
klar.37 Ziemlich eindeutig ist jedoch, dass Breinl direkt vor dem Beginn des 
Aufstands Gemeinderichter und Bauern dazu aufforderte, den Aufständi-
schen entgegenzutreten und den Kaiser zu schützen. Der Landrat wusste 
von den Aufstandsvorbereitungen, verfügte jedoch über kein Militär, um 
ihm entgegenzutreten, und rief deshalb die Bauern zu Hilfe. Bei den Über-
fällen beriefen sich die Bauern häufig auf einen ›Befehl‹ und darauf, ›Auf-
ständische‹ zu suchen. Die Gutsbesitzer, deren sie habhaft werden konnten, 
lieferten sie tot oder lebendig bei dem Landrat in Tarnów ab, der ihnen da-
für Geld auszahlte. Offiziell deklarierte Breinl diese Zahlungen später als 
Entschädigungen für die Fuhrdienste. Faktisch wurden sie von den Bauern 
als Belohnung für ihre Taten und damit auch als Ermutigung für weitere 
Überfälle empfunden. Zugleich suchten die Bauern dadurch, dass sie die 
gefangenen und ermordeten panowie bei den Behörden ablieferten, eine 
Legalisierung ihrer Taten zu erreichen.38 

Priester waren dagegen während des ›Rabatzes‹ nicht das Ziel bäuerli-
cher Mordaktionen. Es gelang ihnen aber auch nicht – außer in einigen we-
nigen Fällen in den Randgebieten des ›Rabatzes‹ –, Überfälle und Morde zu 
verhindern.39 Juden blieben ebenfalls verschont.40 Dafür scheint besonders 
die Vorstellung von Bedeutung gewesen zu sein, dass man mit Erlaubnis 
der Behörden oder gar auf Befehl des Kaisers handele. Diese vermeintliche 
Erlaubnis erstreckte sich aber nur darauf, aufständische ›Polen‹ zu suchen 
und bei den Behörden abzuliefern.  

Während der Vorbereitung des Aufstands war es den Verschwörern nicht 
gelungen, die Distanz zu den Bauern zu überwinden. Eine Agitation unter 
 
36  Kieniewicz, Ruch chłopski, 83–86. Die Quellen über den ›Rabatz‹ von 1846 enthalten ein 

ähnliches Motiv, dass nämlich den Morden und Misshandlungen der Bauern alle surdutowcy 
zum Opfer fallen sollten, d.h. diejenigen, die den surdut, den schwarzen Gehrock der Gebil-
deten, trugen. So schrieb der Justitiar Ignacy Strzelbicki über die Vorgänge in der Umgebung 
von Jasło: »Anfangs bildete sich eine Bande, die von Gutshof zu Gutshof zog und alles er-
schlug, was einen Gehrock trug«, zitiert nach ebd., 198, vgl. auch 212. 

37  Kieniewicz nimmt an, dass es so war, obgleich es keine eindeutigen Beweise gibt, Kienie-
wicz, Ruch chłopski, 131–139. 

38  Ebd., 155–172, 224f. 
39  Tatsächlich wurden in der Gegend von Tarnów vier Priester ermordet. Jedoch scheinen sie 

eher zufällige Opfer gewesen zu sein oder wurden nicht als Priester erkannt, ebd., 216–219. 
Kieniewicz sieht die Pfarrer nicht als Ziel der bäuerlichen Aktionen 1846, vgl. aber die Auf-
stellung von 52 Orten, in denen es zu Zwischenfällen in den Pfarrhäusern, den Kirchen oder 
mit Pfarrern kam, bei Sieradzki/Wycech (Hg.), Rok 1846, 448. 

40  Kieniewicz, Ruch chłopski, 233f. 
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Bauern wurde tatsächlich nur kurzzeitig im Herbst 1845 auf Initiative Ed-
ward Dembowskis, des Repräsentanten des radikalen Flügels der polni-
schen Bewegung, betrieben, wenig später aber von der Leitung der Ver-
schwörung unterbunden. Sie fürchtete, sich die szlachta zu entfremden, die 
durch die Agitation der Linken unter den Bauern die Gefahr eines ›kommu-
nistischen‹ Aufstands heraufziehen sah. Auch für die Agitatoren war die 
Arbeit unter den Bauern mit einem erheblichen Risiko verbunden, verhaftet 
zu werden.41 So wurde die Aufstandsvorbereitung vor den Bauern größten-
teils geheimgehalten.42 

Die Bauern sollten erst am Beginn des Aufstands zugleich mit der Ver-
kündung der Aufhebung des Robot informiert werden. Dass dies bei den 
Bauern auf wenig Glauben stieß, wenn es nicht durch eine längerfristige, 
vertrauenschaffende Arbeit vorbereitet war, ist kaum erstaunlich. Roman 
Rosdolsky hat auf der Grundlage von Gerichtsakten den Versuch von Guts-
beamten in Horožanna Mala und Horožanna Saska beschrieben, wenige 
Tage vor dem Beginn des Aufstands die Bauern für die Beteiligung daran 
zu gewinnen, allerdings vergeblich, wie sich zeigen sollte. Als der Aufstand 
begann, kam es hier zu einem blutigen Zusammenstoß zwischen Aufständi-
schen und Bauern. Zur Vorgeschichte gehört auch, dass es seit 1801 einen 
Rechtsstreit zwischen den Gutsbesitzern und der Bauerngemeinde um Land 
gegeben hatte, der 1833 schon einmal zu Blutvergießen geführt hatte und 
erst 1847 endgültig zugunsten der Gemeinde entschieden worden war.43 
Gelegenheit für die Werbung unter den Bauern bot eine Hochzeit am 15. 
Februar 1846, bei der entsprechend dem örtlichen Brauch die Hochzeitsge-
sellschaft den Gutsbeamten einen Besuch abstattete. Anders als gewöhnlich 
luden die panowie jetzt aber die Hochzeitsgesellschaft ein und erklärten den 
 
41  Der konkrete Anlass für die Beendigung der Agitation unter den Bauern war ein im Oktober 

1845 recht weit verbreiteter Aufruf, der von Julian Goslar in Abstimmung mit Edward Dem-
bowski verfasst worden war. Der Aufruf beklagte die Ungerechtigkeit der Verhältnisse, in 
denen die Bauern lebten und die nicht dem Willen Gottes entsprächen. Den Bauern versprach 
er das Ende der Fronen, ihr Land als Eigentum und das Recht, über ihr Schicksal selbst zu 
entscheiden. Ihre Freiheit könnten die Bauern weder vom Kaiser noch von den panowie er-
warten, da diese von der Ausbeutung der Bauern lebten. Sie müssten sich ihre Freiheit selbst 
erkämpfen, Tyrowicz, Prawda i mit, 83–91. Dass es auch unter den radikalen Demokraten in 
Galizien solche gab, die eine bäuerliche soziale Revolution in der Art des ›Rabatzes‹ für ge-
recht hielten, zeigt die Tatsache, dass die Behörden in den Kreisen Lemberg und Stryj einen 
polnischen Demokraten verhafteten, der zu weiteren Unruhen und zum »Schlachten der Her-
ren« aufgerufen haben soll. Ein von den Behörden konfisziertes revolutionäres Gedicht in ru-
thenischer Sprache mit der Überschrift »Es sagen die Herren, dass wir Schweine sind« 
(Kažut’ pany, že my swyni), schloss mit der Zeile »Um endlich Ruhe zu haben, muss man die 
Herren schlachten« (A žeby spokij maty, treba paniv vyrizaty!), Rozdolski, Do historii, 404 
Fn. 1. 

42  Kieniewicz, Ruch chłopski, 51–100. 
43  Rozdolski, Do historii, 411–413, und Steblij, Borot’ba seljan, 40, u. Klasova borot’ba, 178–

180. 
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Bauern, dass alle Menschen gleich und Bauern und panowie nach Gottes 
Willen Brüder seien. Diese plötzliche Verhaltensänderung war jedoch nur 
geeignet, das Misstrauen der Bauern auszulösen. So sagte der Bauer J. Dzi-
uma später aus:  

»Nicht nur ich, sondern alle Leute wunderten sich, dass die Herren sich mit uns abga-
ben. Es hatte schon vorher viele Hochzeiten gegeben, und noch bei keiner hatten die 
Herren es so wie jetzt gemacht [...] noch nie hatten Herr Dytloff oder ein anderer Herr 
zusammen mit den Bauern und ihren Frauen getanzt; ich habe mir gleich gedacht, 
dass sie das machen, weil sie etwas vorhaben.«  

Bei der Hochzeit selbst endete die gute Stimmung dann schnell, als ein 
Forstaufseher auf die panowie die Strophe sang: »Die Herrschaften sollen 
gesund sein, auf dass sie in Holzschuhen gehen und in Sambir den Markt-
platz putzen.« Daraufhin schlug Dytloff den Forstaufseher, nahm ihm das 
Geld wieder ab, das er ihm vorher für seinen Gesang gegeben hatte, und 
schickte die Hochzeitsgesellschaft nach Hause.44  

Auch wenn es sich hier um ruthenische Bauern handelte, so war es eben-
falls für Westgalizien typisch, dass die Distanz zwischen den Bauern und 
den ›Herren‹ nicht überwunden wurde. Die Bauern betrachteten alle, die 
den surdut, den Gehrock, trugen, als ›andere‹, denen man nicht vertrauen 
konnte. Aus Sicht der Bauern sprach nichts dafür, dass es ihnen besser ge-
hen sollte, wenn die panowie den Kaiser und seine Leute vertrieben. Wenn-
gleich sie auch den Behörden mit Misstrauen begegneten, so war ihre Er-
fahrung doch, dass nur von ihnen und vom Kaiser, wenn überhaupt, Schutz 
gegen die Willkür der Gutsherren zu erwarten war. Die Erinnerung an die 
Zeit der ›polnischen Herrschaft‹ und die noch größere Willkür, die damals 
geherrscht hatte, war auch Mitte des 19. Jahrhunderts unter den Bauern 

 
44  Rozdolski, Do historii, 413–415. Einen ähnlichen Verlauf hatten auch schon Versuche der 

Annäherung an die Bauern gehabt, die polnische Demokraten in der zweiten Hälfte der 
1830er Jahre unternommen hatten. Eine gewisse Bekanntheit erreichten hier die ›obżynki‹ der 
Familie Chrząstowski in Szczepanowice im Kreis Tarnów Anfang September 1837, die dann 
schließlich zur Aufdeckung einer Verschwörung führten. Hier hatten die jüngeren Mitglieder 
der Familie Chrząstowski (drei Söhne, sechs Töchter) Bauern und auch die szlachta aus der 
Umgebung eingeladen. Sie hatten sich bäuerlich gekleidet und tanzten mit den Bauern. Zu 
Dissonanzen kam es, als ein junger Bauer – ermutigt durch den reichlich zur Verfügung ste-
henden Wodka – ein Fräulein Chrząstowska beim Tanzen küssen wollte und dafür von ihrem 
Bruder geschlagen wurde. Die örtliche szlachta fühlte sich dagegen unangenehm berührt, als 
die anwesenden Emissäre aus dem Ausland – wohl ebenfalls durch den Wodka in eine gute 
Stimmung versetzt – begannen, radikale Lieder zu singen, wie z.B. »Wywieszajcie panów, / 
tych wielkich tyranów, / wtedy lepiej będzie / każdemu na grzędzie« (Hängt die Herren auf, / 
diese großen Tyrannen, / dann wird es besser / für jeden auf seinem Stückchen Land), oder 
»Jednym morgiem pola / dzieliłbym się z wami, / ażeby go zasiać / szlacheckimi łbami« (Ei-
nen Morgen Land / würde ich mit euch teilen, / um es zu besäen / mit szlachta-Schädeln), 
Kieniewicz, Konspiracje galicyjskie, 153–156. 



 Der ›Rabatz‹ von 1846 83 

noch präsent. Als in Horožanna der Mandatar Czaplicki die Bauern für die 
Unterstützung des Aufstands gewinnen wollte, indem er ihnen erklärte, dass 
sich ihre Lage um vieles verbessern werde, wenn die Deutschen aus dem 
Land vertrieben seien, widersprach ihm der örtliche Dorfrichter:  

»So wird es nicht sein, gnädiger Herr. Ihr möchtet den Allergnädigsten Herrn [den 
Kaiser – K.S.] aus dem Land vertreiben, um das ganze Land zu verderben; denn als es 
die Konföderation [gemeint ist wohl die Konföderation von Bar 1768 – K.S.] gab, 
durfte man, wie mein Großvater erzählt hat, Bauern erschlagen. Man konnte nirgends 
Anklage erheben, weil der Szlachcic dann fünf Florenen bezahlte, und schon war die 
ganze Sache erledigt. Wenn ihr den Kaiser aus dem Land vertreiben würdet, dann 
will jeder König sein, und die Bauern würdet ihr erschlagen wie zur Zeit der Konfö-
deration.«45 

Daraufhin kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den 
Bauern und den Aufständischen, bei der acht der Aufständischen und vier 
Bauern ums Leben kamen.46 

Die seit Jahrhunderten bestehende tiefe soziale Spaltung der feudalen 
Gesellschaft war nicht innerhalb weniger Tage zu überwinden. In der Mitte 
des 19. Jahrhunderts waren für die Bauern ihre Interessen nicht mit Polen 
verbunden, sondern mit Polen identifizierten sie die Willkür der Herrschaft 
der Gutsherren.  

Die Bauern hatten 1846 verstanden, dass die panowie sich gegen die Öster-
reicher verschworen hatten und ihnen jene darum freie Hand gegenüber den 
Gutsbesitzern gaben. Diese Situation versuchten sie, soweit sie es vermoch-
ten, zur Durchsetzung ihrer eigenen Ziele, vor allem zur Beseitigung der 
Fronen, zu nutzen, indem sie die Gutshöfe verwüsteten, die Gutsherren und 
ihre Bediensteten vertrieben oder sie umbrachten. Das im Handeln der Bau-
ern 1846 erkennbare Ziel war die bäuerliche Utopie einer Freiheit von Herr-
schaft, die sie am drückendsten von Seiten der Gutsherren und ihrer Be-
diensteten empfanden. 

Die Alternative – neben einer passiven, abwartenden Haltung – wäre 
gewesen, den Versprechungen der ›Polen‹ zu vertrauen, die Fronen und 
feudalen Abgaben aufzuheben. Doch das Misstrauen der Bauern war dafür 
zu groß. Zwar ist die These vom ›kaisertreuen‹ Bauern zu einfach, da die 
Bauern auch den Beamten wie allen surdutowcy misstrauten. Es war ihnen 
jedoch bewusst, dass sich ihre Lage unter österreichischer Herrschaft ver-
bessert hatte. Zudem gab es die Erfahrung, dass die Kreisämter zumindest 
in manchen Fällen Bauern gegen Gutsherren zu ihrem Recht verhalfen. So 

 
45  Rozdolski, Do historii, 416. 
46  Kieniewicz, Ruch chłopski, 169f. Der amtliche Bericht des Kreisamts in Sambir über die 

Ereignisse am 21. Februar 1846 in Horožanna in ukrainischer Übersetzung in Klasova bo-
rot’ba, 278–284. 



84 Leibeigenschaft, Gewalt und Revolution  

schien es besser, sich auf der Seite des Kaisers zu halten, als den ›Polen‹ bei 
einem Unternehmen zu folgen, dessen Ausgang ungewiss war und bei dem 
der Verdacht nahelag, dass es zu einer Verschlechterung der Lage der Bau-
ern führen konnte. Zudem – und vielleicht war dies ein nicht weniger be-
deutsamer Faktor – vermochte die polnische Seite nicht, die Hoffnung auf 
eine völlige Beseitigung der Herrschaft der Gutshöfe zu wecken. Dies aber 
war das Ziel, das im Handeln der Bauern 1846 sichtbar wurde.  

Die Bauern waren jedoch nicht erfolgreich, da die Österreicher nicht dar-
an dachten, die Fronen als Folge eines gewalttätigen Bauernaufstandes auf-
zuheben. Als sich im Frühjahr 1846 auch die Staatsmacht zur Wiederher-
stellung der alten Ordnung gegen die Bauern wandte, waren sie nicht dazu 
in der Lage, einen dauerhaften, übergreifenden Widerstand zu organisieren. 
Die einzelnen Dörfer waren den ›Exekutionen‹ der österreichischen Trup-
pen weitgehend hilflos ausgeliefert, bei denen Bauern so lange geprügelt 
wurden, bis sie wieder anfingen, den Robot zu leisten.47 

Die einzige bedeutsamere Ausnahme von der Ablehnung des polnischen 
Aufstands durch die Bauern bildete auf dem Gebiet Galiziens der Ort Cho-
chołów in der Hohen Tatra bei Zakopane.48 Die sozialen und politischen 
Bedingungen unterschieden sich hier von den in Galizien ansonsten vor-
herrschenden. In der polnischen Zeit hatten sich in dieser Gegend Krongü-
ter befunden, deren Untertanen vergleichsweise gut gestellt gewesen waren. 
Ungefähr ein Drittel der Einwohner von Chochołów hatte überhaupt keinen 
Robot oder Abgaben zu leisten gehabt. Diese Situation verschlechterte sich 
in österreichischer Zeit. Die Krongüter waren im Jahre 1817 verkauft wor-
den und später an Baron Kajetan Borowski gelangt, den die Gemeindechro-
nik als »Tyrannen und Satrapen« charakterisierte und unter dem sich zahl-
reiche Unrechtsakte gegen Bauern ereigneten, die eine Reihe von Prozessen 
nach sich zogen. Zudem gab es in dieser Gegend mehrere junge Pfarrer und 
Vikare, die auf Seiten der polnischen Aufständischen standen. Eine beson-
dere Rolle spielte der Organist Jan Kanty Andrusikiewicz, der 1833 mit 18 
Jahren nach Chochołów gekommen war. Er unterstützte die Bauern in den 
Prozessen mit dem Gutsbesitzer. Andrusikiewicz selbst verfügte über einen 
vergleichsweise hohen Bildungsstand. Er soll eine Bibliothek mit fast 700 
Bänden besessen haben – eine für die damaligen Verhältnisse in Galizien 
ausgesprochen hohe Zahl –, aus der er Bücher an Bauern auslieh. Er leistete 
hier schon in den 1830er Jahren Bildungsarbeit, wie sie an anderen Orten 

 
47  Kieniewicz, Ruch chłopski, 301–309. 
48  Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden auch die Bauern von Chochołów an der Seite von 

Bartosz Głowacki und den kosynierzy zu Symbolen für die patriotische Haltung von Bauern, 
Ziejka, Złota legenda, 266–295. 
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erst im letzten Drittel des Jahrhunderts begann.49 Zusammen mit dem 1843 
neu in den Ort gekommenen Vikar Leopold Józef Kmietowicz stand er an 
der Spitze des Aufstands, für den sich am 22. Februar 1846 zwei- bis drei-
hundert Bauern versammelten. 

Doch dem Aufstand war ebenfalls keine Dauer beschieden. Am selben 
Tag traf in Chochołów die Finanzwache aus Czarny Dunajec mit zwanzig 
Bewaffneten und ungefähr 150 der dortigen Bauern ein, um den Aufstand 
zu unterdrücken. Es kam zu einem kurzen Schusswechsel, bei dem Kmie-
towicz und Andrusikiewicz verwundet wurden. Am nächsten Tag kapitu-
lierten die Chochołówer.50  

Diese Episode zeigt einerseits, dass das politische Verhalten der Bauern 
in hohem Maße von den konkreten Verhältnissen vor Ort bestimmt war, 
und andererseits, dass es unter günstigen Bedingungen auch in dieser Zeit 
bei einem dauerhaften Engagement von Angehörigen der Intelligenz für die 
Bauern schon möglich war, die Distanz zu den Bauern zu überwinden und 
sie für die nationalen Ziele zu gewinnen. 

2.3 Die Revolution von 1848 

Das Jahr 1848 brachte entscheidende Wandlungen für die galizischen Bau-
ern. Die feudalen Arbeits- und Abgabepflichten wurden abgeschafft und die 
Bauern wurden zu vollberechtigten Eigentümern ihrer Höfe. Zugleich ging 
mit den Ereignissen von 1848 eine massenhafte politische Mobilisierung 
der ländlichen Bevölkerung einher. Die ruthenischen Bauern begannen, ihre 
sozialen Interessen als ruthenische nationale Forderungen zu artikulieren. 
Den polnischen nationalen Bestrebungen gegenüber blieben die Bauern, 
auch die römisch-katholischen, weiterhin überwiegend feindlich gesinnt. 

Der Bauernaufstand von 1846 hatte das Hauptziel der Bauern, die Auf-
hebung der Fronen, nicht erreicht. Die Widerständigkeit der Bauern gegen 
den Robot blieb jedoch weiterhin bestehen. Es war sowohl den Gutsherren 
wie auch der österreichischen Regierung klar, dass über kurz oder lang die 
Frondienste aufgehoben werden mussten. Nach den Erfahrungen von 1846 
wuchs auch das Interesse der meisten Gutsbesitzer daran, da sie keine Wie-
derholung des ›Rabatzes‹ riskieren wollten und die Fronarbeit wegen des 
wachsenden Unwillens der Bauern ökonomisch immer unergiebiger wurde. 
Von Seiten der galizischen Gutsbesitzer wurden den Behörden verschiede-
ne Projekte für die Umwandlung der Robot- und Abgabepflichten vorge-

 
49  Andrusikiewicz, Krótki rys, 207f. 
50  Kieniewicz, Ruch chłopski, 173–177; Gill, Die polnische Revolution, 216–219; vgl. auch die 
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legt, die jedoch bis 1848 nicht realisiert wurden, da die Zentralregierung 
eine Lösung für die gesamte Monarchie anstrebte und die österreichische 
Regierung möglicherweise auch ihr Interesse darin erkannte, dieses Kon-
fliktfeld zwischen Bauern und Gutsbesitzern zu erhalten.51  

Im Frühjahr 1847 wurde Galizien von einer katastrophalen Hungersnot 
heimgesucht, deren Ursache in einer vorangegangenen Dürre und der in 
ganz Europa herrschenden Kartoffelkrankheit sowie darin lag, dass wegen 
der Unruhen 1846 viele Felder nicht besät worden waren. Die Gutsbesitzer 
und die Behörden fürchteten Hungerunruhen und in ihrer Folge eine Wie-
derholung der Ereignisse von 1846. Im Herbst 1847 kam es an zahlreichen 
Orten – auch in Ostgalizien – erneut zur Verweigerung des Robot, die nur 
durch einen massiven Militäreinsatz gebrochen werden konnte.52 

Der Anstoß zum Wandel kam jedoch von außen. Nach der Februarrevo-
lution in Frankreich fanden im März auch in Wien und Prag revolutionäre 
Erhebungen statt, die das konservative Regime Metternichs stürzten. Met-
ternich musste aus Wien fliehen und der Kaiser versprach eine Verfassung. 
Diese Nachrichten erreichten Lemberg am 18. März. Daraufhin wurde von 
den polnischen Demokraten sofort eine Adresse an den Kaiser verfasst, in 
der sie konstitutionelle Freiheitsrechte und die Aufhebung der Frondienste 
forderten. Die revolutionäre Erregung ergriff rasch auch die Einwohner von 
Lemberg, von denen am 19. März innerhalb weniger Stunden 12.000 diese 
Adresse unterzeichneten. Darin wurde die Aufhebung der Fronen als 
Wunsch der Gutsbesitzer deklariert, die sie den Bauern schenken wollten, 
um die Gutsbesitzer als Wohltäter der Bauern erscheinen zu lassen. Gleich-
zeitig wurde aber die Aufhebung der bäuerlichen Nutzungsrechte an Wäl-
dern und Weiden, der ›Servituten‹, gefordert. Dies war für die Gutsbesitzer 
für den Fall der Aufhebung des Robot von existentieller Bedeutung, da sie 
hofften, dass sie so Bauern auch weiterhin zu Arbeitsleistungen auf den Gü-
tern im Austausch gegen die Nutzung der Wälder und Weiden veranlassen 
konnten. Wenn der Robot aufgehoben, die Bauern zu Eigentümern ihres 
Landes geworden waren und sie sich gleichzeitig weiter umsonst mit Holz 
versorgen und ihr Vieh weiden konnten, so fürchteten die Gutsbesitzer, 
würde es für die Bauern keine Notwendigkeit mehr geben, auch gegen 
Lohn auf den Gütern zu arbeiten. Zudem wäre den Gutsbesitzern dann eine 
weitere Einnahmequelle abhanden gekommen, aus der sie die Lohnarbeits-
kräfte hätten bezahlen können.53 

 
51  Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 15–23.  
52  Ebd., 22f.; Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 8–13. 
53  Kieniewicz, Pomiędzy Goslarem a Stadionem, 26f. 
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Mit dem Beginn der revolutionären Unruhen in Frankreich und Italien 
und erst recht, als sie auf Wien und Prag übergriffen, hatten sich in Galizien 
Gerüchte über einen bevorstehenden neuen ›Rabatz‹ verbreitet. Bei den 
Handlungen der polnischen Bewegung stand die Furcht, dass die Regierung 
wie 1846 die Bauern gegen die polnischen Revolutionäre benutzen könnte, 
ständig im Hintergrund, obgleich es tatsächlich wohl keinerlei derartige 
Überlegungen gab und auch die Behörden einen Bauernaufstand in jedem 
Fall verhindern wollten. Für die polnische Nationalbewegung war die Auf-
hebung der Fronen jedoch ein dringendes Erfordernis, um die eigene Hand-
lungsfreiheit zu erhöhen und zugleich das Haupthindernis dafür zu beseiti-
gen, die Unterstützung von Bauern zu erlangen.  

Da die Regierung, vertreten durch den galizischen Gouverneur Franz 
Graf Stadion, verhindern wollte, dass die polnische Bewegung die Unter-
stützung der Bauern gewann, musste sie in der Frage der Grundentlastung 
mit ihr konkurrieren. Im Ergebnis beschleunigte sich so die Aufhebung der 
Fronen. Am 13. April hatte sich in Lemberg eine polnische Rada Narodowa 
Centralna (RNC) gebildet, die nach längeren Verhandlungen am 17. April 
die Gutsbesitzer aufforderte, das Ende der Fronen zum 23. April, dem Os-
tersonntag, zu verkünden. Parallel hatte Stadion seit der Gründung der RNC 
in Wien verstärkt auf die Aufhebung der Fronpflichten gedrängt. Nachdem 
er die Zustimmung erhalten hatte, erließ er am 22. April – noch vor der 
Herausgabe eines entsprechenden kaiserlichen Patents für die ganze Mo-
narchie – eine Verordnung, dass zum 15. Mai alle Robotpflichten und alle 
Abgaben der Bauern an die Gutsherren aufgehoben würden. Die Servituten 
sollten vorläufig aufrechterhalten werden. Damit war der Fall eingetreten, 
der von polnischer Seite befürchtet worden war, dass nämlich die Aufhe-
bung des Robot den Bauern als Wohltat des Kaisers erschien. Zwar drängte 
die polnische Seite die Gutsbesitzer nun verstärkt, ihren Verzicht noch vor 
dem 15. Mai zu erklären. Oft hatten Gutsbesitzer dies auch schon vorher 
getan, damit aber nicht selten nur darauf reagiert, dass die Bauern ohnehin 
keine Frondienste mehr leisteten.54 

Die ruthenische Politik der Jahre 1848/49 wurde in erster Linie von der 
Leitung der griechisch-katholischen Kirche bestimmt, die eine konservative 
und der Monarchie gegenüber loyale Haltung einnahm. Eine Adresse ruthe-
nischer Würdenträger an den Kaiser vom 19. April, die vermutlich mit Sta-
dion abgestimmt war, erklärte dem Kaiser die Treue der Ruthenen und 
dankte für die Wohltaten, die die österreichische Herrschaft den Ruthenen 
 
54  Kieniewicz schätzt eine Mindestzahl von ungefähr 600 Dörfern, in denen die Fronen durch 

die Gutsbesitzer aufgehoben worden sind. Er meint aber, dass es tatsächlich erheblich mehr 
gewesen seien. Die von Kieniewicz – allerdings sehr vorsichtig – vertretene These ist, dass 
die polnische Seite auch allein in der Lage gewesen wäre, die Bauernemanzipation umzuset-
zen, ebd., 40–42.  
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erwiesen habe. Soziale Forderungen wurden darin nicht erhoben. Für die 
Bauern konnten allenfalls bestimmte sprachpolitische Anliegen eine gewis-
se praktische Relevanz besitzen. So sollte in den Dorfschulen und den hö-
heren Schulen auch auf Ruthenisch unterrichtet und die ruthenische Sprache 
im Verkehr mit den Behörden als gleichberechtigt anerkannt werden. Von 
einer Aufhebung der Fronen, die das vorrangige Interesse der übergroßen 
Mehrheit der Ruthenen, der Bauern, bildete, war in dieser Adresse im Un-
terschied zu den polnischen Programmen nicht die Rede.55 

Am 2. Mai wurde auf Initiative der Kirchenführung als ruthenische Ver-
tretung und Gegengewicht zur polnischen RNC die Holovna Rus’ka Rada 
(HRR) gegründet. Die HRR konstituierte sich mit 66 Mitgliedern – darunter 
kein Bauer – unter dem Vorsitz des griechisch-katholischen Bischofs von 
Przemyśl Hryhoryj Jachymovyč. Der Aufruf der HRR an die ›ruthenische 
Nation‹ vom 10. Mai 1848 ging in seinen sozialen Forderungen nicht über 
die ruthenische Adresse vom 19. April hinaus, d.h. genuine soziale Interes-
sen der Bauern wurden hier nicht artikuliert, soweit es nicht um die Verbes-
serung der Bildung der Bauern und um sprachliche Gleichberechtigung 
ging.56 

In stärkerem Maße waren Bauern jedoch an der Arbeit der ruthenischen 
Kreis- und Dekanatsräte beteiligt. Zu ihrer Gründung rief die HRR schon 
am 18. Mai auf und legte fest, dass ihnen jeweils dreißig Mitglieder aus 
allen sozialen Gruppen angehören sollten, darunter jeweils »drei dörfliche 
Bevollmächtigte, drei Stadtbürger, drei aus der sogenannten Zinsszlachta, 
wo es diese gibt, und drei Diakone.« Die weiteren 18 sollten aus den Krei-
sen der gebildeten Ruthenen bestimmt werden, darunter jedoch nicht mehr 
als zehn Geistliche.57  

In schneller Folge entstanden insgesamt fünfzig Dekanatsräte und auf ih-
rer Grundlage seit Juli 1848 in dreizehn Kreisen auch ruthenische Kreisräte. 
Die Gründung der Räte wurde meist von griechisch-katholischen Pfarrern 
organisiert. In vielen Fällen war sie mit einer öffentlichen Kundgebung ver-
bunden, an der die örtliche ruthenische Bevölkerung teilnahm. Wie schon 
bei der Gründung der HRR wurde auch bei den Gründungsveranstaltungen 
der Dekanats- und Kreisräte die Treue zur Monarchie und die Ablehnung 
der polnischen, ›umstürzlerischen‹ Ziele betont.58 

Bei der Zusammensetzung der Ruthenischen Räte wurden nicht immer 
die oben genannten Vorgaben der HRR eingehalten. Die Zahl ihrer Mitglie-
der wies große Unterschiede auf und schwankte meist zwischen einem und 

 
55  Kozik, Między reakcją, 30f. 
56  Abgedruckt in Wagner (Hg.), Die Revolutionsjahre 1848/49, 26–28. 
57  Kozik, Między reakcją, 38f. 
58  Ebd., 42–46; Turij, Ukraïns’ke duchovenstvo. 
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mehreren Dutzend.59 Den Vorsitz hatte meist ein Pfarrer inne. Es ist nur ein 
Fall bekannt, dass ein Bauer Vorsitzender eines Ruthenischen Rates war, 
nämlich der Gemeinderichter Stefan Cybuljak aus Sjanok im Dekanat von 
Vysocko.60 

Die Beteiligung der Bauern an den Räten war sehr unterschiedlich. Dies 
war abhängig davon, in welchem Maße sie der örtlichen Geistlichkeit ver-
trauten und inwieweit diese sich bemühte, Bauern tatsächlich einzubezie-
hen. In etlichen Räten hatten Bauern aber einen bedeutenden Anteil. So ge-
hörten dem Ruthenischen Rat im Dekanat Berežany neben Geistlichen 29 
Stadtbürger, zehn Bauern, drei Staatsbeamte und zwei Lehrer an. Im Terno-
pil’er Rat saßen zwölf Geistliche, neun Angehörige der weltlichen Intelli-
genz, dreizehn Stadtbürger (darunter auch Handwerker), drei Diakone und 
33 Bauern. Bei den Sitzungen der Räte waren oft Bauern anwesend, die 
nicht formell als Mitglieder gezählt wurden. Auch die Räte, in denen Bau-
ern nicht oder nur schwach vertreten waren, wie z.B. in Kolomea oder 
Sambir, bemühten sich darum, Bauern auf diese Weise einzubeziehen.61  

Die Räte wurden von vielen Bauern als Institutionen betrachtet, die ihre 
Interessen vertreten konnten. So wurden sie von ihnen mit Anliegen und 
Hilfsgesuchen in Streitigkeiten mit den Gutsherren oder auch den Kreisäm-
tern überschüttet. Dadurch drängten die Bauern die HRR zu einem deutli-
cheren Eintreten für ihre Interessen, als diese es in ihren ersten Aufrufen 
hatte erkennen lassen. Besonders betraf dies die Streitigkeiten zwischen 
Bauern oder Gemeinden und den Gütern über Landbesitz und schon bald 
nach der Aufhebung der Fronen auch über die Servituten. Die Ruthenischen 
Räte intervenierten in diesen Fragen bei den jeweiligen Gutsbesitzern, bei 
den Kreisämtern und beim Gubernium. Auch die ruthenischen Abgeordne-
ten im Reichstag versuchten, in solchen Konflikten günstige Lösungen für 
die Bauern zu erreichen. Angesichts der neuen konstitutionellen Möglich-
keiten, die sich 1848 boten, kam es zu einer Interessenskomplementarität 
zwischen den Bauern und der ruthenischen Intelligenz, die sie in eine ge-
meinsame politische Bewegung zusammenführte. Auch für die konservati-
ven Kräfte unter den Ruthenen war unübersehbar, dass sie die Unterstüt-
zung der Landbevölkerung brauchten, um ihren politischen Anliegen Ge-
wicht zu verleihen, während die Bauern Unterstützung in Konflikten mit 
Gutsbesitzern suchten. Zugleich trat die HRR jedoch sozialrevolutionären 
Tendenzen in der Bauernschaft entgegen, verurteilte Landbesetzungen und 

 
59  Für das Dekanat Brody nennen die Akten 106, für Stanislau »90 Geistliche und 450 Mitglie-

der«. Dies waren damit die größten Räte, Kozik, Między reakcją, 46. 
60  Klasova borot’ba, 409f.; Kozik, Między reakcją 46. 
61  Weitere Beispiele bei Kozik, Między reakcją, 47, 51. 
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illegale Abholzungen und trat dafür ein, sämtliche Konflikte mit den Guts-
besitzern auf legalem Wege zu lösen.62  

Das Jahr 1848 und die damit einhergehende politische Bewegung unter 
den Ruthenen hatte bedeutende Auswirkungen auf die nationale Identifika-
tion der Bauern. Wie John-Paul Himka gezeigt hat, enthielten die Be-
schwerden ostgalizischer Bauern gegen Gutsherren aus der Zeit vor 1848 
keine nationalen Bezüge, während sich für das Jahr 1848 zahlreiche Fälle 
finden lassen, in denen Bauern ihre Streitigkeiten mit Gutsherren als pol-
nisch-ruthenischen nationalen Konflikt artikulierten. So beschrieben die 
Bauern des Dorfes Pidhorodyšči im Kreis Berežany in einem Brief an die 
HRR, in dem sie diese um Unterstützung in einem Landkonflikt mit dem 
Gut baten, die Schläge, die sie in früheren Zeiten erhalten hätten, als solche 
»auf die Körper des ruthenischen Volkes (narod rus’kyj).« In einem Schrei-
ben aus dem Dorf Semyhyniv im Kreis Stryj beschwerten sich die Verfas-
ser, dass sich das Kreisamt nicht darum kümmere, »wenn die ljachy uns 
Ruthenen überfallen«, und stellten die rhetorische Frage: »Wie lange noch 
werden unsere Feinde uns in unserem eigenen Land unterdrücken?« Hier 
ging es ebenfalls um Unterstützung in einem Konflikt mit dem Gut.63 

Diese Äußerungen ›nationalen Bewusstseins‹ könnten sich als Strategie 
der Bauern deuten lassen, die Unterstützung der HRR zu gewinnen, indem 
sie aufzeigten, dass ihr konkretes Anliegen in einem Zusammenhang mit 
den ruthenischen nationalen Bestrebungen stand. Doch die bäuerliche Iden-
tifikation mit der ›ruthenischen Sache‹ ging über dieses strategische Interes-
se hinaus. Dass sie selbst Ruthenen waren, war für die Bauern aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zum östlichen Ritus und der griechisch-katholischen 
Kirche, der rus’ka vira, immer vergleichsweise klar gewesen. ›Polen‹ – oder 
mit dem etwas pejorativen Ausdruck ljachy – waren ihnen im Wesentlichen 
als Gutsherren entgegengetreten. Die Umformulierung des sozialen Anta-
gonismus und der religiösen und kulturellen Differenz in einen nationalen 
Konflikt war daher für die ruthenischen Bauern nur ein kleiner Schritt, der 
für sie um so attraktiver war, als sie damit die Möglichkeit hatten, ihre sozi-
alen Interessen zu artikulieren, und sich in den Ruthenischen Räten dafür 
sogar eine institutionelle Vertretung bot.  

Ethnographische Forschungen deuten außerdem darauf hin, dass es auch 
unter den ruthenischen Bauern eine gewisse geschichtliche Erinnerung und 
ein Bewusstsein der Gemeinsamkeit der Rus’ und ihres Gegensatzes zu den 
Polen, den ljachy, sowie ein Wissen darüber gab, dass die Polen erst später 
als die Ruthenen in den ruthenischen Gebieten erschienen waren. Ljach war 

 
62  Ebd., 50–52, 100–104; Steblij, Seljans’kyj ruch, 33. 
63  Klasova borot’ba, 455f., 460; weitere Beispiele, ebd., 465 u. 487; Himka, Galician Villagers, 
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im Unterschied zu der in den Ostgebieten der alten Adelsrepublik üblichen 
Bezeichnung Mazury für die polnischsprachigen, aus dem Westen zuge-
wanderten Bauern eine Bezeichnung, die in erster Linie auf die pany ange-
wendet wurde und die auf die alten Konflikte zwischen der Rus’ und Polen 
verwies. So lautete der Refrain eines Volkslieds, das die Entziehung bäuer-
lichen Landes durch die Gutsherrn beklagte: »Begreife, ljach, dass dies al-
les unseres ist«. Oft wurde in den Volksliedern auch ›pan‹ mit ›Pole‹ identi-
fiziert.64 Hier zeigte sich, dass es auch unter Bauern Wissen über die ruthe-
nische Identität gab, die über die Zugehörigkeit zum östlichen Ritus 
hinausging. Darin waren auch Vorstellungen über die Geschichte der Ru-
thenen und ihre Benachteiligung gegenüber den Polen enthalten.65 

Die Bauern scheinen 1848 manchmal in gewisser Weise sogar ›nationa-
ler‹ gewesen zu sein als die gebildeten Ruthenen. Unter letzteren gab es 
besonders zu Beginn der Ereignisse von 1848 eine starke polonophile 
Strömung. Dazu zählten nicht nur Ruthenen, die sich im Sinne des gente 
Rutheni, natione Poloni als Teil der polnischen Nation verstanden, sondern 
auch viele, die zwar für die nationale Eigenständigkeit der Ruthenen eintra-
ten, ihren Platz aber im Unterschied zum konservativen, österreichtreuen 
Programm der griechisch-katholischen Kirchenführung an der Seite der die 
Revolution unterstützenden polnischen Bewegung sahen. Nur teilweise 
floss diese Tendenz in den in der zweiten Maihälfte als Konkurrenz zur 
HRR gegründeten Sobor Rus’kyj ein, der unter polnischem Einfluss stand 
und keine breitere Unterstützung gewinnen konnte. Ein Grund der Schwä-
che dieser revolutionärer orientierten Strömung unter den Ruthenen lag dar-
in, dass die Bauern polenfreundlicheren Tendenzen mit Misstrauen begeg-
neten. So berichtete der Ruthenische Rat aus Kolomea an die HRR, dass auf 
der Sitzung am 13. Juli 1848 anwesende Bauern  

»die gerechte Beschwerde an den Rat erhoben, dass die ruthenischen Geistlichen des 
Kreises Kolomea sich entweder selten zum Rat versammeln oder überhaupt nie beim 
ruthenischen Kreisrat anwesend sind und so offensichtlich entweder ihre Abneigung 
oder die Vernachlässigung der ruthenischen nationalen heiligen Sache zeigen.«66  

Das griechisch-katholische Konsistorium erreichten zahlreiche weitere Be-
schwerden darüber, dass Priester polonophile Tendenzen erkennen ließen 
und die ›ruthenische Sache‹ nicht genügend unterstützten. Dies veranlasste 
das Konsistorium zu wiederholten Warnungen an die »geehrte Geistlich-
keit, dass sie nicht gegen die Sache der ruthenischen Nation (narod rus’kyj) 

 
64  Herbil’s’kyj, Rozvytok, 33. 
65  Zu ›nationalem Wissen‹ als Faktor nationaler Identifikation Estel, Grundaspekte der Nation, 

74. 
66  Zitiert nach Turij, Nacional’ne i polityčne polonofil’stvo, 198. 
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handeln möge.«67 Im Herbst 1848 wurde dieses Problem auf Sitzungen der 
HRR besprochen und das Konsistorium aufgefordert, Priestern eine pro-
polnische Tätigkeit zu verbieten. In der Begründung hieß es,  

»dass unsere Geistlichen das Vertrauen und das ihnen zukommende Ansehen bei den 
Bauern verlieren, was größtenteils dort geschieht, wo die Geistlichen sich nicht im 
selben nationalen Geist tätig zeigen, wie es die ruthenischen Gemeindemitglieder 
sind, sondern die Farbe einer fremden, dem Volk (narod) gegnerischen Nationalität 
wählen.«68 

Auch hier zeigte sich, dass die Haltung der Bauern 1848 weniger durch 
Treue zum Kaiser als solcher gekennzeichnet war, sondern dass sie mehr 
ihrer Furcht vor der Verstärkung der Macht der mit Polen identifizierten 
Gutsbesitzer geschuldet war. Die Identifikation der Bauern mit der ›rutheni-
schen Sache‹ war auch eine Funktion ihrer sozialen Lage. So schrieb der 
Pfarrer und Publizist Josafat’ Kobryns’kyj im Juli 1848: 

»Der ruthenische Geist lebt und ist im einfachen Volk (prostyj narod) besonders kräf-
tig [...] Man kann nicht verheimlichen, dass die Geistlichen selbst von ihren Gemein-
demitgliedern dadurch vorangetrieben werden, weil sonst Misstrauen auf sie fällt, 
dass sie mit den Aufrührern halten.«69 

Anders als die Ruthenischen Räte sahen die Bauern die von polnischer Seite 
in zahlreichen Orten als Unterorganisationen der Lemberger RNC gegrün-
deten Rady Narodowe (Nationalräte) nicht als ihre Vertretung an. Nur in 
seltenen Fällen waren in ihnen auch einmal Bauern vertreten. Zwar betrach-
teten die Nationalräte es als eine ihrer vorrangigen Aufgaben, die Bauern 
für die polnischen nationalen Ziele zu gewinnen. Es war aber offenbar nicht 
vorgesehen, dass Bauern auch in diesen Institutionen zusammen mit den 
Gutsherren und der städtischen Intelligenz sitzen sollten.70 Nur im Kreis 
Wadowice war der polnische Nationalrat offenbar erfolgreicher dabei, auch 
Bauern für sich zu gewinnen. Hier sollten dem Kreisnationalrat neben sechs 
Gutsbesitzern, sechs Stadtbürgern, zwei Priestern und zwei Juden auch zwei 
Bauern angehören, die wechselnd aus den verschiedenen Dörfern berufen 
werden sollten. Zudem ergriff der Wadowicer Nationalrat die Initiative, in 
weiteren Orten des Kreises und auch in Dörfern Filialen zu gründen, an de-
ren Arbeit Bauern dann beteiligt werden sollten. Dass aber auch dies nicht 
immer erfolgreich war, wird an einer Schilderung des Versuchs deutlich, 

 
67  So in einem Schreiben vom 24. August 1848 an mehrere Dekanate, in denen sich unter den 

Priestern polonophile Strömungen gezeigt hatten, ebd., 198. 
68  Ebd., 199. 
69  Ebd., 200. 
70  Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 63–65; zur Zusammensetzung des polnischen 
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eine Filiale der Wadowicer Rada Narodowa in Zator unter Einbeziehung 
von Bauern zu gründen: 

»Nach einer entsprechenden Ansprache an die Versammlung entstand wegen ein 
paar, von Mitgliedern der Versammlung übereilt und unvernünftig ausgesprochenen 
Worten eine Entzweiung, so dass von den ungefähr sechzig Personen zählenden bäu-
erlichen Bürgern (obywatele włościan) nur drei übrig blieben und sich beim Rat ein-
schrieben, während der Rest den Versammlungssaal verließ.«71 

Auch in anderen Gegenden widmete die polnische Bewegung der Haltung 
der Bauern große Aufmerksamkeit und versuchte, ihre Unterstützung für 
die nationalen Ziele zu gewinnen. Die Wege, die sie für die Propaganda 
unter den Bauern einschlug, waren vielfältig, aber alle wenig erfolgreich. 
So lud die Lemberger RNC Gruppen von Bauern in die Stadt ein und ließ 
ihnen patriotische Ansprachen angedeihen, die diese aber wohl weitgehend 
passiv über sich ergehen ließen.72 Im Jahr 1848 gab es auch die ersten Ver-
suche von polnischer Seite, mit speziellen Zeitungen für die Bauern auf die-
se Einfluss zu nehmen. Mindestens sieben solcher Zeitungen erschienen 
1848, nur eine von ihnen – Szkoła Ludu (Volksschule) aus Krakau – konnte 
auch 1849 ihr Erscheinen noch fortsetzen, wurde dann aber ebenfalls einge-
stellt.73 Diese Zeitungen erreichten ihre Ziele jedoch kaum, da ihre Inhalte 
den Ansichten und Erfahrungen der Bauern zu sehr widersprachen und ihre 
paternalistische und zugleich oft unehrliche Haltung wenig Vertrauen erwe-
cken konnte.  

Die Zeitungen wurden von Personen aus dem linken Spektrum der polni-
schen Politik gemacht, die der gutsbesitzenden szlachta meist kritisch ge-
genüberstanden. Wie tief der Graben zwischen den ›Polen‹ und den Bauern 
tatsächlich war, wird auch daran deutlich, dass auch Angehörige dieses 
Flügels der polnischen Politik in einem religiös-moralisierenden, paterna-
listischen Stil schrieben, wenn sie sich an die Bauern wandten. Das Ziel 
war, die Bauern politisch ruhigzustellen und die Politik weiterhin von den 
›gebildeten Ständen‹ bestimmen zu lassen. Mit dem Argument der Nächs-
tenliebe sollten die Bauern von Gewalttaten gegen die Gutsbesitzer ab-
gehalten werden. Die bestehende soziale Ordnung und die Ungleichheit des 
Eigentums wurden als gottgewollt dargestellt.74 Eine der Zeitungen, Krakus, 
kritisierte zwar, dass die szlachta in der Zeit, als es noch ein selbstständiges 
Polen gab, nicht genügend für die Hebung des Bauernstandes getan habe, 
und machte sie für den Fall Polens verantwortlich. Vorherrschend war je-

 
71  Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 65. 
72  Ebd., 63f. 
73  Zu den Zeitungen Lato, Galicyjska prasa; Garbaczowska, Krakowska prasa dla wsi; Gzella, 
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doch eine Beschönigung der Lage der Bauern in dem früheren polnischen 
Staat.  »Alle die Märchen über die Unterdrückung des Bauern in jenen Zei-
ten sind später von uns schlecht gesonnenen Fremden ausgedacht worden«, 
schrieb Szkoła Ludu.75 Die Zeitung Prawda behauptete, dass erst die öster-
reichischen Beamten »Misstrauen und Hass in den Herzen der Kinder einer 
Mutter«, d.h. zwischen der szlachta und den Bauern, geweckt und so das 
»brudermörderische« Blutvergießen von 1846 ausgelöst hätten.76 Zugleich 
waren die Zeitungen intensiv darum bemüht, der szlachta das Verdienst an 
der Aufhebung der Fronen zuzuschreiben.77 Obwohl damit dem Kaiser die-
se Wohltat abgesprochen wurde, hielten sich die Zeitungen mit Kritik an 
dessen Person ganz im Unterschied zur Kritik an seinen Beamten zurück. 
Das Misstrauen der Bauern gegenüber den ›umstürzlerischen Polen‹, die 
den Kaiser aus dem Land treiben wollten, um ihre eigene Herrschaft wie-
derzuerrichten, sollte wohl nicht unnötig geweckt werden.78 

Aufschlussreich für die politische und nationale Haltung der Bauern Ga-
liziens waren die Wahlen zum österreichischen Reichstag Ende Juni 1848. 
Die Wahlordnung hatte einen vergleichsweise demokratischen Charakter. 
Der Wahlvorgang war zweistufig. Zunächst wurden die Wahlbezirke, aus 
denen jeweils ein Abgeordneter in den Reichstag entsandt werden sollte, in 
Wahldistrikte eingeteilt, in denen die Urwähler Wahlmänner bestimmten, 
die wiederum den Abgeordneten des Wahlbezirks wählten. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen blieben Frauen, besitzlose Häusler und Innleute und teilwei-
se städtische Arbeiter und andere Angehörige der Unterschichten.79  

Die polnische Seite sah den Wahlen mit Befürchtungen entgegen. Zu-
nächst war sogar ein Boykott überlegt worden, da eine Majorisierung der 
polnischen Anliegen im zu wählenden Reichstag befürchtet wurde und die 
Teilnahme eine gewisse Anerkennung der Zugehörigkeit zu Österreich be-
deutete. Das Ziel bestand in einem eigenen Parlament für Galizien. In die-
sem Zusammenhang wurden Entwürfe für eine Wahlordnung diskutiert, die 
meist weniger demokratisch als die Wahlordnung zum Reichstag und dar-
um bemüht waren, das Gewicht der polnischen Oberschichten zu erhöhen. 
In der Furcht vor den Bauern waren sich die Angehörigen der traditionellen 
Eliten einig, auch wenn sie in ihren Auffassungen in vielen anderen Fragen 
differierten. So wollte z.B. Leszek Borkowski, ein Gutsbesitzer und Reprä-
sentant des linken Flügels der polnischen Nationalbewegung, allen An-
alphabeten das Wahlrecht nehmen, so dass fast alle Bauern ausgeschlossen 
 
75  Szkoła Ludu, Nr. 10 1848, 76, zitiert nach Gzella, Pisma dla ludu, 123. 
76  Prawda, Nr. 1 1848, zitiert nach Lato, Galicyjska prasa, 59. 
77  Gzella, Pisma dla ludu, 124f.; Garbaczowska, Krakowska prasa dla wsi, 225. 
78  Ebd., 127. 
79  Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 42–44; Burian, Die Nationalitäten in ›Cisleithanien‹, 
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worden wären.80 Die ruthenische Seite war dagegen mit dem Reichstags-
wahlrecht einverstanden, da nur die Beteiligung der bäuerlichen Bevölke-
rung ihr eine Repräsentanz sichern konnte.81 

In Galizien einschließlich des Gebiets der ehemaligen Freien Stadt Kra-
kau wurden 100 Abgeordnete gewählt, davon 89 in ländlichen Wahlbezir-
ken. Unter den Gewählten waren 35 Bauern, von denen allerdings dreien 
später vom Wahlprüfungsausschuss des Reichstags ihr Mandat aberkannt 
wurde, sowie 50 Angehörige der polnischen Oberschichten oder römisch-
katholische Pfarrer, von denen 41 ihr Mandat in ländlichen Wahlbezirken 
erlangt hatten.82 Von den Bauern waren 15 Ruthenen. Außerdem wurden 
zehn weitere ruthenische Kandidaten in den Reichstag entsandt (darunter 
acht Geistliche).83  

Kennzeichnend für das Verhalten der Bauern bei den Wahlen war einer-
seits eine hohe Wahlabstinenz und andererseits die Tendenz, die Stimmen 
nur den Vertretern des eigenen sozialen Stands zu geben, d.h. nur Bauern zu 
wählen. Dies galt auch für die Ruthenen. Die recht hohe Zahl von Manda-
ten, die polnische Gutsbesitzer und Angehörige der Intelligenz auf dem 
Lande gewinnen konnten, kam zu einem großen Teil dadurch zustande, 
dass Bauern entweder nicht an den Wahlen teilnahmen oder die Wahlen 
manipuliert wurden. 

So hat Rosdolsky festgestellt, dass in vier Wahlbezirken fast die gesamte 
Bauernschaft die Teilnahme an den Urwahlen verweigerte. In weiteren 21 
 
80  Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 77f.; zu den Diskussionen eines Landtags-
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Wahlbezirken wurden nur in einem Teil der Wahldistrikte tatsächlich 
Wahlmänner gewählt. Oft wurden die Wahlen, wenn die Bauern sich nicht 
beteiligten, allein von den Wahlberechtigten aus der Intelligenz vorgenom-
men. So bestimmten in Husjatyn von 1038 Wahlberechtigten nur 32 die 
fünf Wahlmänner, in dem Ort Chlopy bei Komarno waren es 15 von 275, 
die drei Wahlmänner wählten, und in Nowostawce waren es von 106 Wahl-
berechtigten gar nur zwei, die unter sich ausmachten, wer als Wahlmann 
fungieren sollte.84  

Auch auf der zweiten Stufe der Wahlen, bei den Wahlmännern, gab es 
eine hohe Abstinenz. In vierzehn weiteren Wahlbezirken erschienen die 
bäuerlichen Wahlmänner nicht oder nur in geringer Zahl zu den Wahlen des 
Abgeordneten, so dass die Wahlmänner aus den Oberschichten in der 
Mehrzahl waren. In diesen Wahlkreisen wählten die erschienenen Wahl-
männer den Abgeordneten, obgleich dies im Widerspruch zur Wahlordnung 
stand, die vorschrieb, dass der Wahlakt nur gültig war, wenn mindestens 
drei Viertel der Wahlmänner anwesend waren. Der Wahlprüfungsausschuss 
des Reichstags, in dem es eine Mehrheit der deutschen Linken und der 
»Frackpolen« gab, wie die Wiener Zeitungen die nichtbäuerlichen polni-
schen Abgeordneten nannten, erkannte diese Wahlen jedoch an.85 

Für die Wahlabstinenz der Bauern gab es verschiedene Gründe. Zum 
Teil wurden die bäuerlichen Wahlmänner von ihren Gemeinden abgehalten, 
zu den Wahlen zu gehen, weil sie in den Wahlen einen Akt des Verrats am 
Kaiser vermuteten. In nicht wenigen Fällen weigerten sich die bäuerlichen 
Wahlmänner, gemeinsam mit denjenigen aus den Reihen der panowie an 
den Wahlen teilzunehmen. Ihr Misstrauen wurde noch dadurch verstärkt, 
dass die Urwahlen unter der Leitung der untersten Verwaltungsebene statt-
fanden, d.h. der Dominikalbeamten und damit der Mandatare und Justitiare, 
die sich in den vorhergehenden Jahrzehnten oft als ausführende Organe der 
Gutsbesitzer gegen die Bauern erwiesen hatten. Im Jahre 1846 hatten sie in 
vielen Fällen ihre ›polnischen‹ Sympathien zu erkennen gegeben, so dass 
der Argwohn vieler Bauern gegenüber den von ihnen geleiteten Wahlen 
wenig erstaunlich ist. Bei der Stimmabgabe wurde häufig von den Bauern 
verlangt, ein Wahlprotokoll zu unterzeichnen. Dies löste ebenfalls das 
Misstrauen der analphabetischen Bauern aus, da sie nicht selten die Erfah-

 
84  Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 62–64; vgl. auch Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a 

Goslarem, 82–84. 
85  An der Spitze des Wahlprüfungsausschusses stand der polnische Gutsbesitzer Maurycy Graf 

Kraiński, der ebenfalls aus einer Wahl hervorgegangen war, an der sich nur 11 von 104 
Wahlmännern beteiligt hatten, Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 65–67; Kieniewicz, Po-
między Stadionem a Goslarem, 85. 
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rung gemacht hatten, dass ihnen von den Gütern in betrügerischer Weise 
Unterschriften zu ihrem Nachteil abgenötigt worden waren.86 

In etlichen anderen Fällen war die Wahl von Angehörigen der polnischen 
Oberschichten das Ergebnis klarer Manipulation. So erhielt der adlige Kan-
didat im Wahlbezirk Rozwadów offenbar nur deshalb gegen bäuerliche 
Kandidaten eine Mehrheit, weil der Vorsitzende der Wahlkommission nicht 
den Namen des bäuerlichen Kandidaten auf den Wahlzettel schrieb, den die 
analphabetischen Wahlmänner ihm angaben, sondern denjenigen seines 
Gegenkandidaten. Zu ähnlichen Vorgängen kam es auch in den Bezirken 
Jarosław und Horodok. Im Bezirk Leżajsk wurde den bäuerlichen Wahl-
männern gesagt, dass sie vor dem Wahlakt einer Prüfung auf ihre Eignung 
hin unterzogen würden. Daraufhin entfernten sich diese, um sich nicht dem 
Spott der anwesenden panowie auszusetzen.87  

Die bäuerliche Wahlabstinenz beruhte auch auf Unverständnis über das 
Wesen des Parlamentarismus. In etlichen Fällen, in denen die Wahlmänner 
ihre Verweigerung der Teilnahme erklärten, bekundeten sie gleichzeitig den 
Willen, sich mit dem Kaiser direkt zu verständigen. So erklärten 70 bäuerli-
che Wahlmänner aus dem Bezirk Tymbark, wie es in den amtlichen Wahl-
akten hieß:  

»Der gnädige Monarch weiß gut, was wir brauchen; er schenkte uns die Frone auch 
ohne unsre Vermittlung, und wir sind damit zufrieden [...]. Sollten wir aber irgend-
welche Begehren haben, so werden wir selbst aus unserer Mitte Deputierte wählen 
und sie auf unsere Kosten nach Wien schicken.«  

In einer Erklärung von 35 Gemeinden des Wahlbezirks Krzywcze hieß es:  

»Wenn aber der Kaiser [es] mit seinen Unterthanen gut meint, so soll Er seine Patente 
jeder Gemeinde und jedem Geistlichen ausschicken, und sie werden erst beschließen, 
was darüber zu verfügen wäre.«88 

Die Vermittlungsinstanzen, in denen auch die panowie vertreten waren, 
lösten dagegen nur Misstrauen aus. 

Jedoch sollten die Unfähigkeit der Bauern, mit dem neuen Instrument der 
Wahlen umzugehen, und die Bedeutung der Manipulationen auch nicht 

 
86  Mit zahlreichen Beispielen Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 67–70. Es liefen auch Ge-

rüchte um, in denen es hieß: »Jeden, der nach Wien fährt, werden sie dort ohne Mitleid 
schlagen« oder »Geht nicht zu Wahlen, gute Leute, und haltet andere davon ab, denn in Wien 
werden Unterschriften für die Wiedereinführung der Fronen gesammelt.« Möglicherweise 
waren solche Gerüchte von polnischer Seite gezielt verbreitet worden, um die Bauern von der 
Beteiligung an der Wahl abzuhalten, Kosačevskaja, Vostočnaja Galicja, 87f.  

87  Ausführliche Darstellung dieser und anderer Fälle ebenfalls bei Rosdolsky, Die 
Bauernabgeordneten, 73–77. 

88  Zitiert nach ebd., 69f. Zu den Wahlen und zur Haltung der Bauern in dieser Zeit auch Kie-
niewicz, Obrazki wiejskie, 48f. 
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überbetont werden. Immerhin wurden in deutlich mehr als einem Drittel der 
Wahlkreise Bauern oder von Bauern unterstützte Kandidaten gewählt.89 
Hier gelang es Bauern, ihren politischen Willen durchzusetzen. Besonders 
galt dies für die Regionen, die 1846 den Schwerpunkt des ›Rabatzes‹ gebil-
det hatten. Insgesamt ist ein starker bäuerlicher Eigenwille festzustellen, der 
sich entweder in Wahlabstinenz kundtat, die vorwiegend durch Misstrauen 
gegenüber den panowie bedingt war, oder in der Wahl von Bauern. 

Die Erklärung, die 1848 von polnischer Seite gegeben wurde, dass die 
Bauern durch die antipolnische Arbeit der österreichischen Beamten mani-
puliert worden seien, um den Sieg polnischer Kandidaten zu verhindern, ist 
kaum haltbar. Das Verhalten der Beamten selbst war ambivalent. Nur teil-
weise versuchten sie den Erfolg polnischer Kandidaten zu verhindern. Nicht 
selten unterstützten sie sie aber auch gegen Bauern, da auch sie analphabe-
tische Bauern als Abgeordnete für ungeeignet hielten.90 Tatsächlich war der 
Einfluss, den die österreichischen Beamten auf das Wahlverhalten der Bau-
ern zu nehmen vermochten, relativ gering.91  

Auch der ruthenischen Bewegung gelang es nur in beschränktem Maße, 
ihre Ziele gegenüber dem bäuerlichen Eigenwillen durchzusetzen. Die HRR 
wollte, dass möglichst auch Kandidaten aus der säkularen ruthenischen In-
telligenz in den Reichstag entsandt wurden. Jedoch erhielt keiner der von 
der HRR empfohlenen Kandidaten eine ausreichende Stimmenzahl. Zum 
Teil lag dies an der unzureichenden Vorbereitung der Wahlen durch die 
Ruthenischen Räte, denen es nicht in genügender Weise gelang, Informati-
onen über den Sinn und den Ablauf der Wahlen zu verbreiten, oder sie 
scheiterten an Manipulationen zugunsten ihrer polnischen Gegenkandida-
 
89  Zu den 31 bzw. 32 Bauern kamen noch neun ruthenische Abgeordnete, die nur mit bäuerli-

chen Stimmen eine Chance hatten – einer der zehn ruthenischen Abgeordneten, der Pfarrer 
Antin Dobrjanskyj, war im Bezirk Sanok mit polnischer Unterstützung gewählt worden – 
sowie vier polnische Kandidaten hinzu, die Rosdolsky als ›Bauernkandidaten‹ bezeichnete, 
da sie von Bauern gewählt worden waren. Drei von ihnen waren Priester. Zur Charakterisie-
rung eines von ihnen, des Vikars aus Bieńkówka, Szymon Kozakiewicz, vgl. Kieniewicz, 
Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 87. 

90  Vgl. die Beispiele bei Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 71f. 
91  »Misstrauen gegenüber den Herren, Gleichgültigkeit gegenüber den Deutschen«, so charakte-

risierte ein Beobachter die Haltung der Bauern, Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Gosla-
rem, 81. Der für den Wahlbezirk Lutowiska-Sanok zuständige Beamte stellte in seinem Be-
richt frustriert fest, dass »der Bauer gerade immer das glaubt, was die Kreishauptmannschaft 
(starostwo) ihm nicht beweisen möchte.« Hier hatten sich die Bauern am Tag nach den Wah-
len die Wahlprotokolle und Unterschriften wieder zurückgeholt, weil sie befürchteten, dass 
sie als Bestätigung ihres Einverständnisses für die Wiedereinführung der Fronen gewertet 
werden würden, Borys, Wybory w Galicji, 31. Am 5. Juni hatte die Wiener Regierung ange-
ordnet, dass sich die Beamten keinesfalls in die Wahlen einmischen und ihr Ergebnis zu be-
einflussen versuchen sollten. Am 12. Juni war dies mit einem Rundschreiben des Gouver-
neurs den Landräten bekanntgegeben worden, Krevec’kyj, Z vyborčoho ruchu, 78 Fn. 2; zur 
Haltung der Beamten auch Kozik, Między reakcją a rewolucją, 81. 
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ten.92 In einigen Fällen unterlagen die Kandidaten der ruthenischen Intelli-
genz aber auch gegen Bauern. So erlitt der von der HRR unterstützte Jurist 
Ivan Borysikevyč im Wahlbezirk Zbaraž eine Niederlage gegen den ›masu-
rischen‹ Bauern Matias Mazurkiewicz, der allerdings nicht nur von den 
Bauern, sondern auch von polnischer Seite unterstützt wurde, da ein anderer 
polnischer Kandidat in dieser überwiegend ruthenischen Gegend ohnehin 
keine Chance gehabt hätte. Borysikevyč selbst führte seine Niederlage je-
doch darauf zurück, dass er in dieser Gegend wenig bekannt gewesen sei, 
die Bauern einem surdutowiec misstraut hätten und er nur schwache Kennt-
nisse der ruthenischen Volkssprache besitze.93 Auch mindestens vier grie-
chisch-katholische Priester verloren gegen ruthenische Bauern.94 Dies 
macht deutlich, dass die Bauern gegenüber der Führung der ruthenischen 
Bewegung ihren Eigenwillen bewahrten und bäuerlichen Kandidaten in den 
meisten Fällen mehr vertrauten als Priestern oder Kandidaten aus der ruthe-
nischen Intelligenz, zumal wenn diese wie Borysikevyč vor Ort unbekannt 
waren. Der ›masurische‹ Bauer Mazurkiewicz, auch wenn er der polnischen 
Kirche angehörte, war ihnen dann näher als der ruthenische surdutowiec 
Borysikevyč. Ähnliches galt für den deutschen Bauern Johann Martini, der 
im Bezirk Pidhajci gewählt worden war. 

Vor allem die lokale Reputation der Kandidaten war von Bedeutung. Die 
Bauern wählten diejenigen Kandidaten, die unter ihnen Ansehen und Ver-
trauen genossen und denen zugetraut wurde, dass sie die bäuerlichen und 
die lokalen Anliegen nachdrücklich vertreten würden. So waren viele der 
gewählten bäuerlichen Abgeordneten schon früher als ›Gemeindebevoll-
mächtigte‹ für ihre Dörfer aufgetreten oder waren ausgediente Soldaten, die 
wegen ihrer größeren Erfahrungen und Kenntnisse der Welt Ansehen genos-
sen.95  

Die Bauernfrage war bereits beim ersten Zusammentreten des Reichstags 
in Wien am 10. Juli 1848 ein Thema. Als der Minister Anton Doblhoff die 
Sitzung mit einer Rede in deutscher Sprache eröffnen wollte, erhob sich 
lauter Protest der bäuerlichen Abgeordneten aus Galizien und der Bukowi-
na, dass sie nichts verstünden. Ungefähr die Hälfte von ihnen waren Anal-
phabeten, und nur wenige, meist ausgediente Soldaten, besaßen geringe 
Deutschkenntnisse. Gegen den Antrag, Deutsch zur offiziellen Verhand-
lungssprache des Reichstags zu erklären, wandte sich der bäuerliche Abge-

 
92  Kozik, Między reakcją a rewolucją, 83.  
93  Ebd., 84f. 
94  Ebd., 87. So errang auch der später durch seine Rede im Reichstag gegen die Entschädigung 

der Gutsbesitzer für die Aufhebung der Fronen zu Berühmtheit gelangte Ivan Kapuščak sein 
Mandat in Konkurrenz mit einem griechisch-katholischen Priester. Seine Wahl im Bezirk So-
lotvina ist bei Krevec’kyj, Z vyborčoho ruchu, detailliert dargestellt. 

95  Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 86.  
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ordnete Josyf Savka aus Horodok, der etwas Deutsch konnte, mit einer auf-
gebrachten Erklärung, in der er die Unterdrückung und Ausbeutung durch 
die Gutsbesitzer für die elende Lage der galizischen Bevölkerung und ihren 
geringen Bildungsstand verantwortlich machte. Seine Forderung nach Über-
setzungen wurde jedoch nicht angenommen, sondern auf Antrag des 
›Frackpolen‹ Lubomirski wurde diese Frage nicht weiter behandelt. 
Deutsch blieb die alleinige Verhandlungssprache. Damit war den polni-
schen und ruthenischen Bauern weitgehend die Möglichkeit genommen, 
sich aktiv an den Debatten zu beteiligen. In diesem Fall unterstützte die ru-
thenische Intelligenz Forderungen nach Ausweitung der sprachlichen Rech-
te – sonst eines ihrer vorrangigen Anliegen – nicht und hieß damit faktisch 
die Einschränkung der politischen Beteiligungsmöglichkeiten der Bauern 
gut.96 Das Problem, dass die Bauern die Beratungen nicht verstanden, aber 
trotzdem abstimmen mussten, wurde dadurch gelöst, dass vor Abstimmun-
gen kurze Sitzungsunterbrechungen eingelegt wurden, in denen den Bauern 
die Debatten von anderen Abgeordneten zusammengefasst und erläutert 
wurden. Erst seit Anfang Oktober 1848 war die Übersetzung der Protokolle 
und anderer wichtiger Dokumente in die Nationalsprachen auch offiziell 
vorgesehen.97 

Trotz ihres geringen Bildungsstandes, der fremden Umgebung und der 
für sie ungewohnten Verfahrensweise des Reichstags vertraten die Bauern 
ihre Interessen klar und deutlich. Keinesfalls war es so, wie es ihnen von 
polnischer Seite und von Seiten der Linken vorgeworfen wurde, dass sie 
das ›Stimmvieh‹ der Rechten bzw. der Regierung waren und so abstimm-
ten, wie Franz Graf Stadion, der frühere galizische Gouverneur und wich-
tigste Repräsentant der Regierung unter den Abgeordneten, es ihnen angab. 
Bei politischen Kontroversen, die bäuerliche Interessen nicht direkt betra-
fen, gab es bäuerliche Abgeordnete, die den polnischen nationalen Zielen 
relativ nahestanden, und andere, die vor allem ihre Loyalität zum Kaiser 
betonten, wie es auch unter den ›Frackpolen‹ unterschiedliche Auffassungen 
 
96  Die Haltung der ruthenischen Intelligenz gegenüber Bauern als Reichsratsabgeordneten zeig-

te sich auch in der Zorja halycka. Für diese ruthenische Zeitung war die Wahl von Bauern 
anstelle von gebildeten Ruthenen ein dauerhaftes Ärgernis. Auch später noch kritisierte sie 
die bäuerlichen Abgeordneten, so z.B. Stefan Hoj aus Zališčyky, der für die Debatte über die 
Entschädigung für die Grundentlastung einen Beitrag vorbereitet hatte, diesen aber wegen 
seiner Unkenntnis der deutschen Sprache im Reichstag nach einem Mehrheitsbeschluss nicht 
vortragen durfte. Statt die ausschließliche Verwendung des Deutschen im Reichstag zu kriti-
sieren, warf die Zorja halycka den bäuerlichen Wählern vor, dass es ein Fehler gewesen sei, 
Bauern zu wählen, weil diese offenbar nicht in der Lage seien, die bäuerlichen Interessen zu 
vertreten, Kozik, Między reakcją a rewolucją, 99. 

97  Die Redaktion der ruthenischen und polnischen Übersetzung übernahm der griechisch-
katholische Priester Hryhoryj Šaškevyč, Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 90f.; 
Kozik, Między reakcją a rewolucją, 90. Als Übersetzer ins Ruthenische wirkte, wie er in sei-
nen Memoiren berichtete, Oleksij Zaklyns’kyj, Zaklyns’kyj, Zapysky parocha, 66f. 
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und in vielen Fragen ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten gab. 
Deutlich war jedoch, dass unter den Bauern nur ›Masuren‹ und nicht die 
Ruthenen eine gewissen Offenheit für die polnischen Positionen zeigten. 
Für beide Gruppen hatten allerdings gleichermaßen bäuerliche Interessen 
absoluten Vorrang. 

Eine einheitliche bäuerliche Haltung zeigte sich vor allem in der Debatte 
über die Grundentlastung.98 Hier traten die bäuerlichen Abgeordneten ge-
schlossen dafür ein, dass die Servituten erhalten bleiben und dass den Guts-
herren keine Entschädigung zugesprochen werden sollte. Die nichtbäuerli-
chen Abgeordneten aus Galizien, auch die Ruthenen, sprachen sich über-
wiegend für eine Entschädigung aus. Die nichtbäuerlichen Abgeordneten, 
die nicht für eine Entschädigung waren, forderten zumindest die Aufhebung 
der Servituten, um den ökonomischen Bestand der Güter zu sichern. Am 
Ende stimmten 174 Abgeordnete für die Entschädigung und 144 dagegen, 
36 enthielten sich. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Servituten vorerst  
zu erhalten, sie in Zukunft den Gemeinden aber abzukaufen.99  

Abgesehen von der Frage der Grundentlastung und der Entschädigung 
war die Nähe der polnischen bäuerlichen Abgeordneten zu den polnischen 
Abgeordneten aus der Intelligenz unterschiedlich. Die polnischen Demokra-
ten in Wien versammelten sich unter dem Vorsitz von Franciszek Smolka. 
Daran nahmen auch bäuerliche polnische Abgeordnete teil, während die 
ruthenischen Bauern sich nicht zur Teilnahme bewegen ließen. Dagegen 
suchten aber polnische bäuerliche Abgeordnete Rat bei ruthenischen Abge-
ordneten aus der Intelligenz.100  

Die nationalste Haltung zeigten die Abgeordneten aus der Góralen-
Region, besonders Stanisław Pawlikowski aus Nowy Targ, Bartek Gabryś 
aus Nowy Sącz und Józef Ścibala aus Bobowa. Aber auch dem Abgeordne-
ten Józef Młynarczyk aus dem nicht weit von der Grenze zu Schlesien ent-
fernten Kęty wurde von seinen Kollegen aus der Intelligenz eine patrioti-
sche Haltung bescheinigt.101 Pawlikowski, Gabryś und Ścibała waren gegen 

 
  98  Zu den Diskussionen um die ›Bauernfrage‹ in der Revolution von 1848 in der Habsburger-

monarchie auf der Grundlage deutschsprachiger Quellen und mit einem Überblick über die 
Forschungsliteratur Biwald, Von Gottes Gnaden oder von Volkes Gnaden? 

  99  Ausführliche Darstellung der verschiedenen Positionen bei Rosdolsky, Die Bauernabgeord-
neten, 105–145. Dass ruthenische Abgeordneten aus der Intelligenz für eine Entschädigung 
der Gutsherren stimmten, stellte eine erhebliche Belastung für das Vertrauen dar, das sie bei 
den bäuerlichen Abgeordneten genossen. In einem Schreiben an die HRR beschrieb Hryhoryj 
Šaškevyč das Dilemma, in dem sich die Abgeordneten befanden so: »Entweder verlieren wir 
das Vertrauen unserer Bauern und verärgern die radikalen Deutschen oder wir stimmen ge-
gen unser Gewissen. Das eine verdirbt unsere Sache, das andere ist eine Sünde«, zitiert nach 
Himka, Galician Villagers, 28. 

100  Kozik, Między reakcją a rewolucją, 99; Himka, Galician Villagers, 27. 
101  Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 92. 
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Kandidaten gewählt worden, die von der Rada Narodowa in Nowy Sącz 
unterstützt worden waren.102 Pawlikowski war Gemeinderichter in Biały 
Dunajec, hatte eine relativ gute Schulbildung und konnte auch etwas 
Deutsch. 

Der polnische Demokrat Julian Goslar, der schon 1846 unter den Bauern 
für den polnischen Aufstand geworben hatte, war im Auftrag der RNC im 
Juli 1848 zur Unterstützung der Abgeordneten nach Wien geschickt wor-
den. Seine Hauptaufgabe bestand darin, Einfluss auf die bäuerlichen Abge-
ordneten zu nehmen. Dabei wurde er von dem Studenten Antoni Biał-
kowski unterstützt. Von letzterem stammt eine stichwortartige Charakteri-
sierung dieser Abgeordneten:  

»Pawlikowski, Górale und ein bisschen gebildet, hat die vierte Lateinklasse beendet, 
der beste Mensch unter den bäuerlichen Abgeordneten, ein eifriger Pole, war 46 be-
teiligt.103 Ścibała, ein Górale, ein gedienter Soldat und guter Mensch, bei Pawlikowski 
verwandelt er sich in einen Patrioten und unterstützt die Deutschen sicherlich nicht, 
besonders seit seinem Aufenthalt in Wien. Gabriś [!] und Młynarczyk, ebenfalls 
Góralen, Menschen mit gutem Herzen und der polnischen Sache ziemlich zugetan, 
zumindest treten sie nie gegen sie auf. Insgesamt sind unter den bäuerlichen Abge-
ordneten die Góralen der patriotischen Sache am meisten zugetan.«104 

Der Tygodnik Wiejski druckte im August 1848 einen Brief Pawlikowskis an 
seine Wähler ab, in dem er die Forderung nach nationaler Einheit unter-
stützte und die Ansicht vertrat, dass das Verdienst für die Aufhebung der 
Fronen der szlachta zukäme.105 Positiv äußerte sich der Tygodnik Wiejski 
auch zu Ścibała, der mit dem Satz über Stadion zitiert wird: »Dieser Betrü-
ger macht uns schon nichts mehr vor«.106 Der Einfluss Stadions auf die bäu-
erlichen Abgeordneten bot nicht nur für den Tygodnik Wiejski einen häufi-
gen Anlass für Kritik. Insgesamt war dies ein gern wiederholtes Thema der 
polnischen Publizistik und auch der deutschen linken Presse. Der Einfluss 
des ehemaligen Gouverneurs wurde aber überhöht. Für die polnische Seite 
war es bequemer, die antipolnische und kaisertreue Haltung vieler Bauern 

 
102  Von ihrer Seite wurden anschließend auch Versuche unternommen, die Wahlen annullieren 

zu lassen. Die Wahl Pawlikowskis wurde auf Manipulationen der Beamten zurückgeführt, 
während Gabryś vorgeworfen wurde, er habe Stimmen gekauft, und über Ścibala behauptete 
sein adliger Gegenkandidat Firlej, dass er gedroht habe, ihn zu erschlagen, Plechta, Rada 
Narodowa obwodu sądeckiego, 59f. 

103  Das heißt, dass er an dem Aufstand 1846 auf polnischer Seite teilgenommen hatte, mögli-
cherweise im Zusammenhang mit den Ereignissen in Chochołów. 

104  Kozik, Nieznane listy, 620. 
105  Tygodnik Wiejski Nr. 11, 24. Aug. 1848, zitiert nach Plechta, Rada Narodowa, 61. Pawli-

kowski unterzeichnete auch als einziger Bauer eine Erklärung polnischer Abgeordneten vom 
16. September 1848, in der sich diese mit dem RNC solidarisierten, Kieniewicz, Pomiędzy 
Stadionem a Goslarem, 98. 

106  Tygodnik Wiejski Nr. 22, 9. Nov.1848, zitiert nach ebd., 62. 
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als Ergebnis der Manipulationen Stadions und anderer Bürokraten darzu-
stellen als einzugestehen, dass die Bauern aufgrund ihrer Erfahrungen mit 
den panowie ihr Interesse darin erkannten, unter österreichischer Herrschaft 
zu bleiben. 

Julian Goslar charakterisierte die Haltung der Bauern am Beginn des 
Reichstags so:  

»Von den Bauern einige Góralen, drei Masuren und ein Bukowiner, der lesen und 
schreiben kann, mit Namen: Pawlikowski, Ścibała, Młynarczyk, der Stadtbürger Buszek, 
Storz [!], Bodgaś, Martini – diese sahen in den Bürgern107 schon keine Feinde mehr, 
sie wären bereit für eine nationale Armee und nationale Beamte zu stimmen, wenn 
der Kaiser sich dadurch nicht gekränkt fühlte. So haben sie es mir gesagt – und das 
bedeutet, wenn Stadion es erlaubt. Schließlich war der kleinere Teil der Bauern 
gleichgültig allem gegenüber und der größere Teil, besonders die Ruthenen, zitterten 
bei der Erinnerung an Polen; im Reichstag stimmten sie immer gegen unsere anderen 
Abgeordneten.« 

Während Goslar damit am Beginn der Reichsratsberatungen noch von einem 
großen Einfluss Stadions ausging, sah er Ende September, als er diesen Be-
richt schrieb, schon eine bedeutende Veränderung: »Jetzt bedeutet Stadion 
den meisten Bauern nichts, den Deutschen glauben sie nicht.«108 

Eine aufschlussreiche Beschreibung des Abgeordneten Tomasz Bogdaś 
aus Tarnów, also dem Zentrum des ›Rabatzes‹ von 1846, gab Antoni Biał-
kowski, der Gehilfe Goslars:  

»Bogdaś, Abgeordneter von Tarnów, Vorstädter (przedmieszczanin), anscheinend ein 
bisschen gebildeter als andere Bauern, der szlachta gegenüber sehr missgünstig, je-
doch keineswegs gegen die patriotische Sache; er hat großen Einfluss unter den Ma-
suren und sogar unter den Ruthenen, aber schwer zu sagen, wie er ihn nutzt.« 

Zwei weitere Abgeordnete, Wojciech Wojtowicz aus dem Bezirk Dąbrowa 
und Jan Stasiowski, der im Bezirk Brzostek gewählt worden war, die eben-
falls aus Gegenden kamen, die 1846 den Schwerpunkt des ›Rabatzes‹ ge-
bildet hatten, blieben zumindest nach der Charakterisierung Białkowskis 
deutlich kaisertreuer. Über Wojtowicz schrieb er, dass dieser »erst in Wien 
erfahren hat, dass er Pole ist, er möchte jedoch für kaiserlich gelten«. Das-
selbe treffe auch auf den ehemaligen Soldaten Stasiowski zu: »Die beiden 
letzteren wie auch der Rest der Masuren wollen kein eigenes Landesminis-
terium und wollen kaiserlich bleiben.«109 

 
107  Obywateli in Polnisch. Der Begriff wird zu dieser Zeit meist noch synonym für die szlachta 

verwendet. 
108  Brief Goslars an die RNC vom 27. September 1848, Kozik, Nieznany listy, 615. Auch den 

deutschen Bauern Martini zählte Goslar hier zu den relativ patriotischen polnischen bäuerli-
chen Abgeordneten. 

109  D.h. sie wollten keine Autonomie für Galizien, ebd., 620. 
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Jan Sztorc dagegen, der Abgeordnete des Bezirks Pilzno, verband wie 
Bogdaś eine radikale Haltung gegen die szlachta mit einer Distanz zu den 
Österreichern. Von Goslar wurde er zu den patriotischeren bäuerlichen Ab-
geordneten gerechnet. Dies ist wohl weniger auf seine positive polnische 
Identifikation zurückzuführen, wie sie bei Pawlikowski und vielleicht auch 
anderen Abgeordneten aus der Góralen-Region in gewissen Grenzen zu 
beobachten war, sondern darauf, dass Sztorc erkannte, dass die Errungen-
schaften der Revolution und die Verbesserung der Stellung der Bauern nicht 
nur gegen die panowie, sondern auch gegen die Bestrebungen der öster-
reichischen Regierung verteidigt werden mussten. Sztorc stammte aus Łęki 
Dolne, das 1846 im Einflussgebiet Jakub Szelas gelegen hatte. Dem Protest 
des Tarnówer Nationalrats gegen die Wahl von Sztorc war ein »Moralitäts-
zeugnis« des örtlichen Pfarres beigefügt, der Sztorc die führende Beteili-
gung an Raub und Mord vorwarf.110 

Von Sztorc sind zwei Briefe erhalten, mit denen er sich aus Wien an seine 
Wähler wandte und die er als Analphabet einem Schreiber diktierte. In einem 
Brief vom 4. Oktober 1848, der in deutscher Übersetzung vorliegt, schrieb 
er,  

»daß Ihr niemanden frohnen oder Zins zu leisten schuldig seyd, denn ihr seyd keine 
Sklaven, sondern ein freyes souferenes Volk [...] Sollte vielleicht der Grundherr oder 
jemand anderer Euch Euren Grund abnehmen wollen – so rottet Euch zusammen und 
schlagt ihn nieder wie einen Hund! Denn Ihr braucht Euch vor niemandem zu fürch-
ten, weder vor dem gestrengen Herrn Mandatar noch vor dem hochwohlgebornen 
Herrn Kreiskommissär oder Kreishauptmann; denn das sind solche Menschen wie 
Ihr, denen Ihr die Wahrheit von der Leber weg sagen könnt. Niemand darf Euch [zur 
Prügelstrafe – K. S.] auf die Bank niederlegen oder einsperren lassen, wie früher, 
denn Ihr seyd freye Leute!«111  

In einem zweiten Brief an sein Dorf erklärte er, dass die Bauern auch die 
kirchlichen Abgaben nicht mehr zahlen und Druck gemeinsam widerstehen 
sollten:  

»Benachrichtigt alle Bauern (gospodarze), dass sie sich vor dem Kreisamt nicht 
fürchten, sondern standhaft auf ihrem Recht bestehen; nicht dass einer zahlt und der 

 
110  »Der zum Deputirten nach Wien aus der Gemeinde Łęki Dolne, Tarnower Kreises, erwählte 

Johann Storc ist allgemein als der halsstarrigste Mann bekannt, welcher unaufhörlich Prozes-
se gegen seine Grundherrschaft angestrengt und hiezu die ganze Gemeinde verleitet habe. In 
dem unseligen Jahr 1846 hat Johann Storc an der Spitze des hiergegends gegen die Intelli-
genz Klasse aufgewiegelten Volks das Meiste mitgewirkt – welches mit Raub und Mord alles 
vernichtete [...] Das meiste Zutrauen des Volkes wußte sich Johann Storc bei den Gräuel-
Szenen 1846 zu erwirken; dies trug auch dazu bey, dass derselbe gegenwärtig von den 
angränzenden Gemeinden zum Deputirten erwählt wurde«, zitiert nach Rosdolsky, Die Bau-
ernabgeordneten, 97. 

111  Zitiert nach Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 98f. 
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andere nicht, denn dann würden beide verlieren, – sondern einer soll für den anderen 
einstehen. Eine Militär-Exekution nehmt nicht auf. Habt ihr keine Dreschflegel und 
Knüppel und könnt ihr euch nicht selbst helfen?«  

Dann nannte er den Aufstand in Wien, den er gerade miterlebte, als Vorbild 
und prophezeite, dass noch viel Blut fließen werde, bis die bisherigen Er-
rungenschaften der Revolution gesichert seien. Seinen Wählern riet er:  

»[...] handelt so wie im Jahre 1846, dann wird gewiss niemand von euch die Messa-
lien [Abgaben an die Kirche – K.S.] verlangen. Ihr werdet meinen Gedanken sicher-
lich verstehen: Verabredet euch mit allen Gemeinden gemeinsam, und wenn sie exe-
kutieren wollen, dann tretet als Brüder auf, haltet zusammen und lasst niemanden im 
Stich, denn jetzt ist solch eine Zeit, dass sie alles zerschlagen wollen. Ihr seid viele 
und jeder wird euch fürchten.«112 

Sztorc unterstützte hier die Anliegen des Wiener Oktoberaufstands und er-
kannte, dass die Ziele der radikaleren Kräfte in der Revolution von 1848 
den Interessen der Bauern entsprachen und dass die Bauern am ehesten von 
ihnen eine Verbesserung ihrer Lage und nicht von der österreichischen Re-
gierung und dem Kaiser erwarten konnten. Dies entsprach der Position Gos-
lars, der allerdings eine in sozialer Hinsicht radikale Haltung mit polnisch-
nationalen Zielen verband, die in den überlieferten Äußerungen Sztorcs 
nicht zu finden sind. Für Goslar, der sich selbst aktiv am Oktoberaufstand 
in Wien beteiligte und der ein Bündnis zwischen den Bauern und den linken 
Kräften in der polnischen Intelligenz anstrebte, musste Sztorc’ Position ein 
Anlass für Hoffnung sein. 

Tatsächlich entstand ein solches Bündnis 1848 in Galizien nicht. Auch 
die radikale Haltung, die Sztorc hier zum Ausdruck brachte, hatte in Gali-
zien selbst keine Konsequenzen. Anders war dies in den angrenzenden Ge-
bieten der Bukowina. Hier entstand unter dem Eindruck des Aufstandes in 
Wien kurzzeitig unter der Führung des bäuerlichen Reichstagsabgeordneten 
Lukjan Kobylycja, der in der zeitgenössischen Presse spöttisch als »huzu-
lischer Bauernkönig« tituliert wurde, eine »Bauernrepublik«, die die staat-
lichen Autoritäten nicht mehr anerkannte und auch Wälder und Weiden der 
Gutshöfe aufzuteilen begann.113 In Galizien kam es dagegen nur in der Ge-
gend von Chrzanów im Frühjahr 1849 zu kleineren Unruhen gegen die öster-
reichische Staatsmacht unter Beteiligung von Bauern. Sie standen im Zu-
sammenhang mit Rekrutierungen der österreichischen Armee, die in dieser 

 
112  Rozdolski, Nowe dokumenty, 127; auszugsweise auch in deutscher Übersetzung in Ros-

dolsky, Die Bauernabgeordneten, 99. 
113  Rosdolsky, Die Bauernabgeordneten, 102f.  
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Region, die bis 1846 zur Freien Stadt Krakau gehört hatte, keine Tradition 
besaßen.114 

2.4 Zusammenfassung 

Bestimmend für das Verhalten der Bauern 1846/48 war ihre soziale Identi-
tät, die sich vor allem an dem Gegensatz zu den Gutsherren und deren Welt 
festmachte, da sich die Bauern mit den Gutshöfen in den schärfsten und das 
bäuerliche Leben am stärksten bestimmenden Konflikten befanden. Die 
Bauern standen den Zielen der polnischen Bewegung feindlich gegenüber, 
da sich die Bedingungen für die Bauern unter österreichischer Herrschaft 
verbessert hatten und ihre Stellung gegenüber den Gutsbesitzern gestärkt 
worden war. Das Vorhaben, den polnischen Staat wiederzuerrichten, nah-
men sie als dasjenige der panowie wahr, von denen nichts Gutes zu erwar-
ten war. Dies galt bis auf wenige Ausnahmen sowohl für die ›masurischen‹ 
wie für die ruthenischen Bauern.  

Im ruthenischen Fall bildete die ruthenische Identität, die die Grundlage 
in ihrer Zugehörigkeit zur griechisch-katholischen Kirche hatte, den Aus-
gangspunkt dafür, dass die Bauern sich mit der ruthenischen Nationalbewe-
gung identifizierten. Obgleich auch zwischen den ruthenischen Bauern und 
den griechisch-katholischen Pfarrern Spannungen bestanden und die Bauern 
den ruthenischen surdutovci mit einem gewissen Misstrauen gegenüber-
standen, erkannten sie die Ruthenischen Räte als ihre Vertretung an und 
betrachteten sie als Verbündete im Kampf um ihre sozialen Interessen. Diese 
artikulierten Bauern 1848 als ruthenische nationale Anliegen. Sie interpre-
tierten ihre Unterdrückung als Bauern als Teil der Unterdrückung der Ru-
thenen als Nation. Damit wurde der Gegensatz zwischen den Bauern und 
den pany zu einem Gegensatz zwischen Ruthenen und Polen. Entscheidend 
dafür war, dass sie so auch die Unterstützung der ruthenischen Intelligenz 
gewinnen und ihre politischen und sozialen Anliegen mit größerem Ge-
wicht zum Ausdruck bringen konnten.  

Dass die Unterdrückung der Ruthenen von der ruthenischen Intelligenz 
als nationale Unterdrückung thematisiert wurde, gab der Klage über das 
erlittene Unrecht das Gewicht, das von den Bauern schon immer empfun-
den worden war. Für die Beschreibung dieses Unrechts gab es nun mit der 
Berufung darauf, dass die Ruthenen eine Nation mit gleicher Würde und 
gleichen Rechten wie die anderen Völker der Monarchie, vor allem wie die 
Polen, seien, jedoch eine neue Sprache. 
 
114  Zu den Rekrutierungen und Unruhen, Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 130–

144. 
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Auf der anderen Seite brauchte aber auch die ruthenische Intelligenz die 
Unterstützung der Bauern, um bei Wahlen erfolgreich sein zu können und 
um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Zwar gab es Span-
nungen zwischen den Bauern und der ruthenischen Intelligenz, die vielfach 
ebenfalls noch mit Verachtung auf die Bauern blickte und aus konservati-
ven Grundüberzeugungen heraus den bäuerlichen sozialen Zielen zurück-
haltend oder ablehnend gegenüberstand. Doch die ruthenische Intelligenz 
war gezwungen, die Interessen der Bauern zu berücksichtigen und in ihre 
politische Agenda zumindest teilweise einzubeziehen, wenn sie die Bauern 
zu ihrer Unterstützung mobilisieren wollte. 

Unter den römisch-katholischen ›masurischen‹ Bauern gab es keine mit 
den Ruthenen vergleichbare, über die religiöse und soziale Dimension hi-
nausgehende ›ethnische‹ oder ›proto-nationale‹ Identität, an die die pol-
nische Nationalbewegung anknüpfen konnte. ›Polnisch‹ war für die Bauern 
mit der Welt der panowie verbunden.115 Nur dort, wo die sozialen Konflikte 
anders gelagert waren oder besondere Bedingungen vorherrschten, wie in 
den westgalizischen Vorgebirgs- und Gebirgsregionen, gelang es, den Ge-
gensatz zwischen Bauern und panowie zu überwinden. Dort war es der pol-
nischen Nationalbewegung möglich, Bauern zu vermitteln, dass die pol-
nischen nationalen Ziele nicht notwendigerweise den sozialen der Bauern 
widersprachen, sondern dass sie durchaus auch identisch sein konnten. Nur 
wenn es gelang, den Bauern eine Vorstellung von der polnischen Nation, 
ihrer Geschichte und ihrer gegenwärtigen Gestalt sowie einen Entwurf für 
die Zukunft zu vermitteln, in dem auch die Bauern einen vielversprechen-
den Platz einnahmen, war zu erwarten, dass sie sich als Teil der polnischen 
Nation begreifen und polnische nationale Ziele unterstützen würden. Der 
Weg dorthin schien 1848 aber noch sehr weit zu sein. Für die ›masurischen‹ 
Bauern war die Nation bis auf wenige Ausnahmen, wie sie bei den bäuerli-
chen Abgeordneten aus der Góralen-Region deutlich wurden, noch keine 
relevante Kategorie und kein Bezugspunkt positiver Identifikation.  

 
115  So hieß es in einem Bericht aus dem Jahr 1848 über die Verhältnisse im Kreis Wadowice: 

»Die Bewohner der Weichsel-Gegend sind in völliger Unwissenheit verblieben, schlimmer 
als die Neger. Der Neger sieht zumindest, wenn er in einen Wasserquell schaut, an seiner Ge-
sichtsfarbe, dass er ein Neger ist. Unser Bauer vermag sich nicht dazu erheben zu begreifen, 
dass er Pole ist, obwohl er auf polnischer Erde geboren wurde und nur Polnisch spricht. 
Schlimmer noch, für den Bauern ist die Bezeichnung Pole und Feind ein und dasselbe. Pole 
ist für ihn der Herr, den er hasst und der über ihn die Macht und die Gerichtsherrschaft hat 
und dem er den Robot ableistet«, zitiert nach Kieniewicz, Pomiędzy Stadionem a Goslarem, 
73f. 



3. Sozialer Konflikt und neue Möglichkeiten politischer 
Partizipation: Die Übergangsphase 1849–1867 

3.1 Der Servitutenkonflikt 

Mit der Grundentlastung von 1848 war zwar der zentrale Konfliktfaktor 
zwischen Bauern und Gutsherren beseitigt worden. Auf einem anderen Feld 
verschärften sich dagegen die Spannungen, nämlich auf dem der Servituten. 
Dieser Begriff bezeichnete die Nutzungsrechte von Bauern oder Gemeinden 
für Weiden und Wälder. Schon vor 1848 hatte darin ein Herd zahlreicher 
Konflikte zwischen Gemeinden und Gutshöfen gelegen, da auch in dieser 
Zeit die Gutshöfe Bauern schon häufig die angestammten Rechte entzogen 
und Wälder und Weiden, die bisher von den Gemeinden genutzt worden 
waren, als alleiniges Eigentum beansprucht hatten. Im Zusammenhang mit 
der Grundentlastung war 1848 festgelegt worden, dass die bestehenden 
Servituten vorerst in Kraft bleiben sollten, doch zugleich war ihre spätere 
Ablösung angekündigt worden. Nach der Aufhebung der Fronen verweiger-
ten viele Güter den Bauern den Zugang zu den Wäldern und Weiden und 
nutzten dies als Mittel, die Bauern weiterhin zur Arbeit auf den Gütern zu 
bewegen. Holz und Weidemöglichkeiten, die für die Bauern lebensnotwen-
dig waren, dienten nun als Entlohnung. Durch die Aufhebung der Fronen 
waren die Güter vielfach in eine kritische Lage geraten, da sie oft nicht über 
genügend Geldmittel verfügten, um die Bauern für ihre Arbeit zu bezahlen. 
Zugleich waren die Bauern häufig auch für Geld nicht bereit, weiterhin auf 
den Gütern zu arbeiten. Unter anderem fürchteten sie, dass solche Arbeit als 
Fortbestand des Robots interpretiert werden könnte.1  

 
  1  Zu den Servitutenkonflikten in Ostgalizien Himka, Galician Villagers, 36–56; Kravec’, Sel-

janstvo. Für Westgalizien sind diese Konflikte weniger erforscht, vgl. die Gesamtüberblicke 
bei Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich, 245f., und bei Wyka, Teka 
Stańczyka, 42–48. Im Frühjahr und Sommer 1849 verschärften sich die Spannungen. Es kam 
nun auch zu organisierten Streiks von Bauern, in deren Verlauf der Gouverneur Agenor Graf 
Gołuchowski eine Anweisung an die Kreishauptmänner schickte, die Bauern notfalls mit 
Zwang zur Arbeit auf den Gütern zu veranlassen. Angesichts zahlreicher Proteste und der 
Unruhe, die damit unter den Bauern ausgelöst wurde, musste er sie allerdings wieder zurück-
nehmen, Kozik, Między reakcją a rewolucją, 104–107. 
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Schon 1848 hatten viele Gemeinden begonnen, sich Zugang zu Wäldern 
und Weiden, die sie als ihr Eigentum betrachteten, gegen den Willen der 
Gutsbesitzer zu erzwingen. Diese Bewegung verstärkte sich im Frühjahr 
1849, so dass auf Anweisung des Gouverneurs Militäreinheiten gegen die 
›renitenten‹ Bauern vorgingen, denen z.T. das Vieh konfisziert wurde, das 
sie auf die von den Gütern beanspruchten Weiden getrieben hatten, oder die 
zu Ersatzleistungen für die Nutzung der Weiden und Wälder gezwungen 
wurden. Auch die Prügelstrafe hielt wieder Einzug.2  

Obwohl die HRR sich in dieser Zeit engagiert für die Bauern einsetzte, 
verlor sie angesichts ihrer mangelnden Erfolge zunehmend das Vertrauen 
der Bauern.3 Nach dem rasanten Aufschwung, den das ruthenische politi-
sche Leben 1848 genommen hatte, erlebte es 1849 einen schnellen Nieder-
gang, als die konstitutionellen Freiheiten beseitigt worden waren und 
zugleich die Machtlosigkeit der ruthenischen Organisationen bei der Durch-
setzung der Anliegen der Bauernschaft deutlich wurde.4 

In der Zeit des Neoabsolutismus, zugleich die Periode der intensivsten 
Servitutenkonflikte, kam kein gemeinsames politisches Handeln zwischen 
Bauern und Intelligenz zustande. Die HRR wurde 1851 aufgelöst. Das poli-
tische Leben der ruthenischen Intelligenz konzentrierte sich auf Lemberg 
und den Bau des dortigen Narodnyj Dim (»Volkshaus«), während die Bau-
ern um die Weiden und Wälder kämpften. Die Halycko-rus’ka Matycja, auf 
deren Programm bei ihrer Gründungsversammlung im Oktober 1848 auch 
die Volksbildung gestanden hatte, wurde erst 1861 offiziell zugelassen und 
hielt ihre erste Mitgliederversammlung im Jahre 1864 ab.5 

 
  2  Dazu der Bericht Gołuchowskis an den Minister Bach vom 15. März 1850, in dem der Statt-

halter diese drastischen Maßnahmen rechtfertigte, die in Wien kritisch gesehen wurden, Bo-
rys, Sprawozdanie Agenora Gołuchowskiego; Steblij, Seljanskyj ruch, 36–38. Auch im Jahr 
1850 war offenbar die Zahl illegaler Aktionen von Bauern im Zusammenhang mit Servitu-
tenkonflikten noch höher als in allen folgenden. Kravec’ nennt für 1850 für Ostgalizien und 
die Bukowina 88 Fälle, an denen 103 Dörfer oder Kleinstädte beteiligt waren, Kravec’, Sel-
janstvo, 151. 

  3  Über das schwindende Vertrauen der Bauern schrieb Petro Holovac’kyj am 27. August 1849 
an seinen Bruder Jakiv: »[...] das Volk [...] verliert unter Gołuchowski und der gegenwärtigen 
Regierung das Vertrauen; macht etwas, helft, wie ihr könnt, weil das Volk bisher Hoffnung 
hatte. Jetzt sieht es aber schon die traurige Wahrheit und wir können es nicht länger verdum-
men. Deshalb hat sich auch der [Dekanats-]Rat aufgelöst, und obwohl es noch ein-, zweimal 
Sitzungen gab, ist er tatsächlich aufgelöst«, zitiert nach Kozik, Między reakcją a rewolucją, 
106f. 

  4  Ebd., 181f. 
  5  Wendland, Die Russophilen, 61–65; Himka, Galician Villagers, 53; kritisch gegenüber der 

ruthenischen Intelligenz, die sich in dieser Zeit nicht mehr um die Bauern gekümmert habe, 
Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytalni, 195f. 
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Allerdings blieb die Identifikation der ruthenischen Bauern mit der Nati-
onalbewegung zumindest in gewissen Graden erhalten. So spendeten zahl-
reiche Bauern für den Bau des ruthenischen »Volkshauses«. Seine Bedeu-
tung für die Ruthenen wurde von den Pfarrern intensiv propagiert, die die 
Spenden sammelten und sie nach Lemberg schickten.6  

Die 1848 verschobene Servitutenfrage wurde erst durch ein kaiserliches 
Patent vom 5. Juli 1853 wieder aufgegriffen. Danach konnte der Gutsherr 
die Servituten den Gemeinden oder den einzelnen Bauern abkaufen. Dies 
konnte durch Geld oder dadurch geschehen, dass er ihnen einen Teil der 
Weiden oder der Wälder überließ. Das Verfahren wurde von Servituten-
kommissionen durchgeführt, die in strittigen Fällen auch die Entscheidung 
trafen. Die Servitutenkommission für Galizien wurde im November 1855 
aktiviert und stellte ihre Tätigkeit endgültig 1895 ein. Die meisten Fälle 
wurden jedoch in den zwei Jahrzehnten nach dem Beginn ihrer Tätigkeit 
entschieden. Bis 1882 waren es 30.025, zu denen in den folgenden elf Jah-
ren bis 1893 nur noch gut 500 hinzukamen. In Streitfällen entschieden die 
Kommissionen fast immer zugunsten der Güter, so dass die Gemeinden 
meist nur einen kleinen Teil der ursprünglich von ihnen genutzten Weiden 
und Wälder als Äquivalent für die Nutzungsrechte oder eine entsprechende 
Geldsumme bekamen. Insgesamt erhielten die Bauern 1,2 Millionen Gulden 
und ungefähr 278.000 Joch Weiden und Wälder von 3,6 Millionen, auf de-
nen Servituten gelegen hatten.7 

Die Bauern empfanden den Verlust der Weiden und Wälder als Unrecht 
und wollten die Entscheidungen der Kommissionen sowie die Verweige-
rung der Servituten durch die Gutsherrn nicht akzeptieren. Der Ablauf die-
ser Konflikte unterschied sich nur wenig von den Streitigkeiten zwischen 
den Bauerngemeinden und den Gutsbesitzern, die es vor 1848 gegeben hat-
te. Wenn es den Bauern nicht gelungen war, ihre Ansprüche auf gesetz-
lichem Wege durchzusetzen, versuchten sie es oft auf illegale Weise, indem 
sie weiter in die Wälder eindrangen oder ihr Vieh auf die Weiden trieben. 
Manchmal kam es dabei zu tätlichen Auseinandersetzungen mit dem 
Gutspersonal oder auch mit der Gendarmerie. Dies zog dann wiederum den 
Einsatz des Militärs und Strafen für die Bauern nach sich. Die Entsendung 
von Delegationen zum Kaiser nach Wien, der das Unrecht beheben sollte, 

 
  6  Wendland, Die Russophilen, 85f. Fn. 146. 
  7  Himka, Galician Villagers, 39f.; Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich, 

246. Volodymyr Budzynovs’kyj nannte 1896 eine Zahl von 32.000 Verfahren, von denen 
30.000 gegen die Bauern entschieden wurden. 
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bildete weiterhin ein Mittel, auf das die Bauerngemeinden große Hoffnun-
gen setzten.8 

Die Spannungen zwischen Bauern und Gutsbesitzern blieben also auch 
nach dem Ende der Fronen und trotz der formellen bürgerlichen Rechts-
gleichheit bestehen.9 In einigen Gegenden scheint es Gutsherren sogar ge-
lungen zu sein, durch Geldverleih Bauern in eine neue Abhängigkeit zu 
bringen. Bauern, die beim Gutshof Geld geliehen hatten, wurden verpflich-
tet, als Zinsleistungen regelmäßig, z.B. einen Tag in der Woche, auf dem 
Gut zu arbeiten, bis das geliehene Geld zurückgezahlt war.10 

Angesichts der fortbestehenden Spannungen blieb auch die Drohung ei-
nes neuen, gewalttätigen Bauernaufstands nach der Art des ›Rabatzes‹ von 
1846 gegenwärtig. Im Zusammenhang mit den Wahlen zum galizischen 
Landtag 1861 gab es Gerüchte, dass die panowie mit Hilfe dieser Institution 
die Fronen wieder einführen wollten.11 Aber auch in späteren Jahren liefen 
noch entsprechende Gerüchte um. So scheinen sie im Jahr 1872 ohne er-
kennbaren Anlass eine besonders weite Verbreitung gehabt und Unruhe 
unter den Bauern ausgelöst zu haben. Aus mindestens elf Bezirken berichte-
ten die Bezirkshauptmänner im Frühjahr dieses Jahres, dass erzählt würde, 
die panowie wollten die pańszczyzna wieder einführen. In den Dörfern 
wurde ebenfalls über Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser und den 
galizischen Adligen gesprochen. So schrieb Ludwik Graf Wodzicki dem 
Bezirkshauptmann von Rzeszów von einem Gerücht, er sei wegen eines 
Anschlags auf den Kaiser zum Tod durch Erhängen verurteilt worden. Spä-
ter variierte sich diese Geschichte dahingehend, dass Wodzicki gevierteilt 
und die Leichenteile danach in den Dörfern ausgestellt werden sollten. Aus 
anderen Bezirken wurde ebenfalls gemeldet, dass erzählt würde, ein Magnat 
habe einen Anschlag auf den Kaiser verübt und sei zum Tode verurteilt 
worden, an die Stelle Ludwik Wodzickis trat dabei meist ein örtlicher Guts-
besitzer. In Peremyšlany wurde erzählt, dass Graf Potocki in Wien verhaftet 
worden sei und nun fürchterlich gefoltert werde. Wer sich das ansehen wol-
le, könne dafür kostenlos mit der Eisenbahn nach Wien fahren. Teilweise 
wurde als Ursache der Auseinandersetzung zwischen dem Kaiser und den 
 
  8  Vgl. die Schilderungen bei Kravec’, Seljanstvo, 145–172, und die Fallstudie Himkas über 

den Servitutenkonflikt in dem Ort Dobrotvir im Bezirk Kaminka Strumylova, deren Bewoh-
ner Bevollmächtigte nach Wien sandten, Himka, Galician Villagers, 40–48. 

  9  Dazu die Statistik über illegale Aktionen von Dörfern im Zusammenhang mit Servitutenkon-
flikten bei Kravec’, Seljanstvo, 151; auch abgedruckt bei Himka, Galician Villagers, 50. Da-
nach kam es in Ostgalizien und in der Bukowina zwischen 1850 und 1875 zu 871 solchen 
Aktionen, an denen 984 Dörfer beteiligt waren. 

10  Dieses System der ›porcje‹ kritisierte Stanisław Tarnowski 1874 in scharfen Worten, Tar-
nowski, Porcye. 

11  Suchonek, Poseł Jan Siwiec, 547. 
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panowie angegeben, dass der Kaiser die Weiden und Wälder an die Bauern 
verteilen wolle und die Gutsbesitzer dies zu verhindern suchten.12 

Eine weitere ›Panik‹ gab es im Frühjahr 1886, die ihr Zentrum vor allem 
in Zentralgalizien hatte, also in dem Gebiet, das 1846 Schauplatz des ›Ra-
batzes‹ gewesen war. Diesmal lautete das Gerücht, dass ein Aufstand der 
panowie bevorstehe, die die Fronen wieder einführen und Rache für 1846 
nehmen wollten. Die Furcht vor kommendem Unglück war unter anderem 
dadurch ausgelöst worden, dass 1886 die Osterfeiertage mit dem Fest des 
Heiligen Markus zusammenfielen, dem Tag, an dem üblicherweise die Fel-
der gesegnet wurden. Dies war nun aber wegen der Osterliturgie nicht mög-
lich, so dass Ängste wegen einer Missernte oder einer anderen bevorstehen-
den Katastrophe entstanden. Die Gerüchte hatten zur Folge, dass Gutsbesit-
zer in die Städte flohen, Bauern sich bewaffneten und teilweise auch mit 
Waffen in den Ostergottesdiensten erschienen. Anders als 1846 waren die 
Bauern nun aber der Meinung, dass die Behörden die panowie unterstützen 
würden, wohl vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die sie in den Servitu-
tenkonflikten gemacht hatten. In Rzepienik-Strzyżewski wurden drei Per-
sonen verhaftet, die erzählt hatten, dass es den Bauern drei Tage lang gestat-
tet sei, jeden zu töten, der schwarz trage, d. h. die panowie, Juden und auch 
Pfarrer. In Zakliczyn intervenierte das Militär, um die Panikstimmung zu 
unterdrücken. Tatsächlich verliefen die Osterfeiertage ruhig. Es wurden 
allerdings zahlreiche Personen wegen der Verbreitung von Gerüchten ver-
haftet.13 Die latente Gewaltdrohung im Verhältnis zwischen Bauern und 
panowie blieb somit auch nach der Aufhebung der Fronen bestehen.  

3.2 Das Wahlrecht zum Landtag und zum Reichsrat 

Im Zuge der nach der Niederlage Österreichs in Italien 1859 einsetzen-
den Reformversuche der Monarchie wurden im Februar 1861 Wahlen zu 
Landtagen in den Kronländern ausgeschrieben. Die Landtage sollten Abge-
ordnete in den Reichsrat in Wien entsenden. Die 1861 eingeführte Wahl-
ordnung für den galizischen Landtag blieb im Wesentlichen bis 1914 beste-
hen. Sie sah vier Kurien vor, in denen die einzelnen Stimmen von erheblich 
unterschiedlichem Gewicht waren. Die erste Kurie bildeten die ›Besitzer 
landtäflicher Güter‹, sofern sie mindestens hundert Gulden Steuern im Jahr 
zahlten. In dieser Kurie wurden 44 Abgeordnete gewählt. Die Industrie- 

 
12  Miller, Do charakterystyki. 
13  Pająkowski, Dynamics, 25f.; vgl. auch Kravec’, Seljanstvo, 172. 
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und Handelskammern von Lemberg, Krakau und Brody durften als zweite 
Kurie jeweils einen Abgeordneten entsenden. In der dritten Kurie wählten 
die Städte, zu denen die Wahlordnung jedoch nur 15 Orte rechnete. Sie ent-
sandten zusammen zwanzig Abgeordnete, deren Zahl 1896 auf 23 und 1900 
auf 28 erhöht wurde. Wahlberechtigt waren hier nur solche Personen, die in 
der jeweiligen Gemeinde zur Gruppe derjenigen Steuerzahler gehörten, die 
zwei Drittel des Steueraufkommens entrichteten, beginnend mit dem größ-
ten Steuerzahler entsprechend der Höhe der Steuersumme, bis zwei Drittel 
der Gesamtsumme erreicht waren, sowie bestimmte, durch höhere Schul-
bildung oder öffentliche Ämter herausgehobene Personen. Die vierte Grup-
pe bildeten die ›übrigen Gemeinden‹, also die Dorfgemeinden und Klein-
städte, die nicht in der städtischen Kurie wählten. Nur in dieser vierten, 
vorwiegend bäuerlichen Kurie fand die Wahl indirekt und öffentlich statt. 
In den Gemeinden wurde von jeweils 500 Wahlberechtigten ein Wahlmann 
gewählt. Erst die Wahlmänner wählten die Abgeordneten. Die Stimmabga-
be fand auf beiden Ebenen mündlich und öffentlich vor einer Wahlkomissi-
on statt. Auch hier galt für die Beteiligung an den Vorwahlen ein Steuer-
zensus wie in der dritten Kurie. Zusammen mit den Wahlmännern durften 
in der vierten Kurie auch die Besitzer von landtäflichem Grund, die zwi-
schen 25 und 100 Gulden Steuern jährlich zahlten, abstimmen. In der vier-
ten Kurie wurden 74 Abgeordnete gewählt. Zu den gewählten Landtagsab-
geordneten kamen als ›Virilisten‹, die dem Landtag aufgrund ihrer Funktion 
angehörten, die galizischen Bischöfe der katholischen Bekenntnisse sowie 
die Rektoren der Universitäten hinzu.14 

Erst seit 1873 wurden auch die Abgeordneten des Reichsrats direkt ge-
wählt. Vorher waren sie vom galizischen Landtag entsandt worden. Das 
Wahlgesetz für den Reichsrat sah für Galizien 63 Mandate vor, die nach 
dem gleichen Kuriensystem wie bei den Landtagswahlen bestimmt wurden. 
Die Kurie des Großgrundbesitzes verfügte über 20 Abgeordnete, die vierte 
über 27. Die restlichen Mandate entfielen auf die Städte und die Handels-
kammern. 1882 wurde für die dritte und vierte Kurie ein einheitlicher Steu-
erzensus von fünf Gulden eingeführt, der zu den Reichsratswahlen 1897 auf 
vier Gulden reduziert wurde. Im selben Jahr wurde das Wahlsystem um 
eine fünfte, ›allgemeine‹ Kurie ergänzt, für die kein Steuerzensus galt und 
in der alle Männer über 24 Jahre wählen durften. In der fünften Kurie stan-
den Galizien seit 1896 15 Mandate zu, von denen die Städte Krakau und 
Lemberg zwei erhielten. Für die Wahl der übrigen Abgeordneten wurde das 

 
14  Zum Wahlrecht für den galizischen Landtag Grodziski, Sejm Krajowy, Bd. 1 , 45–82; Čor-

novol, Ukraïns’ka frakcija, 24–28; Grzybowski, Galicja 1848–1914, 212–216. Das Wahlsta-
tut ist abgedruckt bei Grodziski, Sejm Krajowy, Bd. 2, 14–28. 
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Land in 13 Wahlkreise eingeteilt. In den ländlichen Wahlkreisen galt eben-
falls das indirekte Wahlverfahren.  

Die Einführung des gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts für 
Männer über 24 bei den Reichsratswahlen 1907 bildete eine grundlegende 
Zäsur. Für Galizien galt dabei die Besonderheit, dass in den ländlichen 
Wahlkreisen zwei Abgeordnete gewählt wurden, nämlich ein ›Repräsentant 
der Mehrheit‹, der mehr als fünfzig Prozent der Stimmen auf sich vereini-
gen musste, sowie ein ›Repräsentant der Minderheit‹, der mindestens 25 
Prozent der Stimmen brauchte, um gewählt zu sein. Damit sollte in Ostgali-
zien der polnischen Minderheit eine Vertretung gesichert und verhindert 
werden, dass in Westgalizien die Konservativen alle Mandate zugunsten der 
bäuerlichen Parteien verloren. Sowohl für Ost- wie für Westgalizien diente 
diese Bestimmung dazu, weiterhin eine starke parlamentarische Repräsen-
tanz der polnischen Konservativen zu gewährleisten.15 

Zwar war das Wahlrecht zum Landtag und bis 1907 auch zum Reichsrat 
erheblich weniger demokratisch als das des Jahres 1848. Jedoch hatte die 
bäuerliche Landbevölkerung, von der die Besetzung von 74 der 150 Manda-
te (später 161) im galizischen Landtag weitgehend abhing, nun zumindest 
formal einen erheblichen Einfluss. Die Besitzlosen und die ärmeren Haus- 
und Grundbesitzer waren allerdings von den Wahlen zum galizischen Land-
tag bis 1914 und von den Reichsratswahlen bis 1897 ausgeschlossen. Dies 
betraf auch die weitaus meisten Frauen. Wenn Frauen jedoch über Haus- 
oder Grundbesitz verfügten, besaßen sie bei Erfüllung des Steuerzensus 
auch das aktive Wahlrecht. Teilweise war es ihnen aber nur gestattet, es 
durch männliche Vertreter auszuüben.16  

Auch vor den Reformen von 1897 und 1907 genoss ein erheblicher Teil, 
nämlich im Durchschnitt der Wahlbezirke ungefähr die Hälfte der männli-
chen Landbevölkerung über 24 Jahre, das Wahlrecht.17 Allerdings waren 
 
15  Zum Wahlrecht für die Reichsratswahlen Buszko, Polacy, 259–273; Binder, Polen, Ruthe-

nen, Juden, 32–58. 
16  Grodziski, Sejm Krajowy, Bd. 1, 50 Fn. 19, 71. 
17  Mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer über 24 mit den Reichsratswah-

len 1907 verdoppelte sich ungefähr der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölke-
rung. Bei den Landtagswahlen in der vierten Kurie waren bei den Urwahlen zwischen 1876 
und 1908 jeweils um 9 bis 10 Prozent der Gesamtbevölkerung wahlberechtigt, Nadobnik, 
Wybory do Sejmu krajowego z roku 1908, 13–15. Bei den Reichsratswahlen 1907 und 1911 
lag der Anteil der Wahlberechtigten an der Gesamtbevölkerung bei 18,6 bzw. 18,8 Prozent, 
Die Ergebnisse der Reichsratswahlen in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und 
Ländern im Jahre 1911, 5. Auf einer entsprechenden Höhe, nämlich zwischen 18 und 19 Pro-
zent, hatte der Anteil der insgesamt Wahlberechtigten auch schon durch die Einführung der 
fünften Kurie bei den Reichsratswahlen 1897 und 1900/01 gelegen, Die Ergebnisse der 
Reichsratswahlen in den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 
1900/01, III. 
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dies nur die besitzenden Bauern, die auch in den Dörfern das höchste Anse-
hen genossen und die, wie noch zu zeigen sein wird, die politische Mobili-
sierung der Bauern trugen. Die soziale Führungsrolle der selbstständigen 
Hofbesitzer in der dörflichen Gesellschaft wurde durch das Wahlrecht noch 
einmal bestätigt und gestärkt. 

3.3 Bauern in den Landtagen der 1860er Jahre 

Da die polnischen traditionellen Eliten die Haltung der Bauern kannten, 
fürchteten sie eine starke Repräsentanz von Bauern im 1861 zu wählenden 
Landtag und waren bestrebt, sie zu verhindern. Dabei waren sie jedoch 
1861 anders als in späteren Jahren noch nicht sehr erfolgreich. Dies lag dar-
an, dass die Wahlen von ihnen noch nicht zentral und noch wenig effizient 
vorbereitet wurden, dass anders als in der Autonomieperiode, als die politi-
sche Herrschaft im Lande eindeutig in der Hand der polnischen Konservati-
ven lag, die Beamten sich neutraler verhielten, und vielleicht auch daran, 
dass Bauern oft noch größere Hoffnungen mit dem Landtag – vor allem im 
Hinblick auf eine Lösung der Servitutenkonflikte zu ihren Gunsten – ver-
banden und deshalb ihre Kandidaten engagierter unterstützten als bei den 
folgenden Wahlen.18 

Die Teilnahme der Wahlmänner an den Wahlen war 1861 eher höher als 
bei späteren Landtagswahlen. 1861 lag die Wahlbeteiligung der Wahlmän-
ner bei 92 Prozent, d.h. von 10.050 Wahlmännern nahmen 9.200 an den 
Wahlen teil.19 Bei den Vorwahlen gab es zwar einige Fälle des Wahlboy-
kotts und der Wahlverweigerung. Anders als 1848 war dies 1861 jedoch 
kein weit verbreitetes Phänomen.20 Wie 1848 wählten die Bauern 1861 
vorwiegend Bauern und teilweise Pfarrer. In Westgalizien wurden in der 
vierten Kurie 17 Bauern (darunter ein Ruthene), drei Priester und sieben 
Gutsbesitzer oder Angehörige der Intelligenz gewählt. In den ländlichen 
Wahlkreisen Ostgaliziens wurden 18 Bauern und 26 griechisch-katholische 
 
18  So erklärte z.B. die Gemeinde Brzezówka im Bezirk Dąbrowa 1867 ihre Wahlabstinenz 

damit, dass sie sich 1861 noch in einem Konflikt um eine Weide befunden habe. Diese sei ihr 
mittlerweile weggenommen worden. Daher brauche sie jetzt weder einen Landtag noch Ab-
geordnete, Zdrada, Wybory 1867 r., 66, mit weiteren, ähnlichen Äußerungen. 

19  Ebd., 80 Fn. 190. Bei den Landtagswahlen 1876 lag sie bei 87,9 und 1883 bei 88, 3 Prozent. 
Erst zu den Landtagwahlen 1889 erreichte die Beteiligung der Wahlmänner wieder eine ähn-
liche Höhe, für 1876 und 1883 eigenen Berechnungen auf der Grundlage der Zahlen bei 
Kleczyński, Wybory do Sejmu w 1876 roku, 40–42, und Pilat, Wybory do Sejmu krajowego 
w roku 1883, 114f.; Nadobnik, Wybory do Sejmu krajowego z roku 1908, 29. 

20  Putek, Pierwszy wstępy, 26f. Genaue Zahlen zur Beteiligung bei den Vorwahlen liegen erst 
seit 1876 vor. 



116 Die Übergangsphase 1849–1867  

Priester in den Landtag entsandt. 47 der 48 Abgeordneten der ostgalizischen 
Wahlkreise der vierten Kurie waren Ruthenen.21 Den polnischen traditionel-
len Eliten gelang es damit weiterhin nur in recht geringem Maße, ihre Füh-
rungsrolle in den ländlichen Regionen durch die Zustimmung der bäuerli-
chen Bevölkerung legitimieren zu lassen. In Ostgalizien, wo sie auch durch 
die Konfession von der Bevölkerungsmehrheit getrennt waren und die Pfar-
rer sie vielfach nicht unterstützten, scheiterten sie völlig. 

Was die Bauern im 1861 gewählten Landtag beschäftigte, waren die 
Weiden und Wälder. Als Alfred Graf Potocki zur Eröffnung des Landtags 
feierlich erklärt hatte, dass die Frondienste und die Untertänigkeitsverhält-
nisse nie wiederkehren würden, antworte ihm der ruthenische Abgeordnete 
Zahorojko:  

»Über das, was die Herren jetzt sagen, freuen wir uns sehr: aber die Herren haben 
noch nicht alles gegeben. Jetzt bestätigen sie, dass sie den Robot erlassen haben und 
in Ewigkeit nicht wieder zurücknehmen werden, wofür wir uns bedanken; aber das ist 
noch nicht alles, denn wo sind die Weiden? wo sind die Wälder? [...] Was den Ge-
meinden gehört, sollen die Gemeinden bekommen, und was den Herren gehört, soll 
den Herren bleiben, und dann werden wir zusammengehen.«22  

Eine herausragende Persönlichkeit unter den bäuerlichen Abgeordneten im 
Landtag von 1861 war Jan Siwiec, der Abgeordnete des Bezirks Ślemień-
Żywiec an der Grenze zu Schlesien. Er war 1829 in der dortigen Gemeinde 
Las als Sohn eines wohlhabenden Bauern geboren worden. Sein Vater ließ 
ihm eine gute Schulbildung zuteil werden. 1848 hatte Siwiec ein Studium in 
Lemberg begonnen, das er aber wegen der revolutionären Ereignisse unter-
brechen musste. Er kehrte danach wieder in seinen Heimatort zurück. Hier 
engagierte er sich für die Bauern in deren Auseinandersetzungen mit den 
Dominien in Żywiec und Sucha und deckte dabei umfangreiche Unter-
schlagungen durch Gutsbeamte auf. Damit hatte er sich die Mächtigen der 
Gegend zum Feind gemacht, die veranlassten, dass er 1850 »wegen 
Volksaufwiegelungen und kommunistischer Umtriebe« für zehn Jahre zum 
Militärdienst einberufen wurde. In dieser Zeit kam er weit in der Monarchie 
herum. Nach seiner Entlassung aus der Armee arbeitete Siwiec bei der Be-

 
21  Ebd., 30; Sereda, »My tu ne pryjšly na smich«, 168. 
22  In der lateinischen Schrift mit den polnischen Lautwerten der Buchstaben des stenographi-

schen Protokolls der Landtagsberatungen: »Teper panowe każut, szczo rada zawsze: ale pan-
owe szcze ne dały wsioho. Teper potwerdżajut, szczo pańszczynu darowały i na wiki wże ne 
widberut, za szczo my djakujemo; ałe to szcze ne wsio, bo hde pastwyska? hde lisy? [...] 
Szczo gminam to gminam, a szczo panam to panam, a tohdy razem budemo«, zitiert nach Pu-
tek, Pierwszy wstępy, 33; auch Levyc’kyj, Istorija, 79. 
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zirkshauptmannschaft in Ślemień und anschließend bei einem Anwalt in 
Bielitz sowie bei der dortigen Bezirkshauptmannschaft.23 

Da Siwiec als Verteidiger der Bauern in seiner Heimatregion zu einer 
gewissen Bekanntheit gelangt war, wählten diese ihn 1861 als Abgeordne-
ten des Bezirks Ślemień-Żywiec mit großer Mehrheit in den Landtag.24 Je-
doch wurde ihm wie auch noch zwei weiteren bäuerlichen Abgeordneten, 
nämlich Michał Leśniak aus dem Bezirk Myślenice und Antoni Błaz aus 
dem Bezirk Brzozów, nach längeren Auseinandersetzungen im Jahr 1863 
das Mandat wieder entzogen. Siwiec hatte von seinem Vater erst nach sei-
ner Wahl Land übertragen bekommen. Daher hatte er zum Zeitpunkt der 
Wahl nicht das aktive Wahlrecht besessen, was formell die Voraussetzung 
für das passive Wahlrecht war. Siwiec erfüllte die Voraussetzungen aller-
dings, als er sein Mandat tatsächlich ausübte.25 

Bei diesem Vorgehen der Landtagsmehrheit ging es um die Verminde-
rung der Zahl der Abgeordneten, die einer polnisch-nationalen Politik als 
Gegner gegenüberstehen konnten. Im Hinblick darauf war besonders Jan 
Siwiec gefährlich. Er besaß unter den Bauern eine große Autorität und wur-
de von ihnen als einer der ihren anerkannt. Durch seine Bildung und juristi-
schen Kenntnisse hatte er die Fähigkeit, in den staatlichen Institutionen 
wirksam zu agieren, und war damit geeignet, auch im Parlament unter den 
Bauern eine führende Rolle zu übernehmen. So ging die Debatte über die 
Servituten am 24. April 1861 auf einen von ihm gestellten Antrag zurück.26  

Anders als die polnischen bäuerlichen Politiker gegen Ende des Jahrhun-
derts, die ähnlich wie Siwiec eine gewisse autodidaktisch oder in Schulen 
 
23  Suchonek, Poseł Jan Siwiec. 
24  In diesem Wahlbezirk waren in der vierten Kurie 146 Wahlmänner gewählt worden, von 

denen 144 an der Wahl des Abgeordneten teilnahmen, darunter 15 Personen aus der Intelli-
genz. Bei den Wahlen erhielt Siwiec 100 Stimmen, der Pfarrer Ciesielski 14 und der Bürger-
meister von Bielsko Kluska 30, ebd., 548. 

25  Putek, Pierwszy wstępy, 36–42; Suchonek, Poseł Jan Siwiec, 548–558. Stauter-Halsted inter-
pretiert diese Vorgänge als Zusammenstoß des bäuerlichen Wertesystems, das über andere 
Kriterien verfügte, um jemanden als geeignet für die Funktion eines Abgeordneten zu befin-
den, mit demjenigen der Intelligenz, das sich in den gesetzlichen Bestimmungen zeigte. Am 
ehesten trifft eine solche Interpretation wohl auf Błazs Fall zu, der als angesehenes und ur-
sprünglich auch wohlhabendes Mitglied der Dorfgemeinschaft die Kriterien der Wählbarkeit 
nur deshalb nicht erfüllte, weil er seinen Besitz seinen Kindern übertragen hatte, Stauter-
Halsted, The Nation in the Village, 68–72. 

26  Dieser Antrag besagte, dass in Streitfällen zwischen den Gutsbesitzern und den Bauernge-
meinden auf der Bezirksebene angesiedelte Schiedsgerichte endgültige Entscheidungen tref-
fen sollten, in die von Seiten des Gutes und von Seiten der Gemeinden jeweils drei Personen 
und als Vorsitzender eine siebte, von beiden Seiten gemeinsam bestimmte Person entsandt 
werden sollte. Der Antrag wurde nicht angenommen, sondern die weitere Behandlung der 
Servitutenprobleme dem Landesausschuss überwiesen, Sprawozdania stenograficzne, 298–
300. 
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erworbene bessere Bildung mit einer weiterhin engen Bindung an das bäu-
erliche Milieu verbanden, zeigte Siwiec aber keine patriotische Haltung in 
polnischem Sinne, sondern seine Loyalität galt in erster Linie Österreich. 
Der ausgediente Feldwebel der kaiserlichen Armee hatte 1861 eine in deut-
scher Sprache verfasste, vierzigseitige Broschüre mit dem Titel Dem Kai-
serstaate Österreich gewidmet von einem seiner Bewohner publiziert. Er 
vertrat darin keinen naiven bäuerlichen Monarchismus, sondern zeigte gute 
Kenntnisse der verschiedenen Politikfelder. Bei den inneren Reformen 
wollte Siwiec im Einklang mit bäuerlichen Interessen eine stärkere Demo-
kratisierung des Staates, eine bessere Volksschulbildung, die Abschaffung 
von Körperstrafen, aber auch eine Regulierung der kirchlichen Gebühren, 
der jura stolae, und eine Beschränkung der Einkünfte höherer kirchlicher 
Würdenträger. Polnische nationale Elemente gab es in seiner Schrift nicht. 
Siwiec war kein polnischer, sondern ein österreichischer Patriot. Bei den 
Reformen der Monarchie tendierte er deshalb zu zentralistischen Positio-
nen, während von den polnischen Abgeordneten aus dem Adel und der In-
telligenz eine Föderalisierung angestrebt wurde, um Galizien eine gewisse 
Autonomie zu sichern.27  

Diesem österreichischen Patriotismus des gebildeteren Siwiec entsprach 
der Monarchismus der bäuerlichen Abgeordneten, die weiterhin mehr auf 
den Schutz des Kaisers als die guten Absichten der panowie vertrauten. In 
den komplizierten politischen Vorgängen zwischen 1866 und 1873, die zur 
Umwandlung Österreichs in die Doppelmonarchie und zur faktischen Au-
tonomie Galiziens innerhalb Cisleithaniens führten, unterstützten die polni-
schen bäuerlichen Abgeordneten vorwiegend zentralistische Positionen und 
stellten sich gegen Forderungen nach einer größeren Autonomie für Gali-
zien. So trugen sie zusammen mit den Ruthenen nach der Loyalitätsadresse 
des Landtags vom 10. Dezember 1866 an den Kaiser dazu bei, dass der 
Landtag gegen die polnische Linke und auch die Krakauer Konservativen 
am 2. März 1867 die Entsendung von Abgeordneten aus dem Landtag in 
den Reichsrat beschloss.28  

Als im nächsten Landtag der Repräsentant der polnischen Demokraten, 
Franciszek Smolka, 1868 die ›Resolutionskampagne‹ für eine härtere Hal-
tung und weitergehende Autonomieforderungen gegenüber Wien begann, 
erklärte der bäuerliche Abgeordnete Jakub Laskosz in einer der Debatten:  

 
27  Dem Kaiserstaate Österreich gewidmet von einem seiner Bewohner, Teschen 1861. Die Bro-

schüre erschien anonym, vgl. Suchonek, Poseł Jan Siwiec, 543–545. 
28  Zu den verschiedenen Positionen in der Frage der Autonomie Grodziski, Sejm Krajowy, Bd. 

1, 142–172; dazu auch die Materialsammlung Bobrzyński/Jaworski/Milewski (Hg.), Z dzie-
jów odrodzenia; Marschall von Bieberstein, Freiheit in der Unfreiheit, 37–123. 
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»Wir werden nicht für die Adresse stimmen, weil ihr, meine Herren, sagt, dass ihr die 
Autonomie wollt. Wir haben Angst vor der Autonomie, weil uns der Rücken von ihr 
noch nicht lange verheilt ist. Wir erinnern uns noch gut an sie und wollen sie nicht ein 
zweites Mal. Ich möchte, dass mein Antrag direkt zum Allergnädigsten Herrn geht, 
und weil ich nicht lesen und schreiben kann, spreche ich das aus, damit der Allergnä-
digste Herr davon erfährt, dass wir, polnische Bauern, die Autonomie nicht wollen, 
weil wir Angst vor ihr haben. Ihr, meine Herren, wollt sie, damit ihr mit uns machen 
könnt, was ihr wollt. Aber wir stehen beim Allergnädigsten Herrn.«29  

3.4 Die Verdrängung der Bauern aus den Parlamenten 

Ungeachtet anderer politischer Differenzen waren sich die polnischen Poli-
tiker darin einig, dass die Bauern möglichst aus dem Landtag ferngehalten 
und die Zahl der Ruthenen reduziert werden sollte. Hinsichtlich der Bauern 
war das zentrale Argument, dass fehlende Bildung sie als Abgeordnete un-
geeignet mache – eine Auffassung, die im Übrigen auch von der rutheni-
schen Intelligenz im Hinblick auf die ruthenischen Bauern geteilt wurde.30 
Tatsächlich waren die Bauern vor allem aber politisch unbequem und ihre 
starke Vertretung im Landtag schränkte wie die Präsenz der ruthenischen 
Abgeordneten die Bewegungsfreiheit der polnischen Politik ein. 

Angesichts dieser zwei Gegner bemühten sich die polnischen Politiker 
schon bei den Wahlen von 1861 um eine koordinierte Kandidatenaufstel-
lung und eine organisierte Wahlkampagne, allerdings, wie das Wahlergeb-
nis zeigte, noch ohne große Wirkung. Erst 1867 entstand die Organisations-
form, die in Zukunft den Erfolg der traditionellen Eliten bei den Wahlen auf 
dem Lande sichern sollte, nämlich zwei ›Zentrale Vorwahl-Komitees‹ 
(Centralne Komitety Przedwyborcze, häufig auch ›Zentrale Wahlkomitees‹ 
[Centralne Komitety Wyborcze] genannt), eines für West- und eines für 
Ostgalizien, die in den Wahlkreisen jeweils Unterkomitees besaßen. Dies 
waren Honoratiorenvertretungen, die vor den Wahlen Kandidaten für die 

 
29  Zitiert nach Wereszycki, Historia polityczna, 26. Ähnlich hatte sich zwei Jahre vorher auch 

bereits der bäuerliche Abgeordnete Kozioł in einer Landtagsdebatte über die Einführung der 
Bezirksselbstverwaltung geäußert, die von den bäuerlichen Abgeordneten abgelehnt wurde, 
da sie eine Einschränkung der Gemeindeautonomie fürchteten und in den neuen 
Bezirksinstitutionen ein Herrschaftsinstrument der panowie sahen: »Ihr Herren wollt uns in 
eure Obhut nehmen. Aber wir brauchen diese Obhut nicht, weil sich um uns der 
Allergnädigste Monarch sorgt, und jetzt geht es uns viel besser als damals, als die Herren uns 
in Obhut hatten«, Sitzung vom 16. März 1866, Kieniewicz (Hg.), Galicja w dobie 
autonomicznej, 91; zur Haltung der bäuerlichen Abgeordneten gegenüber den 
Autonomiebestrebungen auch Sereda, »My tu ne pryjšly na smich«, 184. 

30  Dazu Kap. 5.2.: Erste Organisationsversuche und bäuerlicher Eigensinn. 
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verschiedenen Wahlkreisen bestimmten, um zu vermeiden, dass es zu kon-
kurrierenden polnischen Kandidaturen kam. Es gelang ihnen zumindest bis 
zu den Landtagswahlen 1889, die verschiedenen politischen Richtungen 
und Auffassungen unter den galizischen Polen weitgehend zu integrieren.31  

Das zentrale Problem, das die Komitees beschäftigte, war die Haltung 
der Bauern. In Westgalizien war das vorrangige Ziel, die Wähler der vierten 
Kurie davon abzuhalten, Bauern zu wählen. 1867 wurden in Westgalizien 
nur noch neun statt 17 Bauern gewählt, dagegen aber 15 Abgeordnete aus 
den Reihen der Gutsbesitzer und der Intelligenz (darunter vor allem Pries-
ter) statt zehn im Jahr 1861. Unter den Abgeordneten der ostgalizischen 
Wahlkreise erhöhte sich dagegen der Anteil der Bauern auf 25 – auf Kosten 
der griechisch-katholischen Pfarrer und der weltlichen ruthenischen Intelli-
genz. Auch dafür scheint die nun schlagkräftigere polnische Wahlorganisa-
tion eine Rolle gespielt zu haben. In Fällen, in denen polnische Kandidaten 
keine Aussicht hatten, gewählt zu werden, unterstützten die polnischen 
Wahlkomitees manchmal Bauern gegen Angehörige der ruthenischen Intel-
ligenz, weil sie erwarteten, dass Bauern als Abgeordnete leichter zu beein-
flussen seien und eine weniger starke Opposition bilden würden.32 Aber 
auch die Unzufriedenheit der Bauern mit ihren bisherigen Abgeordneten 
spielte für die Abwahl der Pfarrer eine Rolle, weil es diesen nicht gelungen 
war, ihnen in den Servitutenstreitfällen zu helfen.33  

Teilweise wurden Bauern in die Wahlkomitees in den Bezirken aufge-
nommen. Es gab auch Versammlungen, auf denen die Kandidaten der Ko-
mitees den bäuerlichen Wählern präsentiert wurden. Der direkte Einfluss 
von Bauern in den Wahlkomitees und auf die Kandidatenauswahl blieb al-
lerdings gering.34 Die Wahlmänner wurden mit Druck verschiedener Art 
und vor allem durch materielle Anreize für die Wahl von Gutsbesitzern ge-
wonnen. Eine besondere Rolle spielten auch die römisch-katholischen Pfar-
rer bei der Wahlvorbereitung, die im Allgemeinen die Linie der polnischen 
Komitees unterstützten.35 

Nach den Wahlen von 1867, als mit der schrittweisen Einführung einer 
faktischen Autonomie Galiziens die politische Macht weitgehend in die 
Hand der polnischen Konservativen gelangte, wurden die staatlichen Beamten 

 
31  Zur polnischen Wahlkampforganisation Zdrada, Galicyjskie wybory; ders., Wybory 1867 r. 

1861 hatte es nur in Krakau ein Komitee zur Vorbereitung der Wahlen gegeben, das auf Ost-
galizien kaum Einfluss nehmen konnte, Sereda, »My tu ne pryjšly na smich«, 170. 

32  Zdrada, Wybory 1867 r., 89f. 
33  Ebd., 69. 
34  Ebd., 55f. 
35  Ebd., 61f. In einigen Fällen kam es allerdings zu Konflikten, wenn Pfarrer selbst kandidieren 

wollten, vom Centralny Komitet Przedwyborczy aber nicht aufgestellt worden waren. 
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immer mehr in Praktiken zur Beeinflussung der Wahlen eingebunden. Dies 
führte dazu, dass sich die Zahl der bäuerlichen und der ruthenischen Abge-
ordneten weiter reduzierte. Zugleich verloren die Bauern aber auch, nach-
dem sich die Entsendung von Abgeordneten aus den eigenen Reihen bei 
ihrem zentralen Anliegen, die Wälder und Weiden zu behalten, als unwirk-
sam erwiesen hatte, das Interesse an den Wahlen.36 Auch dies war ein Fak-
tor, der viele bäuerliche Wahlmänner veranlasste, ihre Stimme ohne große 
Bedenken für Wodka, die berühmte ›Wahlwurst‹, Geld oder andere mate-
rielle Vorteile, die ihnen die Gutsherren zukommen ließen, zu verkaufen. 

Bei den Wahlen 1876 wurden nur noch in Ostgalizien zwei Bauern in 
den Landtag gewählt. In der Landtagskadenz von 1883 bis 1889 saß sogar 
überhaupt kein Bauer mehr im Landtag. Die Zahl der ruthenischen Abge-
ordneten aus der Intelligenz blieb seit den Landtagswahlen 1876 und den 
Reichsratswahlen 1879 ebenfalls auf einem niedrigen Niveau.37 Während 
die Bauern in den 1870er Jahren aus den Vertretungskörperschaften auf der 
Ebene des Kronlandes und des Gesamtstaates verdrängt wurden, eröffneten 
sich ihnen mit der in den 1860er Jahren neu geregelten Gemeindeselbst-
verwaltung und den neu eingeführten Räten auf der Bezirksebene neue 
Möglichkeiten der politischen Partizipation. 

3.5 Die Gemeinde- und Bezirksselbstverwaltung 

Die Reformen des Jahres 1848 brachten zwar die persönliche Freiheit der 
Bauern, beließen den Gutsherrn zunächst aber weiter – mit geringen Ein-
schränkungen und Veränderungen – die administrativen und justiziellen 
Funktionen. Erst 1856 begann die Reform dieser Verhältnisse, mit denen 
weder die Gutsbesitzer noch die bäuerlichen Gemeinden zufrieden waren. 
Die auf der Grundlage eines Gesetzes von 1784 bestehenden Gemeinden 
mit den Dorfrichtern an der Spitze (poln.: wójt, ukr.: vijt) wurden aus der 
Unterordnung unter die Gutsherren in diejenige der Bezirksämter überführt. 
Es handelte sich fast ausschließlich um relativ kleine, aus einem Dorf be-
stehende Einheiten. Sie erhielten nun einen eigenen Kompetenzbereich und 
waren zugleich ausführendes Organ der übergeordneten Behörden. Die Gü-
ter selbst wurden als ›Gutsbezirk‹ (obszar dworski) aus den Gemeinden 
ausgegliedert. 

 
36  Vgl. die Schilderung Słomkas über das allgemeine Desinteresse an den Wahlen zum Landtag 

und Reichsrat in den ersten Jahren der Autonomie unter den Bauern, Słomka, Pamiętniki 
włościanina, 161. 

37  Ausführlicher dazu Kap. 5.2: Erste Organisationsversuche und bäuerlicher Eigensinn. 
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Erst 1866 wurde die kommunale Selbstverwaltung durch ein Landesge-
setz geregelt, das weitgehend unverändert bis zum Ersten Weltkrieg fortbe-
stand.38 An der Spitze der Gemeinde stand nun der Gemeindevorstand, der 
sich aus dem Gemeinderichter (offiziell poln.: naczelnik gminy, ukr.: načal-
nyk hromady, meist aber weiterhin wójt (poln.)/vijt (ukr.) genannt) und den 
Geschworenen (poln.: przysiężni, ukr.: prysjažni) zusammensetzte. Der 
Gemeinderichter konnte in einigen Fragen nur gemeinsam mit den je nach 
Größe der Gemeinde zwei bis zwölf Geschworenen handeln, war aber die 
in jeder Hinsicht dominierende Figur. Der Gemeindevorstand wurde vom 
Gemeinderat (poln.: rada gminna, ukr.: hromads’ka rada, deutsch auch 
Gemeindeausschuss) gewählt. Die Wahl des Gemeinderats, der je nach 
Größe der Gemeinde zwischen 8 und 36 Mitglieder hatte, fand alle drei und 
seit 1883 alle sechs Jahre statt. Wahlberechtigt waren diejenigen, die in der 
Gemeinde direkte Steuern zahlten, sowie die Geistlichen aller Bekenntnis-
se, Beamte, pensionierte Soldaten und Personen mit einem höheren Bil-
dungsabschluss. Es galt ein Dreiklassenwahlrecht nach dem Steuerzensus. 
Die drei Wahlkurien wurden in der Weise gebildet, dass eine Liste der 
Steuerzahler nach der Höhe des Steueraufkommens, mit der höchsten Steu-
ersumme beginnend, angelegt wurde. Oben anfangend wurden nun diejeni-
gen in drei Kurien zusammengefasst, die jeweils ein Drittel des Ge-
samtsteueraufkommens entrichteten, so dass bei der Wahl zum Gemeinde-
rat die größeren Steuerzahler privilegiert waren.39 

In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Reformprojekte für die Ge-
meindeselbstverwaltung entwickelt. Keiner der Vorschläge zu einer grund-
legenden Veränderung wurde jedoch umgesetzt, obgleich es zahlreiche 
Missstände und strukturelle Unzulänglichkeiten gab. Das Grundproblem 
bestand darin, dass die relativ schwachen Gemeinden – Anfang des 20. 
Jahrhunderts betrug ihre durchschnittliche Einwohnerzahl einschließlich der 
städtischen Gemeinden 1127 Personen – oft nicht in der Lage waren, die 
ihnen übertragenen Kompetenzen zum Wohl ihrer Bewohner zu nutzen und 
ihre administrativen Aufgaben zu erfüllen. Häufig lag dies an den geringen 
Fähigkeiten der Gemeinderichter. Nicht selten waren aber auch Fälle, in 

 
38  Zur territorialen Selbstverwaltung in Galizien Grzybowski, Galicja 1848–1914, 227–289. Zur 

Gemeindeselbstverwaltung in der Habsburgermonarchie Klabouch, Die Gemeindeselbstver-
waltung; ders., Die Lokalverwaltung in Cisleithanien. 

 39  Wer mehr als ein Sechstel der Steuersumme der gesamten Gemeinde zahlte, erwarb dadurch 
automatisch die Mitgliedschaft im Gemeinderat, Grzybowski, Galicja 1848–1914, 265–268. 
In den Gutsbezirken blieb weiterhin der Gutsherr die unterste Verwaltungsinstanz. Institutio-
nalisierte Formen der Mitbestimmung durch die Bewohner der Gutsbezirke, außer dem Guts-
besitzer und seiner Familie meist nur das Gutspersonal, gab es nicht, ebd., 262 Fn. 160.  
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denen die Gemeinderichter ihr Amt vorwiegend zu ihrem eigenen Vorteil 
ausübten. 

Józef Kleczyński hat 1878 eine detaillierte, statistische Untersuchung der 
Gemeindeverhältnisse auf der Grundlage einer Umfrage unter den Be-
zirksausschüssen im Jahr 1875 erstellt. Daraus ergibt sich, dass fast alle 
Gemeinderichter (99,2 Prozent) und Geschworenen (99,65 Prozent) Bauern 
waren. Mehr als vier Fünftel der Gemeinderichter konnten weder lesen 
noch schreiben. Bei den Geschworenen erreichte der Anteil der Analphabe-
ten sogar fast neunzig Prozent.40 Angesichts dieser Lage gewannen neben 
der gewählten Gemeindeobrigkeit die Gemeindeschreiber eine große Be-
deutung, die im Gemeindegesetz zwar nicht vorgesehen waren, aber von 
den Gemeinden angesichts des Analphabetismus der meisten Gemeinde-
richter beschäftigt wurden.41 

Die Bedeutung der Gemeindeselbstverwaltung und der hier gewonnenen 
politischen Erfahrung für die eigenständige politische Organisation der 
Bauern ist wiederholt betont worden.42 Die Gemeinden stellten gewisser-
maßen eine Schule für das politische Handeln in den Institutionen des öster-
reichischen Staates dar. Reformen und Veränderungen mussten zudem in 
den Dörfern beginnen. Dafür war die kommunale Selbstverwaltung von 
zentraler Bedeutung.  

Als es westgalizischen Bauern erstmals 1889 wieder gelang, Abgeordne-
te in den galizischen Landtag zu schicken, beruhte dies in erster Linie auf 
Netzwerken von Gemeinderichtern, die ihre Kandidaten erfolgreich gegen 
diejenigen der Gutsbesitzer durchsetzen konnten. Die darauf folgende 
Gründung des Związek Stronnictwa Chłopskiego (ZSCh) 1893 in der Regi-
on Nowy Sącz, der ersten polnischen Bauernpartei, war vor allem das Werk 
von Gemeinderichtern, die sich eigenständig politisch organisierten. Die 
Position eines Gemeinderichters war auch später von zentraler Bedeutung 
für die politische Tätigkeit eines Bauern. So war ein großer Teil der bäuer-
lichen Landtags- und Reichsratsabgeordneten in den zwei Jahrzehnten vor 
dem Ersten Weltkrieg auch gleichzeitig Gemeinderichter. 

Mit der Reform der Gemeindeselbstverwaltung wurde 1866 gegen den 
Willen der ruthenischen und der polnischen bäuerlichen Abgeordneten des 

 
40  Kleczyński, Życie gminne, 124f. u. 128f. 
41  Pazdro, Pisarze gminni, 38; Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich, 241. 

Noch im Jahre 1905 beklagte Franciszek Bujak das Fehlen eines einfachen Handbuchs für 
die Gemeindeverwaltung, um den Gemeinderichtern und Schreibern die Arbeit zu erleich-
tern, da diese mit der Interpretation der Gesetzestexte meist überfordert waren, Bujak, Wieś 
zachodnio-galicyjska, 336. 

42  Zur Gemeindeverwaltung Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 78–91; Himka, Galici-
an Villagers, 175–189; Molenda, Chłopi, 112–133. 



124 Die Übergangsphase 1849–1867  

Landtags eine Bezirksselbstverwaltung mit einem in vier Kurien gewählten 
Bezirksrat eingeführt, der als exekutives Organ den Bezirksausschuss mit 
dem Bezirksmarschall an der Spitze wählte.43 Das Wahlrecht sicherte in den 
meisten Bezirksräten den Gutsbesitzern und der Intelligenz die Mehrheit 
oder zumindest den bestimmenden Einfluss. Noch im Jahre 1890 waren 
neunzig Prozent der Bezirksmarschälle Gutsbesitzer.44 Die Bezirksaus-
schüsse interpretierten ihre Befugnisse gegenüber den Gemeinden als rela-
tiv weitgehend und griffen in die Gemeindeverwaltung ein. Damit bestätig-
ten sich die Befürchtungen, die die bäuerlichen Abgeordneten schon in den 
Landtagsdebatten über die Einführung der Bezirksselbstverwaltung 1866 
geäußert hatten. Bereits Anfang der 1870er Jahre forderten sie, dass die Be-
zirksräte wieder abgeschafft werden sollten. Solche Forderungen von bäuer-
licher und ruthenischer Seite wiederholten sich auch später noch. Vor allem 
in den 1890er Jahren wurden die Bezirksräte intensiv diskutiert, ohne dass 
es jedoch zu wesentlichen Änderungen kam. 

Während die Gemeinden trotz Eingriffen von außen einen Bereich der 
Politik darstellten, der von den Bauern relativ autonom gestaltet werden 
konnte und in dem Konflikte zwischen verschiedenen Gruppierungen der 
Bauernschaft ausgetragen wurden, waren die Bezirke schon die erste Ebene, 
auf denen Bauern prinzipiell gleichberechtigt mit den anderen sozialen 
Schichten in einer Vertretungskörperschaft saßen.  

 
43  Grzybowski, Galicja 1848–1914, 271–275; Mudryj, Misceve samovrjaduvannja, 82f.; vgl. 

auch den Auszug aus der Landtagsdebatte über die Gemeindeselbstverwaltung am 17. März 
1866 in Kieniewicz (Hg.), Galicja w dobie autonomicznej, 92–98. 

44  Najdus, Szkice z historii Galicji I, 29. Zum Wahlrecht zu den Bezirksräten Grzybowski, 
Galicja 1848–1914, 272f. 



4. Bildung und ökonomische Entwicklung als nationale 
Aufgabe: Das Publikations- und Vereinswesen 

Im folgenden Abschnitt soll die nationale Integration der Bauern während 
der österreichischen Verfassungsära von 1867 bis 1914 untersucht werden. 
Als ›nationale Integration‹ wird hier in erster Linie die Einbeziehung von 
Bauern in Organisationen und Kommunikationsstrukturen verstanden, die 
sich selbst eine nationale Aufgabe stellten. Dies konnte entweder bedeuten, 
dass sie die Bauern direkt für eine nationale Haltung oder gar ein aktives 
Engagement für die jeweilige Nation gewinnen wollten, oder aber, dass sie 
versuchten, gewissermaßen indirekt zur Stärkung der jeweiligen Nation im 
Sinne des Konzepts der ›organischen Arbeit‹ durch die Entwicklung der 
ökonomischen Grundlagen beizutragen, indem sie die Bildung der Bauern 
verbesserten, modernere landwirtschaftliche Methoden verbreiteten und so 
die Not in den Dörfern bekämpften. Damit stehen Aktivitäten der nationa-
len Intelligenz unter den Bauern im Mittelpunkt. Gegenstand der Untersu-
chung sind in erster Linie die Entstehung von überregionalen Öffentlichkei-
ten und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf dem Lande, die die Isola-
tion der Dorfgemeinschaften durchbrachen. Es geht also um zentrale 
Aspekte der nationalen Strukturierung gesellschaftlicher Organisation und 
Kommunikation im Übergang von der ständischen zur modernen, durch 
Rechtsgleichheit und Marktvergesellschaftung gekennzeichneten Ordnung.  

Dieser Abschnitt beschränkt sich auf die Untersuchung von Vereinen, 
die nicht in engerem Sinne politische Aufgaben hatten. Wie Bauern sich bei 
Wahlen verhielten und wie sie in die auf dem Lande tätigen politischen Par-
teien einbezogen waren, wird im nächsten Abschnitt näher behandelt. In 
diesem wie in dem folgenden Abschnitt wird dabei die Frage im Mittel-
punkt stehen, inwieweit sich in den Kommunikationsstrukturen und den 
Organisationen ein auf bäuerliche politische Partizipation angelegtes Kon-
zept zeigte und sich dadurch für die Bauern ein Raum zur Artikulation ei-
gener Interessen eröffnete. Zugleich wird gefragt werden, welche Bedeu-
tung Bezügen zu Entwürfen nationaler Identität dabei zukam. 
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4.1 Anfänge nationaler Öffentlichkeiten 1860–1880 

Polnische Zeitungen 

In den 1860er und 1870er Jahren entstanden sowohl auf polnischer wie auf 
ruthenischer Seite eine ganze Reihe von Initiativen zur Verbesserung der 
Bildung der Bauern. Darunter sind zunächst für Bauern bestimmte Zeitun-
gen zu nennen. Die erste derartige Zeitung in polnischer Sprache, die nach 
den Jahren 1848/49 publiziert wurde, war der dreimal im Monat erschei-
nende Dzwonek. Pismo dla ludu. Dieses Blatt wurde seit 1859 von dem 
Lemberger Druckereibesitzer und Stadtrat Edward Winiarz herausgegeben 
und bestand bis 1874. Politisch war es den Demokraten zuzurechnen. Die 
Haltung dieser Zeitung den Bauern gegenüber unterschied sich nicht sehr 
von derjenigen konservativer und kirchennaher Kreise, die allerdings erst 
einige Jahre später ähnliche Zeitungen ins Leben riefen. Den größten Raum 
nahmen moralisierende Geschichten ein, oft mit historischem oder religiö-
sem Hintergrund, deren wichtigste Botschaft die zgoda stanów, die ›Ein-
tracht der Stände‹, war. Bauern sollten ihren Groll gegen die Gutsbesitzer 
vergessen und mit dem zufrieden sein, was sie besaßen.1 Im Hintergrund 
standen unverkennbar die Servitutenkonflikte. Die Zeitung selbst beschrieb 
ihr Programm in der ersten Nummer so:  

»[...] heilige Fragen [d. h. religiöse Themen – K. S.], göttliche Gebote, Heiligenle-
genden und die wundervollen Tugenden der Heiligen werden wir euch an erster Stelle 
vorstellen, damit ihr daraus lernt, wie man die Sünde vermeidet, die Seele verbessert 
und sich schon im Leben Gottes Barmherzigkeit verdient. Danach dann weltliche 
Fragen; alte Geschichten, wie sie in verschiedenen Büchern klug geschrieben stehen, 
geben wir euch zu Bedenken. Und Geschichten aus den heutigen Zeiten: über gute 
und schlechte Leute, über Lasterhaftigkeiten und beispielhaftes Verhalten, über unser 
Glück und Unglück. Wir wollen euch unterhaltende, erfreuliche und wissenswerte 
Dinge erzählen. Außerdem lehren wir euch, wo unsere Städte liegen, wohin unsere 
Flüsse fließen, welche Schlösser und Kirchen und welche Denkmäler aus der Ver-
gangenheit uns geblieben sind.«2  

 
  1  Dies war z.B. die Botschaft eines Beitrags unter der Überschrift »Każdy stan sobie dobry« 

(»Jeder Stand ist gut für sich«), dem das Motto hinzugefügt war »Zły rozum u tego człeka / 
Który na stan swój narzeka« [»Unvernünftig ist, wer seinen Stand beklagt«], Dzwonek Nr. 4, 
1. August 1859, 54.  

  2  »Na dobry początek«, Dzwonek Nr. 1, 1. Juli  1859, 1. 
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Die Zeitung enthielt aber auch Rubriken mit Ratschlägen für bessere land-
wirtschaftliche Methoden, medizinische und hygienische Fragen sowie für 
eine bessere Haushaltsführung.3 

Einen ähnlichen Charakter wie der in Lemberg erscheinende Dzwonek 
hatten Włościanin und Zagroda, die in Krakau publiziert wurden. Włościa-
nin existierte von 1869 bis 1878 und Zagroda von 1871 bis 1879, seit 1877 
erschien letztere als Beilage zum Włościanin. Auch hier lautete das Pro-
gramm:  

»[...] Erzählungen und Gedichte für das Volk (dla ludu), populär geschriebene Ab-
handlungen aus der Geschichte Polens, Ratschläge für die Landwirte, eine Chronik 
der Ereignisse, Abhandlungen moralischen Inhalts, Gespräche, Berichte aus den Na-
turwissenschaften, Listen von Volksbüchern (książki ludowe) und Erinnerungen an 
die nationale Vergangenheit.«4 

Historisch-nationale Themen sollten auch hier in erster Linie der Förderung 
der ›Eintracht der Stände‹ dienen. Aktuelle politische Fragen wurden meist 
nur in der »Chronik der Ereignisse« behandelt.  

Im Zusammenhang mit dem Januaraufstand entstand die Zeitung Nowiny 
ze Świata, die von April 1863 bis Juni 1868 in zweiwöchentlichem Abstand 
in der Druckerei der konservativen Krakauer Tageszeitung Czas erschien. 
Sie sollte zunächst die Bauern über den Aufstand informieren und sie für 
seine Unterstützung gewinnen. Sie folgte nach dessen Scheitern den Kra-
kauer Konservativen in ihrer loyalen Haltung gegenüber Österreich, berich-
tete aber weiterhin vergleichsweise ausführlich über politische Entwicklun-
gen und diente den Konservativen bei Wahlen zur Werbung für die Kandi-
daten der Zentralen Wahlkomitees. Ein wesentliches Anliegen auch dieser 
Zeitung war es, ein positives Bild der szlachta und ihrer historischen Rolle 
zu vermitteln.5 Ein ähnliches Profil hatte trotz der anderen politischen An-
bindung auch der zwischen 1867 und 1878 als Beilage zur demokratischen, 
von Jan Dobrzański herausgegebenen Lemberger Gazeta Narodowa er-
scheinende Tygodnik Niedzielny, der teilweise auch ruthenischsprachige 
Beiträge in polnischen Schriftzeichen veröffentlichte.6 Die Resonanz dieser 
Zeitungen unter den Bauern war insgesamt recht gering. Ihre Auflagen über-

 
  3  Zu dieser Zeitung Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo ludowe, 53; Lato, Galicyjska prasa 

»dla ludu«, 64f.; Terlecki, Oświata dorosłych, 1990, 76f. Diese Arbeiten behandeln auch wei-
tere Zeitungen für den lud, die von geringerer Bedeutung waren. 

  4  Włościanin Nr. 1, 1869, zitiert nach Terlecki, Oświata dorosłych, 77; vgl. auch Dunin-
Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 53f. 

  5  Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 56f. 
  6  Ebd., 54. Zur Rolle des Tygodnik Niedzielny bei den Landtagswahlen 1867, als er gegen die 

Wahl griechisch-katholischer Pfarrer auftrat, Sereda, »My tu ne pryjšly na smich«, 170–173, 
179f.  
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stiegen nicht 500–600 Exemplare, von denen meist nur einige Dutzend an 
zahlende Abonnenten abgesetzt werden konnten.7 

Von größerer Dauer und Bedeutung waren Chata und Nowiny, die zwi-
schen 1870 und 1894 zuerst monatlich und dann in zweiwöchentlichem Ab-
stand in Lemberg erschienen.8 Diese Zeitungen waren kirchennäher als die 
bisher genannten. Ihr langjähriger Redakteur war Otton Hołyński, ein rö-
misch-katholischer Priester und Professor für Kirchengeschichte an der 
Lemberger Universität. Jede Nummer begann mit einer Heiligenlegende.9  

Anders als die bisher genannten Zeitungen für die Bauern hatten Chata 
und Nowiny eine relativ positive Resonanz. So besaßen sie Ende der 1870er 
Jahre schon eine Auflage von über 1000 Exemplaren, die bis auf 1600 im 
Jahr 1883 anstieg. Später schwankte sie zwischen 1150 und 1500 Stück.10 
Ein Zeichen der positiven Aufnahme durch die Leser waren die Korrespon-
denzen, die in den Zeitungen veröffentlicht wurden. Sie berichteten über die 
jeweiligen Verhältnisse in den Dörfern und Kleinstädten oder nahmen 
Themen auf, die die Zeitung angeschnitten hatte. Die Redaktion forderte die 
Leser auf, selbst Beiträge über beispielhaftes Verhalten und positive Ent-
wicklungen in Dörfern, die Vorbild für andere Dörfer sein konnten, zu 
schreiben.11 Teilweise wurden diese Zuschriften von Bauern verfasst. Damit 
zeigten sich schon hier erste Anzeichen einer über die Dörfer hinausrei-

 
  7  Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 53 u. 55. 
  8  Zunächst waren die Nowiny eine Beilage zu Chata und wurden später ausgeweitet, als beide 

Zeitungen abwechselnd wöchentlich erschienen. Faktisch handelte es sich nun um eine Wo-
chenzeitung, die mit wechselndem Titel publiziert wurde. Formell blieben Chata und Nowiny 
aber zwei vierzehntätig erscheinende, selbstständige Zeitungen. Der Grund für dieses Verfah-
ren, das später auch Stanisław Stojałowski bei seinen Zeitungen Wieniec und Pszczółka an-
wendete, lag im österreichischen Pressegesetz, das von Wochenzeitungen eine erheblich hö-
here Kaution und Stempelgebühren verlangte als für seltener erscheinende Publikationen. 

  9  In der ersten Ausgabe wurde das redaktionelle Programm so skizziert: »Also zuerst die aller-
schönsten Vorbilder, die man finden kann, Beispiele aus dem Leben der Heiligen des Herrn. 
Weiter Beispiele aus dem Leben unserer Väter und aus der Geschichte dieses Landes, das uns 
geboren hat und ernährt, in der die Asche unserer Väter ruht und das auch uns einst bedecken 
wird [...] Aber wenn man seine Hütte, sein Land und seine Geschichte kennen sollte, so sollte 
man auch alles andere kennen, das zwar nicht unseres ist, aber das Kennenlernen lohnt.« Da-
her sollten Beschreibungen fremder Länder gebracht werden. Zugleich sollten aber auch 
landwirtschaftliche Ratschläge und Informationen und Ratschläge zum Nutzen der Gemein-
den und für die Gemeindevorsteher und -räte veröffentlicht werden, Chata Nr. 1, 1870, 2. 

10  Seit Ende der 1870er Jahre sammelte die Lemberger Statthalterei Angaben über die Aufla-
genhöhe »politischer« Zeitungen und Zeitschriften. Danach hatten Chata und Nowiny im 4. 
Quartal 1879 eine Auflage von je 1050 Exemplaren, CDIAL 146/7/4149, Bl. 200. Auf diesen 
Materialien beruht Myśliński, Nakłady I u. II; zu Chata und Nowiny, Myśliński, Nakłady II, 
87. 

11  »Wir bitten alle, uns Nachrichten über solch schöne Beispiele [d. h. vorbildhafte Entwicklun-
gen oder Verhalten in den Dörfern – K.S.] zu schreiben, da jedes wert ist beschrieben zu 
werden, um anderen zum Vorbild und zum Lob dessen zu dienen, der es verdient«, Chata Nr. 
1, 1870, 3.  
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chenden Öffentlichkeit, in die Bauern nicht nur als passive Konsumenten 
einbezogen waren. Zu dem relativen Erfolg von Chata und Nowiny trug vor 
allem die Unterstützung durch Pfarrer bei, die bei diesen von Geistlichen 
geleiteten Zeitungen größer war als bei denen der 1860er Jahre, die von 
Angehörigen der weltlichen Intelligenz herausgegeben wurden, die der Kir-
che häufig distanziert gegenüberstanden, wenngleich sich dieses nicht in 
ihren Zeitungen widerspiegelte.  

Ein neues Element kam durch den römisch-katholischen Priester Stanis-
ław Stojałowski in die polnische Tätigkeit unter den Bauern hinein. Stoja-
łowski übernahm im August 1875 von dem Lemberger Gymnasiallehrer 
Czesław Pieniążek die jeweils zweiwöchentlich erscheinenden Zeitungen 
Wieniec und Pszczółka, die Pieniążek seit Januar 1875 herausgegeben hatte, 
allerdings ohne großen Erfolg.12 Stojałowski machte diese Zeitungen inner-
halb kurzer Zeit zu den populärsten Publikationen, die in polnischer Spra-
che für die Bauern erschienen. Schon im Frühjahr 1876, ein Dreivierteljahr, 
nachdem der Priester die Redaktion übernommen hatte, hatten Wieniec und 
Pszczółka mehr als tausend Abonnenten.13 Bis zu den Jahren 1879/80 war 
die Auflage nach den von der Statthalterei in Lemberg erstellten Statistiken 
auf 1600–1800 Exemplare angestiegen. Stojałowskis Zeitungen blieben 
wohl bis in die zweite Hälfte der 1890er Jahre die einflussreichsten und auf-
lagenstärksten polnischen Blätter für die Landbevölkerung.14  

Stojałowski war 1845 als Sohn eines Gutsverwalters in Ostgalizien gebo-
ren worden und 1863 in den Jesuitenorden eingetreten, den er im Februar 
1875 allerdings wieder verließ. Schon seit 1870 war er in vielfältiger Weise 
publizistisch tätig, hauptsächlich zur Verbreitung der Herz-Jesu-Bewegung 
in Galizien. 1873 hatten die Jesuiten ihn zudem für einige Monate nach 

 
12  Pieniążek hatte vorher bereits für andere Bauernzeitungen geschrieben, Skręt, Czesław Pieni-

ążek. 
13  »Tysiąc prenumeratorów«, Pszczółka Nr. 8 i 9, 14. April 1876, 1. Stojałowski bedankte sich 

besonders bei den »Kaplänen und unseren Freunden«, die Abonnenten für die Zeitung ge-
wonnen hätten. Der Artikel »Jeszcze o sejmie«, Wieniec Nr. 10, 12. Mai 1876, 3, nannte eine 
Auflage von 1050 Exemplaren. 

14  Die Statthaltereiakten verzeichnen für das vierte Quartal 1879 sowie die ersten beiden Quar-
tale 1880 eine Auflage von 1600 und für das vierte Quartal 1880 von 1800 Exemplaren, 
CDIAL 146/7/4149. 1891 verlagerte Stojałowski seine Zeitungen angesichts der immer 
schärferen Verfolgungen von Seiten der Behörden nach Bielitz und später nach Teschen ins 
österreichische Schlesien und zeitweise sogar nach Ungarn, so dass ihre Auflagen in den Un-
terlagen der galizischen Statthalterei nicht mehr verzeichnet sind. Nach Angaben Michał Da-
nielaks, eines damals engen Mitarbeiters von Stojałowski, sollen sie 1897 4500 Abonnenten 
gehabt haben, Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 61. Die anderen polnischen Bauern-
blätter Przyjaciel Ludu und Związek Chłopski hatten 1897 eine Auflage von 2400–3000 bzw. 
1200 Exemplaren, CDIAL 146/7/4691.  
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Belgien geschickt, wo er mit christlich-sozialen Ideen in nähere Berührung 
kam.15  

Die publizistische Tätigkeit Stojałowskis, der zu einer charismatischen 
Figur unter den galizischen Bauern werden sollte, kennzeichneten zwei Zü-
ge, nämlich zum einen das Ziel, möglichst breite Schichten der einfachen 
Bevölkerung zu erreichen, sowie zum anderen eine scharfe Ablehnung des 
Liberalismus und die Verteidigung ultramontaner Positionen. So hatte er 
schon 1872 eine Broschüre unter dem Titel Doktryny ultramontańskie i nie-
omylny Papież-król (Ultramontane Doktrinen und der unfehlbare königliche 
Papst) veröffentlicht.16 

Im Vergleich mit den bisherigen Bauernzeitungen trat Stojałowski in 
stärkerem Maße für eine relativ eigenständige politische Mobilisierung der 
Bauern ein, die allerdings zunächst noch auf Übereinstimmung mit den an-
deren Schichten der polnischen Gesellschaft angelegt war. In den 1880er 
Jahren geriet er jedoch wegen dieser Ansichten und wegen seiner Arbeit 
unter den Bauern in immer schärfere Konflikte mit den weltlichen und 
geistlichen Autoritäten, die wiederum zu seiner weiteren Radikalisierung 
beitrugen.17 

Auch Stojałowskis Ziel war es, die Bauern für die polnische Nation zu 
gewinnen. Er verstand dies als Teil der ›organischen Arbeit‹. So erklärte er 
1877 gegenüber Bedenken gegen Bildungsarbeit unter Bauern:  

»Schließlich ist die organische Arbeit unserer Ansicht nach vor allem Arbeit um den 
lud (praca około ludu). Dieses gesündeste und zur Verbesserung ausgesprochen fähi-
ge, jedoch unter so vielen Gesichtspunkten rohe Material zu bilden und zu heben, 
dieses Glied der Nation, das passiv und doch ihr stärkstes ist, das unbeweglich und 
ungeschliffen ist, zu schleifen, zu mobilisieren und in den nationalen Organismus zu 
führen, was könnte eine bessere organische Arbeit sein? Was für eine Macht würde 

 
15  Kącki, Stojałowski. Von dieser Biographie Stojałowskis ist nur der erste Teil erschienen, der 

leider nicht mehr die 1890er Jahre erfasst, als Stojałowski seine größte politische Bedeutung 
gewann, vgl. aber die entsprechenden Abschnitte bei Szaflik, O rząd, vor allem 110–132. 
Zum politischen Denken Stojałowskis Kudłaszyk, Katolicka myśl, 89–150. Textidentisch 
damit ders., Ksiądz Stanisław Stojałowski, im Folgenden wird nach der Erstveröffentlichung 
zitiert. Vgl. auch die Erinnerungen einer langjährigen Mitarbeiterin Stojałowskis, Hempel, 
Wspomnienia, sowie die populäre Skizze aus der Feder eines nationaldemokratischen Politi-
kers, Zamorski, Stojałowski. 

16  Kącki, Stojałowski, 23–32. Dies trug ihm Anfeindungen von Seiten der Lemberger Demokra-
ten ein, die seine Tätigkeit unter den Bauern misstrauisch beobachteten. Er genoss jedoch die 
Unterstützung des Lemberger Erzbischofs Franciszek Wierzchleyski und des Herausgebers 
von Chata und Nowiny Hołyński, ebd, 33–41. 

17  Dazu Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katholische lud. 
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unsere Nation darstellen, wenn die bisher unbewusste Masse des lud polnisch denken 
und fühlen würde, so wie sie zu denken und zu fühlen vermag?«18 

Als Motto auf dem Titelblatt von Wieniec stand neben dem Satz aus dem 
Johannesevangelium »A prawda was wyswobodzi« (»Und die Wahrheit 
wird euch frei machen«) (Joh. 8, 32) der viel zitierte Vers aus einem Ge-
dicht von Zygmunt Krasiński »Z polską szlachtą polski lud« (»Mit dem 
polnischen Adel das polnische Volk«). Stojałowski sah einerseits in den 
Bauern und ihrer Frömmigkeit eine Stütze des Katholizismus gegen die Sä-
kularisierungstendenzen der Zeit. Daher galt es aber auch, die Bauern vor 
den säkularen, liberalen Tendenzen zu schützen. Andererseits wollte er die 
Bauern vor allem in Anknüpfung an ihre religiöse Identifikation durch die 
Gleichsetzung katolik=Polak für die polnische Nation gewinnen.19 Dies 
implizierte zugleich das Projekt einer katholischen polnischen Nation. 

Gleichwohl publizierte Stojałowski weniger religiös-moralisierende Ge-
schichten, sondern mehr politische Artikel, die Galizien, Österreich und 
auch die Weltereignisse betrafen. Wie eine Zeitung für die Bauern gemacht 
werden sollte, fasste er in der Ausgabe zum Jahresbeginn 1876 zusammen: 
»Erstens muss sie in einem religiösen Geist geschrieben sein, zweitens 
muss sie sich in besonderer Weise mit politischen Fragen und den Angele-
genheiten des Landes beschäftigen.« Der Grund für Ersteres sei, dass Bil-
dung ohne religiöse Grundlage zu nichts Gutem führe, sondern nur schlech-
te Folgen habe. Hinsichtlich des zweiten Punktes betonte er,  

»dass allein Erzählungen, Geschichtchen und ähnliche interessante Dinge, die bisher 
in den Blättchen für den lud geschrieben wurden, die Leute nicht lehren, gute Bürger 
zu sein und sich mit den eigenen Angelegenheiten und denen des gesamten Landes zu 
beschäftigen. Wenn der lud davon liest, was in der Welt, im Reichsrat und im Land-
tag passiert und was die einfachen Leute (lud prosty) anderswo machen, oder sei es 
auch derselbe polnische lud im Großfürstentum Posen, dann wird unser lud lernen, 
was er selbst für das Wohl der Nation und des Landes tun kann und tun sollte.«20  

Stojałowski ging es schon in dieser Zeit darum, die Bauern zu insgesamt 
größerer politischer Aktivität zu mobilisieren. So erklärte er in Pszczółka:  

 
18  Stojałowski, ›Czas‹ i jego polityka, 228. Es sollte jedoch auch der hierarchische Subtext 

dieser Sätze nicht übersehen werden, die nämlich zugleich sagten, dass es die einen gibt, die 
»schleifen«, »mobilisieren« und »führen«, und die anderen, die Bauern, die das »Material« 
dafür bilden. Solche Aussagen sind bei Stojałowski selten zu finden, sie zeigen aber einen 
Aspekt seiner Haltung gegenüber den Bauern. 

19  Dazu Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katholische lud. 
20  »Odezwa do wszystkich, zwłaszcza do pp. Marszałków, nauczycieli i wójtów«, Pszczółka 

Nr. 1, 1. Januar 1876, 1. 
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»Die Zeitung vergrößert also nicht nur das Allgemeinwissen, sondern klärt in zivil-
bürgerlichem Geiste (w duchu obywatelskim) auf und macht aus den Leuten Bürger, 
die sich mit den Angelegenheiten des Landes und der Welt beschäftigen.«21 

Zwar war auch in den vorhergehenden Jahren unter der polnischen Intelli-
genz viel vom ›uobywatelnienie ludu‹ die Rede gewesen. Dieser Begriff 
lässt sich vielleich noch am besten mit ›Einbürgerung des lud‹ übersetzen. 
Er meinte, dass die Bauern einerseits ihre Rechte und Pflichten kennenler-
nen sollten, die sie im österreichischen Staate hatten, andererseits aber auch 
– in Erweiterung des auf die Adelsnation bezogenen älteren polnischen 
Bürgerbegriffs –, dass sie sich als Teil der polnischen Nation begreifen und 
entsprechend verhalten sollten. Doch war die polnische Intelligenz aus 
Furcht vor den sozialen Spannungen, einer Wiederholung der Ereignisse 
von 1846 und angesichts der ›kaisertreuen‹ Haltung der Bauern bisher da-
vor zurückgeschreckt, eigenständige Formen politischer Organisation unter 
den Bauern zu fördern. Letztlich war es immer darum gegangen, dass die 
Bauern die Führungsrolle der traditionellen Eliten und der Intelligenz ak-
zeptieren sollten, nicht aber darum, ihre Fähigkeit zur eigenständigen Arti-
kulation ihrer Interessen zu fördern. 

Nun forderte Stojałowski aber – zunächst noch recht zurückhaltend –, 
den Bauern die Bildung zu vermitteln, die sie zur Verwirklichung ihrer 
konstitutionellen Rechte brauchten. Der Kritik, seine Art für die Bauern zu 
schreiben, würde den sozialen Frieden stören, begegnete Stojałowski mit 
seinem Bild der katholischen patriotischen Bauern: 

»Vor kurzem schrieb eine große Zeitung, dass sie ›die Zeit [fürchte], wenn der Bauer 
nicht mehr ohne eine Zeitung auskommt‹. Dies ist dummes Gerede und es lohnt nicht, 
über diejenigen zu reden, die Angst vor dem polnischen Bauern haben und ihm nicht 
wünschen, dass er das empfindet, was er ist, nämlich Bürger, Katholik und Pole.«22 

Von großer Bedeutung für die Herstellung einer bäuerlichen Öffentlichkeit 
waren die Leserbriefspalten in Wieniec und Pszczółka, in denen Bauern, 
Organisten, Lehrer und manchmal auch Pfarrer über ihre Dörfer berichte-
ten. Oft nahmen die Korrespondenten zu Themen Stellung, die in der Zei-
tung angesprochen worden waren und die sie auf die Situation in ihren Dör-
fern, Gemeinden oder Bezirken bezogen. Innerhalb kurzer Zeit wuchs die 
Zahl solcher Korrespondenzen, die an Wieniec und Pszczółka geschickt 
wurden, bedeutend an. Stojałowski ermutigte seine Leser wiederholt, selbst 
Beiträge zu verfassen und über die Verhältnisse in den Dörfern zu berich-
ten. Als Beispiel und Vorbild druckte er Briefe aus dem in Kulmhof 

 
21  Pszczółka Nr. 4, 20. Februar 1878, 1. 
22  »List do naszych czytelników«, Wieniec Nr. 4, 12. Februar 1879, 23; vgl. auch »List pisarza 

Pszczółki do swoich przyjaciół«, Pszczółka Nr. 12, 2. Juni 1876, 4. 
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(Chełmno) im preußischen Teilungsgebiet erscheinenden Przyjaciel Ludu 
ab,  

»damit die Leser des ›Wieniec‹ erfahren, wie dort unter dem Preußen die polnischen 
Bauern selbst an Zeitungen schreiben und überall Zeitungen beziehen, aus denen sie 
gute Dinge erfahren. Unser ›Wieniec‹ wäre ebenfalls froh, wenn Leute aus den Dör-
fern an ihn schreiben würden und wenn sie den ›Wieniec‹ genauso lesen und daraus 
lernen würden, ihre Angelegenheiten (sprawy) zu verteidigen und für das gemeinsa-
me Wohl der Nation zu arbeiten.«23 

Schon bald war es nicht mehr möglich, alle Zuschriften sofort zu veröffent-
lichen. Offenbar hielt Stojałowski in dieser Zeit aber noch daran fest, trotz-
dem alle Leserbriefe, wenn auch mit Verzögerungen, zu publizieren.24 
Zugleich versuchte er auf den Inhalt der Briefe einzuwirken, um ihre Nütz-
lichkeit für die Leser zu vergrößern. So forderte er die Leserbriefschreiber 
dazu auf, sich nicht nur positiv oder kritisch über die Zeitung äußern, son-
dern über die jeweiligen örtlichen Verhältnisse zu berichten.25  

Die Berichte aus den Dörfern stießen bei den Lesern auf großes Interesse 
und ermutigten sie wiederum, auch aus ihrem Dorf oder ihrer Region zu 
berichten. Daraus ergaben sich Anreize für Veränderungen, da Dörfer, die 
nicht den in den Zeitungen propagierten Weg der Reformen gingen, oder 
Gemeinderichter und andere einflussreiche Personen in einzelnen Dörfern, 
die dies verhinderten, nun öffentlich angeprangert werden konnten. Damit 
boten die Zeitungen den veränderungswilligen Kräften in den Dörfern eine 
neue Machtressource, da sie in den Zeitungen ihre Gegner mit größerem 

 
23  Wieniec Nr. 8, 26. November 1875, 4. 
24  Wieniec Nr. 9, 10. Dezember 1875, 7; Wieniec Nr. 1, 7. Januar 1876, 6. Um die Bauern wei-

terhin dazu zu ermutigen, Briefe zu schreiben, was für sie im Allgemeinen ein schwieriges 
und ungewohntes Unternehmen war, war es wohl erforderlich, die Zuschriften tatsächlich er-
scheinen zu lassen. So tröstete Stojałowski seine Korrespondenten: »Einige mögen verärgert 
sein, weil ihre Briefe bisher nicht gedruckt worden sind. Sie müssen Geduld haben, wir ha-
ben ihre Briefe noch. Es sind einige Dutzend. Langsam kommt die Reihe an sie, da man nicht 
die ganze Zeitung allein mit Briefen füllen kann. Manchmal ist einer dringender als ein ande-
rer und muss, auch wenn er später geschickt worden ist, früher gedruckt werden«, Pszczółka 
Nr. 26, 27. Dezember 1877, 1. 

25  Wieniec Nr. 9, 10. Dezember 1875, 7. Berichtet werden sollte, »wie die Bildung voranschrei-
tet [...], wie in einer Gegend sich die fortschrittliche Landwirtschaft entwickelt und warum 
nicht alle dabei mitmachen.« Es sollten positive Vorbilder geschildert werden. Negative Bei-
spiele sollten jedoch nur dargestellt werden, ohne konkrete Personen in den Dörfern zu nen-
nen, um nicht den Eindruck der Verleumdung zu erwecken, Pszczółka Nr. 12, 14. Juni 1877, 
3. Tatsächlich wurden öfter aber auch konkrete Personen kritisiert, manchmal wohl auch un-
gerechtfertigt, was Stojałowski offenbar zu dieser Anleitung veranlasste. Korrespondenzen in 
Zeitungen wurden von Bauern schon bald auch als Instrument in innerdörflichen Konflikten 
verwendet. 
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Gewicht zu kritisieren vermochten.26 Diese Wirkung wurde von Stojałowski 
erkannt und bewusst eingesetzt. So hieß es in einem Beitrag:  

»Dadurch, dass aus einer Gegend regelmäßig Nachrichten in der Zeitung sind, ist die 
Gegend nicht mehr mit Brettern vernagelt, sondern die Welt weiß schon von ihr und 
sie weiß auch, dass auf sie gesehen wird, und bemüht sich, sich durch tugendhaftes 
Verhalten auszuzeichnen. Damit ist solch eine Gegend schon mit dem öffentlichen 
Leben verbunden.«27 

In der Kommunikation zwischen Dorfbewohnern und Intelligenz und der 
Dorfbewohner untereinander entstand über das Medium der Zeitungen eine 
›moralische Gemeinschaft‹ über die traditionellen sozialen Barrieren hin-
weg, die ihre Reformvorhaben in den Dörfern als patriotisch, abweichendes 
Verhalten und die Ablehnung solcher Reformen dagegen als moralisch 
verwerflich beschrieb.28 

Ruthenische Zeitungen 

Das ruthenische politische Leben war in der Zeit des Neo-Absolutismus 
weitgehend zum Erliegen gekommen. Die verbleibenden Aktivitäten hatten 
sich vorwiegend auf Lemberg, den Bau des Narodnyj Dim und auf wissen-
schaftliche Tätigkeiten im Umkreis der Halycko-rus’ka Matycja und des 
Stauropigianischen Instituts konzentriert.29 Ende der 1850er Jahre erschien 
in Galizien keine einzige ruthenische Zeitung mehr. Erst im Zusammen-
hang mit den bevorstehenden Wahlen zum galizischen Landtag wurde 1861 
in Lemberg das ruthenische Blatt Slovo gegründet, das bis 1873 zweimal 
und bis 1887 dreimal in der Woche erschien.30 Nach den ersten Jahren 
schlug diese für die Intelligenz bestimmte Publikation wie der überwiegen-
de Teil der politisch aktiven ruthenischen Intelligenz eine zunehmend rus-
sophile Richtung ein. 1866 veröffentlichte Slovo in Form einer Zuschrift an 
die Redaktion angesichts der weiteren Annäherung zwischen den Polen und 
Wien einen programmatischen Text, in dem es hieß: »Wir sind nicht die 

 
26  Ausführlich zur Bedeutung der Zeitungen am Beispiel der ruthenischen Bat’kôvščyna Himka, 

Galician Villagers, 80–86; für weitere Beispiele vor allem Kap. 8. 
27  Dieser Text war aus dem Posener Orędownik übernommen, Pszczółka Nr. 3, 4. Februar 1876, 

3. 
28  Dazu auch Kap. 8.4. Im Mittelpunkt der Reformbestrebungen stand der Kampf gegen den 

Alkoholkonsum und damit in engem Zusammenhang gegen die jüdischen Schankwirte. Die 
Präsenz von Juden wurde zu einem Zeichen mangelnder Moral der Dörfer. Zum ›morali-
schen‹ Charakter des Reformdiskurses auch Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 185–
208. 

29  Wendland, Die Russophilen, 49–97; dazu auch Kap. 3.1. 
30  Žyvotko, Istorija ukraïns’koï presy, 85–91. 
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Ruthenen von 1848, wir sind echte Russen.«31 Der Beitrag erschien ano-
nym, war aber wohl von dem griechisch-katholischen Pfarrer Ivan Naumo-
vyč verfasst worden. 

Die Einführung der Vertretungskörperschaften der verschiedenen Ebe-
nen, vor allem des galizischen Landtags, machte die Bauern auch bei den 
Ruthenen wieder zu einem wichtigeren politischen Faktor. Die ruthenische 
Intelligenz konnte nun hoffen, mit Unterstützung der Bauern ihre politi-
schen Ziele gegenüber den Polen mit größerem Gewicht vertreten zu kön-
nen. Dies war um so wichtiger, als die Ruthenen zunehmend die Protektion 
Wiens verloren, das den Forderungen der Polen im Hinblick auf eine Um-
gestaltung der Verhältnisse in Galizien in einem polnisch-nationalen Sinne 
weit entgegenkam. Die Macht in Galizien ging weitgehend in die Hände der 
polnischen Adels über.32 

Obwohl damit für die Ruthenen die Hebung des Bildungsstandes und die 
Verbesserung der ökonomischen Lage der Bauern zu noch wichtigeren na-
tionalen Zielen wurden, wuchs das Engagement der Intelligenz dafür nur 
langsam. Erst als die ruthenischen Abgeordneten nach den Wahlen 1867 
und 1870 in immer geringerer Zahl in den Landtag einzogen, verstärkten 
sich die Organisationsbemühungen der Intelligenz. 

Erste Zeitungen für die Bauern hatte es auch bei den Ruthenen schon in 
den 1860er Jahren gegeben. Jedoch hatten sie sich meist als noch kurzlebi-
ger als die entsprechenden polnischen Veröffentlichungen erwiesen. In den 
Jahren 1863/64 publizierte der Pfarrer Ivan Hušalevyč die dreimal im Mo-
nat erscheinende Zeitung Dom i škola. Noch stärker an die ruthenische 
Landbevölkerung war die Zeitung Pysmo do hromadŷ gerichtet, die zwi-
schen 1863 und 1868 erschien, aber dauerhaft mit Existenzproblemen zu 
kämpfen hatte.33 Im Unterschied aber zu den polnischen Zeitungen für die 
Bauern spielte Politik hier eine größere Rolle. Die ruthenen- und bauern-
feindliche Haltung polnischer Abgeordneter aus mehrheitlich ruthenischen 
Wahlkreisen wurde herausgestellt und auch Fragen der Gemeinde- und Be-
zirksselbstverwaltung behandelt.34 

Seit 1867 publizierte Slovo eine Beilage unter dem Titel Slovo dlja hro-
madŷ, die für die Bauern bestimmt war und das russophile Programm in 
 
31  Dazu Wendland, Die Russophilen, 145–158, Zitat 153f. 
32  Dazu auch Kap. 3.2. 
33  Himka, Galician Villagers, 67f. 1863 verfügte die Zeitung über weniger als hundert Abon-

nenten, Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytalni, 219. 
34  Wendland, Die Russophilen, 178f. Der von Mychajlo Bilous in Kolomea zwischen 1865 und 

1868 herausgegebene Holos narodnyj war noch antipolnischer und antijüdischer ausgerichtet. 
Er war vor allem für die ruthenische Stadtbevölkerung bestimmt, die über einen etwas höhe-
ren Bildungsstand verfügte als die meisten Bauern. Dafür, dass er sein Erscheinen wieder 
einstellte, war wohl auch der Druck der Zensur verantwortlich. Die Zeitung blieb defizitär, 
Romanjuk/Halyško, Ukraïns’ki časopysy Kolomyï, 35f. 
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bauerngerechten Texten aufbereitete. Auch hier ging es darum, die Bauern 
in ruthenisch-russophilem Sinne politisch zu aktivieren. Polen und Juden 
wurden als Gegner, die Russen aber als identisch mit den Ruthenen darge-
stellt. So bemühte sich schon Slovo dlja hromadŷ, die in Galizien auch un-
ter den Ruthenen verbreiteten Bezeichnungen Moskali und Moskva durch 
Russkye mit dem dazugehörigen Adjektiv russkyj zu ersetzen und damit den 
Selbstbezeichnungen der Ruthenen Rusyny und dem Adjektiv russkyj (in 
der Schreibweise der Russophilen, in derjenigen der Ukrainophilen ruskyj 
oder rus’kyj) den für die Russen und Russland verwendeten Begriffen an-
zugleichen.35 

Von größerer Dauer und Resonanz unter der ländlichen Bevölkerung wa-
ren die Zeitungen Russkaja Rada und Nauka, die der griechisch-katholische 
Pfarrer Ivan Naumovyč zusammen mit dem Druckereibesitzer Mychajlo 
Bilous 1871 und 1872 in Kolomea zu publizieren begann. Naumovyč, eine 
der führenden Persönlichkeiten des russophilen Lagers und Verfasser des 
»Russen-Manifests« von 1866, war anders als viele Russophile, deren kon-
servative Grundhaltung wenig Raum für wirkliches Engagement für die 
Arbeit unter den Bauern ließ, in starkem Maße an der Volksbildungsarbeit 
interessiert und ein sehr begabter Publizist.36  

Schon der Titel der Zeitung Russkaja Rada, die seit Januar 1871 in Bi-
lous’ Druckerei in Kolomea alle zwei Wochen erschien,37 stellte eine Ver-
bindung zu dem in Lemberg im April 1870 gegründeten ruthenischen poli-
tischen Verein gleichen Namens her.38 Eine der Aufgaben von Russkaja 
Rada war es, die von ihm formulierten ruthenischen politischen Anliegen 
unter den Bauern zu verbreiten und sie für die Unterstützung der von ihm 
benannten Kandidaten bei Wahlen zu mobilisieren. Eine Grundlage dafür 
sollte durch die Verbreitung von Wissen über Geschichte und Kultur der 
Ruthenen sowie über ihre aktuellen politischen Bestrebungen und politi-
schen Repräsentanten geschaffen werden.39 

Ein Jahr nach Russkaja Rada gründete Naumovyč Anfang 1872 die Mo-
natszeitschrift Nauka. Während in den ersten Nummern von Russkaja Rada 

 
35  Wendland, Die Russophilen, 179f.; vgl. auch Himka, Galician Villagers, 68f.; Pavlyk, Pro 

rus’ko-ukraïns’ki narodni čytalni, 226. Vorwiegend praktischen, landwirtschaftlichen Fragen 
und der bäuerlichen Wirtschaft war die Zeitung Hospodar gewidmet, die von 1869 bis 1872 
vierzehntägig in Kolomea erschien. 

36  Zu Naumovyč die etwas hagiographische Biographie aus der Feder des russophilen Politikers 
und Journalisten Mončalovs’kyj, Žyt’e y dêjatel’nost’ Yvana Naumovyča. 

37  Erst 1912 stellte sie ihr Erscheinen ein, zur Russkaja Rada Romanjuk/Halyško, Ukraïns’ki 
časopysy Kolomyï, 43–48. 

38  Zu diesem Verein Kap. 5.2: Erste Organisationsversuche und bäuerlicher Eigensinn.  
39  »Panove Hromada!«, Russkaja Rada Nr. 1, 1871, 4. Diese als kostenloses Werbeexemplar 

gedruckte erste Nummer der Russkaja Rada trägt kein Erscheinungsdatum, erschien aber 
wohl Anfang Januar 1871. 
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auch Artikel zu historischen und allgemeinbildenden Themen zu finden 
gewesen waren, wurden diese nun vorwiegend in Nauka veröffentlicht. 
Russkaja Rada bekam dadurch noch deutlicher den Charakter einer politi-
schen Zeitung.40 Zunehmend mehr Raum nahmen in beiden Blättern Aufru-
fe und Anleitungen zur Gründung von Selbsthilfeeinrichtungen wie Lese-
stuben, Gemeindespeichern und Leihkassen sowie zur Verringerung des 
Alkoholkonsums ein.  

Viel klarer, schärfer und früher als in den polnischen Zeitungen wurde in 
diesen ruthenischen Blättern ein politisches Programm formuliert, das die 
Emanzipation der Bauern mit ihrer nationalen Identität verband. Anders als 
auf der polnischen Seite ging es darum, die Bauern politisch zu mobilisie-
ren und sie bei der tatsächlichen Nutzung ihrer politischen Rechte zu unter-
stützen. So schrieb Russkaja Rada in einem Rückblick auf das Jahr 1873:  

»Liebe Brüder Kleinbürger und Dörfler! Obgleich eure Häuser niedrig und mit Stroh 
bedeckt sind und eure Kleidung grob und rauh ist, so seid ihr heute doch nicht weni-
ger Menschen und nicht weniger Bürger als diejenigen, die in Palästen wohnen und in 
Seide gehen. Jene gibt es nur wenige auf der Welt, ihr aber zählt Millionen [...] und 
euch allen hat der Monarch die gleichen Rechte zugesprochen wie anderen Nationen 
auch und wie denen, die sich früher über die Nationen erhoben hatten. Aber der aller-
gnädigste Monarch konnte nicht alles Gute für euch machen, sondern das Gute liegt 
in euren eigenen Händen.«41  

Im dritten Jahr des Erscheinens begann Russkaja Rada in wachsender Zahl 
Korrespondenzen aus den Dörfern, darunter auch immer mehr von Bauern, 
zu publizieren. Ende 1873 berichtete die Redaktion, dass sich bei ihr schon 
»Stapel« von Briefen angesammelt hätten.42 Sie zeugten von der Popularität 
der Zeitungen. Korrespondenzen und Zeitungen schufen zugleich eine terri-
torial übergreifende ruthenische politische Öffentlichkeit auf dem Lande, an 
der in wachsendem Maße auch Dorfbewohner aktiv teilnahmen. 

Mychajlo Pavlyk nannte in seiner Studie über die ruthenischen Lesever-
eine für die Mitte der 1870er Jahre für jede der beiden Zeitungen eine Auf-
lage von 1000 bis 1500 Exemplaren.43 Der Erfolg von Nauka und Russkaja 
 
40  Anders als bei Russkaja Rada begann bei der Zeitschrift Nauka beinahe jede Nummer mit 

einem religiösen Artikel unter der Überschrift »Pys’mo svjatoe«. Später wurden religiös-
moralische Themen auch in der Beilage »Slovo Bože« behandelt, zu Nauka auch Roman-
juk/Halyško, Ukraïns’ki časopysy Kolomyï, 37–43. 

41  »Pry zakončenju roku 1873«, Russkaja Rada Nr. 24, 15. (27.) Dezember 1873, 181f. Dazu 
auch Kap. 5.2. 

42  »O našych hazetach«, Russkaja Rada Nr. 22, 15. (27.) November 1873, 171. 
43  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytal’ni, 235. Die Pressestatistiken der Statthalterei 

wiesen für die Zeit von 1880 bis Mitte der 1880er Jahre für Russkaja Rada eine konstante 
Auflage von 800 Exemplaren aus. Die Auflage von Nauka dagegen war schwankender. Im 
vierten Quartal 1879 wurden der Aufstellung der Statthalterei zufolge 1200 und im ersten 
Quartal 1880 1500 Exemplare gedruckt, CDIAL 146/7/4149. Von der Krise der Russophilen 
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Rada war auch darauf zurückzuführen, dass Naumovyč ein ausgesprochen 
fähiger Verfasser von Texten für die bäuerliche Bevölkerung war, der in 
einer Sprache und einem Stil zu schreiben vermochte, der für die Bauern 
eingängig war, sie aber zugleich als gleichberechtigte Personen und Bürger 
ernstnahm.44 

Auch die Zeitungen waren von der Krise des politischen Lebens der gali-
zischen Ruthenen Ende der 1870er Jahre betroffen.45 So gab es einen Rück-
gang der Abonnentenzahlen und Kritik an der Redaktion. Eine der Ursa-
chen der Unzufriedenheit der Leser war, dass Nauka und Russkaja Rada 
sich von der Volkssprache entfernt und entsprechend dem russophilen Pro-
gramm dem Russischen angenähert hatten, was die Attraktivität der Zeitun-
gen für die bäuerlichen Leser verminderte. So beklagte die Redaktion von 
Nauka zum Beginn des Jahres 1879, dass viele die Zeitschrift nicht mehr so 
mochten wie in den ersten Jahren, und kündigte an, zur Sprache der ersten 
Jahrgänge der Zeitung zurückzukehren.46  

Hier zeigte sich ein Grundproblem der Russophilen, das dazu beitrug, 
dass sie in den folgenden Jahren gegenüber den Ukrainophilen ins Hinter-
treffen gerieten. Der Versuch der sprachlichen Annäherung an das Russi-
sche führte dazu, dass sie für die Bauern unverständlich wurden. Bei der 
Verwirklichung ihres nationalen Programms liefen sie deshalb Gefahr, die 
Unterstützung in der Bauernschaft zu verlieren.47 

Wie auf der polnischen Seite ist damit auch bei den Ruthenen in den 
1870er Jahren eine Etablierung von dauerhaft existierenden Zeitungen für 
die Bauern zu beobachten. Von der Gestaltung, den Themen und Inhalten 
her waren diese Publikationen bei Polen und Ruthenen ähnlich. Unterschie-
de gab es in ihren Zielen im Hinblick auf die politische Mobilisierung der 
Bauern. Naumovyč ging es darum, dass die Bauern aktiv für ihre Rechte 
und ihre Interessen eintraten, da dies die Ruthenen insgesamt stärken wür-
de. Auf der polnischen Seite überwog hingegen weiterhin das Misstrauen 
gegenüber den Bauern. Hier deutete sich in den 1870er Jahren erst bei Sto-
jałowski eine Veränderung an. Die Etablierung dieser Zeitungen, die zwar 
angesichts ihrer insgesamt geringen Auflage nur einen Teil der Dörfer – in 
Galizien gab es über 6200 dörfliche und kleinstädtische Gemeinden – und 
 

Anfang der 1880er Jahre wegen des Hnylyčky-Prozesses gegen führende Russophile war 
auch die Auflage von Nauka betroffen. Im vierten Quartal 1882 wurden nur noch 600 Exem-
plare erstellt, im Jahr 1883 dann aber wieder 1000. CDIAL 146/7/4276, 4277, 4278, im vier-
ten Quartal 1883 allerdings wiederum nur noch 800, CDIAL 146/7/4279. 

44  Über Naumovyč und die Wirkung seiner Publizistik Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni 
čytalni, 227. 

45  Dazu Kap. 4.1: Ruthenische Volksbildungsvereine, und 5.2: Erste Organisationsversuche und 
bäuerlicher Eigensinn. 

46  »Slovo do našych čytatelej«, Nauka Nr. 1, 1. Januar 1879, 1. 
47  Dazu auch Wendland, Die Russophilen, 399f. 
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einen noch kleineren Teil der bäuerlichen Bevölkerung erreichten, bedeute-
te gleichwohl, dass in ersten Ansätzen die kommunikative Isolierung der 
einzelnen Dörfer durchbrochen wurde und eine landesweite Öffentlichkeit 
entstand, in der zwischen der Redaktion und Leserbriefschreibern sowie 
auch unter diesen selbst über Veränderungen der Dorfverhältnisse diskutiert 
werden konnte. Diese überregionalen Öffentlichkeiten auf dem Lande wa-
ren jedoch weitgehend national abgegrenzt. 

Polnische Volksbildungsvereine 

Nachdem im Zusammenhang mit den konstitutionellen Reformen des Jah-
res 1867 durch ein Vereinsgesetz die Gründung von Vereinen erleichtert 
worden war, entstanden sowohl auf der polnischen wie auf der ruthenischen 
Seite etliche Organisationen, deren Ziel die Verbesserung der Volksbildung 
war. Ihre Tätigkeit bestand in erster Linie in der Herausgabe von Broschü-
ren und Büchern für die bäuerliche Bevölkerung und in der Gründung von 
Leseräumen bzw. -vereinen (poln.: czytelnie, ukr.: čytalni)48 und kleiner 
Bibliotheken in den Dörfern. 

Auf polnischer Seite wurden im Jahre 1868 in Krakau und in Lemberg 
zwei Vereine unter dem Namen Towarzystwo Przyjaciół Oświaty Ludowej 
(TPOL) gegründet, deren Ziel die Bildung des lud in den Städten und auf 
dem Lande war. Die Gründer repräsentierten vorwiegend das demokratisch-
liberale Spektrum der polnischen Intelligenz. Beide Vereine versuchten, 
Unterorganisationen und Leseräume in anderen Städten und in Dörfern ein-
zurichten. Tatsächlich gelang es aber dem Krakauer TPOL kaum, außerhalb 
der Stadtgrenzen aktiv zu werden. Schon im Jahr 1870 schlief seine Tätig-
keit wieder ein. Dem Lemberger Bildungsverein war eine etwas längere 
Lebensdauer und eine etwas größere Reichweite beschieden. Er gründete 
zumindest formell Filialen in verschiedenen ostgalizischen Bezirken und 
richtete Leseräume und Bibliotheken in Dörfern ein. Das Lemberger TPOL 
war bestrebt, auch ruthenische Bauern in seine Tätigkeit einzubeziehen und 
stellte den Bibliotheken auch Bücher in ruthenischer Sprache zur Verfü-
 
48  Die polnischen und ukrainischen Begriffe werden im Folgenden je nach Kontext als ›Lese-

verein‹ oder ›Leseraum‹ übersetzt. Der im Deutschen für ähnliche Einrichtungen gebräuchli-
che Begriff ›Lesehalle‹ oder der manchmal in Anknüpfung an städtische Einrichtungen ver-
wendete Begriff ›Casino‹ wecken falsche Assoziationen für Institutionen, die in materieller 
Hinsicht oft nur über eine Kiste oder einen Schrank mit Büchern verfügten. Auf den Begriff 
›Leseraum‹ wird im Folgenden dann zurückgegriffen, wenn es sich bei der betreffenden Ein-
richtung nicht um einen selbstständigen Verein oder eine Basisorganisation eines landesweit 
tätigen Vereins mit eigenen Mitgliedern und gewähltem Vorstand handelte, sondern sie in 
den Dörfern von städtischen Institutionen eingerichtet und unterhalten wurde. Zu den unter-
schiedlichen Organisationsformen s.u. 
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gung. In der ersten Jahreshälfte 1872 schliefen aber auch die Aktivitäten 
des Lemberger Vereins wieder ein, nachdem sich viele der anfänglich ge-
gründeten Leseräume und Bibliotheken aufgelöst hatten.49 Die Lemberger 
Gazeta Narodowa erklärte die Schwierigkeiten beider Vereine schon 1870 
so:  

»Die Krakauer und Lemberger Gesellschaften der Freunde der Volksbildung haben 
Filialen in den Bezirken gegründet und dort Vertreter in der Sphäre der größeren 
Grundbesitzer gefunden. Auf diesen Agenten sollte schließlich alles ruhen, da sie 
Bücher an die Leute verteilen und sie zum Lesen ermutigen sollten. Nun muss man 
diese Herren fragen, was sie in dieser Angelegenheit getan haben. Nichts haben sie 
getan. Viele haben sich in dieser Hinsicht nicht einmal zu irgendetwas verpflichtet 
gefühlt.«50  

Trotz zahlreicher Festtagsreden und publizistischer Beschwörungen der 
Notwendigkeit, die Volksbildung zu verbessern, war das Engagement der 
polnischen ›gebildeten Stände‹ dafür offenbar noch gering.51 Als Initiative, 
die vorwiegend von dem eher links orientierten Teil der polnischen Gesell-
schaft getragen wurde, genossen sie auch keine engagierte Unterstützung 
der Kirche und der Pfarrer, die einen direkteren Zugang zu den Bauern be-
saßen.  

Zwar betrachteten auch die Konservativen, zumindest die aufgeklärteren 
unter ihnen, die Volksbildung als zentrale Zukunftsaufgabe, die ihrer An-
sicht nach allerdings sehr vorsichtig betrieben werden sollte. Faktisch war 
die Volksbildung für sie weiterhin ein Mittel, unter den sich verändernden 
sozialen und politischen Bedingungen die gesellschaftliche Hegemonie der 
szlachta zu erhalten. So hatte der Historiker Józef Szujski, einer der führen-
den Köpfe der Krakauer Stańczyken, 1869 die Volksbildungsinitiative des 
Krakauer TPOL begrüßt. Als vorrangige Aufgabe der Volksbildungsarbeit 
beschrieb er, denjenigen Schichten, die die Gleichberechtigung frisch er-
langt und damit erheblich an politischer Bedeutung gewonnen hatten, die-
sen »wirklichen Söhnen der Zukunft«, ihre »bürgerlichen Pflichten« (obo-
wiązki obywatelskie) zu vermitteln, denn sie könnten »um so schädlicher 
sein, je weniger die historische Schicht der Nation (historyczna garść naro-
du) [d.h. die szlachta – K. S.] mit ihnen rechnet und mit erfolgreichen Mit-

 
49  Terlecki, Oświata dorosłych, 25–38. Manchmal findet sich für den Lemberger Verein auch 

die Bezeichnung Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty Ludowej, so bei Szocki, Literatura popu-
larna, 60–62. 

50  J. P., Przegląd oświaty ludowej, Gazeta Narodowa Nr. 106, 1870, zitiert nach Terlecki, 
Oświata dorosłych, 38. 

51  Zu den Ursachen der Misserfolge dieser ersten Volksbildungsorganisationen auf dem Lande 
auch ebd., 80f. 
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teln die Hegemonie, Führung und gewissermaßen pädagogische Aufsicht 
sich zu sichern vermag.«52  

Schon in den 1860er und 1870er Jahren hatten sich auch polnische Lese-
vereine und Volksbibliotheken durch örtliche Initiativen gebildet. Jedoch 
scheinen nach der Wiederauflösung der TPOL nur noch wenige weitere 
polnische Lesevereine in ländlichen Regionen entstanden zu sein. Viele 
derjenigen, die sich Ende der 1860er Jahre gebildet hatten, lösten sich in 
den folgenden Jahren wieder auf.53 

Gleichzeitig erschienen seit der zweiten Hälfte der 1860er Jahre eine 
größere Zahl von Publikationsreihen mit relativ preiswerten Schriften, die 
für eine breite Leserschaft aus den weniger gebildeten Schichten bestimmt 
waren. Zum Teil waren diese Reihen kommerzielle Vorhaben, meist jedoch 
stand das politische Ziel der Volksbildung mit seinen nationalen Implikati-
onen im Vordergrund. Die Themen dieser Bücher und Broschüren ähnelten 
denen in den Zeitungen für den lud. Eine der ersten dieser Reihen wurde 
1867 von Alfred Młocki in Lemberg ins Leben gerufen. Unter den ersten 
Publikationen befanden sich drei Heiligenlegenden, eine Erzählung über 
den als besonders bauernfreundlich geltenden König Kasimir den Großen 
sowie die ebenfalls patriotische Legende Krakus i Wanda. Auffällig ist hier, 
dass sich anfänglich auch der Demokrat Młocki – wie im Übrigen ja auch 
schon die den Demokraten nahestehende Zeitung Dzwonek – der bäuerli-
chen Bevölkerung nur über Heiligenlegenden anzunähern wusste. Jedoch 
war dieses starke religiöse Übergewicht für die weiteren Publikationen und 
die anderen Reihen von Volksliteratur nicht typisch. Hier waren belletristi-
sche und historische Texte sowie Ratgeberliteratur in landwirtschaftlichen 
und anderen Fragen in der deutlichen Überzahl.54 

Alle diese Publikationsreihen hatten dauerhaft mit erheblichen Proble-
men finanzieller Art und beim Absatz ihrer Bücher zu kämpfen. Nach dem 
Aufschwung, den sie in der zweiten Hälfte der 1860er Jahre genommen 
hatten, verschärften sich die Schwierigkeiten Mitte der 1870er Jahre. Keine 
dieser Reihen hatte weit über die Mitte der 1870er Jahre hinaus Bestand.55 
Erfolge wie die Neuauflage des Bandes von Walery Łoziński Ludzie spod 

 
52  Szujski, O obowiązkach narodu, 278. Text eines Vortrags auf einer Versammlung des Kra-

kauer TPOL am 24. Mai 1869. 
53  Albin, Z działalności bibliotek ludowych, 84f.; Terlecki, Oświata dorosłych, 69f. Auch Stoja-

łowski propagierte zunächst die Gründung von Lesevereinen, bevor er dazu überging, für die 
Gründung von Agrarzirkeln nach Posener Vorbild zu werben, dazu Kap. 4.2: Agrarzirkel. 

54  Terlecki, Oświata dorosłych, 71–75.  
55  Ebd. Die Publikationsreihe Młockis wurde nach erheblichen Schwierigkeiten in den 1870er 

Jahren und dem Versuch eines Neustarts 1876 mit dem Tod ihres Herausgebers 1882 endgül-
tig eingestellt. 
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słomianej strzechy (Menschen aus Strohdachhütten), von dem Młocki 
15.000 verkaufte und 5.000 umsonst abgab, waren die Ausnahme.56  

Auch an dem Beispiel dieser Reihen ist zu beobachten, dass der Enthu-
siasmus für die Volksbildung am Ende der 1860er Jahre bis zur Mitte der 
1870er Jahre wieder verschwand. So schrieb 1875 die Lemberger Zeit-
schrift Ruch Literacki: 

»Es bleibt fast unbemerkt, dass man seit einer gewissen Zeit aufgehört hat, sich bei 
uns mit der Arbeit zu beschäftigen, die noch im Jahr 1872 als kardinale Grundlage 
aller nationalen Arbeit angesehen wurde: der Arbeit an der Volksbildung. Die Verei-
ne, die zu diesem Zweck gegründet wurden, sind verstummt, die Publikationsreihen 
von Volksbüchern sind eingestellt worden, es wurde aufgehört, neue Dorfschulen ins 
Leben zu rufen. Mit einem Wort: Es scheint so, als ob sich das Land nach der An-
strengung des Jahres der nationalen Trauer [1872, des 100. Jubiläums der ersten Tei-
lung Polens – K.S.] durch die Sammlung von einigen zehntausend Gulden von der 
Verpflichtung zu weiterer Arbeit an der Bildung und der Erziehung des lud für frei-
gekauft hält, als ob es glaubt, dass mit dieser Maßnahme bei uns schon alles getan 
sei.«57 

Ruthenische Volksbildungsvereine 

Die erste ruthenische Volksbildungsorganisation, Prosvita, entstand im 
gleichen Jahr wie die entsprechenden polnischen Vereine, nämlich 1868. 
Sie war eine Gründung der Ukrainophilen, die die zunehmende russophile 
Orientierung der ruthenischen Politik ablehnten. Einflüsse aus der russi-
schen Ukraine, darunter vor allem die Werke Taras Ševčenkos, hatten die-
ser Richtung in den 1860er Jahren neue Anhänger, in erster Linie in der 
jüngeren Generation, zugeführt. Versuche von Seiten der narodovci in den 
vorhergehenden Jahren, die ruthenische Matycja dazu zu bewegen, mehr für 
die Volksbildung zu unternehmen, waren gescheitert.58  

 
56  Die erste Ausgabe war 1861 erschienen. Das Buch hatte bei einem 1860 vom Lemberger 

Dziennik Literacki ausgeschriebenen Wettbewerb für Werke über Bauern, die sich für das 
Vaterland Verdienste erworben hatten, den ersten Preis gewonnen. In verschiedenen, größ-
tenteils fiktiven Episoden gestaltete der Verfasser hier wichtige Ereignisse aus der polnischen 
Geschichte und stellte dabei patriotisch handelnde Bauern dar. Bis 1909 erfuhr das Buch ins-
gesamt sieben Auflagen, einzelne Abschnitte wurden auch in anderen Publikationen oder 
Zeitungen nachgedruckt, Ziejka, Złota legenda, 82–84. 

57  Zitiert nach Terlecki, Oświata dorosłych, 76. 
58  Zu Prosvita, die später zur wichtigsten ukrainischen nationalen Organisation in Galizien 

wurde, als neuere Darstellung Ivanyčuk u.a., Narys istoriï ›Prosvity‹. Sie geht aber inhaltlich 
kaum über die älteren Selbstdarstellungen des Vereins hinaus, Pers’kyj, Populjarna istorija; 
Juvilejnyj al’manach tovarystva ›Prosvita‹; Lozyns’kyj, Sorok lit dijalnosti ›Prosvity‹, vgl. 
auch Dorošenko, ›Prosvita‹. Iï zasnuvannja i pracija. 
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Obgleich auf der Gründungsversammlung von Prosvita viel vom ›Volk‹, 
dem narôd, und der Notwendigkeit seiner Bildung die Rede war, blieb die-
ses selbst zunächst praktisch von der aktiven Mitwirkung an der Vereinstä-
tigkeit ausgeschlossen. Bauern waren bei der Gründungsversammlung nicht 
anwesend und in den ersten Jahren auch nicht unter den Vereinsmitgliedern. 
Vorerst blieb Prosvita wie die entsprechenden polnischen Vereine aus-
schließlich eine Veranstaltung der Intelligenz, die »populäre Schriften« he-
rausgeben und Bildung verbreiten wollte. Für die ärmeren Schichten der 
Bevölkerung war die Mitgliedschaft schon wegen eines hohen 
Mitgliedsbeitrag kaum zugänglich.59 Jedoch waren die für die Bauern be-
stimmten Publikationen Prosvitas in den ersten Jahren des Bestehens mit 
Auflagen von meist 2000–3000 Exemplaren recht erfolgreich. Seit 1872 
gelang es Prosvita jedoch zunehmend weniger, entsprechend hohe 
Auflagen abzusetzen. Ein Faktor dafür war die neue Konkurrenz durch die 
Publikationen Naumovyčs.60  

Zu Zentren der ruthenischen Bildungsbewegung in den Dörfern wurden 
die nun entstehenden Lesevereine. Hier wurden Zeitungen und andere Pub-
likationen gelesen oder vorgelesen. Im Allgemeinen waren die Lesevereine 
in den einzelnen Dörfern als Verein mit einem Vorsitzenden und einem 
Vorstand organisiert und finanzierten ihre Tätigkeit über Mitgliedsbeiträge. 
Diese Vereine wurden von der Statthalterei registriert und ihre Statuten 
mussten genehmigt werden.  

Die Lesevereine der 1870er sind von Mychajlo Pavlyk untersucht wor-
den.61 Pavlyk spricht für die Jahre 1871–78 von einer »ersten Phase« der 
ruthenischen Lesevereine. Kennzeichnend für diese Periode war, dass sich 
bis Mitte der 1870er Jahre Lesevereine rasch und in recht großer Zahl bilde-
ten, sich dann aber ebenso schnell wieder auflösten, so dass es Ende des 
Jahres 1878 in den Dörfern offenbar kaum noch eine ruthenische čytalnja 
gab.62 Insgesamt entstanden in diesen Jahren in Galizien nach der Zählung 

 
59  Pers’kyj, Populjarna istorija, 18–24. 
60  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytalni, 232. 
61  Seine Ergebnisse zu den 1870er Jahren hat er in der schon öfter zitierten, erstmals 1887 er-

schienenen Schrift Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytalni publiziert. Eine kürzere polni-
schsprachige Fassung erschien im selben Jahr unter dem Titel Ruskie czytelnie ludowe in der 
von Bolesław Wysłouch herausgegebenen Zeitschrift Przegląd Społeczny, Nr. 3, 241–247, 
Nr. 4, 344–364, u. Nr. 5, 444–446. Die Beiträge sind mit dem Pseudonym ›Rusin‹ unter-
schrieben, stammen aber eindeutig von Pavlyk. Darüber hinaus enthält der fond Pavlyka in 
der Handschriftenabteilung der Lemberger Stefanyk-Bibliothek umfangreiches Material zu 
den ruthenischen Lesevereinen in den 1880er Jahren, die bis Anfang 1887 reichen. Diese Ma-
terialien scheint Pavlyk aber nicht mehr publiziert zu haben, vgl. Bab’jak u.a., Mychajlo Pav-
lyk. Bibliohrafičnyj pokažčyk. Für den Hinweis auf diesen Bestand danke ich Jaroslav Hry-
cak. 

62  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytalni, 263. 
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Pavlyks 171 ruthenische Lesevereine, davon fünf in Städten oder Kleinstäd-
ten.63  

Nach den von Pavlyk gesammelten Daten, die vor allem auf Berichten in 
der Presse beruhen, ging die Initiative für die Gründung von Lesevereinen – 
nicht alle wurden tatsächlich auch realisiert – in 180 von ihm ermittelten 
Orten in 58 Fällen von Pfarrer, in 12 von Diakonen und in ebenfalls 12 von 
Gemeinderichtern aus. In 29 Fällen wurden in den Berichten Bauern als 
(Mit-)Initiatoren explizit erwähnt, Lehrer dagegen nur für fünf Orte. Aller-
dings nennt Pavlyk zusätzlich noch drei Lesevereine, die bei Schulen ange-
siedelt waren. Bei 62 Lesevereinen war offenbar nicht zu ermitteln, von 
wem die Initiative zur Gründung ausging.64 

In dieser Phase bildeten demnach die griechisch-katholischen Pfarrer die 
wichtigste Gruppe, von der die Entstehung der Lesevereine abhing. Pfarrer 
sorgten für die Registrierung der Vereine bei den Behörden und stellten die 
Verbindung zu den übergreifenden Strukturen der ruthenischen National-
bewegung her. Lehrer spielten in den 1870er Jahren noch keine große Rol-
le, nicht zuletzt wegen der geringen Zahl von Schulen. Oft wurde ihre 
Funktion gleichzeitig von den Diakonen ausgeübt, die bei der Gründung 
von Lesevereinen in dieser Phase häufiger genannt wurden. Die große Zahl 
von Gemeindevorstehern, Gemeinden sowie von einzelnen Bauern, die als 
Initiatoren oder zumindest Mitinitiatoren genannt wurden, deutet darauf 
hin, dass es auch unter Bauern in dieser Zeit schon Interesse an Leseverei-
nen gab. 

Die intensivste Werbung für die Gründung von Lesevereinen und die 
Verbesserung der Volksbildung ging in den 1870er Jahren von Ivan Nau-
movyč aus. Dieser propagierte in den viel gelesenen Publikationen Nauka 
und Russkaja Rada immer wieder die Gründung von Lesevereinen und an-
deren Selbsthilfeeinrichtungen in den Dörfern.65 Vor allem aber initiierte 

 
63  Ebd., 237f., die Zahl 161 scheint ein Schreibfehler zu sein, vgl. 250.  
64  Der LNB VR, fond Pavlyka 63, enthält eine Liste der Lesevereine der Jahre 1871–78 mit 

Angaben zu ihren Initiatoren, nach der die oben aufgeführten Zahlen zusammengestellt wur-
den. Über die genannten Gruppen hinaus führte Pavlyk noch in fünf Fällen bei Lesevereinen 
in Städten oder Kleinstädten Handwerkervereine oder Handwerker als Initiatoren auf, in drei 
Fällen Angehörige der Intelligenz, in zwei Fällen die »Jugend« und in einem Fall, in der 
Kleinstadt Černelycja im Bezirk Horodenka, den Bezirksausschuss. In etlichen Fällen wurden 
mehrere Initiatoren aus verschiedenen sozialen Gruppen genannt, so dass die Gesamtzahl der 
an den Gründungsvorhaben beteiligten Personen bzw. sozialen Gruppen höher ist als die der 
Lesevereine, für die die Initiatoren bekannt waren. Die Zahl von 180 gegenüber den von Pav-
lyk an anderer Stelle für diese Phase genannten 171 Lesevereinen scheint darauf zurückzu-
führen zu sein, dass nicht alle Initiativen auch tatsächlich zur Gründung eines Vereins führ-
ten. 

65  Zur Gründung von Lesevereinen mit der Ankündigung der neuen Zeitschrift Nauka »Čestnyj 
panove hospodarj!«, Russkaja Rada Nr. 22, 16. (28.) November 1871, 449–453, »O 
čytal’njach«, Russkaja Rada Nr. 2, 17. (29) Januar 1872, 9f., mit dem Abdruck von Muster-
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Naumovyč 1874 die Gründung einer weiteren Organisation, die sich neben 
oder in Konkurrenz mit Prosvita der Volksbildung widmen sollte. Nach 
dem 1872 verstorbenen Sambirer Gerichtsrat Mychajlo Kačkovs’kyj, der 
viele ruthenische kulturelle und politische Vorhaben finanziell gefördert 
hatte, erhielt sie den Namen Obščestvo ymeny Mychayla Kačkovskoho 
(OMK).66 

Das OMK erwies sich als erheblich ›basisnäher‹ als der ukrainophile 
Volksbildungsverein. Die Gründungsversammlung fand nicht im Zentrum 
der ruthenischen Intelligenz, in Lemberg, sondern in Kolomea statt. Hier 
kamen am 20. August 1874 um die 300 Personen zur Gründung des neuen 
Vereins zusammen, davon waren ungefähr die Hälfte Bauern aus der Um-
gebung.67 Die Zahl der Mitglieder wuchs erheblich schneller als bei Prosvi-
ta. 1875 hatte das OMK schon 1645, 1876 4791 und 1877 6123 Mitglieder. 
Überwiegend waren dies Bauern.68 Prosvita hatte dagegen Mitte 1876 erst 
323 Mitglieder, die fast ausschließlich aus der Intelligenz kamen. Bis 1876 
waren auch nur sechs der Lesevereine Prosvita beigetreten, während sie 
beim OMK in großer Zahl Mitglied waren.69 Prosvita hatte trotz des Popu-
lismus der Gründer das Konzept einer reinen Unternehmung der Intelligenz 
für das ›Volk‹ zugrunde gelegen, während Naumovyč das OMK von An-
fang an als Massenorganisation konzipiert hatte.70  

Jedes Mitglied des OMK erhielt laut Statut monatlich ein von dem Ver-
ein publiziertes Büchlein, in manchen Jahren wurden allerdings erheblich 

 
statuten »O čytal’njach«, Russkaja Rada Nr. 3, 1. (13) Februar 1873, 18f., vgl. auch Pavlyk, 
Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytal’ni, 230f., und Kap. 5.2: Erste Organisationsversuche und 
bäuerlicher Eigensinn. 

66  Magocsi, Kachkovs’kyi Society; Wendland, Die Russophilen, 262–321; Mončalovs’kyj, 
Pamjatnaja knyžka. Mit der Namensgebung hoffte Naumovyč, das von Kačkovs’kyj dem Na-
rodnyj Dim vermachte Vermögen für das OMK sichern zu können, allerdings blieb er damit 
erfolglos. 

67  Magocsi, Kachkovs’kyi Society, 53f.; Mončalovs’kyj, Pamjatnaja knyžka, 20f.; »Pervoje 
sobranie obščestva Michaila Kačkovskoho v Kolomyj«, Russkaja Rada Nr 16, 16. (28) Au-
gust 1874, 129–131. Dieser Beitrag nennt 400 Teilnehmer der Gründungsversammlung. 

68  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytal’ni, 268. Magocsi nennt auf der Grundlage von 
Berichten in Russkaja Rada und Slovo leicht andere Zahlen, d.h. für Ende 1875 3562, für 
Frühjahr 1877 6000, für Mitte 1880 über 5000 mit weiter fallender Tendenz bis 1884/85, als 
sich die Zahl der Mitglieder nach dem Hnylyčky-Prozess auf ungefähr 3500 reduzierte, Ma-
gocsi, Kachkovs’kyi Society, 87. 

69  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytal’ni, 268f.  
70  Naumovyčs Vorbild bei der Vereinsgründung war der slowenische St. Hermagoras-Verein, 

den er über Kontakte mit slowenischen Reichsratsabgeordneten kennengelernt hatte, nachdem 
er 1873 in den Reichsrat gewählt worden war. Diese Volksbildungsinstitution hatte schon in 
der Mitte der 1870er Jahre 23.000 Mitglieder und beschäftigte sich vor allem mit der Publi-
kation slowenischer Bücher, Magocsi, Kachkovs’kyi Society, 53f.; Mončalovs’kyj, Pamjat-
naja knyžka, 14. 
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mehr Bücher und Broschüren veröffentlicht.71 Die ersten Bücher wurden 
mit der sehr hohen Auflage von 10.000 Exemplaren produziert.72 Später 
wurde die Auflage auf 5000–6000 Exemplare reduziert, die jedoch seit 
1886 wieder auf 8000 Exemplare erhöht wurde, bei besonders großer Nach-
frage auch noch weiter. Insgesamt publizierte das OMK bis zur Jahrhun-
dertwende 285 Bücher mit einer Gesamtauflage von ungefähr zwei Millio-
nen Exemplaren.73 Die Inhalte bewegten sich im selben Bereich wie auch 
diejenigen der Zeitungen: Religiöses und Moralisches mit nationaler Ten-
denz, Themen zur Geschichte und Geographie der Ruthenen, praktische 
Ratgeberliteratur zu land- und hauswirtschaftlichen Themen, aber auch zu 
den Bürgerrechten.74 

Der größere Erfolg des russophilen Vereins gegenüber Prosvita beruhte 
nicht zuletzt auf den besseren Leistungen, die er seinen Mitgliedern bot. 
Der Mitgliedsbeitrag betrug einen Gulden im Jahr, wofür den Mitgliedern 
monatlich mindestens eine Publikation zugeschickt wurde. Angesichts der 
großen Resonanz des OMK ging Prosvita zu demselben System über. Zum 
Beginn des Jahres 1877 reduzierte Prosvita den Mitgliedsbeitrag für Bauern 
und Kleinbürger (miščany)75 auf einen Gulden und für Angehörige der In-
telligenz auf zwei Gulden. Nun sollten auch die Mitglieder von Prosvita als 
Gegenleistung jeden Monat eine Publikation erhalten.76  

Auch die Hauptversammlungen der Vereine waren unterschiedlich. 
Während dies bei Prosvita relativ kleine Veranstaltungen blieben, die in 
den 1870er Jahren ausschließlich in Lemberg stattfanden, inszenierte das 
OMK sie jeweils zum Jahrestag des Todes von Kačkovs’kyj am 20. August 
in einer wechselnden Provinzstadt als große Volksfeste, oft mit tausend und 
mehr Teilnehmern.77  

 
71  Wendland, Die Russophilen, 303. 
72  Ursprünglich war wohl angestrebt, schon 1875 10.000 Mitglieder zu gewinnen, Magocsi, 

Kachkovs’kyi Society, 64f. 
73  Mončalovskyj, Pamjatnaja knyžka, 125; Wendland, Die Russophilen, 301. Magocsi schätzt 

für die Zeit von 1875 bis 1914 die (wohl eher zu niedrige) Zahl von 400 Publikationen mit 
einer Gesamtauflage von 2,5 Millionen Exemplaren, Magocsi, Kachkovs’kyi Society, 58. 

74  Vgl. die thematisch gegliederte Aufstellung bei Wendland, Die Russophilen, 303. 
75  Der Begriff miščany, der hier und im folgenden als ›Kleinbürger‹ übersetzt wird, bezeichnete 

die nicht der Intelligenz zuzurechnende Bevölkerung der Städte und Kleinstädte. 
76  Pers’kyj, Populjarna istorija, 26. 
77  Seit 1878 wurden diese Versammlungen aus praktischen, mit den Feldarbeiten zusammen-

hängenden Gründen auf Mitte September verlegt, vgl. die Aufstellung der Daten und Orte bei 
Magocsi, Kachkovs’kyi Society, 86 u. ebd., 60f.; Wendland, Die Russophilen, 314f.; aller-
dings hatte die Krise der Russophilen Anfang der 1880er Jahre auch eine Krise dieser volks-
festartigen Jahresversammlungen zur Folge. So nahmen an der Versammlung 1882, die in 
diesem Jahr ausnahmsweise in Lemberg stattfand, wohl nur ungefähr 150 Personen teil, 
Bat’kôvščyna Nr. 18, 16. (4.) September 1882, 143.   
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass im Jahrzehnt zwischen dem 
Ende der 1860er und dem Ende der 1870er Jahre die Volksbildung in natio-
nalem Sinne und die ›organische Arbeit‹ zur Verbesserung der ökonomi-
schen Lage der Bauern und der städtischen Unterschichten im Bewusstsein 
großer Teile der ruthenischen Intelligenz eine wachsende Bedeutung ge-
wann. Tatsächlich blieb es aber auch bei ihnen weitgehend bei einem abs-
trakten Enthusiasmus, der häufig nicht zu einer kontinuierlichen Arbeit 
führte. Die Lesevereine gingen nach kurzer Zeit wieder ein, weil das Enga-
gement ihrer Initiatoren aus der Intelligenz nicht für eine dauerhafte Arbeit 
ausreichte. Den Graben zwischen Bauern und Intelligenz dauerhaft zu ü-
berwinden, gelang nur selten. Die Bauern selbst waren in dieser Zeit noch 
nicht in der Lage, einen Leseverein ohne Unterstützung der Intelligenz am 
Leben zu erhalten. 

Der deutliche Unterschied zwischen der polnischen und der ruthenischen 
Seite bestand darin, dass die ruthenische Bewegung zur Hebung der Volks-
bildung in dieser Zeit die Dörfer schon in stärkerer Weise erreichte. Dies 
wird an der großen Zahl der ruthenischen Lesevereine erkennbar, die schon 
in den 1870er Jahren entstanden. Auch wenn sie sich nach einiger Zeit wie-
der auflösten, so war die Idee der Lesevereine in viele Dörfer hineingetra-
gen worden und sollte in den 1880er Jahren Früchte zeigen.  

Während die polnischen Volksbildungsvereine, die Ende der 1860er Jah-
re entstanden, sich bereits nach kurzer Zeit wieder auflösten, entstanden bei 
den Ruthenen in dieser Zeit mit Prosvita und dem OMK schon die Vereine, 
die in den folgenden Jahrzehnten zu zentralen Institutionen nicht nur der 
Volksbildung, sondern auch der Nationsbildung werden sollten. Durch die 
vom OMK und Prosvita produzierten Bücher und Broschüren, die an die 
bald nach Tausenden zählende Mitgliedschaft verschickt wurden, wurden 
die nationalen Kommunikationsstrukturen auf dem Lande über die Zeitun-
gen hinaus ausgeweitet.  

Auch bei den Ruthenen bestand noch eine relativ große soziale Distanz 
zwischen Pfarrern und Bauern, in der Mychajlo Pavlyk die Ursache dafür 
sah, dass die ruthenischen Lesevereine zunächt keinen Bestand hatten. Er 
warf der ruthenischen Intelligenz dieser Zeit, vor allem den Pfarrern, einen 
»cerkovno-šljachets’kyj pohljad na narod«, einen »kirchlich-adligen Blick 
auf das Volk«, vor. Darunter verstand er eine Haltung, die die Ursachen des 
Elends des narod vorwiegend in seiner Trunksucht und Faulheit gesehen 
und ihm dies als sündhaftes Verhalten vorgehalten habe, ohne konkret 
durch Bildungsarbeit oder die Gründung von Selbsthilfeorganisationen an 
der Verbesserung der Lage der Bauern zu arbeiten. Die damalige Intelligenz 
habe die Bauern gar als latent gewalttätig betrachtet, weshalb man sie in den 
kirchlichen Fesseln habe halten müssen, da sie sonst die Intelligenz ab-
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schlachten würden. Die Intelligenz habe sich selbst noch nicht in einer die-
nenden Rolle dem Volk gegenüber gesehen.78  

Dies galt allerdings, wie auch Pavlyk meinte, für Ivan Naumovyč und 
seine Tätigkeit unter den Bauern nicht mehr. Dieser bemühte sich nicht nur 
intensiv um die Gründung von Lesevereinen, sondern auch um die Initiie-
rung zahlreicher weiterer Arten von Selbsthilfeorganisationen in den Dör-
fern.79 Bauern waren für ihn Partner bei den Reformvorhaben und der Ar-
beit daran, die Gleichberechtigung der Ruthenen zu verwirklichen.  

4.2 Volksbildungsvereine und Selbsthilfeinitiativen seit 1880 

Agrarzirkel 

Eine neue Phase der Bildungs- und Organisationstätigkeit der Intelligenz 
unter den Bauern begann auf der polnischen wie auf der ruthenischen Seite 
Anfang der 1880er Jahre. 

Auf der polnischen Seite entstanden etliche Organisationen, die sich die 
Verbesserung der Lage der Bauern, die Hebung ihrer Bildung und die 
Verbreitung ›nationalen Bewusstseins‹ zur Aufgabe machten. Eine gewisse 
Vorläuferrolle hatte auch hier der Pfarrer Stanisław Stojałowski. Schon bald 
nach der Übernahme der Zeitungen Wieniec und Pszczółka im August 1875 
hatte er begonnen, dafür zu werben, bäuerliche Versammlungen (wiece) 
abzuhalten, Lesevereine und dann vor allem Agrarzirkel (kółka rolnicze) zu 
gründen. Für die Agrarzirkel, aber auch für die anderen Formen bäuerlicher 
Organisation stellte er die Verhältnisse in Posen als Vorbild heraus.80  

Die erste bäuerliche Versammlung kam Ende September 1877 in Lemberg 
im Zusammenhang mit der gleichzeitig stattfindenden, durch das Galicyjskie 
Towarzystwo Gospodarcze (GTG), den Interessensverband der ostgalizischen
 
78  »Unsere Intelligenz war damals im Allgemeinen noch fest davon überzeugt, dass der narod 

etwas Schlechteres, etwas Gemeineres als sie selbst sei und dass der narod für die Intelligenz 
und nicht die Intelligenz für den narod da sei«, Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski narodni čytal’ni, 
275. Die soziale Distanz zwischen Bauern und Pfarrern in Galizien betonte auch Mychajlo 
Drahomanov in einem Bericht über die Hauptversammlung des OMK 1875 in Halyč, Dra-
homanov, Avstro-rus’ki spomyny, 255f. Dazu auch »Zahal’noje sobranie obščestva Mych. 
Kačkovskoho v Halyču«, Russkaja Rada Nr. 16, 1. September 1875, 121–125.  

79  Dass die Gemeinden sich selbst helfen und für die Verbesserung der Verhältnisse arbeiten 
müssen, brachten schon die Artikel in den ersten zwei Nummern der Russkaja Rada zum 
Ausdruck, die mit dem Sprichwort »Hromada velykyj čelovek« (Die Gemeinde ist ein gro-
ßer/starker Mann/Mensch) überschrieben war, Russkaja Rada Nr. 1, 1871, 7–10; Nr. 2, 15. 
(27.)  Januar 1871, 20–24.  

80  Wieniec Nr. 8, 26. November 1875, 3f.; Wieniec Nr. 10, 24. Dezember 1875, 5; Pszczółka 
Nr. 3, 4. Februar 1876, 3; Pszczółka Nr. 5, 4. März 1876, 3; Wieniec Nr. 2 i 3, 28. Januar 
1876, 1f. u. 6. 
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Gutsbesitzer, organisierten gewerblich-landwirtschaftlichen Landesausstel-
lung zustande. 200 Bauern, die zu ihrer Besichtigung angereist waren, nah-
men an einer Veranstaltung mit Vorträgen zu landwirtschaftlichen Themen 
teil. Initiativen zur Hebung der Volksbildung standen in den Ansprachen 
Stojałowskis und des bäuerlichen Schrifstellers Maciej Szarek im Mittel-
punkt. Stojałowski rief zur Gründung von Agrarzirkeln und Lesevereinen 
und zur Verbreitung »guter Schriften und Bücher für die Bauern« (dobrych 
pism i książek ludowych) auf. Szarek, der schon seit Beginn der 1870er Jah-
re durch zahlreiche Beiträge in den für die Bauern bestimmten Zeitungen 
und durch Gedichte hervorgetreten war, berichtete über den Leseverein in 
seinem Dorf Brzegi, den er initiiert hatte, und beklagte das geringe Enga-
gement der Intelligenz für die Unterstützung solch einer Arbeit. In einer 
Resolution wurde das GTG dazu aufgefordert, die Gründung von Agrarzir-
keln nach Posener Vorbild zu fördern.81  

Eine zweite größere Versammlung fand Ende Juni 1878 in Krakau statt. 
An ihr nahmen ungefähr 300 Bauern aus der Umgebung teil. Hier wurden 
nicht nur in verschiedenen Ansprachen, u.a. wieder von Maciej Szarek, 
Schritte zur Verbesserung der Lage der Bauern und ihrer Bildung propa-
giert, sondern Stojałowski legte auch das Statut für eine Gesellschaft zur 
Hebung der Bildung und des Wohlstands der Bauern vor, das diese Arbeit 
organisieren und fördern sollte.82 Unter dem Namen Towarzystwo Oświaty 
Ludowej wurde dieser Verein im November 1878 offiziell registriert. Zuerst 
stand die Gründung von Bibliotheken und Leseräumen in den Dörfern im 
Mittelpunkt des Programms.83 So warb Stojałowski auf der Abschlussver-
sammlung einer von ihm Anfang Mai 1879 organisierten »religiös-
nationalen Pilgerfahrt« zum 800jährigen Jubiläum des Martyriums des Hl. 
Stanislaus für die Gründung von »Volksbildungszirkeln« (kółka oświaty 
ludowej) in den Dörfern und initiierte eine Resolution der Anwesenden – 
nach Angaben von Wieniec mehr als 3000 –, dass die Basisorganisationen 
seines Towarzystwo Oświaty Ludowej auch als »Agrarzirkel« (kółka rol-
nicze) mit dem Ziel tätig sein sollten, die Landwirtschaft zu modernisieren. 
Mit dem Vorhaben, die Probleme der Dörfer durch die Gründung von 
Selbsthilfeinitiativen zu beheben, unterschied er sich deutlich von der An-

 
81  »Pierwsze wiec włościański«, Pszczółka Nr. 20, 4. Oktober 1877, 1f. Schon 1876 hatte es 

einen Versuch in dem Ort Pawłosiów bei Jarosław gegeben, eine Versammlung von Bauern 
zu organisieren, der allerdings nicht erfolgreich gewesen war, nicht zuletzt wegen des Miss-
trauens des Bezirkshauptmanns, Pszczółka Nr. 16, 28. Juli 1876, 1.  

82  »O celu i pożytkach wieca«, Pszczółka Nr. 11, 30. Mai 1878, 1; Kącki, Stojałowski, 51f. 
83  »O kółkach i czytelniach Towarzystwa oświaty ludowej«, Wieniec Nr. 26, 19. Dezember 

1878, 1; »Czytelnie Towarzystw oświaty ludowej«, Wieniec Nr. 3, 1. Februar 1879, 1f. Zur 
Entstehung des Towarzystwo Kółek Rolniczych auch Gurnicz, Kółka rolnicze, 43–55, und, al-
lerdings mit einigen Ungenauigkeiten, Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 115–127.  
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sprache des Krakauer Theologieprofessors und späteren Vorsitzenden des 
Krakauer Towarzystwo Oświaty Ludowej,84 Józef Pelczar, seit 1900 Bischof 
der lateinischen Diözese Przemyśl, der die elende Lage der Bauern offenbar 
vor allem als ein Problem fehlender Moral und Disziplin, von Leichtgläu-
bigkeit und Trunksucht sah.85 

Auf der ersten Hauptversammlung der Organisation Stojałowskis am 7. 
März 1880 wurden Statutenänderungen beschlossen, damit die wirtschaftli-
che Tätigkeit in den Arbeitsbereich des Vereins einbezogen werden konnte. 
Um dies auch nach außen zum Ausdruck zu bringen, wurde der Name in 
Towarzystwo Ludowe Oświaty i Pracy (TLOiP) geändert.86 Der dieser Ver-
sammlung vorgelegte Tätigkeitsbericht des »provisorischen Komitees«, das 
die Vorstandsaufgaben bisher wahrgenommen hatte, betonte den veränder-
ten Ansatz gegenüber den bisherigen polnischen Volksbildungsinitiativen. 
Statt der »Agitation von oben«, nämlich über Aufrufe in den landesweiten 
Zeitungen Unterstützung unter den Gebildeten zu gewinnen, habe der Ver-
ein die »Agitation von unten«, nämlich die direkte Ansprache von Bauern, 
gewählt.87 Der Bericht konstatierte einen erheblichen Bildungsfortschritt 
unter den Bauern, der sie den Wert der Bildung zur Verbesserung ihrer La-
ge erkennen lasse und Voraussetzung des skizzierten Vorgehens der 
»Agitation von unten« sei. So hieß es hier, 

»dass der polnische lud in Galizien bis zu solch einem Grad gereift ist, dass sich in 
jedem Dorf etliche Bauern (und damit ein Kreis [kółko]) finden, die entweder schon 
bedeutend in der Bildung vorangeschritten sind und deren erfolgreiche Apostel in 
ihrer Umgebung sein können oder schon sind oder die Bildung und Fortschritt möch-
ten und deshalb gern jede Hilfe dabei annehmen.«  

Zugleich klang in dem Bericht Stojałowskis nationales Programm an, näm-
lich die Bauern, den lud, anstelle der szlachta zur eigentlich tragenden 
Schicht der polnischen, auf die Wiederherstellung der Unabhängigkeit ge-
richteten Politik zu machen. Es zeigte sich darin auch, warum er mit den 
galizischen Konservativen, für die der Adel weiterhin die nationale Füh-
rungsschicht par excellence blieb, in Konflikt geriet: 

»Diese spürbare Erfahrung [des Bildungsstrebens unter den Bauern – K. S.] sowie die 
Notwendigkeit, den nationalen Geist im lud angesichts des erkaltenden Patriotismus 
anderer Schichten zu wecken [d.h. angesichts der Loyalismus der szlachta – K.S.] 

 
84  Zum 1882 gegründeten Krakauer TOL, der nichts mit dem gleichnamigen Verein Sto-

jałowskis zu tun hatte, s.u. 
85  Wieniec Nr. 10, 16. Mai 1879, 79, und »Uchwały Wiecu Krakowskiego«, Pszczółka Nr. 10, 

23. Mai 1879, 73f.; vgl. auch Kącki, Stojałowski, 54. Zur Pilgerfahrt auch Kap. 7.1. 
86  Sprawozdanie Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok pański 1879, 16; Wieniec Nr. 6, 12. 

März 1880, 43–45. 
87  Sprawozdanie Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok pański 1879, 5f. 
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und den lud aus der enorm anwachsenden Armut zu retten, veranlasste die Redaktion 
des ›Wieniec‹, die guten Elemente aus dem lud in einer Vereinigung zusammenzufas-
sen, um erfolgreicher auf dem Feld der Volksbildung tätig sein zu können.«88 

Bis Ende 1879 entstanden in 24 Dörfern bäuerliche Zirkel mit insgesamt 
479 Vereinsmitgliedern. Bis März 1880 kamen noch sieben weitere Zirkel 
hinzu.89 Allerdings waren nur 19 der Zirkel auf der Versammlung durch 
Delegierte vertreten. Dass sich der Verein vorwiegend auf Bauern stützte, 
macht auch die soziale Zusammensetzung der Abgesandten der Zirkel deut-
lich. Unter ihnen war nur ein Vikar, jedoch kein einziger Pfarrer.90 Der  
Tätigkeitsbericht beklagte einen  

»Mangel an Unterstützung von Seiten derjenigen, denen von der Natur der Sache her 
die Sorge und die Führung in der Bildung und dem Fortschritt zukommt. Die Zirkel 
entwickeln sich dort günstiger, wo die moralische Fürsorge nicht fehlt. Im Gegenteil, 
einige der Zirkel, die sich allein aus Bauern zusammensetzen, beklagen den Mangel 
an Hilfe von oben, die sie mit Dankbarkeit annehmen würden.«91  

Trotz seiner Kritik an der szlachta und den herrschenden Konservativen, 
aber auch an den Demokraten92 war Stojałowski bemüht, für seine Ziele 
aufgeschlossene Vertreter der kirchlichen Hierarchie und der galizischen 
Landespolitik in die Arbeit einzubeziehen. So wurde mit Walerian Pod-
lewski ein Gutsbesitzer und Mitglied des Landesausschusses, der politisch 
in der Mitte zwischen Konservativen und Demokraten stand, zum Vorsit-
zenden des TLOiP gewählt. Podlewski hatte Stojałowskis Verein gegen das 
Misstrauen und Behinderungen durch die Behörden verteidigt.93  

Vor allem ging es Stojałowski darum, die Unterstützung des mit erhebli-
chen Mitteln und politischem Einfluss ausgestatteten GTG zu gewinnen. 
Nur so war Geld aus dem galizischen Landeshaushalt für die Arbeit des 
Vereins zu bekommen und eine positive Haltung der Behörden den Zirkeln 
gegenüber zu sichern. Diese hatten die Gründung der Zirkel bisher miss-
trauisch verfolgt und teilweise behindert. Die auf der Hauptversammlung 
1880 beschlossenen Änderungen des Statuts wurden von der Statthalterei 
nicht bestätigt, da sie eine stärkere Zentralisierung des Vereins verlangte. 
Eine finanzielle Unterstützung für den Kauf von Maschinen zur gemeinsa-

 
88  Ebd. 
89  Ebd., 8. Nicht alle der 1879 gegründeten Zirkel entwickelten sich tatsächlich weiter. Bei der 

Umwandlung des TLOiP in das Towarzystwo Kółek Rolniczych 1882 existierten insgesamt 
30 Zirkel, Gurnicz, Kółka rolnicze, 55. 

90  Wieniec Nr. 6, 12. März 1880, 42. 
91  Sprawozdanie Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok pański 1879, 9. 
92  Dazu auch Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katholische lud. 
93  Zu seiner Biographie Zdrada, Walerian Podlewski; vgl. auch den Nachruf auf Podlewski in 

Wieniec Polski Nr. 12, 2. Oktober 1885, 93f. 
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men Nutzung durch die Mitgliedern der Zirkel in den Dörfern und für den 
Erwerb von Saatgut lehnte der Landtag ab.94  

Erst 1882 gelang es Stojałowski, das GTG für das Patronat zu gewinnen. 
Vorher war die Unterstützung der dörflichen Zirkel im GTG umstritten ge-
wesen und von der Mehrheit, insbesondere vom Vorsitzenden Adam Sapie-
ha, abgelehnt worden. Sapieha hatte einen direkten Beitritt von Bauern zum 
GTG angestrebt.95 Bedingung für die Unterstützung durch das GTG war die 
Übernahme der Macht im Vorstand des nun in Towarzystwo Kółek Rolni- 
czych (TKR) umbenannten TLOiP durch Repräsentanten der traditionellen 
galizischen Eliten. Der feierliche Rahmen, der dieser Umwandlung gegeben 
wurde, machte deutlich, dass das TKR als eine patriotische Unternehmung 
verstanden wurde. Am Anfang des Verfahrens stand eine Versammlung am 
3. Mai 1882 zum 91. Jahrestag der Verfassung von 1791. Stojałowski un-
terstrich in seiner Ansprache erneut, dass die Aktivierung der Bauern von 
diesen selbst ausgehen müsse, sie aber Unterstützung »von oben« bräuch-
ten:  

»Wenn man die Landwirtschaft des lud heben will, dann muss man nicht für den lud 
arbeiten, sondern den lud selbst zur Arbeit bewegen, seine eigene Aktivität wecken 
und seine eigene Tätigkeit leiten können: Es muss also ein Impuls, Hilfe und Rat von 
oben kommen, aber die Arbeit und der Fortschritt muss das Ergebnis der Aktivität 
von unten sein.«96 

Auf dieser Veranstaltung übernahmen der Vorsitzende des GTG, Adam 
Sapieha, und herausragende Persönlichkeiten des politischen Lebens Gali-
ziens einschließlich der drei lateinischen Bischöfe und des Landesmar-
schalls Mikołaj Zyblikiewicz das Patronat über Stojałowskis Verein. Die 
Umwandlung des TLOiP in das Towarzystwo Kółek Rolniczych wurde nach 
weiteren Verhandlungen über das neue Statut Anfang September 1882 auf 
 
94  Kącki, Stojałowski, 90; Gurnicz, Kółka rolnicze, 52. 
95  Über Konflikte in dieser Frage im Vorstand des GTG berichtete dessen stellvertretender 

Vorsitzender Dawid Abrahamowicz auf der Hauptversammlung des TLOiP 1880. Abraha-
mowicz erklärte hier seine eigene Unterstützung für die Zirkel des TLOiP, da die gute Ent-
wicklung des Vereins in den ersten Jahren ihn davon überzeugt hätten, dass die Bauern eine 
größere Bereitschaft aufbrächten, sich in den Zirkeln zu organisieren als im GTG, Sprawoz-
danie Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok pański 1879, 14f. Abrahamowicz wurde in den 
Vorstand des TLOiP gewählt. Adam Sapieha, einer der größten Gutsbesitzer im Lande, der 
aber zugleich zu den führenden Gegnern der konservativen Loyalitätspolitik zählte, fürchtete 
dagegen offenbar ebenfalls eine eigenständige Mobilisierung der Bauern. Zu Sapieha, seiner 
Haltung zur Gründung des TKR und seinem gespannten Verhältnis zu Stojałowski, Kienie-
wicz, Adam Sapieha, 343f.  

96  Podlewski erklärte auf dieser Versammlung in ähnlichem Sinne, dass nur, wenn die Bauern 
»ein Empfinden für ihre persönliche Würde, die Kenntnis der Rechte und der nationalen 
Pflichten« entwickelten, dies »den Bau der Zukunft zu stärken und die Kader der ihr Vater-
land wirklich liebenden Bürger zu vergößern vermöge«, zitiert nach Kącki, Stojałowski, 91; 
vgl. auch Gurnicz, Kółka rolnicze, 52f. 
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einer größeren Versammlung in Przemyśl mit ungefähr 600 Personen, dar-
unter 480 Bauern, zum Abschluss gebracht. Zum Vorsitzenden wurde Bo-
lesław Augustynowicz, ein Gutsbesitzer und stellvertretender Vorsitzender 
des GTG, gewählt. Von den 18 Mitgliedern des neuen Vorstands entstamm-
ten zwei Drittel dem konservativen Spektrum. Aus dem alten Vorstand des 
TLOiP blieben nur vier Personen, darunter Stojałowski. Damit war einer-
seits eine gewisse Unterstützung durch staatliche Institutionen und die Kir-
che gesichert, andererseits die Leitung des Vereins aber in die Hände von 
Repräsentanten der traditionellen Eliten gekommen, die überwiegend Stoja-
lowskis Programm einer Aktivierung der Bauern ›von unten‹ misstrauten.97 

Das von Stojałowski angestrebte Bündnis mit den traditionellen Eliten 
erwies sich schnell als nicht sehr tragfähig. Als er bei den Landtagswahlen 
1883 noch deutlicher als zuvor das politische Monopol der Zentralen Wahl-
komitees für die Repräsentanz der Polen wegen ihrer mangelnden Berück-
sichtigung bäuerlicher Interessen in Frage stellte, brachte dies offenbar das 
Fass zum Überlaufen. Bei der nächsten Hauptversammlung 1884 wurde 
Stojałowski nicht mehr in den Vorstand gewählt.98  

Im TKR zeigten sich in den folgenden Jahren dauerhafte Spannungen 
zwischen dem Vorstand, der den Einfluss der Agrarzirkel auf die Leitung 
des Vereins zurückdrängen wollte, und einer Opposition unter den Agrar-
zirkeln, die den Einfluss der bäuerlichen Basis vergrößern wollte und die 
zunächst von Stojałowski und später von Anhängern der polnischen Bau-
ernparteien angeführt wurde. Zur Hauptversammlung 1885 versuchte die 
Mehrheit im Vorstand, einen veränderten Modus der Entsendung von Dele-
gierten einzuführen. Bisher hatte jeder Agrarzirkel das Recht besessen, ei-
nen Delegierten zu bestimmen. Über das Stimmrecht verfügten jedoch auch 
»unterstützende Mitglieder«, die einen vergleichsweise hohen Mitgliedsbei-
trag von vier Gulden im Jahr zu zahlen hatten und deshalb allein den wohl-
habenderen, nichtbäuerlichen Schichten entstammten. 1885 versuchte der 
Vorstand durchzusetzen, dass die Agrarzirkel jedes Bezirks nur einen ge-
meinsamen Delegierten entsenden durften, so dass die Zahl der direkten 
Vertreter der Bauern auf der Hauptversammlung erheblich gegenüber der-
jenigen der »unterstützenden Mitglieder« reduziert worden wäre. Stoja-
łowski wandte sich energisch dagegen und wurde dabei von den Agrarzir-
keln unterstützt, die sich ihren Einfluss nicht nehmen lassen wollten. Auf 
der Hauptversammlung 1885 kam es zu einem Kompromiss, der vorsah, 

 
97  Kącki, Stojałowski, 93–95; Gurnicz, Kółka rolnicze, 53–56. 
98  »Walne zebranie ›Kółek rolniczych‹«, Pszczółka Nr. 5, 6. März 1884, 33–37; zu Stoja-

łowskis Kritik der polnischen Wahlkomitees Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katho-
lische lud. 
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dass jeweils fünf Agrarzirkel einen stimmberechtigten Delegierten wählen 
sollten.99 

1897 unternahm der Vorstand den erneuten Versuch einer Statutenände-
rung, die den Einfluss der einzelnen Agrarzirkel auf die Leitung noch wei-
ter eingeschränkt und die Autonomie der Zirkel reduziert hätte. Demgegen-
über forderten die Anhänger des Stronnictwo Ludowe (SL) Autonomie für 
die einzelnen Zirkel und eine Beschränkung des Vorstands auf eine bera-
tende Funktion.100 Zu einem Kompromiss kam es auf der Hauptversamm-
lung des folgenden Jahres. Danach erhielten die einzelnen Zirkel einen ho-
hen Grad an Autonomie, allerdings wurden die Delegierten für den jährlich 
zusammentretenden »Allgemeinen Rat« (Rada ogólna), der nun die Funkti-
onen der Hauptversammlung übernahm, auf der Bezirksebene gewählt.101  

Eine weitere gründliche Revision des Statuts fand 1913 statt. Sie gab den 
Zirkeln das Recht zurück, das sie 1885 verloren hatten, nämlich direkt De-
legierte in den »Allgemeinen Rat« zu entsenden.102 Diese Demokratisierung 
des TKR spiegelte die tiefgreifenden gesellschaftlichen und politischen 
Wandlungen wider, die im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zu einer 
grundlegenden Veränderung der Konfliktlagen und Bündnisse im polni-
schen politischen Leben führten. Das TKR spielte nun angesichts einer 
starken unabhängigen Bauernpartei, des PSL, das zeitweise zur Regie-
rungspartei in Galizien geworden war, als Instrument der Gutsbesitzer, Or-
ganisationen von Bauern zu lenken, keine größere Rolle mehr. Der politi-
sche Einfluss der Gutsbesitzer hatte sich in den vorhergehenden Jahren be-
deutend verringert. Ihre Vorherrschaft im TKR war angesichts der 
veränderten politischen Verhältnisse in Galizien nun auch keine Bedingung 
mehr dafür, dass die Agrarzirkel Subventionen erhielten und von den staat-
lichen Behörden gefördert wurden.103  

 
  99  »Walne Zgromadzenie Kółek rolniczych«, Pszczółka Nr. 12, 13. Juli 1885, 97–103, hier 97f. 

Schon vorher hatte Stojałowski das Vorhaben des Vorstands scharf kritisiert, vgl. Wieniec 
Polski Nr. 4, 19. April 1885, 30; »Zmiana w Kółkach rolniczych«, Pszczółka Nr. 9, 15. Mai 
1885, 69–71; »W sprawie Walnego zgromadzenia towarz. Kółek rolniczych«, Wieniec Polski 
Nr. 7, 3. Juni 1885, 49f.  

100  »Walne zgromadzenie kółek rolniczych w N. Sączu«, Przyjaciel Ludu Nr. 21, 20. Juli 1897, 
319f. Der Bericht stellte fest, dass dies die erste TKR-Hauptversammlung gewesen sei, auf 
der das SL organisiert vertreten war. Zum Stronnictwo Ludowe und seiner Entstehung Kap. 
5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 

101  »Kółka rolnicze«, Przyjaciel Ludu Nr. 27, 20. September 1898, 403f.; »Zjazd kółek 
rolniczych«, Przyjaciel Ludu Nr. 28, 1. Oktober 1898, 427–429; »Kółka rolnicze«, Przyjaciel 
Ludu Nr. 19, 1. Juli 1899, 298f. 

102  Eine Analyse des Statuts von 1913 bei Gurnicz, Kółka rolnicze, 60–72. 
103  Dazu Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
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Tabelle 1: Gründungen von Agrarzirkeln 1882–1898104 

Jahr Zahl der Agrarzirkel Mitglieder 

1882      36   1.034 

1885    307 10.204 

1890    607 23.203 

1895 1.081 51.222 

1898 1.374 61.529 

Tabelle 2: Zahl der Agrarzirkel 1899–1914105 

Jahr Zahl der Agrarzirkel Mitglieder 

1899    529       26.117 

1900    723       34.296 

1905 1.189       52.929 

1910 1.536       65.815 

1914 2.081 ca. 82.000 

Nach der Gründung des TKR 1882 erhöhte sich die Zahl der Agrarzirkel, 
die das TKR in seinen Statistiken führte,  rasch und wuchs bis 1898 auf 
1374 (siehe Tabelle 1). Jedoch waren darunter zahlreiche Agrarzirkel, die 
tatsächlich gar nicht mehr existierten. Oft war nach den Gründungsver-
sammlungen nicht mehr viel geschehen oder die Tätigkeit war im Laufe der 
Zeit wieder eingeschlafen. So zeigte eine Überprüfung, dass es 1899 nur 
529 wirklich tätige Agrarzirkel mit 26.117 Mitgliedern gab. Nichtsdesto-
trotz vermehrte sich die Zahl der Agrarzirkel kontinuierlich (siehe Tabelle 
2). 

Die Aktivitäten in den Zirkeln beschrieb der Jahresbericht des TKR für 
1885 folgendermaßen:  

»Die Versammlungen der Mitglieder der Agrarzirkel fanden gewöhnlich, im Sinne 
der Instruktionen des Hauptvorstands, jeden Sonntag und an anderen Feiertagen nach 
dem Gottesdienst statt. Den Versammlungsort bildeten die eigenen Räumlichkeiten, 
Gemeinde- oder Schulräume (mit Genehmigung der Schulbehörden). An einigen Or-
ten fanden die Versammlungen auch in den Pfarrhäusern, auf dem Gutshof oder in 

 
104  Gurnicz, Kółka rolnicze, 78. 
105  Ebd., 80. 
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Wohnungen von Mitgliedern statt, jedoch nie in Schenken. [...] Ziemlich oft liest die 
ältere Jugend bei den Versammlungen der Zirkel ausgewählte Bücher laut vor. 
Manchmal sind bei den Versammlungen auch Frauen anwesend, besonders wenn es 
um die Verbesserung und Hebung der Hauswirtschaft gehen soll. [...] fast in jedem 
Zirkel wurden empfohlene Schriften und Bücher gemeinsam gelesen. Fast immer gab 
es Beratungen über die Verbesserung der Lage, sei es in der Landwirtschaft, der 
Heimarbeit oder in Handwerken, denen die Mitglieder der Zirkel oder die gesamte 
Gemeinde nachgehen.«106  

Diese Beschreibung entsprach allerdings mehr dem Idealbild der Arbeit der 
Agrarzirkel und galt nur für die gut funktionierenden unter ihnen. Viele 
Zirkel zeigten weniger Aktivitäten oder dienten in erster Linie der Grün-
dung eines ›christlichen‹ Ladens.107 

Häufig war die Gründung eines Agrarzirkels mit der Einrichtung einer 
kleinen Bibliothek verbunden. In vielen Fällen war die Lokalität des Zirkels 
zugleich Leseraum für Zeitungen, die von diesem für die Mitglieder abon-
niert worden waren. Jedem neu gegründeten Zirkel wurden – in Zusam-
menarbeit mit den Towarzystwa Oświaty Ludowej (TOL) und der Macierz 
Polska108 – ungefähr 50 Bücher zur Verfügung gestellt, teilweise mit land- 
und hauswirtschaftlichem Inhalt, aber auch belletristische und allgemein-
bildende Werke. Später wurden die Buchbestände durch die Sammlung der 
abonnierten Zeitschriften, weitere Buchspenden und durch Zukauf er-
gänzt.109  

Über diese allgemeine Bildungstätigkeit hinaus bemühte sich das TKR, 
die landwirtschaftlichen Methoden der Bauern zu verbessern. Dies geschah 
u.a. durch die Beschäftigung von ›Lustratoren‹, die die einzelnen Agrarzir-
kel besuchten, Vorträge hielten und die Mitglieder berieten, die Veranstal-
tung landwirtschaftlicher Ausstellungen sowie in späteren Jahren auch 
durch die Ausrichtung von Wettbewerben für vorbildliche Landwirtschaft. 
Seit 1890 gab das TKR den Przewodnik Kółek Rolniczych heraus, der die 
Arbeit der Agrarzirkel und die Kommunikation zwischen ihnen fördern, 
aber auch landwirtschaftliche Bildung verbreiten sollte.110 

Ein weiterer Faktor, der die Agrarzirkel für die Bauern attraktiv machte, 
bestand darin, dass das TKR schon vom Beginn seiner Tätigkeit an einer 
gewissen Zahl von Zirkeln landwirtschaftliche Maschinen umsonst zur ge-
meinsamen Nutzung durch die Mitglieder zur Verfügung stellte oder ihren 

 
106  Sprawozdanie z czynności TKR 1885, 5. 
107  Dazu s.u. in diesem Kapitel. 
108  Zu diesen Vereinen Kap. 4.2: Polnische Volksbildungsvereine. 
109  1885 besaßen die Agrarzirkel 12.633 Bücher, von denen ihnen 6.342 über das TKR ge-

schenkt worden waren. Die Gesamtzahl der Bücher stieg bis 1899 auf 40.098 und bis 1912 
auf 79.232 an, Gurnicz, Kółka rolnicze, 161–168; Sprawozdanie z czynności TKR 1885, 7.  

110  Ebd., 179–192, 253–255. 
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Erwerb subventionierte. In den späteren Jahren bot es seinen Mitgliedern 
besseres und billigeres Saatgut sowie Kunstdünger zum Kauf an.111 

Bei den Bauern weckte der ökonomische Bereich in der Tätigkeit der 
Agrarzirkel größeres Interesse als die landwirtschaftliche Weiterbildung. Im 
Mittelpunkt standen dabei die ›christlichen Läden‹, d.h. von Bauern in 
Konkurrenz zu den vorwiegend jüdischen Händlern betriebene Läden. Die 
Gründung solcher Läden war eine der von der Intelligenz propagierten Ini-
tiativen zur Verbesserung der Lage der Bauern, da der Gewinn aus dem 
Handel nun auch den Bauern zugute kommen sollte. Zugleich war dies aber 
auch Teil eines Programms zur Verdrängung der Juden aus den Dörfern.112  

Das Ziel, eigene Läden einzurichten, stieß auf eine lebhafte Resonanz. 
Schon auf der ersten Hauptversammlung des TLOiP im März 1880 war 
darüber gesprochen worden.113 Der Jahresbericht des TKR von 1885 stellte 
fest, dass die Läden ein Thema seien, das »allgemeines Interesse« in den 
Agrarzirkeln wecken würde.114 In vielen Dörfern bildete der Laden den Mit-
telpunkt der Tätigkeit des Agrarzirkels. Die Bauern setzten den Agrarzirkel 
im Widerspruch zu den eigentlich weiter reichenden Zielen des TKR häufig 
mit dem Laden gleich.115  

Von den 529 Agrarzirkeln, die 1899 tatsächlich existierten, gehörte zu 
437 ein Laden (82 Prozent). Bis zu dieser Zeit hatten sich drei Formen der 
Organisation der Läden herauskristallisiert. Entweder wurden sie vom Vor-
stand des Agrarzirkels direkt für den Agrarzirkel geführt, sie wurden ver-
pachtet oder sie waren faktisch Privatunternehmen, die jedoch unter dem 
Firmenschild des Agrarzirkels betrieben wurden.116 Im Jahre 1905 besaßen 

 
111  Ebd., 200–209. 
112  Dazu Kap. 8.4: Handel. 
113  Sprawozdanie Towarzystwo Oświaty Ludowej za rok pański 1879, 19. Stojałowski warb 

auch in seinen Zeitungen für die Gründung solcher Läden, »Zakładanie sklepików wie-
jskich«, Wieniec Nr. 23, 4. November 1880, 183; »Zakładanie sklepików wiejskich«, 
Wieniec Nr. 1, 1. Januar 1881, 2f. 

114  Sprawozdanie z czynności TKR 1885, 15. 
115  »Als begonnen wurde, Agrarzirkel zu gründen, deren Ziel die Hebung der Landwirtschaft 

war, betrachteten die Bauern solch einen Zirkel überwiegend als Laden, in dem bestimmte 
Waren zu erwerben waren«, schrieb der 1880 in dem Dorf Wróblowa bei Jasło geborene Jan 
Madejczyk in seinen Erinnerungen, Madejczyk, Wspomnienia, 56. In seiner Studie über das 
Dorf Żmiąca berichtet Franciszek Bujak, dass hier zwar 1885 formell ein Agrarzirkel ge-
gründet worden sei. Dieser habe jedoch tatsächlich erstmals 1899 Lebenszeichen von sich 
gegeben, als die Bewohner des Dorfes einen Laden wünschten, in dem sie Öl und Glas für 
Lampen, Zucker, Kaffee u.ä. kaufen konnten, und sich in diesem Zusammenhang an den  
Agrarzirkel erinnerten. Daraufhin hätten sich die Mitglieder erstmals seit 1885 wieder ver-
sammelt und die Gründung eines Ladens initiiert, Bujak, Żmiąca, 105. 

116  Gurnicz, Kółka rolnicze, 249. So wurde auch in dem von Bujak beschriebenen Fall Żmiąca 
der Laden im ersten Jahr in der direkten Regie des Agrarzirkels vom Sohn des Vorsitzenden 
geführt, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin wurde den Mitgliedern des Agrarzirkels, die sich fi-
nanziell an der Gründung des Ladens beteiligt hatten, ihr jeweiliger Anteil wieder zurückge-
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von 1189 Agrarzirkeln 899 einen Laden (75,6 Prozent), 474 davon betrie-
ben ihn in eigener Regie und 425 hatten ihn verpachtet.117 Die Führung pri-
vater Läden unter dem Schild der Agrarzirkel war vom Vorstand des TKR 
mittlerweile unterbunden worden. 1913 hatten von 1862 Zirkeln nur noch 
908 einen Laden (49 Prozent). Dies macht deutlich, dass die Bedeutung der 
Läden für die Agrarzirkel selbst gesunken war, u.a. auch deshalb, weil sich 
eine gewisse Zahl von Läden eine neue Organisationsform als Konsumge-
nossenschaft gegeben hatte.118 Insgesamt waren in den dreißig Jahren der 
Existenz des TKR mehr als 3000 Läden im Zusammenhang mit den Agrar-
zirkeln entstanden.119 Hier zeigte sich ein ganz erhebliches Engagement von 
Bauern für die Gründung von Läden, das als Teil gesellschaftlicher und 
auch mentaler Modernisierungsvorgänge gedeutet werden kann, da Bauern 
damit traditionelle Lebensweisen und Tätigkeitsbereiche verließen.120 

Während in den Dörfern eine relativ große Zahl von Läden entstand, 
entwickelte sich der genossenschaftliche oder an die Agrarzirkel angebun-
dene Großhandel erst später und blieb relativ schwach. Die weitaus meisten 
Läden in den Dörfern kauften weiter bei jüdischen privaten Großhändlern. 
Erst seit 1905 gelang es dem TKR, ein eigenes Großhandelssystem 
aufzubauen, nachdem entsprechende frühere Versuche ohne dauerhaften 
Erfolg geblieben waren.121  

Polnische Volksbildungsvereine 

Im selben Zeitraum wie das TKR entstanden weitere Initiativen zur Hebung 
der Volksbildung. Während das TKR jedoch durch die von Stojałowski an-
geregte Organisationsbewegung von Bauern für Bildungs- und Agrarzirkel 
entstand und sich die politischen Eliten des Landes erst nachträglich enga-

 
zahlt und das Gebäude an einen Kleinbauern verpachtet, der den Laden dann erfolgreich 
führte, Bujak, Żmiąca, 105. Kritisch beurteilte Jan Biedroń im Jahre 1908 die Bedeutung von 
Läden für die Realisierung der eigentlichen Aufgaben der Agrarzirkel in der Förderung der 
bäuerlichen Landwirtschaft, in: Dunin-Wąsowicz u.a. (Hg.), Materiały źródłowe I, 90–94. 

117  Ogólne zestawienie ze sprawozdań Kółek rolniczych, in: Sprawozdanie z czynności TKR 
1905, ohne Seitenzählung. 

118  Zu den Statistiken über die Läden Gurnicz, Kółka rolnicze, 249–253; Bujak, Galicya I, 515. 
119  Gurnicz, Kółka rolnicze, 251; Bronikowski, Drogi postępu, 100f. 
120  Dazu auch Kap. 8.4: Handel. 
121  Schon 1892 war in Krakau auf Initiative Franciszek Stefczyks der Związek handlowy dla 

kółek rolniczych entstanden, der als Großhandelsorganisation für die Dorfläden gedacht war. 
Formell hatte er nichts mit dem TKR zu tun, sondern wurde von ihm eher mit Misstrauen be-
trachtet. Ähnliche Gründungen an anderen Orten hatten nicht lange Bestand, Wojciechowski, 
Historia spółdzielczości, 140; Gurnicz, Kółka rolnicze, 275–280. Noch frühere Versuche, 
Großhandelsstrukturen für die Versorgung der Läden aufzubauen, waren ganz gescheitert, 
ebd., 268–275. 
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gierten, waren die anderen Initiativen zur Volksbildung allein solche der 
›gebildeten Stände‹, die keine Mitbestimmung der Bauern in der 
Vereinstätigkeit vorsahen.  

1882 entstanden wie schon einmal vierzehn Jahre vorher in Lemberg und 
Krakau zwei Towarzystwa Oświaty Ludowej (TOL), die sich die Gründung 
von Bibliotheken und Leseräumen zur Aufgabe stellten. 1885 unterhielt der 
Lemberger Verein bereits 48 Bibliotheken, von denen sich einige in Städ-
ten, die meisten aber auf dem Lande befanden. Bis 1890 war diese Zahl auf 
132 Bibliotheken in Dörfern und 20 Lesehallen und Buchausleihen in Städ-
ten und bis zur Jahrhundertwende auf ungefähr 400 Leseräume und Biblio-
theken in Dörfern angestiegen.122 In den folgenden Jahren sank die Zahl 
aber mehr und mehr ab. 1907 erwähnte der Verein in seinem Jahresbericht 
nur noch 82. Die Ursache für den Niedergang des Lemberger TOL lag 
hauptsächlich in der Konkurrenz des 1892 gegründeten Towarzystwo Szkoły 
Ludowej (TSL), das sich nach der Jahrhundertwende schnell entwickelte 
und vor allem in Ostgalizien vertreten war.123 

Wenige Monate nach der Lemberger Gründung entstand im Juni 1882 
auch in Krakau ein Towarzystwo Oświaty Ludowej (TOL), das aber zu-
nächst auf größere Entwicklungsschwierigkeiten als die Lemberger 
Schwesterorganisation stieß, da der Krakauer Bischof den Pfarrern seiner 
Diözese die Beteiligung an der Arbeit des TOL untersagte. Der Anlass da-
für war, dass in den Statuten nicht festgelegt worden war, dass die Bil-
dungsarbeit in katholischem Geist zu geschehen habe. Zudem hatte es auf 
der Gründungsversammlung einige Ansprachen »von Mitgliedern sowohl 
aus der akademischen Jugend als auch von Mitgliedern mosaischen Glau-
bens« gegeben, die dem Bischof zu radikal erschienen waren.124 Erst 1883 
gelang es, die Unterstützung der Kirche zu gewinnen, als die katholische 
Richtung der Bildungsarbeit unter der katholischen Bevölkerung in die Sta-
tuten aufgenommen worden war und der Krakauer Theologieprofessor 
Józef Pelczar den Vorsitz übernommen hatte. Danach entwickelte sich die 
Tätigkeit des Vereins rasch. Bis zum Jahr 1890 hatte das Krakauer TOL 
303 und bis 1900 806 Bibliotheken und Leseräume gegründet, von denen 
allerdings 76 wieder eingegangen waren, so dass im Jahr 1900 noch 730 
existierten. Bis Ende 1901 hatte es seinen Einrichtungen 194.201 Bände zur 

 
122  Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie z czynności w roku 

1890, 20; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie z czynności 
w roku 1896, 35. 

123  Terlecki, Oświata dorosłych, 192; vgl. auch Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Oświaty 
Ludowej we Lwowie z czynności za czas od 15 czerwca 1902 do 31 grudnia 1903, 8f. Hier 
berichtete das TOL, dass es eine Übereinkunft mit dem TSL erzielt habe, die eigenen Lese-
räume in einigen Bezirken der Verwaltung des TSL zu überlassen; zum TSL s.u. 

124  Ebd., 92. Es war vorgesehen, auch die jüdische Bevölkerung in die Arbeit einzubeziehen. 



160 Publikations- und Vereinswesen  

Verfügung gestellt.125 Nach der Jahrhundertwende erlebte auch das Krakauer 
TOL eine gewisse Stagnation. Bis 1912 stieg die Zahl der Bibliotheken und 
Leseräume auf 1022, von denen aber viele nur noch auf dem Papier 
existierten. Nur 347 hatten einen Jahresbericht geschickt.126 Auch hier 
machte sich die Konkurrenz des TSL bemerkbar, das die aktiven Kräfte aus 
der Intelligenz und der akademischen Jugend in viel stärkerem Maße anzog 
als das konservative katholische Krakauer TOL. 

Ebenfalls im Jahr 1882 entstand in Lemberg die galizische Macierz 
Polska, deren Aufgabe in erster Linie die Publikation von Büchern für die 
Volksbildung sein sollte. Bis zum Jahr 1900 produzierte sie 70 und bis 
1913 213 Bücher mit einer Gesamtauflage von 1,3 Millionen Exemplaren, 
die sich thematisch in drei Gruppen unterteilen lassen: Bücher mit religiös-
moralischem Inhalt, historisch-patriotische Erzählungen sowie land- und 
hauswirtschaftliche Ratgeberliteratur. Seit 1884 gab die Macierz Polska die 
für die Bauern bestimmte Wochenzeitung Niedziela heraus, die eng mit 
dem Vorstand des TKR zusammenarbeitete und dem Einfluss von Stoja-
łowskis Pszczółka und Wieniec unter den Agrarzirkeln entgegenwirken soll-
te.127 Die höchste Auflage unter den von der Macierz Polska publizierten 
Büchern erzielte eine populäre Ausgabe des polnisches Nationaldramas, 
Mickiewiczs Pan Tadeusz, mit insgesamt 180.000 Exemplaren bis 1913. 
Abnehmer war aber nicht nur die ländliche, sondern auch die städtische Be-
völkerung.128  

Diese drei Organisationen, das Lemberger und das Krakauer TOL sowie 
die Macierz Polska, waren reine Unternehmungen der Intelligenz. Die Bil-
dungsarbeit, die sie unter den Bauern betrieben, entsprach dem Bild, das sie 
von den Bauern und von deren Stellung in der Nationalgesellschaft hatten. 
Die Moral der Bauern sollte gehoben werden, sie sollten nationale Empfin-
dungen entwickeln, aber die bestehende soziale Ordnung und die Macht-
verhältnisse in Galizien nicht in Frage stellen. Schließlich sollten sie auch 
zur Verbesserung ihrer landwirtschaftlichen Methoden und damit ihrer öko-
 
125  Ebd., 93f. und 193. 
126  Sprawozdanie T.O.L. za rok 1912, in: Oświata ludowa 4 (1913) H. 1, 1f. Im Jahr 1913 sank 

die Zahl der zugeschickten Jahresberichte auf 258, Terlecki, Oświata dorosłych, 196. 
127  Terlecki, Oświata dorosłych, 96–101. 
128  Ebd., 198; Dybiec, Mecenat, 118–121; vgl. auch die Schrift zum 25jährigen Bestehen Ma-

cierz Polska. Die oben vorgestellten polnischen Organisationen, die Bildungsarbeit unter der 
bäuerlichen Bevölkerung leisteten, waren nur die wichtigsten und größten. Darüber hinaus 
gab es in dieser Zeit noch weitere, kleinere und weniger dauerhafte Initiativen, die sich eben-
falls die Volksbildung zur Aufgabe gemacht hatten. Einen guten Überblick darüber bei Ter-
lecki, Oświata dorosłych, 96. Als Vereine mit Bedeutung für die Landbevölkerung sind hier 
vor allem noch weitere Towarzystwa Oświaty Ludowej zu nennen, die Anfang der 1880er Ja-
hre im gleichen Zeitraum wie das Krakauer und das Lemberger TOL entstanden. Von größe-
rer Bedeutung und dauerhafterer Existenz war hier nur das TOL in Tarnów, dass sich aber 
später der Krakauer Organisation anschloss. 
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nomischen Lage angeleitet werden.129 Dafür genossen diese drei Vereine die 
Unterstützung der galizischen Landespolitik und der kirchlichen Hierarchie. 
Dies kam nicht nur in vergleichsweise großen Subventionszahlungen zum 
Ausdruck, sondern auch darin, dass als Kuratoren bzw. Protektoren die ga-
lizischen Bischöfe und im Fall der Macierz Polska auch jeweils der Lan-
desmarschall wirkten. 

Anders als beim TKR, in dem die Bauern zumindest noch in gewissen 
Grenzen ihre Interessen artikulieren konnten, war dies in den Volksbil-
dungsvereinen nicht möglich. In der Mitgliedschaft, die zahlenmäßig relativ 
klein blieb, waren Bauern nicht oder fast nicht vertreten. So waren unter 
den 658 Mitglieder des Krakauer TOL im Jahr 1896 333 Pfarrer, 30 Gym-
nasiallehrer oder -direktoren, 30 Gutsbesitzer, 24 Professoren oder Dozen-
ten der Jagiellonen-Universität, 20 Ärzte und 18 Beamte, 17 Anwälte, 13 
Literaten und Journalisten, 8 Volksschullehrer und -leiter und 2 Schulin-
spektoren sowie 52 Frauen, darunter 13 Lehrerinnen.130  

Die TOL dagegen besaßen keine den Agrarzirkeln oder den ruthenischen 
Lesevereinen vergleichbaren Basisorganisationen. Die Bibliotheken wurden 
meist von Dorfschullehrern oder Pfarrern als Beauftragten des TOL geführt. 
Häufig arbeiteten sie bei der Einrichtung von Leseräumen und Bibliotheken 
eng mit den Agrarzirkeln zusammen. Der Vorstand des TKR wies die Ag-
rarzirkel an, Bücher für die eigenen Bibliotheken nur bei der Macierz 
Polska und dem ebenfalls seit 1882 erscheinenden Wydawnictwo Dziełek 
Ludowych (Verlag für Volksschriften) zu erwerben.131  

Bauern spielten demnach als Funktionsträger im TOL nur eine geringe 
Rolle (siehe Tabelle 3). Unter Einbeziehung derjenigen Bauern, die dem 
Gemeindevorstand oder dem Vorstand eines Agrarzirkels angehörten, be-
 
129  Das Krakauer TOL beschrieb seine Ziele 1890 so: »Unsere Gesellschaft hält an dem Grundsatz 

fest, dass der lud Bildung in dreifacher Richtung benötigt: religiös-moralisch als Grundlage des 
geistigen Lebens, historisch-patriotisch als Grundlage bürgerlicher Empfindungen (obywatelskie 
uczucia) und wirtschaftlich, um die Entwicklung des Wohlstands der einzelnen Schichten und der 
materiellen Kraft des Landes zu fördern«, Terlecki, Oświata dorosłych, 95; ein noch konservativ-
klerikaleres Profil hatte die Beschreibung der Aufgaben, die die 1910 neu gegründete Vierteljah-
resschrift des Krakauer TOL im einleitenden programmatischen Artikel gab. Die Richtung der 
Bildungsarbeit wurde hier als »katholisch-polnisch« definiert: »Wenn wir den Leuten Allgemein-
wissen vermitteln, verbreiten wir gleichzeitig eifrig Wissen über Gott und das Vaterland. Das ist 
der Grundsatz der Oświata Ludowa«, Oświata Ludowa Nr. 1, 1910, 2. 

130  Terlecki, Oświata dorosłych, 94. 
131  Ebd., 163; Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie z czynności w 

roku 1890, 4f. Seit 1890 hatte das Lemberger TOL sein Büro im Gebäude des TKR. Das Wyda-
wnictwo Dziełek Ludowych bestand zwischen 1882 und 1920 und gehörte zu den produktivsten 
Verlagen, die Literatur für den lud produzierten. Die Publikationen konnten einzeln oder auch im 
Abonnement erworben werden. Das Abonnement kostete einen Gulden, wofür monatlich eine 
Publikation geschickt wurde. Auch hier fand sich wieder die charakteristische Mischung aus his-
torisch-patriotischen und religiös-moralischen Texten sowie praktischer Ratgeberliteratur für die 
Land- und Hauswirtschaft, Szocki, Literatura popularna dla ludu. 
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trug ihr Anteil unter Leitern von Leseräumen oder Bibliotheken des Lem-
berger TOL im Jahr 1896 nur 5,6 Prozent.132  

Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts fielen die TOL in ihrer Bedeu-
tung weit hinter das 1892 gegründete Towarzystwo Szkoły Ludowej (TSL) 
zurück. Auch für die Gründung des TSL bildeten wie schon bei der Grün-
dung des TKR Jubiläumsfeiern zur Erinnerung an die Mai-Verfassung von 
1791 den Hintergrund. Die Initiative ging vom Krakauer Komitee zur Aus-
richtung der Erinnerungsfeiern aus, das von den galizischen Demokraten 
ins Leben gerufen worden war. Als Vorbild dienten der Allgemeine deut-
sche Schulverein und die tschechische Matice Školska. Dementsprechend 
sollte der neue Verein vor allem die Gründung von polnischen Schulen för-
dern und zur Verbesserung ihrer Ausstattung und Arbeit beitragen.133  

Der Vergleich der Gründung der TOL mit dem TSL zeigt tiefgehende 
Wandlungen der galizischen politischen Verhältnisse, die in dem dazwi-
schenliegenden Jahrzehnt stattgefunden hatten. So konnte angesichts der 
gewachsenen Bedeutung der säkularen Intelligenz in der galizischen Ge-
sellschaft Anfang der 1890er Jahre die schnelle Entwicklung eines solchen 
Vereins nicht mehr dadurch verhindert werden, dass er nicht die Unterstüt-
zung der Kirche fand und die Konservativen ihm kritisch gegenüberstan-
den.134 Der zweite bedeutende Unterschied bestand darin, dass diese Grün-
dung in nationaler Hinsicht erheblich konfrontativer angelegt war. Sowohl 
die Agrarzirkel als auch die Towarzystwa Oświaty Ludowej und die Ma-
cierz Polska beabsichtigten, die Ruthenen in ihre Arbeit einzubeziehen. 
Von Seiten der ruthenischen Nationalbewegung wurde dieses Vorgehen als 
Polonisierungsversuch gesehen. Dies war insoweit zutreffend, als es darum 
ging, die Bauern von der Unterstützung der ruthenischen Nationalbewegung 
abzuhalten, und diesem Vorgehen ein Verständnis der polnischen Nation 
zugrunde lag, das die Ruthenen als ihren Teil betrachtete. Die Haltung der 
TOL war jedoch in einem traditionellen Sinne inklusiv und wenig aggressiv 
geprägt.  

 
132  Insgesamt 17 Personen bei 300 Bibliotheken und Leseräumen (5 mit der Berufsbezeichung 

Bauer, 7 Vorstandsmitglieder von Agrarzirkeln, 5 Gemeinderichter oder Mitglieder des Ge-
meindevorstandes), vgl. Tabelle 3. 

133  Die Entwicklung des TSL ist gut durch umfassende Jahresberichte und durch von dem Ver-
ein herausgebrachte Selbstdarstellungen dokumentiert, Stępowski, Towarzystwo Szkoły 
Ludowej; Sikora, Towarzystwo Szkoły Ludowej; W czterdziestolecie pracy T.S.L.; 
Próchnicki, Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej; Ciompa, Pierwsze 
dziesięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej; als neuere, allerdings wenig über die 
Selbstdarstellungen des TSL hinausgehende Arbeit Żmichrowska, Towarzystwo Szkoły 
Ludowej; auch Terlecki, Oświata dorosłych, 147–165. 

134  Viele Pfarrer und der Landesschulrat blieben dem TSL gegenüber lange misstrauisch, Terle-
cki, Oświata dorosłych, 152f. 
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Tabelle 3: Berufe/Tätigkeiten der Leiter der dörflichen und kleinstädtischen Lese-
räume des Lemberger TOL im Jahre 1896 (insgesamt 300):135 

Beruf/Tätigkeit Anzahl 

Lehrer 110 

Schuldirektoren/-leiter*   48 

Lehrerinnen   30 

Pfarrer   22 

Vorstandsmitglieder des Agrarzirkels     7 

Gemeinderichter/Mitglieder des Gemeindevorstands     5 

Bauern     5 

Nonnen**     5 

Gutsbesitzer     4 

Gemeindeschreiber     3 

Postmeister     3 

Organisten     2 

Bürgermeister     1 

Offiziere***     1 

andere****     6 

ohne Nennung des Berufs Männer   38 

ohne Nennung des Berufs Frauen   10 

keine Nennung     4 

    * Bei den Schuldirektoren oder Schulleitern handelte es sich zum weitaus größten Teil um 
Leiter von dörflichen oder kleinstädtischen Elementarschulen, die mehr als einen Lehrer 
hatten. 

  ** für Leseräume bei Nonnenklöstern 
 *** Leseraum für Soldaten 
**** vorwiegend Angehörige von Intelligenzberufen bei Leseräumen in Kleinstädten 

 
135  Bei einigen Leseräumen waren zwei verantwortliche Personen angegeben, daher ergibt die 

Summe nicht genau 300. Zusammengestellt auf der Grundlage der Angaben in Sprawozdanie 
Wydziału Towarzystwa Oświaty Ludowej we Lwowie z czynności w 1896 roku, 21–35. Lei-
der liegen nur für die 1890er Jahre entsprechende Daten vor. 
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Dies war beim TSL anders. Die eigene Aufgabe in nationaler Hinsicht 
wurde von ihm als Teil eines nationalen Kampfes, als »Verteidigung des 
Polentums« in den Grenzgebieten, beschrieben. So erklärte der Vorsitzende 
Adam Asnyk auf der ersten Hauptversammlung des TSL 1893, das Ziel des 
Vereins in nationaler Hinsicht sei es,  

»unsere Sprache und Nationalität überall dort zu verteidigen, wo dies erforderlich ist. 
Wir haben große Grenzgebiete, Marken des Polentums (kresy polskości), in denen die 
Tätigkeit des Vereins einen enormen Einfluss ausüben kann. Wir haben Schlesien und 
die Bukowina und vor allem haben wir in Ruthenien (na Rusi) masurische Kolonien, 
die durch lange Vernachlässigung, durch den Mangel an Schulen, die sie selbst nicht 
errichten können, gezwungen sind, ihre Kinder in ruthenische Schulen zu schicken, 
und die auf diese Weise der langsamen Entnationalisierung unterliegen.«136  

Das TSL wurde, vor allem nach der Jahrhundertwende, zum Konfliktfeld 
widerstreitender politischer Einflüsse. Zunächst war es ein in erster Linie 
von den galizischen Demokraten getragenes Vorhaben. Jedoch hatte auch 
die nationaldemokratische Liga Narodowa bei seiner Gründung bereits eine 
Rolle gespielt. Nach der Jahrhundertwende erlangten die Nationaldemokra-
ten vorherrschenden Einfluss und verfügten seit 1902 über die Mehrheit im 
Vorstand.137 Den Vorsitz hatte allerdings weiterhin bis zu seinem Tod im 
Jahre 1920 der Demokrat Ernest Bandrowski inne, der 1898 als Nachfolger 
des verstorbenen Asnyk gewählt worden war.138  

Das TSL gab sich eine sehr flexible Organisationsstruktur, die einen 
wichtigen Faktor für den Erfolg des Vereins darstellte. Sie bot verschiede-
nen politischen Richtungen die Möglichkeit, aktiv mitzuarbeiten. Die Ba-
 
136  Sprawozdanie Zarządu Głównego TSL pod koniec roku 1893, 16. Einen im Hinblick auf die 

Ruthenen kooperativeren Ansatz hatte das 1890 in Lemberg von den ludowcy um Bolesław 
Wysłouch gegründete Towarzystwo Przyjaciół Oświaty. Daran war u.a. auch Ivan Franko be-
teiligt. Dieser Verein wurde aber offenbar nur wenig aktiv, da sich die Tätigkeit der Initiato-
ren stärker in eine politische Richtung entwickelte, Terlecki, Oświata dorosłych, 128f.; über 
innere Konflikten mit nationaldemokratisch orientierten Studenten in diesem Verein Sta-
piński, Pamiętnik, 220–224. Im gleichen Zeitraum, nämlich 1892, entstand auch das Dwucen-
towe Wydawnictwo Udzieli i Pallana, das im Verlauf von zwei Jahren 24 Broschüren mit ei-
ner Gesamtauflage von 240.000 Exemplaren herausbrachte. Dieser Verlag, der kommerziell 
arbeitete, aber eine nationale Agenda hatte, wurde 1894 von Kaspar Wojnar übernommen, 
der damals noch Student der Krakauer Jagiellonen-Universität war und ihn in Wydawnictwo 
Groszowe im. Tadeusza Kościuszki umbenannte. Wojnar stand den Nationaldemokraten nahe. 
Bis 1911 gab er nun ebenfalls historische Erzählungen, Biographien, literarische Werke so-
wie populärwissenschaftliche Publikationen mit einer Gesamtauflage von mehr als 600.000 
Exemplaren heraus. Zu diesen und weiteren, kommerziellen, für die einfache Bevölkerung 
bestimmten Publikationsreihen Terlecki, Oświata dorosłych., 129–132; Podgórska, Sytuacja 
szkolnictwa, 280. 

137  Terlecki, Oświata dorosłych, 154; Żmichrowska, Towarzystwo Szkoły Ludowej, 19. 
138  Zur Bedeutung, die die galizischen Demokraten dem TSL gaben, Janowski, Inteligencja 

wobec wyzwań nowoczesności, 134–137. Zur Rolle der Nationaldemokraten im TSL auch 
Wolsza, Narodowa Demokracja wobec chłopów, 237–242. 
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sisorganisationen stellten die koła (Zirkel) dar, die weitgehend eigenständig 
den Aufgaben des Vereins nachgehen konnten, d.h. Schulen unterstützen 
oder betreiben, Bibliotheken und Leseräume gründen, Vorträge veranstalten 
u.a.139 Diese koła waren regional organisiert. In den großen Städten Krakau 
und Lemberg entstanden jedoch schnell mehrere koła, die sich zur Arbeit 
für die Ziele des TSL zusammengefunden hatten, darunter jeweils studenti-
sche Zirkel (Koła Akademickie) und Zirkel von Frauen (Koła Pań). Die 
Größe der Zirkel unterschied sich erheblich. Sie schwankte zwischen teil-
weise wenig mehr als zehn Mitgliedern bis zu fast eineinhalb tausend, wie 
sie der ausgesprochen aktive Zirkel des TSL in Ternopil’ kurz vor dem Ers-
ten Weltkrieg erreichte. Mehr als tausend Mitglieder hatten auch einzelne 
der Zirkel in Krakau und Lemberg.140 Die Zirkel wurden z.T. von unter-
schiedlichen politischen Richtungen bestimmt. Das Koło Akademickie in 
Krakau war schon in den 1890er Jahren nationaldemokratisch dominiert 
gewesen, ebenso wie der sehr bedeutende Zirkel in Ternopil’. Dagegen 
stand das Koło im. Kościuszko in Lemberg dem PSL nahe.141 

Besonders im letzten Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg wuchs das 
TSL sehr schnell. Bis zum Jahr 1900 entstanden 76 Zirkel mit 7671 Mit-
gliedern, bis 1914 stieg diese Zahl auf 301 Zirkel und fast 42.000 Mitglie-
der an.142 Über die soziale Zusammensetzung der Mitgliedschaft liegen kei-
ne genauen Angaben vor. Die Zirkel hatten jedoch einen vorwiegend städti-
schen Charakter, so dass Bauern allenfalls bei den Zirkeln in der Provinz in 
kleinerer Zahl vertreten gewesen sein dürften.143 

Schon im ersten Jahr seines Bestehens gründete das TSL mehrere Lese-
räume und kleine Bibliotheken. Ihre Zahl vergrößerte sich zunächst relativ 
langsam, nach der Jahrhundertwende dann jedoch sehr schnell (siehe Tabel-
le 4).  

 
139  Vgl. Stępowski, Towarzystwa Szkoły Ludowej, 20f. 
140  Sprawozdanie z działalności TSL za rok 1912, 90–104. Die Durchschnittsgröße der koła lag 

bei gut hundert. Im ersten Berichtsjahr 1893 waren es im Durchschnitt 147, 1902 92 und 
1912 128 Mitglieder, Ciompa, Pierwsze dziesięciolecie, 5. 

141  Terlecki, Oświata dorosłych, 154.  
142  Ebd., 150f.; Żmichrowska, Towarzystwo Szkoły Ludowej, 52. 
143  Der Zirkel des TSL in Ternopil’, der eine sehr intensive Arbeit auf dem Lande betrieb, hob in 

seinem Jahresbericht für 1906 als erfreuliche Entwicklung hervor, dass in diesem Jahr viele 
Bauern dem TSL beigetreten seien, Sprawozdanie Zarządu Koła Towarzystwa ›Szkoły Lu-
dowej‹ w Tarnopolu za rok 1906, 14. Am 10. März 1901 wurde in Tarnobrzeg feierlich ein 
Koło włościańskie (›Bauernzirkel‹) des TSL gegründet, der 1903 im Ort Dzików einen Lese-
raum und eine Bibliothek einrichtete. Nach einiger Zeit schliefen die damit verbundenen A-
ktivitäten jedoch wieder ein. Dieser Koło włościańskie war von dem führenden bäuerlichen 
Aktivisten der Nationaldemokraten in Galizien, Wojciech Wiącek, initiiert worden, der aus 
dem Dorf Machów bei Tarnobrzeg stammte. Bäuerliche koła des TSL scheinen keine weitere 
Verbreitung gefunden zu haben. Zur Gründung in Tarnobrzeg Polak, März 1901, 38f., zur 
weiteren Entwicklung Słomka, Pamiętniki włościanina, 314f. 
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Bis 1913 waren es insgesamt 435 Schulen, bei denen der Verein den Bau 
des Gebäudes finanziert und/oder die er zeitweise unterhalten hatte. Zu-
nächst vom TSL eingerichtete und unterhaltene Schulen wurden im Allge-
meinen nach einer gewissen Zeit von der galizischen Schulverwaltung über-
nommen. Die Schulgründung beschleunigte sich, als das TSL 1903 mit der 
Einrichtung von Szkoły początkowe (Anfangsschulen) begann, die meist 
nach einiger Zeit zu öffentlichen Schulen mit polnischsprachigem Unter-
richt erweitert wurden. Dies waren kleine Schulen, in denen der Unterricht 
nicht von einer professionellen Lehrkraft erteilt wurde, da der galizische 
Landesschulrat für weniger als vierzig Schüler eine solche nicht zur Verfü-
gung stellte, sondern »von unbezahlten oder sehr gering bezahlten Lehr-
kräften, entweder Pfarrern, gebildeten Bauern oder Mädchen mit einem hö-
heren Schulabschluss«.144 Sie wurden vom TSL vor allem in Ostgalizien an 
Orten mit kleinen ›masurischen‹ Siedlungen eingerichtet, die nicht über 
eigene polnischsprachige Schulen verfügten. So sollte verhindert werden, 
dass die Kinder ruthenischsprachigen Unterricht besuchten und sich die 
bäuerliche ›masurische‹ Bevölkerung ruthenisch assimilierte. Bei zahlrei-
chen Schulen in Ostgalizien mit ruthenischer Unterrichtssprache wurden 
vom TSL sogenannte klasy eksponowane eingerichtet, in denen zusätzlicher 
Unterricht in polnischer Sprache erteilt wurde. 

Die koła des TSL organisierten in den Leseräumen und Schulen zahlrei-
che Vorträge, nationale Feiern und auch Theatervorstellungen. Letztere 
wurden in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in wachsender Zahl von 
bäuerlichen Laienspielgruppen aufgeführt (siehe Tabelle 5).145 

 
144  Próchnicki, Dwudziestopięciolecie Towarzystwa Szkoły Ludowej, 9; zur Zahl der Schulen in 

den einzelnen Jahren Sikora, Towarzystwo Szkoły Ludowej, 30f. 
145  Nach der Jahrhundertwende begannen auch viele Agrarzirkel, Theatervorstellungen zu orga-

nisieren und Stücke einzuüben. 1907 entstand mit Unterstützung des TKR in Lemberg der 
Związek Teatrów i Chórów Włościańskich (Verein der Bauerntheater und -chöre). Vereinzelt 
hatte es solche Aufführungen von bäuerlichen Theatergruppen schon vor der Jahrhunder-
twende gegeben. 1907 gab es in 219 Agrarzirkeln Theateraufführungen, 1911 in 250 und 
1912 in 263. Oft führten die Theatergruppen der Zirkel zwei, drei oder mehr Stücke im Jahr 
auf. Häufig hatten die Stücke einen nationalen Gehalt. So erfreute sich 1911, dem Jahr nach 
den großen Feiern zur Erinnerung an die Schlacht bei Grunwald, das Stück Wóz Drzymały 
(Drzymałas Wagen) über den Kampf der Polen in Preußen gegen Landenteignungen großer 
Beliebtheit, vgl. auch die Aufstellung der Stücke in den Jahresberichten des TKR, z.B. Spra-
wozdanie z czynności TKR 1911, 77–81. Zu den Grunwald-Feiern Kap. 7.1. Auch Stücke 
wie Anczycs Kościuszko pod Racławicami (Kościuszko bei Racławice) oder Obrona 
Częstochowy (Die Verteidigung Tschenstochaus) gehörten zum Standardrepertoire bäuerli-
cher Theatergruppen. Zur frühen Phase dieser Theaterbewegung unter den Bauern und zum 
Repertoire der Gruppen Gargas, Teatry chłopskie w Galicyi. Der Verfasser war Mitarbeiter 
des TKR.  



 Volksbildungsvereine und Selbsthilfeinitiativen 167 

Tabelle 4: Leseräume und Bibliotheken des TSL 1892–1913146 

Jahr Leseräume* Bibliotheken Zahl der Bücher 

1892        5     8        671 

1896      11   14     8.156 

1901**      82   65   33.094 

1905    719 397 149.069 

1910 1.425 520 305.000 

1913 1.529 867 409.622 
  * Seit 1903 wurden in der Statistik die »Zahl der Leseräume« und die »Zahl der Leseräume 

mit Bibliothek« getrennt erfasst. Beide Kategorien werden hier zusammengezählt. 
** Seit 1902 wurden in den vom TSL aufgestellten Statistiken städtische und kleinstädtische 

Bibliotheken separat erfasst. Die Zahl der letzteren stieg von 18 im Jahr 1902 auf 25 
1907 und 57 1913. Sie werden in der obigen Statistik nicht mit aufgeführt. Allerdings 
sind ihre Bestände in der Rubrik ›Zahl der Bücher‹ enthalten. 

Nicht alle in Tabelle 5 aufgeführten Veranstaltungen fanden in Dörfern 
statt, sondern manche auch in Städten und Kleinstädten. Aber auch daran 
nahmen oft und in wachsender Zahl Bauern teil. Zum Teil waren die hier 
aufgeführten Veranstaltungen miteinander verbunden. So gehörte zu einer 
nationalen Feier oft ein Vortrag, der Auftritt eines dörflichen Chores, die 
Deklamation von Gedichten und in den Jahren vor dem Weltkrieg häufig 
auch die Aufführung eines Theaterstücks.147 Trotzdem ist die Menge der 
Aktivitäten des TSL im Vergleich mit der vorherigen Periode der 1880er 
und 1890er Jahre und denjenigen der anderen polnischen Bildungsvereine 
enorm.148 

Nicht alle Vorträge hatten nationale, sondern viele hatten auch allge-
meinbildende oder landwirtschaftliche Inhalte. So organisierte der Krakauer 
Koło Akademickie des TSL 1907 133 Vorträge. Darunter waren 18, die mit 
nationalen Feiern im Zusammenhang standen, 19 mit politischen Themen, 
20 mit der Tätigkeit der Agrarzirkel, 20 mit naturwissenschaftlichem und 
sieben mit medizinischem Inhalt, 18 waren dem Kampf gegen den Alkoho-

 
146  Żmichrowska, Towarzystwo Oświaty Ludowej, 111f.; Sikora, Towarzystwa Szkoły Ludowej, 

32f. 
147  Żmichrowska, Towarzystwo Oświaty Ludowej, 129; zu den nationalen Feiern auch Kap. 7.1. 
148  Vorträge waren keine Spezialität des TSL, sondern auch das Krakauer und das Lemberger 

TOL organisierten Vortragsveranstaltungen in ihren Leseräumen. So berichtete das Krakauer 
TOL für das Jahr 1912 über 367 von ihm veranstaltete Vorträge, Sprawozdanie T.O.L. za rok 
1912, in: Oświata Ludowa 4 (1913), Nr. 1, 3. 
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lismus gewidmet und 13 behandelten bildungspolitische Fragen.149 Das Ter-
nopil’er TSL organisierte 1906 312 Vorträge, deren Inhalt der Jahresbericht 
so charakterisierte:  

»Unsere Vorträge hatten zum überwiegenden Teil die Aufgabe, nationales Bewusst-
sein zu wecken, die Bauern mit unserer Vergangenheit und mit Fragen der Zukunft 
bekannt zu machen sowie bei ihnen ein Empfinden für ihre Pflichten gegenüber der 
polnischen Gesellschaft zu entwickeln. Sehr viele Vorträge haben wir auch der Auf-
gabe gewidmet, den Bauern finanzielle Fragen und solche des Handels und der Land-
wirtschaft zu vermitteln.«150 

Die Arbeit des TSL wurde auch nach der Jahrhundertwende weiterhin vor-
wiegend von der in den Städten und Dörfern als Pfarrer oder Lehrer leben-
den polnischen Intelligenz getragen. Sie kümmerte sich aber nun, vor allem 
in Ostgalizien, wo die polnische Nationalität als gefährdet angesehen wur-
de, erheblich intensiver um die Bildung der ›masurischen‹ Bauern und ihre 
Nationalisierung. Dies war eine neue Generation der polnischen Intelligenz, 
die das Engagement bei der Arbeit unter den Bauern als eine moralische 
und vor allem eine nationale Verpflichtung empfand. So erinnerte sich Jan 
Kornecki, ein Bauernsohn aus dem Dorf Chlopy bei Komarno, der zwi-
schen 1898 und 1903 das Lehrerseminar in Lemberg besuchte und hier auch 
in einem koło des TSL aktiv war:  

»Jeder junge Pole nach dem Abitur und um so mehr nach der Universität oder dem 
Politechnikum verstand, dass man sich an der gesellschaftlichen Arbeit beteiligen und 
einen möglichst großen Beitrag zur kulturellen, wirtschaftlichen und politischen He-
bung der bäuerlichen Massen leisten musste, da nur auf diese Weise die Wiedererlan-
gung der Unabhängigkeit der polnischen Nation beschleunigt werden konnte.«151 

Während um 1900 die Arbeit des TSL in Ostgalizien noch in weiten Teilen 
allein von der Intelligenz abhing und Bauern darin bis auf wenige Ausnah-
men keine aktive, tragende Rolle spielten, änderte sich dies zumindest in 
den Gegenden intensiver Arbeit des TSL in den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg. So betonte das Ternopil’er koło des TSL in seinem Jahresbericht 
für 1903 noch die große Bedeutung, die die Intelligenz für die Arbeit der 
Leseräume und Bibliotheken in den Dörfern besaß:  

»Der lud erwacht erst aus der jahrhundertelangen Indolenz und Passivität und ist oft 
rat- und hilflos im krassesten Sinne dieses Wortes. Er braucht Führer, verlangt Rat 
 
149  Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła TSL w Krakowie za rok 1907, 12.  
150  Sprawozdanie Zarządu Koła Towarzystwa ›Szkoły Ludowej‹ w Tarnopolu za rok 1906, 25. 
151  Kornecki, Wspomnienia i szkice, 54. Vgl. auch den Bericht eines anderen Angehörigen die-

ser Generation über seine Arbeit im TSL, Porembalski, Moja praca w TSL. Porembalski stu-
dierte Jura in Krakau und ging 1898 als Adjunkt an das Gericht in Starasól, 1905 nach Lisko 
und anschließend nach Przemyśl. In allen diesen Orten war er im TSL aktiv, vgl. auch Kap. 
6.2. 



 Volksbildungsvereine und Selbsthilfeinitiativen 169 

Tabelle 5:  Vom TSL organisierte Vorträge, nationale Feiern und Theatervorstel-
lungen 1897–1913152 

Jahr Vorträge nationale Feiern Theater-
vorstellungen 

Konzerte 

1897      30      10     2 k.A. 

1900    106      16     4 k.A. 

1905 2.862    225 115   85 

1910 7.005    986 370 250 

1913 7.388 1.159 620 106 

und Unterstützung, Anreiz und Ermutigung. In einigen Orten, besonders dort, wo 
Leseräume schon länger existieren, haben sich auch im lud sehr tatkräftige und auf-
geklärte Persönlichkeiten herausgebildet. Ihre Tätigkeit reicht jedoch unter der nach 
tausenden zählenden Dorfbevölkerung nicht aus und kann nicht ausreichen.«153  

Zehn Jahre später dagegen berichtete derselbe Zirkel des TSL:  

»Die Beteiligung der Bauernschaft, der schon aufgeklärten, versteht sich, an der Nati-
onalisierung immer neuer Scharen unseres lud trat im Jahr 1913 so mächtig hervor, 
dass wir mit großer Zuversicht in die Zukunft blicken können. Die Initiatoren von 
Feiern, [Theater-]Vorstellungen, Versammlungen und sogar von Sammlungen für 
nationale Ziele und für die Bildungsarbeit sind schon so oft Bauern, dass ein Anstoß 
von außen und sogar unseres Zirkels des TSL in dieser Hinsicht von immer geringe-
rer Bedeutung ist. Besonders die bäuerliche Jugend ist in der Mehrheit zutiefst vom 
nationalen Geist erfüllt.«  

Gleichwohl wollte die Intelligenz im TSL dieses nationale Engagement der 
Dorfjugend weiter lenken und kontrollieren:  

»Der formlose und kalte Block, den unser polnischer lud in Podolien bisher bildete, 
erwärmt und verwandelt sich im letzten Jahrzehnt auf sehr charakteristische Weise. 
Man sollte sich nur wünschen, dass es nicht an geschickten Meistern und starken 
Hämmern fehle, die aus diesem Block möglichst bald eine schöne und lebendige Fi-
gur des wiedergeborenen slawischen Lachen (Słowianin-Lechita) schmieden.«154 

Hier zeigte sich ein neuer hierarchisierender Diskurs gegenüber den Bau-
ern, der aber schon nicht mehr aus der traditionellen Führungsrolle der 

 
152  Terlecki, Oświata dorosłych, 157. 
153  Sprawozdanie Zarządu Koła Towarzystwa ›Szkoły Ludowej‹ w Tarnopolu za rok 1903, 10. 
154  Sprawozdanie Koła Towarzystwa ›Szkoły Ludowej‹ w Tarnopolu za rok 1913, 22. 



170 Publikations- und Vereinswesen  

szlachta gespeist war, sondern seine Wurzeln in modernen, sozialdarwinis-
tisch geprägten Ideen der polnischen Nationaldemokratie hatte. Eine hierar-
chische Ordnung in der Nation wurde nun durch die Vorstellung gerechtfer-
tigt, dass es einen dauerhaften Kampf zwischen den Nationen gebe, in dem 
diese nur durch innere Disziplin bestehen könnten.155 Die im TSL zusam-
mengeschlossenen Ternopil’er Nationaldemokraten imaginierten die Bau-
ernschaft in der Gestalt eines ehernen Kämpfers und gaben ihr damit eine 
zentrale Bedeutung für die Nation. Da sie dazu jedoch erst durch »geschick-
te Meister« mit »starken Hämmern«, d.h. durch die (im TSL zusammenge-
schlossene) Intelligenz, geformt werden musste, fehlte in diesem Bild – 
auch ungeachtet der im Hintergrund vorhandenen Gewaltphantasien – das 
emanzipative Potential für die Bauernschaft, das kennzeichnend für den 
nationalen Diskurs der Bauernbewegung war.156 

Ruthenische Volksbildungsvereine 

In den 1870er Jahren hatten die Russophilen in der ruthenischen Politik und 
bei den Initiativen für die Volksbildung dominiert. In den 1880er Jahren 
traten die Ukrainophilen, die narodovci, in den Vordergrund. Die Krise des 
ruthenischen politischen Lebens am Ende der 1870er Jahre traf vor allem 
die Russophilen. Offensichtlich wurde diese Krise in schlagender Weise bei 
den Reichsratswahlen 1879, als nur noch drei Ruthenen gegenüber 15 sechs 
Jahre zuvor zu Abgeordneten gewählt wurden.157 Zusätzlich wurden die 
Russophilen durch den Hochverratsprozess gelähmt, den die österreichi-
schen Behörden 1882 im Zusammenhang mit der angedrohten Konversion 
der Gemeinde Hnylyčky zur Orthodoxie gegen führende russophile Politi-
ker anstrengten, u.a. gegen Ivan Naumovyč, der danach keine bedeutendere 
Rolle mehr in der galizischen Politik spielen konnte und 1885 ins Russische 
Reich emigrierte.158 Erst gegen Ende der 1880er Jahre erholten sich die Rus-
sophilen von diesem Schlag, blieben aber gegenüber den Ukrainophilen die 
nun politisch dauerhaft schwächere Gruppierung.159 

In den 1870er Jahren war die ukrainophile Richtung unter der rutheni-
schen Intelligenz erstarkt. Sie stützte sich vor allem auf Angehörige der 
jüngeren Generation, Schüler der Gymnasien und Studenten der Lemberger 

 
155  Zu den entsprechenden Zügen des nationaldemokratischen Nationskonzepts, Porter, When 

Nationalism, 143–156. 
156  Dazu Kap. 5.1: Bolesław Wysłouch und der polnische lud, und Kap. 7.1. 
157  Dazu Kap. 5.2. 
158  Ausführlich zum Hnylyčky-Prozess und seinen Folgen Wendland, Die Russophilen, 201–

231; Himka, Religion and Nationality, 73–78; vgl. auch Kap. 7.2. 
159  Wendland, Die Russophilen, 276f. 



 Volksbildungsvereine und Selbsthilfeinitiativen 171 

Universität. Diese orientierten sich an der Dichtung Taras Ševčenkos, pro-
testierten gegen den Konservatismus, der die meisten Russophilen kenn-
zeichnete, und strebten eine Politik an, die nicht die Orthodoxie, das große 
Russland und den Zaren zu Bezugspunkten des politischen Handelns mach-
te, sondern das ruthenische Volk, den narod, und damit vor allem die Bau-
ern. Der zaristische Despotismus, wie die Ukrainophilen die Verhältnisse in 
Russland sahen, konnte für sie nicht attraktiv sein. Sie betrachteten die gali-
zischen Ruthenen als Teil einer ukrainischen Nation. Auf ihrem linken Flü-
gel waren diese narodovci von sozialistischen Ideen beeinflusst, vor allem 
in der ukrainischen, agrarsozialistischen Ausprägung des Dnjepr-Ukrainers 
Mychajlo Drahomanov.160 

Die führenden Repräsentanten dieser jüngeren Generation der Ukrai-
nophilen gehörten der säkularen Intelligenz an. Auch dies stellte eine Zäsur 
in der ruthenischen Politik dar, die bisher in erster Linie von Geistlichen 
bestimmt worden war.161 Der Aufschwung der narodovci zeigte sich in stei-
genden Mitgliederzahlen bei Prosvita, die Mitte 1876 323 Mitglieder hatte, 
der dann aber bis März 1877 281 und von Mai 1877 bis Juni 1878 noch 
einmal 420 neue Mitglieder beitraten.162 Seit Oktober 1877 gab Prosvita 
eine eigene, monatlich erscheinende Zeitschrift unter dem Titel Pys’mo z 
›Prosvîtŷ‹ heraus, die der Volksbildung dienen sollte. Das liberale, säkulare 
Programm der narodovci kam auch darin zum Ausdruck, dass religiöse 
Themen hier kaum eine Rolle spielten.163  

Als Zeitschrift eines Vereins, dessen Statuten Volksbildungsarbeit und 
keine politische Tätigkeit vorsahen, konnte das Pys’mo z ›Prosvîtŷ‹ keine 
Beiträge mit politischen Inhalten veröffentlichen, ohne Schritte der Behör-
den gegen den Verein zu riskieren. Nach der Niederlage bei den Wahlen 
1879 wurde die Notwendigkeit einer politischen Zeitung als immer drin-
gender empfunden. Dies war der Hintergrund für die Gründung der für die 
Bauern bestimmten Zeitung Bat’kôvščyna, deren erste Ausgabe am 1. Ok-
tober 1879 erschien. Sie war formell unabhängig von Prosvita und konnte 
deshalb politische Themen in engerem Sinne aufgreifen. Ihr Gründer und 
tatsächlicher Redakteur bis 1887 – zeitweise wurden andere Personen als 

 
160  Himka, Socialism, 40ff.; Levyc’kyj, Istorija, 164–167; Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni 

čytalni, 275–283.; vgl. auch die Erinnerungen Jevhen Olesnyc’kyjs an die ruthenischen poli-
tischen Aktivitäten im Gymnasium in Ternopil’ in den 1870er Jahre und über die narodovci 
in Lemberg am Ende dieses Jahrzehnts, Olesnyc’kyj, Storinky I, 78–101 und 138–181.  

161  Rudnytsky, The Ukrainians in Galicia, 47. 
162  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytalni, 280 Fn. 222. 
163  Ziel und Aufgabe der Zeitung wurden in der ersten Ausgabe so beschrieben: »So glauben 

wir, dass, wenn die Bildung die Unwissenheit beseitigt und den Weg zum wahren Guten ge-
zeigt hat, unser Volk (ljud) auf diesem Weg voranschreiten wird, bis wir Hausherren (hospo-
dary) in unseren Häusern, in unseren Gemeinden und auf unserem Boden sein werden«, »V 
imja Bože«, Pys’mo z ›Prosvîtŷ‹ Nr. 1, 1. Oktober 1877, 1. 
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verantwortliche Redakteure angegeben – war Julijan Romančuk, Sohn eines 
Volksschullehrers und selbst Gymnasiallehrer in Lemberg. Er war seit den 
1880er Jahren einer der führenden Politiker des ukrainophilen Lagers. 
Bat’kôvščyna galt in den 1880er Jahren, zumindest aus ukrainophiler Sicht, 
als »beste aller Zeitschriften für den narod, die bisher erschienen ist.«164  

Vor dem Hintergrund der 1879 offen zu Tage getretenen Krise der ruthe-
nischen Politik und wohl auch der immer deutlicher hervortretenden Proble-
me der bäuerlichen Landwirtschaft, die sich in der Verschuldung vieler Hö-
fe und ihrer Zwangsversteigerung zeigte,165 war der Tonfall dieser Zeitung 
deutlich alarmistischer und aggressiver, als es bei dem Vorgängerblatt 
Pys’mo z ›Prosvîtŷ‹ noch der Fall gewesen war:  

»Das ruthenische Volk (narôd) ist in einer extremen Notlage: Auf seinem eigenen 
Land, in seiner eigenen bat’kôvščyna,166 arbeitet es hart wie ein Sklave für die Tasche 

von anderen, in Hunger und Kälte und in seinen Lumpen zitternd, bis alles, was von 
seiner bat’kôvščyna übrig ist, ein Bettelstab und eine Bettlertasche sein werden [...]. 
Unsere Feinde [...] berauben uns all dessen, was wir haben, unserer ganzen 
bat’kôvščyna, unseres Landes, unseres Viehs, unserer Häuser, unserer Kleidung, un-
seres Glaubens und unserer Sprache – und dann haben wir keine andere Wahl mehr, 
als unterzugehen! [...] Lasst uns uns selbst retten, lasst uns die wertvollen Reste unse-
rer bat’kôvščyna retten!«167 

Die Auflage der Zeitung stieg bis 1883 auf 700 Exemplare und erreichte 
den höchsten Stand 1884/85, als – im Zusammenhang mit den Wahlen 1885 
– 1500 Exemplare gedruckt wurden. In dieser Zeit war sie die ruthenische 
Zeitung mit der höchsten Auflage überhaupt. In der zweiten Hälfte der 
1880er Jahre sank die Zahl der gedruckten Exemplare wieder auf unter 
1000 ab. In den 1890er Jahren wurde sie zunehmend schlechter redigiert 
und verlor weiter an Lesern. 1893–96 erschien sie abwechselnd mit der Zei-
tung Čytalnia, bis sie 1896 schließlich ihr Erscheinen einstellen musste und 
durch die dann erheblich erfolgreichere Zeitung Svoboda ersetzt wurde.168 

 
164  Olesnyc’kyj, Storinky I, 150. 
165  Dazu Kap. 8.4: Verschuldung und Landmangel. 
166  Der Begriff bat’kôvščyna hatte eine changierende Bedeutung zum einen im Sinne des von 

den Vorfahren ererbten Landes, das auch ganz konkret das Land eines Bauern meinen kon-
nte, zum anderen konnte er aber auch im Sinne von ›Vaterland‹ verwendet werden. Die gali-
zischen Beamten übersetzten es ins Deutsche üblicherweise mit ›Heimat‹. Mit dieser wech-
selnden Bedeutung des Begriffs spielten die Herausgeber der Zeitung, um darüber das natio-
nale Anliegen für die Bauern verständlich zu machen und mit deren konkreten Problemen zu 
verbinden, Himka, Galician Villagers, 69; zu diesem Begriff auch Łesiów, Bat’kiwszczyna, 
vitczyzna, ridnyj kraj, 93–104. 

167  »Vôd redakcji ›Bat’kôvščyny‹, ›Do dîla!‹«, Bat’kôvščyna Nr. 1, 1. Oktober 1879, 1f., zitiert 
nach Himka, Galician Villagers, 69. 

168  Zu Bat’kôvščyna Himka, Galician Villagers, 69–80. 
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Abbildung 2:  »Ruthenischer Leseverein«, Korrespondenzkarte, hergestellt von J.  
Orenstein, Kolomea, vermutlich 1880er Jahre 

Anhand der Organisationsentwicklung ist in den 1880er Jahren ein neuer 
Aufschwung der ruthenischen politischen Bewegung festzustellen, der nun 
unter ukrainophilen Vorzeichen stand. Seit Anfang der 1880er Jahre ent-
standen neue ruthenische Lesevereine, die zu einem großen Teil dauerhaft 
bestehen blieben. Diese Lesevereine bildeten die Zentren der ruthenischen 
nationalen Bewegung und der Reforminitiativen in den Dörfern. 
Während Ende 1878, wie Mychajlo Pavlyk festgestellt hat, fast alle in den 
1870er Jahren gegründeten ruthenischen Lesevereine wieder eingegangen 
waren, zählte die Lemberger ruthenische Studentenorganisation Akademyč-
ne Bratstvo 1884 schon wieder 359 Neugründungen.169 Auf einer bis März 
1887 geführten Liste vermerkte Pavlyk 554 ruthenische Lesevereine, von 
denen sich 35 in Kleinstädten, 27 in Bezirksstädten sowie 492 in Dörfern 
befanden.170 Im Jahre 1880 gaben sowohl Prosvita wie auch das OMK Mus-
 
169  »Spravy ruskych čytalen’«, Bat’kôvščyna Nr. 47, 21. (9.) Oktober 1884, 295. Vermutlich ist 

auch dieser mit »Mychajlo« unterschriebene Artikel von Pavlyk verfasst worden. Er war führend 
an der Materialsammlung des Akademyčne bratstvo beteiligt.  

170  LNB VR fond Pavlyka 151. Am Beginn seiner Arbeit über die Lesevereine der 1870er Jahre 
schrieb Pavlyk, dass in den acht Jahren zwischen 1879 und 1887, als der Artikel abgefasst 
wurde, mehr als 600 ruthenische Lesevereine entstanden seien, Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki 
narodni čytalni, 159. Das Statistische Büro des Landesausschusses hatte 1886 461, 1888 422, 
1889 421, 1890 449 und 1896 764 ruthenische Lesevereine registriert, Rocznik Statystyki 
Galicyi 3 (1889–1891), 129f., Rocznik Statystyki Galicyi 5 (1894–1897), 138f. Die späteren 
statistischen Publikationen verzeichnen die Zahl der Lesevereine nur noch ohne Aufschlüsse-
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terstatuten und Anträge für die Genehmigung der Gründung von Leseverei-
nen heraus. Die Vereinszentralen und die Redaktion von Bat’kôvščyna leiste-
ten bei der Antragstellung bei den Landesbehörden Unterstützung.171 Au-
ßerdem überließen das OMK und Prosvita den neu gegründeten Leseverei-
nen jeweils einen gewissen Grundstock an Büchern.172 Die Lesevereine 
blieben selbstständige Vereine, die als solche Prosvita oder dem OMK oder 
oft auch beiden als Mitglieder beitraten, um regelmäßig deren Publikatio-
nen zu beziehen, und die, finanziert durch ihre Mitgliedsbeiträge, selbst 
Zeitungen abonnierten.  

Auch in den 1880er Jahren waren viele Gründungen nicht von Dauer. So 
schätzte Pavlyk, dass zwischen 1880 und 1890 insgesamt ungefähr 1000 
ruthenische Lesevereine gegründet worden seien, von denen aber 1890 tat-
sächlich nur noch ca. 300 aktiv gewesen seien.173 Die Gründe für den Nie-
dergang von Lesevereinen waren vielfältig und insgesamt ähnlich wie die-
jenigen, die auch in den 1870er Jahren eine Rolle gespielt hatten. Oft fehlte 
es nach der Gründung an einem dauerhaften Engagement der Angehörigen 
der Intelligenz, die zu ihrer Gründung beigetragen hatten. Den Bauern war 
der Nutzen dann oft nicht mehr einsichtig oder sie waren nicht in der Lage, 
den Leseverein dauerhaft selbst am Leben zu erhalten. Nicht selten waren 
es aber auch Konflikte in den Dörfern, die zum Scheitern der Lesevereine 
beitrugen, wenn z.B. die Pfarrer oder Gemeinderichter in ihnen eine Ge-
fährdung ihrer Autorität erkannten oder Bauern dagegen waren, weil sie 
Lesevereine für eine überflüssige und schädliche Neuerung hielten.174 
Manchmal verhinderten auch die Ablehnung oder Schikanen von Behörden 
die Gründung oder die weitere Entwicklung von Lesevereinen.175 

Trotz der im Vergleich mit den 1870er Jahren positiven Entwicklung be-
klagte die ruthenische Intelligenz in den 1880er Jahren Defizite der Lese-

 
lung nach Nationalitäten. Danach gab es 1900 1033 und 1905 1969 Lesevereine in Galizien, 
Podręcznik Statystyki Galicyi 6 (1900), H. 1, 123; Podręcznik Statystyki Galicyi 8 (1908), H. 
1, 123. 

171  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytalni, 282; Pers’kyj, Populjarna istorija ›Prosvity‹, 
159. 

172  So verschenkte Prosvita z.B. von den 17.596 Büchern, die im Jahr 1883 produziert wurden, 
4595 an Lesevereine und Kirchenbruderschaften, zusätzlich zu den Büchern, die diese ohne-
hin schon bezogen, wenn sie Mitglied bei Prosvita waren, »Spravozdanje z dijal’nosty cent-
ral’noho vydilu Tovarystva Prosvity za rik 1883«, Bat’kôvščyna Nr. 4, 25. (13.) Januar 1884, 
21f.  

173  M. Pavlyk, Pro perestrij ruskych čytalen’, Narod Nr. 10, 15. Mai 1890, 141–144, hier 142. 
Auch das damalige Vorstandsmitglied von Prosvita Oleksander Kolessja ging von ungefähr 
300 tatsächlich funktionierenden ruthenischen Lesevereinen in Galizien aus, Oleksander Ko-
lessja, Perestrij ruskych čytalen’ na pidstavi zminy statuta tov. ›Prosvity‹, Narod Nr. 16, 15. 
August 1890, 237–239, hier 239.  

174  Zur innerdörflichen Opposition gegen die Lesevereine, Himka, Galician Villagers, 92–97. 
175  Vgl. die von Pavlyk zusammengestellten Fälle LNB VR fond Pavlyka 71. 
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vereinsbewegung, die sie besonders im Vergleich zur polnischen Agrarzir-
kelbewegung sah. Das TKR war bestrebt, auch ruthenische Bauern zu orga-
nisieren, und hatte dabei einen gewissen Erfolg.176 Die konkreten materiel-
len Vorteile, die die Agrarzirkel boten, waren auch für die ruthenischen 
Bauern attraktiv. Dagegen widmeten sich die ruthenischen Organisationen 
Prosvita und OMK vorwiegend der Herausgabe von Publikationen. Prosvi-
ta nahm 1891 eine grundlegende Überarbeitung der Statuten vor, um auch 
in ökonomischer Richtung tätig sein zu können.177 Das reformierte Statut 
war vom Vorbild des TKR geprägt.178 Die Lesevereine sollten keine eigen-
ständigen Vereine, sondern die Basisorganisationen des Vereins Prosvita 
sein. Die Filialen, von denen es bisher nur vier gab, sollten in Zukunft eine 
wichtigere Rolle bekommen und möglichst in jedem größeren Ort entste-
hen. Der Vorstand bekam das Recht, Vertreter (delegaty) zur Begutachtung 
der Tätigkeit der Filialen und der Lesevereine vor Ort zu schicken, Ent-
scheidungen der Filialen und Lesevereine aufzuheben oder sie ganz aufzu-
lösen. 

Im Statut wurde zudem festgeschrieben, dass die Gründung von Ge-
meindespeichern, von Genossenschaften und von Läden sowie von Spar- 
und Darlehenskassen gefördert werden sollte. Außerdem sollte Prosvita den 
Kauf von Saatgut und von Maschinen vermitteln. Die Lesevereine Prosvi-
tas konnten Maschinen zur gemeinsamen Nutzung anschaffen.179 

 
176  Leider liegen keine genauen Angaben über die Zahl der von ruthenischen Bauern gebildeten 

Agrarzirkel und ihre Entwicklung vor. Ein Hinweis mag sein, dass von 100 Agrarzirkeln, die 
zwischen Oktober 1889 und Frühjahr 1890 gegründet wurden, an elf Ruthenen zumindest be-
teiligt waren. Meist handelte es sich um gemeinsame polnisch-ruthenische Zirkel, die sowohl 
die römisch-katholischen wie auch die griechisch-katholischen Pfarrer unterstützten, vgl. die 
in der Rubrik »Nowo zawiązane ›Kółka rolnicze‹« enthaltenen kurzen Charakterisierungen 
der neuen Agrarzirkel. Ausgewertet wurden hier die mit den Nummern 450–549 versehenen 
Neugründungen, Przewodnik ›Kółek rolniczych‹ 2 (1890), 6–202. Im Jahre 1905 gab es bei 
vier von 155 neu gegründeten Agrarzirkeln noch griechisch-katholische Pfarrer in Vorstan-
dsfunktionen, »Wykaz Kółek rolniczych zawiązanych w roku 1905«, Sprawozdanie z 
czynności Towarzystwa Kółek rolniczych za rok 1905, 105.  

177  Zur Diskussion über die Reform der Tätigkeit Prosvitas M. Pavlyk, Pro perestrij ruskych 
čytalen’, Narod Nr. 10, 15. Mai 1890, 141–144, und Oleksander Kolessja, Perestrij ruskych 
čytalen’ na pidstavi zminy statuta tov. ›Prosvity‹, Narod Nr. 16, 15. August 1890, 237–239. 
Sowohl Pavlyk wie Kolessja hoben die größere Attraktivität der Agrarzirkel für die Bauern 
gegenüber den ruthenischen Lesevereinen hervor und forderten neben der Ausdehnung der 
Tätigkeit auf den ökonomischen Bereich auch eine größere Unterstützung der Arbeit der Le-
severeine durch Besuche von Delegierten und Lustratoren, wie es bei den Agrarzirkeln zu-
mindest in gewissem Umfang geschah.  

178  Kritisch dazu wegen der noch immer relativ geringen Berücksichtigung ökonomischer Fra-
gen und der Zentralisierung, die dem Vorstand zumindest theoretisch starke Eingriffsmögli-
chkeiten in die Tätigkeit der einzelnen Lesevereine gab, Novi časy pišly taj hodi! (Kil’ka sliv 
po nadzvyčajnych zborach našoi ›Varty Narodnoi‹), Narod 1891, 177–180. 

179  Zum neuen Profil und den neuen Tätigkeitsmöglichkeiten von Prosvita Levyc’kyj, Ščo maje 
robyty ›Prosvita‹. 
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Auf den Hauptversammlungen Prosvitas waren die Lesevereine nach 
den neuen Statuten jeweils mit einem stimmberechtigten Delegierten vertre-
ten. Auch alle natürlichen Personen, die Mitglieder bei Prosvita waren, hat-
ten hier Stimmrecht, so dass der Einfluss der Lesevereine relativ gering 
blieb. Dagegen war aber das Gewicht, dass Bauern in der Mitgliedschaft 
hatten, im Vergleich mit den polnischen Vereinen hoch. 

Beim OMK waren schon seit den 1870er Jahren und bei Prosvita seit 
den 1880er Jahren ein Großteil der Mitglieder Bauern. Für das OMK liegen 
für 1884/85 und 1890/91 Aufschlüsselungen nach der sozialen Stellung der 
neu beigetretenen Mitglieder vor (siehe Tabelle 6). 

Danach waren 1884–85 54,6 Prozent der neu beigetretenen Mitglieder 
Bauern oder Kleinbürger, im Jahr 1890–91 waren es 87,2 Prozent.180 Bei 
Prosvita betrug der Anteil dieser beiden Gruppen unter den neu beigetrete-
nen Mitgliedern im Jahr 1885 dagegen nur knapp 40 Prozent.181 In den 
1890er Jahren stieg der Anteil bäuerlicher Mitglieder auch bei Prosvita. So 
waren von insgesamt 1133 in den Jahren 1892/93 neu beigetretenen Mit-
gliedern 596 Bauern und 54 Kleinbürger, zusammen also 650 (57,4 Pro-
zent).182 In dem Jahresbericht für 1896 hieß es, dass die 897 neu beigetrete-
nen Mitglieder »überwiegend« Bauern seien.183 In den 1890er Jahren dürfte 
sich nach und nach auch unter der Prosvita-Mitgliedschaft eine bäuerliche 
Mehrheit herausgebildet haben, auch wenn der Anteil von Bauern unter den 
OMK-Mitgliedern wohl noch höher blieb. 

Nach den von Paul Robert Magocsi zusammengestellten Angaben hatte 
das OMK 1880 über 5000 Mitglieder. Danach sank die Mitgliederzahl im 
Zusammenhang mit der durch den Hnylyčky-Prozess ausgelösten Krise auf 
3637 im Jahr 1885 ab und stieg dann langsam wieder auf 4136 im Jahr 
1890, 7157 im Jahr 1900 und 10.700 im Jahr 1910 an.184 

Prosvita hatte Ende 1883 900 Beitrag zahlende Mitglieder. Ende 1893 
waren es schon 3313185 und im Jahre 1905 8500. 1908 gab es ungefähr 
12.000 zahlende Mitglieder.186 Die erheblich höheren Zahlen, die in einigen 
 
180  Vgl. auch Wendland, Die Russophilen, 296–298, die ebenfalls den hohen Anteil bäuerlicher 

Mitglieder im OMK betont. 
181  Himka, Galician Villagers, 91. 
182  »Zahal’ni zbory ›Prosvîty‹«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. (13.) Februar 1894, 18. 
183  »Spravozdanje Tovarystva ›Prosvita‹ z ruchu prosvitno-ekonomičnoho v r. 1896«, Svoboda 

Nr. 8, 20. Februar (4. März) 1897, 61. 
184  Magocsi, The Kachkovs’kyi Society, 87. 
185  »Spravozdanje z dijal’nosti central’noho vydilu Tovarystva Prosvita za rik 1883«, 

Bat’kôvščyna Nr. 4, 25. (13.) Januar 1884, 21f.; »Juvilejni zahal’ni zbory tovarystva ›Pros-
vity‹«, Čytal’nja Nr. 3, 9. (21.) Februar 1894, 26f.  

186  Lozyns’kyj, Sorok lit, 36 u. 47; Magocsi, The Kachkovs’kyi Society, 65 Fn. 51. Im Frühjahr 
1902 verschickte Prosvita, so der Sekretär Kost’ Levyc’kyj auf der Prosvita-
Hauptversammlung, 7981 Exemplare der Mitgliederbücher, »Zahalni zbory«, Svoboda Nr. 
19, 9. (22.) Mai 1902, 1. 
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Tabelle 6: Neu beigetretene Mitglieder des OMK 1884/85 und 1890/91187 

Mitglieder 1884/85 1890/91 

Pfarrer   20   40 

Lehrer/Beamte   49   46 

Kleinbürger   34     k.A. 

Bauern 180 749 

Organisationen 104   38 

Gesamt 392 858 

Tabelle 7: Lesevereine Prosvitas 1891–1914188 

Jahr Lesevereine 

1891      5 

1895    233 

1900    924 

1905 1.550 

1910 2.355 

1914 2.944 

Publikationen als »Mitglieder von Prosvita« genannt werden, schlossen die 
Mitglieder aller zu Prosvita gehörenden Lesevereine ein, nämlich für 1897 
31.000, 1903 66.000, 1909 89.950 und für 1914 197.035.189 Die Mitglieder-
zahl von Prosvita überholte diejenige des OMK wohl zur Jahrhundertwen-
de.190  
 
187  Magocsi, The Kachkovs’kyi Society, 65 
188  Pers’kyj, Populjarna istorija, 160; Kravtsiv u.a., Prosvita societies, 246. 
189  Narys istorii ›Prosvity‹, 213. Verschiedentlich wird auch die Zahl der Prosvita insgesamt 

beigetretenen Mitglieder genannt und nicht immer deutlich gemacht, dass davon wieder aus-
getretene oder verstorbene Mitglieder und solche, die ihren Beitrag nicht mehr zahlten, abge-
zogen werden müssen, um die aktuellen Mitgliederzahlen zu erhalten, vgl. Pers’kyj, Popul-
jarna istorija, 140; Kravtsiv u.a., Prosvita societies, 246.  

190  Magocsi setzt dies erst für die Jahre 1905/06 an, Magocsi, The Kachkovs’kyi Society, 65. In 
einem Bericht Svobodas wurde allerdings schon im Juli 1897 der Anspruch erhoben, dass 
Prosvita mehr Mitglieder habe als das OMK. Svoboda zitierte dafür eine Angabe des OMK, 
dass es Anfang Juli 1897 5843 zahlende Mitglieder gehabt habe. Prosvita hatte Ende 1895 
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Nach der Organisationsreform von 1891 drängte Prosvita die Leseverei-
ne, die in dem Volksbildungsverein Mitglied waren, sich in einen Lesever-
ein Prosvitas umzuwandeln. Dazu war eine Auflösung des bisherigen Lese-
vereins durch Mehrheitsbeschluss der Mitglieder und seine Neugründung 
als Prosvita-Unterorganisation erforderlich. Sie musste beim Vorstand  
Prosvitas beantragt, von diesem beschlossen und der Statthalterei mitgeteilt 
werden.191 Prosvita selbst gab die in Tabelle 7 aufgeführten Zahlen für die 
ihr als Basisorganisationen angehörenden Lesevräume an. 

Dabei handelte es sich jedoch wiederum nur um die Addition derjenigen 
Lesevereine, die sich in eine Basisorganisation Prosvitas umgewandelt 
bzw. als solche neu gegründet hatten. Auflösungen oder Austritte waren 
darin nicht berücksichtigt. Allerdings war die Zahl der Lesevereine, die 
wieder aufgelöst wurden, seit den 1890er Jahren im Vergleich mit dem vor-
hergehenden Jahrzehnt geringer. Für das Frühjahr 1902 nannte Kost’ Le-
vyc’kyj 1095 Prosvita-Lesevereine, die insgesamt gegründet worden seien. 
Von diesen seien 82 wieder eingegangen, also nur ungefähr 7,5 Prozent, 
während sich, wie oben gezeigt wurde, in den 1880er Jahren möglicherwei-
se nur ein Drittel der gegründeten Lesevereine als dauerhaft erwiesen hat-
ten.192 Allerdings hatten von den 2286 im Jahr 1909 registrierten Leseverei-
nen Prosvitas 921 keinen Tätigkeitsbericht an die Vereinszentrale ge-
schickt.193 

Ein gewisser Teil der Basisorganisationen, die keinen Tätigkeitsbericht 
erstellten, wird trotzdem existiert haben. Jedoch machen auch die Berichte 
der Filialen aus demselben Zeitraum deutlich, dass es einen erheblichen 
Anteil von Lesevereinen gab, die keine Aktivitäten zeigten. So schrieb bei-
spielsweise die Filiale in Berežany im Jahr 1912, dass es in vierzig von 46 
Gemeinden des Bezirks einen Leseverein gebe, 14 davon seien jedoch 
»verkümmert«. Die Filiale Bibrka berichtete im selben Jahr, dass von 32 
Leseverein (auf 45 Gemeinden) acht »im Verfall« seien. Die Filiale Horo-
denka hatte zwar in fast allen Gemeinden ihres Bezirks offiziell einen Lese-
 

4050 zahlende Mitglieder. 1896 seien 897 und bis Anfang Juli 1897 noch einmal 925 neue 
Mitglieder hinzugekommen, so dass hier eine Gesamtzahl von 5872 und damit eine höhere 
Mitgliederzahl als beim OMK beansprucht werden konnte. Zwar steht diese Angabe auf einer 
etwas schwachen Grundlage, da hier diejenigen nicht abgezogen wurden, die 1896 und 1897 
ausgetreten, verstorben waren oder ihre Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt hatten. Jedoch bewe-
gten sich dennoch schon im Jahr 1897 die Mitgliederzahlen wohl in annähernd gleicher Hö-
he, »Čy tak hodyt’ sja?«, Svoboda Nr. 35, 28. August (9. September) 1897, 278. 

191  Dieser Vorgang ist für den Leseverein in Karliv gut dokumentiert, CDIAL 348/1/2828, Bl. 8–
15. In diesem als ruthenisches Musterdorf geltenden Ort kam es erst 1899/1900 zu dieser 
Umwandlung auf Betreiben des örtlichen Pfarrers Kurpjak gegen eine Minderheit mit dem 
führenden bäuerlichen Politiker der Radikalen Ivan Sanduljak an der Spitze, die die Selbst-
ständigkeit des Lesevereins erhalten wollte. 

192  »Zahal’ni zbory ›Prosvity‹«, Svoboda Nr. 19, 9. (22.) Mai 1902, 1. 
193  Zvit tovarystva ›Pros’vita‹ z dïjal’nosty za čas vid 1. sïčnja 1908 do 31 hrudnja 1909 r., 109f. 
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verein, nämlich in 48 von 49, sie schrieb aber ebenfalls, dass sich davon 14 
»im Verfall« befänden. Auch bei der ausgesprochen aktiven Filiale in Stryj 
waren es immerhin noch acht von 44 Leseverein, die der Bericht der Filiale 
als »im Verfall« charakterisierte.194 Danach zeigten im Durchschnitt offen-
bar ungefähr ein Viertel der formal existierenden Lesevereine keine größe-
ren Aktivitäten. 

Auch für das OMK ist es schwierig, genaue Zahlen für die aktiven Lese-
vereine zu finden, die bei ihm Mitglied waren. Das Gedenkbuch von 1899 
listete 559 solcher Vereine auf.195 Der Jahresbericht für 1911–12 erwähnte 
1.225 Lesevereine, gab aber zu, dass viele von ihnen nur auf dem Papier 
existierten und die tatsächliche Zahl wohl näher bei 800 liege.196 Eine ande-
re Schätzung aus ukrainophiler Quelle lautet, dass 1914 nur noch 300 Lese-
vereine dem OMK angehörten.197 Damit wäre das OMK in diesem Bereich 
seit den 1890er Jahren ganz erheblich gegenüber Prosvita zurückgefallen. 

Unklar ist auch, in welchem Ausmaß es weiterhin Überschneidungen 
zwischen den Lesevereinen Prosvitas und denjenigen des OMK gab. In den 
1880er Jahren war es durchaus üblich gewesen, dass Lesevereine beiden 
Organisationen beitraten, um von beiden die Publikationen zu beziehen, 
und gleichzeitig russophile und ukrainophile Zeitungen abonniert hatten.198 
Die ideologischen Unterschiede hatten eine geringe Rolle gespielt und wur-
den in den Dörfern nicht oder als nicht bedeutsam wahrgenommen.199 
Bat’kôvščyna rief 1882 sogar nicht nur zum Beitritt zu Prosvita, sondern 
auch zum OMK auf.200 

Im Prinzip machte die Organisationsreform Prosvitas von 1891 für die 
Lesevereine, die eine Basisorganisation Prosvitas wurden, solche Doppel-
mitgliedschaften unmöglich. Damit spiegelten die Statutenänderungen die 
wachsenden Konflikte zwischen Ukrainophilen und Russophilen wider.201 

 
194  Zvit tovarystva ›Pros’vita‹ z dïjal’nosty za čas vid 1. sïčnja 1910 do 31 hrudnja 1912 r., 48, 

49, 53, 78. 
195  Mončalovs’kyj, Pamjatnaja knyžka, 105–112. 
196  Magocsi, The Kachkovs’kyi Society, 63. 
197  Zhukovsky, Kachkovsky Society. 
198  Nach einer aus der Mitte der 1880er Jahre stammenden Liste, auf denen Mychajlo Pavlyk für 

54 Lesevereine die von ihnen abonnierten Zeitungen und teilweise auch ihr Abonnement der 
Publikationen Prosvitas und des OMK vermerkt hatte, bezogen 38 sowohl russophile wie 
auch ukrainophile Zeitungen und/oder gehörten gleichzeitig dem OMK bzw. Prosvita an, 
CDIAL 663/1/67. Als russophil orientiert wurden Russkaja Rada, Nauka und Prolom gezählt, 
als ukrainophil Bat’kôvščyna und Dilo.  

199  Wendland, Die Russophilen, 284–286. 
200  »Čytal’ni«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. Februar 1882, 17.  
201  Pers’kyj, Populjarna istorija, 159. Zur einer möglichen Verschärfung der Konflikte unter den 

Ruthenen durch die geplante Statutenreform Prosvitas Oleksander Kolessja, Perestrij ruskych 
čytalen’, Narod Nr. 16, 15. August 1890, 237. 
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1894 folgte das OMK mit einer entsprechenden Statutenänderung.202 Schon 
auf der Hauptversammlung 1892 hatten engagierte Russophile verlangt, die 
Lesevereine dazu zu drängen, sich von den Schriften Prosvitas fernzuhalten 
und nur russophile Publikationen zu beziehen.203 Gleichwohl gab es auch 
später noch Doppelmitgliedschaften. So führte das OMK 1899 unter den 
Lesevereinen, die bei ihm Mitglied waren, auch einen Leseverein Prosvitas 
auf.204  

Ruthenische ökonomische Organisationen 

Schon seit den 1860er Jahren hatte die ruthenische Nationalbewegung für 
die Gründung von ›christlichen‹ Läden in den Dörfern in Konkurrenz zu 
den jüdischen Händlern geworben. Zahlreiche Läden waren schon in dieser 
Zeit in den Dörfern entstanden.205 Die Initiative für die Gründung von Lä-
den ging nicht selten von den Lesevereinen aus. Die übliche Organisations-
form war aber, dass die Läden privat mit Rückendeckung der Lesevereine 
oder in manchen Fällen auch von den Gemeinden betrieben wurden.206 Erst 
nach der Statutenreform von 1891, als Lesevereine zu Basisorganisationen 
von Prosvita wurden, registrierte Prosvita die mit den Lesevereinen ver-
bundenen Läden (siehe Tabelle 8). Wie die Angaben zu den Läden zeigen, 
hatte die ökonomische Tätigkeit für die Prosvita-Lesevereine eine geringere 
 
202  »Ruskí zborŷ«, Bat’kôvščyna Nr. 18, 16. (28) September 1894, 139f.; Wendland, Die Rus-

sophilen, 402 Fn. 461. 
203  Wendland, Die Russophilen, 287 Fn. 142. 
204  Unter der Nr. 333 »čytal’nja v Novyci«, Mončalovs’kyj, Pamjatnaja knyžka, 109. Auch der 

Leseverein in Karliv wurde hier noch genannt (Nr. 169), obwohl dieser Verein wohl späte-
stens mit dem Jahr 1897 den Austritt aus dem OMK erklärt hatte, was aber von diesem of-
fenbar nicht zur Kenntnis genommen worden war. So beklagte sich der Karliver Pfarrer Yla-
rion Kurpjak in einem Schreiben an den Prosvita-Vorstand vom 16. März 1898, dass das 
OMK weiterhin den Mitgliedsbeitrag von dem Leseverein verlangen würde, obgleich es sei-
nen Austritt erklärt habe, CDIAL 348/1/2828, Bl. 4f. 

205  Dazu Kap. 8.4: Handel. 
206  Vgl. den wohl auch von Pavlyk – er ist mit »Mychajlo« unterschrieben – verfassten Beitrag 

»Sprava ruskyk (!) sklepôv. (Pys’mo do redakcij Bat’kôvščyny)«, Bat’kôvščyna Nr. 44, 31. 
(19.) Oktober 1884, 269, u. ebd., Nr. 45, 7. November (26. Oktober) 1884, 279. Der Autor 
plädiert hier für Läden, die von den Gemeinden betrieben werden, damit der Gewinn auch al-
len zugute komme. In einer Anmerkung der Redaktion wird dem jedoch widersprochen. Hier 
heißt es, dass es manchmal auch besser sein könne, einen Laden durch eine Privatperson 
gründen zu lassen, wenn es in der Gemeinde nicht genug Leute gebe, die sich für das ge-
meinsame Wohl engagieren wollten. Man könne auch erst dann von einem solchen gemein-
sam betriebenen Laden erwarten, dass er Mittel für andere Aufgaben zur Verfügung stelle, 
wenn er selbst auf festen Beinen stehe, ebd., 279. Auch Stojałowski zog die Gründung durch 
die Gemeinden vor, erkannte aber ebenfalls, dass es in manchen Fällen günstiger sein konnte, 
wenn dies ein Bauer oder eine Gruppe von Bauern auf eigene Rechnung täten, »Zakładanie 
sklepików wiejskich«, Wieniec Nr. 1, 1. Januar 1881, 2f. 
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Tabelle 8: Läden bei den Lesevereinen Prosvitas207 

Jahr Lesevereine 
Prosvitas 

Läden Anteil von Lesever-
einen mit Läden in 

Prozent 

1897    522 146    28 

1907 1.893 450 23,8 

1912 2.583 540 20,9 

Bedeutung als für die polnischen Agrarzirkel, bei denen 1899 bei 82 Pro-
zent und 1913 noch bei 49 Prozent ein Laden bestanden hatte.208  

Schon 1883 hatten narodovci und Russophile gemeinsam die Narodna 
Torhivlja gegründet, um die ruthenischen Läden zu fördern, sie mit Waren 
zu versorgen und den ruthenischen Handel mit landwirtschaftlichen Pro-
dukten zu entwickeln. 1890 wurden die Russophilen allerdings von den na-
rodovci aus dieser Organisation verdrängt.209 Die Narodna Torhivlja gab 
folgende Zahlen von Läden an, die mit ihr zusammenarbeiteten: 1888 130, 
1893 450, 1896 333, 1905 801, 1912 831.210 Diese Läden bezogen aber, 
zumindest bis in die letzten Jahre vor dem Weltkrieg, meist nur einen Teil 
ihrer Waren von der Narodna Torhivlja und versorgten sich größtenteils 
weiter bei kommerziellen, fast ausschließlich jüdischen Großhändlern.211 

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts blieben die territorial übergreifen-
den, in einem ruthenischen nationalen Kontext eingebundenen ökonomi-
schen Aktivitäten auf einem relativ niedrigen Niveau.212 In den letzten Jah-
 
207  Pers’kyj, Populjarna istorija, 164; Narys istoriï ›Prosvity‹, 33; Vytanovyč, Istorija 

ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 137. Die Zahlen für die Lesevereine nach Pers’kyj, Po-
puljarna istorija, 160. 

208  Dazu Kap. 4.2: Agrarzirkel. 
209  Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 87f.; Wendland, Die Russophilen, 

291f. und 393f; Levyc’kyj, Istorija, 204f. Zur Entwicklung der Narodna Torhivlja auch Va-
syl’ Nahirnyj, »Visti z ›Narodnoj Torhivli‹«, Svoboda Nr. 4, 23. Januar (4. Februar) 1897, 
26f.; vgl. auch die in Bat’kôvščyna Nr. 37, 11. September (30. August) 1885, 248f., begon-
nene, von Vasyl’ Nahirnyj verfasste Serie über die Narodna Torhivlja und die Entwicklung 
des ruthenischen Handels. Die Serie enthielt auch konkreten Anleitungen zur Gründung und 
Führung eines Ladens. 

210  Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 147. 
211  Tokarski, Ethnic Conflict, 173; vgl. auch Kap. 8.4: Handel. 
212  Dazu auch Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 147–161. Zu den öko-

nomischen Aktivitäten Prosvitas in den 1890er Jahren kam 1896 als Konsumgenossenschaft 
die Gründung der Spilka dlja Hospodarstva i Torhivli (Genossenschaft für Wirtschaft und 
Handel) in Przemyśl hinzu, die ihre Mitglieder vor allem mit Saatgut, Kunstdünger und ande-
ren Waren versorgen sollte und bald ebenfalls Großhandelsfunktion für dörfliche Läden über-
nahm. 
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ren vor dem Ersten Weltkrieg entwickelten sie sich jedoch sehr schnell. Mit 
dem ruthenischen Genossenschaftswesen entstanden diejenigen Organisati-
onen, die unter dem erheblich stärkeren Druck, der nach dem Ersten Welt-
krieg auf der ukrainischen Gemeinschaft in der polnischen Zweiten Repu-
blik lastete, zu den tragenden Strukturen des ukrainischen politischen und 
kulturellen Lebens werden sollten. 

Die zentrale Aufgabe des Vereins Sil’s’kyj Hospodar, der 1899 in dem 
Ort Olesko gegründet worden war, bestand in der Verbesserung der bäuerli-
chen Landwirtschaft durch Wissensvermittlung und Beratung der Bauern. 
1905 wurde sein Sitz nach Lemberg verlegt mit dem Ziel, dass der bis dahin 
nur regional aktive Verein in Zukunft für das ganze Land tätig sein sollte. 
Erst seit 1909 allerdings, als der Anwalt und Reichsratsabgeordnete aus 
Stryj Jevhen Olesnyc’kyj, der hier schon langjährig politisch und im Genos-
senschaftswesen aktiv gewesen war, den Vorsitz übernahm, erlebte dieser 
Verein einen raschen Aufschwung, da er nun Mittel aus dem österreichi-
schen Staatshaushalt für die Förderung der Landwirtschaft erhielt. Die Or-
ganisationsform und das Tätigkeitsprofil dieses Vereins lehnte sich eng an 
das Vorbild der polnischen Agrarzirkel an. Ende 1912 hatte der Sil’s’kyj 
Hospodar schon 90 Filialen mit 1151 Zirkeln (kružki) und insgesamt 
26.612 Mitgliedern. Mit Hilfe der staatlichen Subventionen wurden land-
wirtschaftliche Kurse, Vorträge und Beratungen organisiert und Versuchs-
felder zur Verbesserung der Erträge angelegt. Auch zahlreiche Maschinen-
ausleihstationen wurden eingerichtet. Der Sil’s’kyj Hospodar entwickelte 
sich in diesen letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zum zentralen ruthe-
nischen landwirtschaftlichen Interessensverband.213  

In dieser Zeit weitete sich die Handelstätigkeit der verschiedenen ruthe-
nischen Organisationen erheblich aus. Erst 1911 wurde sie aber in dem 
1909 gegründeten Krajevyj Sojuz hospodars’ko-torhovelnych spilok (Lan-
desverband der Wirtschafts- und Handelsgenossenschaften) als genossen-
schaftlicher Dachorganisation zusammengefasst. Nach dem Ersten Welt-
krieg entstand daraus der Centrosojuz, die zentrale Organisation des ukrai-
nischen Genossenschaftswesens in Polen.214 In den letzten Jahren vor dem 
Weltkrieg bildeten sich zudem weitere zentrale ukrainische Genossen-
schaftsverbände, so für Schweinezucht und -handel und für genossenschaft-
liche Molkereien.215 

Hier zeigte sich der Erfolg der schon in den 1860er Jahren begonnenen 
Bemühungen der Ruthenen um die Entwicklung eines ›eigenen‹ Handels. 
 
213  Ebd., 152–156. 
214  Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 154f.; Pers’kyj, Populjarna istorija, 

168f. 
215  Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 152–155; Najdus, Zarys historii 

ruchu spółdzielczego, 113f. 
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Auch in ökonomischer Hinsicht trennten sich die Ruthenen von der pol-
nisch und im Handel jüdisch dominierten Gesellschaft Galiziens und schu-
fen ihre eigenen nationalen Strukturen.  

Die Ausdifferenzierung eigener ruthenischer Organisationen war auch im 
ländlichen Kreditwesen zu erkennen. Noch in den 1870er Jahren hatten 
Bauern vielfach nur die Möglichkeit gehabt, bei privaten, meist jüdischen 
Geldverleihern zu hohen Zinsen Kredite aufzunehmen.216 Der von den Rus-
sophilen Ende der 1870er Jahre unternommene Versuch, durch die Grün-
dung der sogenannten ›Domherrenbank‹, des Obščoe Rol’nyčo-kredytnoe 
Zavedenie (Allgemeines Landwirtschaftliches Kreditinstitut), die Bauern 
mit günstigeren Krediten zu versorgen, scheiterte schon nach wenigen Jah-
ren, nämlich im Jahre 1884, als die Bank Konkurs anmelden musste. Dies 
hatte schlimme Folgen für viele Bauern, die von der Bank Kredite bezogen 
und ihr ihre Ersparnisse anvertraut hatten.217  

Einen großen Beitrag zur Verbesserung des ländlichen Kreditwesens 
leisteten dagegen Spar- und Darlehenskassen, die seit den 1860er Jahren in 
vielen Gemeinden und Bezirken gegründet wurden.218 Seit den 1880er Jah-
ren entstanden zudem zahlreiche Towarzystwa zaliczkowe i kredytowe 
(Vorschuss- und Kreditvereine), die als Genossenschaften nach einem mo-
difizierten System der Schultze-Delitzsch-Kassen arbeiteten. Die meisten 
von ihnen schlossen sich dem 1874 gegründeten Dachverband der galizi-
schen Genossenschaften, dem Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gos-
podarczych, an.219 In diesen Darlehensgenossenschaften waren in Ostgali-
zien auch zahlreiche ruthenische Bauern Mitglied. Als Institutionen waren 
sie jedoch genauso wie die Bezirksspar- und -darlehenskassen polnisch do-
miniert. Erst 1894 entstand in Przemyśl die erste ruthenisch-ukrainische 
Darlehensgenossenschaft nach dem Schultze-Delitzsch-System. Nach die-
sem Vorbild bildeten sich in den folgenden Jahren zahlreiche weitere 
Schultze-Delitzsch-Banken, die nach ihrem Initiator in Przemyśl, Teofil’ 
Kormoš, häufig kormošivki genannt wurden.220 1898 entstand ein eigener 
Verband der ukrainischen Darlehensgenossenschaften, der Krajovyj Sojuz 
Kredytovyj (Landeskreditverband). 1904 kam ein ukrainisches Kontrollor-

 
216  Dazu auch Kap. 8.4: Verschuldung und Landmangel. 
217  Wendland, Die Russophilen, 393f.; Levyc’kyj, Istorija, 202f. 
218  Caro, Lichwa na wsi, 29–32. Zwar waren manche der Gemeindekassen in einem desolaten 

Zustand, doch ermöglichte ein 1887 verabschiedetes Gesetz eine stärkere Kontrolle von Sei-
ten der Bezirksausschüsse. 

219  Wojciechowski, Historia spółdzielczości polskiej, 116–122; Najdus, Zarys historii ruchu 
spółdzielczego, 74–77. 

220  Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho ruchu, 138–142. In Stryj wurde die existie-
rende Kasa zaliczkowa von den Ukrainern 1895 nach einem entsprechenden Mehrheitsbe-
schluss auf der Jahresversammlung übernommen, 1904 auch die schon 1873 gegründete Dar-
lehenskasse Vira in Tys’menycja, die dann dem ukrainischen Verband beitrat. 
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gan für die verschiedenen ukrainischen Genossenschaften hinzu, der Krajo-
vyj Sojuz Revizyjnyj (Landesrevisionsverband).221 Die Russophilen schufen 
für die ihnen nahestehenden Genossenschaften einen eigenen Revisionsver-
band, den Russkij Revizijnyj Sojuz.222 Für die polnischen Genossenschaften 
übernahm diese Funktion der Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospo-
darczych.223  

Von großer Bedeutung für die Verbesserung der ländlichen Kreditver-
hältnisse waren nach der Jahrhundertwende Spar- und Darlehenskassen, die 
nach einem von Franciszek Stefczyk – daher oft auch Stefczyk-Kassen – 
entwickelten modifizierten Raiffeisen-System arbeiteten. Ihre Organisati-
onsform war den Bedürfnissen der Bauern besser angepasst als die Schult-
ze-Delitzsch-Kassen, so dass sie für die Bauern leichter zugänglich waren 
und ihnen noch günstigere Bedingungen bieten konnten. Seit 1899 wurden 
sie vom galizischen Landesausschuss mit der Gründung des Biuro Patrona-
tu dla spółek oszczędności i pożyczek (Büro des Patronats für die Spar- und 
Darlehensgenossenschaften) unter der Leitung Stefczyks gefördert.224 Die 
ruthenische Nationalbewegung stand den Stefczyk-Kassen jedoch misstrau-
isch gegenüber, da sie polnisch dominiert waren und als Instrument der Po-
lonisierung betrachtet wurden. Ruthenische Spar- und Darlehenskassen 
nach dem Raiffeisen-Modell entstanden in größerer Zahl erst spät und wa-
ren im Durchschnitt kleiner als die polnischen. 1912 galten allerdings schon 
423 der 1399 insgesamt existierenden Raiffeisen-Genossenschaften als ru-
thenisch.225  

Insgesamt wird hier der Vorgang der »Nationsbildung durch Tren-
nung«226 im Bereich der Ökonomie klar erkennbar. Den Ruthenen gelang es 
in wachsendem Maße, die eigene Nationalgesellschaft nicht nur durch eine 
eigene ruthenischsprachige, zunehmend mehr Menschen erfassende natio-
nale Öffentlichkeit, sondern auch durch an Grenzen nationaler Zugehörig-
keit orientierte ökonomische Strukturen zu stärken. 

 
221  Ebd., 142–146; Levyc’kyj, Istorija, 310–313. 
222  Ihm gehörten 1911 95 Darlehensgenossenschaften an, Iljustrovannyj Kalendar’ Obščestva 

im. Mich. Kačkovshoho na hod 1912, 98–100. 
223  Wojciechowski, Historia spółdzielczości polskiej, 114. 
224  Ebd., 143–156; Najdus, Zarys historii ruchu spółdzielczego, 85–90. Zu Stefczyk die 

Monographie von Gurnicz, Franciszek Stefczyk. 
225  Tokarski, Ethnic Conflict, 121f. 
226  Diesen Begriff hat Werner Conze am Beispiel der Polen in Preußen entwickelt, Conze, Nati-

onsbildung durch Trennung.  
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4.3 Zum Vergleich der Organisationsstrukturen 

Sowohl auf der polnischen wie auf der ruthenischen Seite sind relativ deut-
liche Zäsuren in der Entwicklung des Vereinswesens auf dem Lande er-
kennbar, die seit den 1860er Jahren in hohem Maße mit den jeweiligen 
Jahrzehnten zusammenfielen. In den 1860er Jahren gab es bei Polen und 
Ruthenen erste Versuche, durch für die Bauern produzierte Zeitungen und 
Publikationsreihen an der Verbesserung ihrer Bildung zu arbeiten und eine 
Öffentlichkeit zu schaffen, in die auch die Bauern einbezogen waren. Dies 
gelang jedoch nur in bescheidenem Maße. Sowohl die Zeitungen als auch 
die Publikationsreihen hatten große Schwierigkeiten, die Landbevölkerung 
zu erreichen. 

In den 1870er Jahren etablierten sich dann die ersten dauerhaft existie-
renden polnischen und ruthenischen Zeitungen für die Bauern. Damit ent-
standen kontinuierlich bestehende Strukturen einer die Isolation der lokalen 
Gemeinschaften durchbrechenden Öffentlichkeit auf dem Lande, die einer-
seits Kommunikation zwischen den Dorfbewohnern und der städtischen 
Intelligenz, andererseits aber auch zwischen Dörfern in verschiedenen Re-
gionen ermöglichten. 

Während bei den Ruthenen aber schon 1868 und 1874 die zwei Vereine, 
nämlich Prosvita und das OMK, entstanden, die in den folgenden Jahrzehn-
ten die zentralen Organisationen der ruthenischen Bewegung auf dem Lan-
de bilden sollten, lösten sich die polnischen Volksbildungsvereine, die Ende 
der 1860er und Anfang der 1870er Jahre entstanden waren, schon nach kur-
zer Zeit wieder auf. Das Engagement der ruthenischen Intelligenz, vor al-
lem der Pfarrer, scheint größer gewesen zu sein als das der polnischen. Dar-
auf deutet die relativ hohe Zahl von ruthenischen Lesevereinen hin, die 
zwischen 1871 und 1878 entstanden. Dass sie schnell wieder verschwan-
den, zeigt jedoch auch, dass dieses Engagement noch nicht groß genug war, 
um die kontinuierliche Arbeit auf sich zu nehmen, die ihr Erhalt bedeutete, 
und dass es auch bei den Ruthenen noch eine große Distanz zwischen der 
Intelligenz, d.h. in erster Linie den Pfarrern, und den Bauern gab.  

Der größere Umfang organisierter Aktivitäten der Volksbildung bei den 
Ruthenen scheint auf eine stärkere, national begründete Motivation der ru-
thenischen Intelligenz zurückzuführen zu sein, die Bauern politisch in die 
ruthenische Nationalbewegung zu integrieren und die Verhältnisse in den 
Dörfern zu verbessern. Zwar wuchs auch auf der polnischen Seite das Emp-
finden dafür, dass etwas gegen die elende Lage der Bauern unternommen 
werden müsse. Die Ideen der ›organischen Arbeit‹ gewannen zunehmende 
Resonanz. Die polnische gebildete Gesellschaft fürchtete aber jede politische 
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Bewegung unter den Bauern und blieb deshalb lange Zeit in ihren Bil-
dungsbemühungen für die Dörfer halbherziger als die Ruthenen.  

Erst der Priester Stanisław Stojałowski begann Mitte der 1870er Jahre 
einen anderen Weg zu gehen, indem er die Selbstorganisation der Bauern 
unterstützte und ihnen zur Verwirklichung ihrer politischen Mitbestim-
mungsmöglichkeiten verhelfen wollte. Er sah die Bauern nicht als Bedro-
hung, sondern er war überzeugt, dass ihre Mobilisierung im polnischen na-
tionalen Interesse sei. 

Die nächste Zäsur lag an der Wende von den 1870er zu den 1880er Jah-
ren. Auf der ruthenischen Seite gab es einen Neuansatz mit den ukrainophi-
len Initiativen, die Bauernschaft zu organisieren. Zugleich entstanden neue 
Lesevereine, von denen viele nun dauerhaft bestehen blieben. Sie wurden 
zu den zentralen Einrichtungen der ruthenischen Nationalbewegung in den 
Dörfern. Auf der polnischen Seite entstanden zur gleichen Zeit mehrere 
neue Vereine, vor allem das TKR, das Krakauer und Lemberger TOL und 
die Macierz Polska, die sich der Bildung der Bauernschaft annehmen woll-
ten. Im Unterschied zu entsprechenden Gründungen eineinhalb Jahrzehnte 
früher hatten auch sie dauerhaft Bestand. Nach Anfängen Ende der 1870er 
Jahre bildeten sich Agrarzirkel in wachsender Zahl. Den polnischen Volks-
bildungsvereinen gelang es nun ebenfalls, die Dörfer zu erreichen. 

Eine leicht beschleunigte Entstehung polnischer und ruthenischer Ein-
richtungen auf dem Lande gab es in den 1890er Jahren. In dem Jahrzehnt 
von 1890 bis 1900 verdrei- bis vervierfachte sich sowohl auf der polnischen 
wie der ruthenischen Seite die Zahl dieser Organisationen in den Dörfern. 
Eine deutlichere Zäsur in der Vereinsentwicklung zeichnete sich dagegen in 
den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende ab. Danach stieg die Zahl der 
Agrarzirkel und der ruthenischen Lesevereine sowie deren Aktivitäten in 
noch einmal beschleunigtem Maße an. Die Ruthenen hatten am Vorabend 
des Ersten Weltkriegs weitgehend das Ziel erreicht, dass in jeder rutheni-
schen Gemeinde ein Leseverein existierte, auch wenn ein gewisser Teil von 
ihnen, wohl ungefähr ein Viertel, keine größeren Aktivitäten zeigte. Auch 
die Agrarzirkel nahmen nach der Jahrhundertwende einen bedeutenden 
Aufschwung, so dass es am Vorabend des Ersten Weltkriegs nicht viele 
westgalizische Dörfer gegeben haben dürfte, in denen kein Agrarzirkel tätig 
war. Die Aktivitäten der polnischen Volksbildungsvereine, vor allem des 
TSL, nahmen in dieser Zeit ebenfalls schnell zu. 

Aufschlussreich sind die unterschiedlichen Organisationsformen und 
Mitgliederstrukturen der polnischen und ruthenischen Vereine. Auf der ru-
thenischen Seite waren Bauern in die nationalen Organisationen in stärke-
rem Maße integriert als auf der polnischen Seite. Sie stellten schon seit den 
1870er Jahren im OMK und seit den 1880er Jahren auch bei Prosvita einen 
erheblichen Anteil der Mitgliedschaft mit – zumindest theoretisch vorhan-
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denen – Mitbestimmungsmöglichkeiten. Auf der polnischen Seite waren 
dagegen mit der Ausnahme des TKR alle Volksbildungsorganisationen 
weitgehend ausschließlich Unternehmungen der Intelligenz, bei denen die 
Bauern nur geringe Mitgestaltungsmöglichkeiten hatten. Sie waren auf die 
Rolle verwiesen, mehr oder weniger aufgeschlossene Konsumenten der 
Bildungsbemühungen der Intelligenz zu sein.  

In dieser Hinsicht waren die ruthenischen Volksbildungsvereine und auf 
der polnischen Seite, als Erbe der Vereinsgründung durch Stojałowski, in 
gewissen Grenzen auch die Agrarzirkel demokratischer strukturiert. Hier 
wurden die Leitungen der verschiedenen Ebenen von den Mitgliedern ge-
wählt. Damit hatten Bauern zumindest erheblichen Einfluss auf die Aktivi-
täten der Basisorganisationen in den Dörfern.  

Für die Agrarzirkel liegen seit Anfang der 1890er Jahre detaillierte An-
gaben zur sozialen Zusammensetzung der Vorstände vor, während von 
Prosvita und dem OMK keine entsprechenden Daten zusammengestellt 
wurden. Kennzeichnend für alle drei Organisationen war aber, dass Bauern 
in ihren Gesamtvorständen sehr lange keine oder nur eine marginale Rolle 
spielten. 1890 war unter den 32 Mitgliedern des Vorstands des TKR noch 
kein Bauer gewesen.227 Im Jahr 1900 waren dann allerdings schon vier Bau-
ern unter den 18 gewählten Vorstandsmitgliedern des TKR, darunter die 
Landtagsabgeordneten des Stronnictwo Ludowe Andrzej Średniawski und 
Franciszek Wójcik. Als fünfter Bauer wurde der Landtagsabgeordnete und 
Vorsitzende des Związek Stronnictwa Chłopskiego (ZSCh), Stanisław Po-
toczek, kooptiert. Trotzdem blieb der bäuerliche Einfluss relativ gering, da 
zu den gewählten Mitgliedern noch 16 von verschiedenen Institutionen in 
den Vorstand delegierte Mitglieder hinzukamen, unter denen keine Bauern 
waren. Im engeren, geschäftsführenden Vorstand, dem immerhin noch 15 
Personen angehörten, war denn auch kein Bauer mehr vertreten.228 Wenig 
geändert hatte sich dieses Verhältnis kurz vor dem Ersten Weltkrieg. In 
dem in den Jahren 1911 bis 1914 amtierenden Vorstand waren unter den 42 
Vorstandsmitgliedern (ohne kooptierte Mitglieder) sechs Bauern.229  
Dagegen wurden die Vorstände der einzelnen Agrarzirkel in zunehmendem 
Maße von Bauern dominiert (siehe Tabelle 9). Deutlicher wurde das wach-
sende bäuerliche Gewicht noch bei den Funktionen der stellvertretenden 
Vorsitzenden und der Sekretäre (siehe Tabelle 10). Bis auf die Funktion des 
Sekretärs im Jahre 1891 (siehe Tabelle 11) hatten Bauern bei allen anderen 
jeweils den höchsten Anteil, gefolgt von Pfarrern und Lehrern. Für die Pfar-

 
227  Gurnicz, Kółka rolnicze, 105. 
228  Sprawozdanie z czynności Towarzystwa ›Kółek Rolniczych‹ za rok 1900, 48f. 
229  Gurnicz, Kółka rolnicze, 105; vgl. auch ebd., 148–152, zu den politischen Zugehörigkeiten 

der Vorstandsmitglieder. 
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rer war es wohl in den meisten Fällen mit ihrer Würde nur vereinbar, den 
Vorsitz zu übernehmen, wenn sie sich in einem Agrarzirkel engagierten, 
während die ›natürliche‹ Rolle der Lehrer diejenige der Sekretäre gewesen 
zu sein scheint. Jedoch ist bemerkenswert, dass der Anteil der Bauern an 
den Sekretären der Agrarzirkel schon zur Jahrhundertwende auf über sech-
zig Prozent anstieg. Hier zeigten sich die beträchtlichen Bildungsfortschritte 
der Bauern, unter denen nicht nur der Alphabetisierungsgrad erheblich ge-
wachsen war, sondern auch die gelernt hatten, mit Vereinsstrukturen wie 
denjenigen der Agrarzirkel umzugehen. Gutsbesitzer hatten für die Agrar-
zirkel in den Dörfern nur in der Anfangsphase eine gewisse Bedeutung.  

Die vorliegenden Angaben über die soziale Zusammensetzung der Be-
zirksvorstände des TKR sind fragmentarischer. Im Jahre 1891 fand sich hier 
nur ein Bauer als Sekretär, jedoch kein einziger in der Funktion des Vorsit-
zenden oder seines Stellvertreters. Unter den Vorsitzenden hatten die Guts-
besitzer den höchsten Anteil. Für die Jahre bis zum Ersten Weltkrieg sind 
genauere Angaben nicht in verlässlicher Weise zu ermitteln, da die Jahres-
berichte des TKR keine Angaben zu ihrem sozialen Stand machten. Der 

Tabelle 9: Vorsitzende der Agrarzirkel230 

1891 1900 1911 Beruf 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Geistliche 238   34 220   31    359   22 

Gutsbesitzer 105   15   58     8      77     5 

Bauern 249 35,5   45   48    920   56 

Lehrer   53   7,6     9     1    133     8 

Andere   56      8   54     8    126     8 

Unbesetzt*  k.A.  k.A.   32     4      26     1 

Gesamt 701  100 718 100 1.641 100 
*  Diese Rubrik existierte für das Jahr 1891 nicht, so dass die entsprechenden Lesevereine wohl 

unter »Andere« aufgeführt wurden. 

 
230  Tabellen 9–11 zusammengestellt nach: Gurnicz: Kółka rolnicze, 106f.; Sprawozdanie z 

czynności Towarzystwa ›Kółek Rolniczych‹ za rok 1900, 57f.; Sprawozdanie z czynności 
Towarzystwa ›Kółek Rolniczych‹ za rok 1911, o.S. 
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Tabelle 10: Stellvertretende Vorsitzende der Agrarzirkel 

1891 1900 1911 Beruf 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Geistliche   73 10,4   34   4,5      47     3 

Gutsbesitzer   14      2   11   1,5      10     1 

Bauern 488 69,6 553    77 1.368   84 

Lehrer   45   6,4   21      3      51     3 

Andere   81 11,5   73 10,5    119     7 

Unbesetzt     -      -   26   3,5      36     2 

Gesamt 701  100 718  100 1.641 100 

Tabelle 11: Sekretäre der Agrarzirkel 

1891 1900 1911 Beruf 

Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

Geistliche 15 2,1 17 2 14 1 

Gutsbesitzer 7 1 2 0,3 2 0,1 

Bauern 247 35,2 434 60,5 1.048 64 

Lehrer 373 53,2 169 24 321 20 

Andere 59 8,4 63 9 220 13 

Unbesetzt - - 33 4,5 36 2 

Gesamt 701 100 718 100 1.641 100 

Anteil der Gutsbesitzer und Pfarrer in diesen Funktionen blieb aber hoch, 
zugleich wuchs die Bedeutung von Bauern.231 Es ist anzunehmen, dass Bau-
ern einen hohen Anteil an den einfachen Vorstandsmitgliedern auf Bezirks-
ebene hatten. 

Für die ruthenischen Lesevereine gibt es keine entsprechenden, 
detaillierten Daten wie für die Agrarzirkel. John-Paul Himka hat versucht, 
aufgrund von Berichten in Bat’kôvščyna aus den Jahren 1884–85 die 
soziale Zusammensetzung der Vorstände der zu dieser Zeit existierenden 
 
231  Gurnicz, Kółka rolnicze, 106.  
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Zusammensetzung der Vorstände der zu dieser Zeit existierenden rutheni-
schen Lesevereine zu erschließen. Unter den 43 von Himka ermittelten 
Vorsitzenden von Lesevereinen waren 26 Pfarrer (60,5 Prozent). Nur drei 
der Vorsitzenden waren Lehrer. Lehrer spielten zusammen mit Kantoren 
und Schreibern dagegen eine wichtige Rolle als Sekretäre der Lesevereine, 
bei denen diese drei Berufsgruppen zusammen 31,6 Prozent stellten. Insge-
samt hatten Bauern einen Anteil von 65,1 Prozent unter allen Vorstands-
mitglieder, Kleinbürger und Handwerker von 11,2 Prozent. Pfarrer waren 
mit zwölf Prozent vertreten, allerdings waren 86,7 Prozent der Geistlichen 
Vorsitzende.232  

Dieses Ergebnis ist im Vergleich mit der Zusammensetzung der Vor-
stände der Agrarzirkel wenig erstaunlich. Gutsbesitzer spielten bei den ru-
thenischen Lesevereinen keine Rolle, dafür war aber diejenige der Pfarrer 
um so größer. Auch daran wird noch einmal die große Bedeutung der grie-
chisch-katholischen Geistlichkeit deutlich. Anders als auf der polnischen 
Seite wirkte das nationale Motiv als zusätzlicher Effekt dafür, die Bauern 
zu organisieren. Zwar wurde auch auf der polnischen Seite die ›organische 
Arbeit‹ zur Verbesserung der Dorfverhältnisse in einen nationalen Zusam-
menhang gestellt, jedoch war sie zumindest in Westgalizien nicht Teil eines 
politisch-nationalen Konflikts. 

Jedoch waren auch auf der ruthenischen Seite die Führungsstrukturen auf 
der Ebene der Gesamtvorstände fest in der Hand der Pfarrer und der weltli-
chen Intelligenz. In den Gesamtvorständen des OMK und Prosvitas stellten 
Pfarrer jeweils ein Viertel bis ein Drittel der Mitglieder, während die übri-
gen Plätze fast ausschließlich von der weltlichen Intelligenz besetzt wur-
den.233  

Bauern spielten in den Filialvorständen eine größere Rolle, unter deren 
Mitgliedern sie beim OMK auch vor der Jahrhundertwende schon die 
Mehrheit bildeten. Allerdings waren sie auch hier meist nur als Beisitzer 
vertreten. Filialen, die ihre Vorstände sozial ausgewogener besetzt hatten, 
scheinen insgesamt erfolgreicher gearbeitet zu haben.234 Darin spiegelte sich 
wider, inwieweit es jeweils gelungen war, die Distanz zwischen Pfarrern 
und Bauern zu überwinden.  

 
232  Himka, Galician Villagers, 88f. 
233  Wendland, Die Russophilen, 296–298. Dem Prosvita-Vorstand der Wahlperiode 1910–12 

gehörte beispielsweise kein Bauer an, Zvit tovarystva ›Pros’vita‹ z dïjal’nosty za čas vid 1. 
cïčnja 1910 do 31 hrudnja 1912 r., 5. 

234  Ebd.; vgl. auch die Kurzbeschreibungen der Filialen und ihrer Vorstände bei Mončalovskyj, 
Pamjatnaja knyžka, 66–105. 



5. Politische Mobilisierung und nationale Integration 

In diesem Abschnitt soll der Integration von Bauern in die jeweiligen lan-
desweiten politischen Strukturen bei Polen und Ruthenen nachgegangen 
werden. Während im vorhergehenden Abschnitt die Initiativen zur Volks-
bildung, das ländliche Vereinswesen und die Entstehung territorial über-
greifender Öffentlichkeiten, in die Bauern einbezogen waren, im Mittel-
punkt standen, geht es nun um die Bildung von politischen Parteien und um 
die Frage des Verhältnisses von Bauern und anderen sozialen Gruppen. Es 
wird untersucht, wie die Distanz zwischen Bauern und Intelligenz über-
wunden wurde, wie sich Bauern politisch organisierten, wie dauerhafte und 
territorial übergreifende politische Organisationsformen und wie gemein-
same, von Bauern und Intelligenz getragene politische Programme entstan-
den. In Wiederaufnahme und Fortführung eines zentralen Themas des vor-
hergehenden Abschnitts wird ebenfalls danach gefragt, welchen Platz die 
Nationskonzepte der unterschiedlichen politischen Gruppierungen für die 
Bauern vorsahen und wie die Bauern sich ihnen gegenüber verhielten. Da-
mit geht es auch hier wieder um das Problem des Verhältnisses nationaler 
und bäuerlicher Identität und um die Frage, wie bäuerliche Identitäten in die 
modernen Nationen integriert wurden. 

Diesen Fragen wird zunächst für den polnischen und im folgenden Ab-
schnitt für den ruthenischen Fall nachgegangen. Während bei den Polen die 
Integration von Bauern und Intelligenz in gemeinsame politische Organisa-
tionsformen erst seit Ende der 1880er Jahre zustande kam, gab es dazu bei 
den Ruthenen schon seit dem Beginn der konstitutionellen Ära Ansätze, 
obgleich auch bei ihnen das Verhältnis zwischen Bauern und Intelligenz 
weiterhin von Spannungen gekennzeichnet war. Im dem Teil, der dem pol-
nischen Fall gewidmet ist, stehen in den ersten beiden Unterkapiteln die 
politischen Aktivitäten und politischen Programme von Stanisław Stoja-
łowski und Bolesław Wysłouch im Mittelpunkt, da von ihnen wesentliche 
Impulse für die Überwindung der Distanz zwischen Bauern und Intelligenz 
ausgingen, während im dritten Unterkapitel die eigenständige politische 
Mobilisierung und die Entwicklung politischer Handlungsfähigkeit von 
Bauern in den Strukturen des österreichischen Verfassungsstaates sowie die 
Integration von Bauern und Intelligenz in gemeinsame politische Parteien 
untersucht wird, die mit den Landtagswahlen von 1889 begann. Bei den 
Ruthenen bildete die Wende von den 1870er zu den 1880er Jahren eine re-
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lativ deutliche Zäsur, nach der die ukrainophilen narodovci immer stärker 
im ruthenischen politischen Leben hervortraten und einen Wandel in der 
Haltung der Intelligenz gegenüber den Bauern bewirkten, die zu einer 
Verringerung der Distanz zwischen beiden Gruppen führte. Sowohl bei den 
Polen wie bei den Ruthenen stellte die Wende von den 1880er zu den 
1890er Jahren eine weitere Zäsur dar. Sie zeigte sich daran, dass 1889 wie-
der Bauern in den Landtag gewählt wurden, eine erhebliche politische Mo-
bilisierung der Bauern festzustellen war und die parteipolitische Differen-
zierung voranschritt. Der dritte Abschnitt behandelt polnische und rutheni-
sche Feuerwehren und Turnvereine, die seit den letzten Jahren des 19. 
Jahrhunderts entstanden und die teilweise einen paramilitärischen Charakter 
und damit ein stärkeres nationales Profil besaßen als die in den vorherge-
henden Jahrzehnten entstandenen Organisationen. Sie waren damit ein Re-
sultat der vorher behandelten Durchdringung der ländlichen Regionen mit 
nationalen Organisations- und Kommunikationsstrukturen.  

5.1 Die polnischen Bauernparteien 

Stanisław Stojałowski und der katholische lud 

Nachdem der Priester Stanisław Stojałowski 1875 die Zeitungen Wieniec 
und Pszczółka übernommen hatte, versuchte er schon bald, die Bauern in 
eigenständigen Selbsthilfeinitiativen in den Dörfern zu organisieren.1 Stoja-
łowski war zugleich bestrebt, die Bauern mit den anderen Schichten der 
polnischen Gesellschaft zusammenzuführen und eine stärkere Einbeziehung 
der Bauern in die galizische Politik und eine Berücksichtigung ihrer Inte-
ressen zu erreichen. Mittel dafür sollten nicht nur die Agrarzirkel sein, son-
dern Stojałowski hatte sich bereits 1876 bemüht, die Krakauer Konservati-
ven für das Vorhaben einer konservativ-katholischen Partei zu gewinnen, 
die in katholischem und polnisch-nationalem Geiste für die Verbesserung 
der Lage der Bauern arbeiten sollte. Jedoch fand er dafür bei den Stańczy-
ken keine Unterstützung, die er daraufhin wegen ihres geringen Engage-
ments für den lud und die Verbesserung der Volksbildung einer heftigen 
Kritik unterzog.2 Von den Konservativen trennte ihn zudem, dass er deren 
Loyalitätspolitik kritisch gegenüberstand und ein stärkeres Engagement für 
die Wiederherstellung des polnischen Staates anstrebte.3 
 
  1  Vgl. Kap. 4.2: Agrarzirkel. 
  2  Kudłaszyk, Katolicka myśl, 131; Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 64; Stojałowski, 

›Czas‹ i jego polityka, 228. 
  3  So erregte ein Auftritt Stojałowskis bei einem »musikalisch-deklamatorischen Abend« mit 

anschließendem Bankett in Lemberg am 22. Januar 1882, das zum Gedenken an den Beginn 
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Stojałowski sah die Arbeit für die Verbesserung der Lage der Bauern und 
damit auch die Förderung bäuerlicher Selbsthilfeinitiativen als Kern jeder 
›organischen Arbeit‹ für die Stärkung der polnischen Nation. Den Konser-
vativen warf er vor: »Ihr fürchtet euch, den lud zu mobilisieren (rozruszać), 
weil ihr den lud nicht kennt.«4 Der Priester betrachtete die Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage der Bauern und die tatsächliche Verwirklichung ihrer 
konstitutionellen Rechte als Voraussetzung dafür, dass die Bauern auch zu 
guten Polen würden:  

»Unser lud besitzt die bürgerlichen Rechte, jedoch kennt er weder seine bürgerlichen 
Rechte noch Pflichten; dieser lud ist polnisch, aber nur in Ausnahmefällen fühlt er 
sich als Pole. Man muss ihn daher zu einem guten Landwirt machen, um ihn erfolg-
reich aus dem Elend zu befreien, und zu einem guten Bürger und Polen, um ihn 
schleunigst in den nationalen Organismus zu integrieren. Hic Rhodus, hic salta!«5 

Stojałowskis Ziel, aber auch das der polnischen Intelligenz insgesamt, war 
das ›uobywatelnienie ludu‹, die ›Einbürgerung des lud‹.6 Damit war jedoch 
nicht die rechtlich formale Seite der Stellung der Bauernschaft gemeint – in 
diesem Sinne hatten die Bauern die Gleichberechtigung ja schon weitge-
hend erlangt –, sondern es ging um eine entsprechende Änderung ihrer Hal-
tung und ihres Verhaltens. Obywatel bezeichnete den Zivilbürger, hatte aber 
auch eine nationale Konnotation, da dieser Begriff eine traditionelle Be-
zeichnung für die Angehörigen der Adelsnation war und noch bis in die 
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als Synonym für adlige Gutsbesitzer 
verwendet werden konnte. Uobywatelnienie ludu beschrieb somit einerseits 
das Ziel, die Bauern zu befähigen, ihre konstitutionellen Rechte zu nutzen, 
meinte aber zugleich, dass sie dies als polnische Patrioten tun sollten. Im 
Prinzip widersprachen auch die Konservativen einem solchen Ziel nicht. 
Tiefgreifende Differenzen zwischen ihnen und Stojałowski bestanden je-
doch im Hinblick darauf, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln dar-
an gearbeitet werden sollte. Da der bäuerliche Emanzipationsprozess die 

 
des Januaraufstands stattfand und von den Lemberger Demokraten organisiert worden war, 
sogar die Aufmerksamkeit des Ministerpräsidenten Eduard von Taaffe in Wien. Stojałowski, 
der zu dieser Veranstaltung auch etliche Bauern und Kleinbürger aus seiner Pfarrei Kulykiv 
(poln. Kulików) mitgebracht hatte, würdigte hier den Aufstand positiv und kritisierte die 
Loyalitätserklärung des galizischen Landtags von 1868, Bericht des Lemberger Polizeidirek-
tors an das Innenministerium, CDIAL 146/7/2367, Bl. 9–11. Daraufhin beschwerte sich Taaf-
fe beim Statthalter Alfred Potocki über die »geradezu hochverräterische Äußerung« Stoja-
łowskis, die ihm »um so gravirender« zu sein schien, als »der Pfarrer die Nothwendigkeit der 
Einigung mit dem Volke besonders betonend, einen förmlichen Toast auf das Landvolk aus-
brachte«, ebd., Bl. 11. 

  4  Stojałowski, ›Czas‹ i jego polityka, 229. 
  5  Ebd., 230.  
  6  Zu Stojałowskis Vorstellungen vom uobywatelnienie ludu auch Kudłaszyk, Katolicka myśl, 

104f. u. 107f. Vgl. auch Kap. 4.1: Polnische Zeitungen. 
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bestehenden sozialen Verhältnisse und die privilegierte Position der alten 
Eliten in Frage stellen musste, waren die Konservativen, sobald es konkret 
wurde, meist gegen Schritte, die zu einer weitgehend eigenständigen Inter-
essensartikulation der Bauern führen konnten, und versuchten, sie zu brem-
sen oder, wie im Fall der Agrarzirkel, ihrer Kontrolle unterzuordnen. 

Neben nationalen lagen Stojałowskis Engagement für die Verbesserung 
der Lage der Bauern aber auch seine anti-liberalen, ultramontanen Über-
zeugungen zugrunde, die ihn in der Religiösität der bäuerlichen Bevölke-
rung eine Stütze gegen die liberalen Zeitströmungen und die zunehmende 
Säkularisierung der Gesellschaft sehen ließen.7 Trotz seiner späteren Kon-
flikte mit der kirchlichen Hierarchie blieben die Treue zur Kirche und zum 
Glauben neben den nationalen Zielen und der Verbesserung der Lage der 
Bauern die zentralen Leitlinien für das politische Handeln des Priesters. 
Damit stand Stojałowski letztlich zwischen allen politischen Lagern. Von 
den Konservativen trennte ihn das Engagement für eine Mobilisierung der 
Bauern und eine kritische Haltung zur Loyalitätspolitik, von den Demokra-
ten dagegen seine ultramontanen katholischen Überzeugungen.8  

Stojałowskis Vertrauen in die Volksreligiosität bildete die Grundlage da-
für, dass er an die nationalen Qualitäten des katholischen lud glaubte. 
Zugleich stellten die religiösen Bindungen der Bauern Anknüpfungspunkte 
für seine Arbeit an der Verbreitung nationaler Identifikationen dar. So be-
klagte Stojałowski in der ersten von ihm redigierten Ausgabe von Wieniec 
in einem programmatischen Artikel unter der Überschrift »Dawniej a teraz« 
(Früher und jetzt) den allgemeinen Rückgang des Glaubens und der Fröm-
migkeit, hob als positive Entwicklungen für seine Leser aber hervor, dass 
die Bauern nun Eigentümer ihrer Höfe seien und in zahlreichen Verfas-
sungsinstitutionen Mitbestimmungsmöglichkeiten hätten. Er begrüßte die 
wachsende Bildung der Bauern, betonte jedoch, dass die erste Pflicht eines 
jeden sei, treu zur römisch-katholischen Kirche zu stehen und sich nicht zur 
Ungläubigkeit verleiten zu lassen. Nach Gott und der Kirche gelte es aber, 
sein Land und seine Nation vor allem anderen zu lieben. Stojałowski wusste 
gleichwohl, dass seine bäuerlichen Leser mit dem Begriff der Nation oft 
wenig anfangen konnten. Daher schickte er die Erläuterung hinterher,  
 
  7  Zu Stojałowskis anti-liberaler Haltung Kącki, Stojałowski, 57–60; »Dwa obozy«, Wieniec 

Nr. 4, 1. Oktober 1875, 3f.; Wieniec Nr. 5, 15. Oktober 1875, 1f.; »Gdzie korzeń złego«, 
Pszczółka Nr. 2, 22. Januar 1880, 9; Wieniec Nr. 6, 13. März 1884, 41. 

  8  Allerdings genoss Stojałowski eine gewisse Unterstützung durch den Lemberger Erzbischof 
Franciszek Wierzchlejski, der jedoch 1885 verstarb, und hatte auch Verbindungen zu Woj-
ciech Graf Dzieduszycki, den mit Stojałowski die katholische Orientierung und in den 1870er 
und 1880er Jahren eine kritische Haltung gegenüber der Loyalitätspolitik verband. Dziedu-
szycki stand in den 1880er Jahren einem entsprechend orientierten Klub im Landtag vor, der 
sich vorwiegend aus ostgalizischen Gutsbesitzern zusammensetzte, Daszyk, Osobliwy Podo-
lak. 
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»dass das eigene Land und die eigene Nation nicht nur diejenigen bilden, die mit uns 
in einem Dorf oder in der nächsten Nachbarschaft leben, sondern dass alle, auch 
wenn wir sie nicht kennen, die dieselbe oder auch eine ähnliche Sprache wie wir ha-
ben, die Gesamtheit der Nation bilden und unsere Brüder sind, die zu unterstützen 
und um deren Wohl uns zu bemühen unsere Pflicht ist.«9  

In dieser ersten Phase seiner Tätigkeit unter den Bauern war Stojałowski 
noch bemüht, das harmonische Zusammenleben zwischen den Bauern und 
den anderen Schichten der Gesellschaft zu fördern, auch wenn er gegenüber 
der szlachta schon energisch für die Verteidigung bäuerlicher Interessen 
eintrat. In seinen Publikationen für die Bauern hielt er sich mit Kritik an ihr 
aber noch zurück. Im Verlauf der 1880er Jahre änderte sich diese Haltung 
jedoch, als der Druck auf ihn von Seiten des Staates und der Kirche wegen 
seiner Arbeit unter den Bauern wuchs. In den 1890er Jahren geriet Stoja-
łowski in scharfe Auseinandersetzungen mit den staatlichen Behörden und 
den kirchlichen Autoritäten, die seine Versuche der Mobilisierung der Bau-
ern als bedrohlich empfanden. Erstmals während der Wahlen zum Landtag 
1889 wurde der Priester, dem mittlerweile seine einträgliche Pfarrei in Ku-
lykiv entzogen worden war, verhaftet. Etliche weitere Inhaftierungen folg-
ten in den kommenden Jahren. Während der Jahre 1896/97 war Stojałowski 
sogar exkommuniziert, was allerdings seiner Popularität unter den Bauern 
keinen Abbruch tat und einen großen Erfolg seiner Anhänger bei den 
Reichsratswahlen 1897 nicht verhinderte, von denen in diesem Jahr sechs 
ins Wiener Parlament gewählt wurden.10 

Anders als am Anfang seiner Tätigkeit unter den Bauern trat Stojałowski 
in den 1890er Jahre nicht mehr für eine Mäßigung der sozialen Spannungen 
ein, sondern forderte eine grundlegende Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse. So schrieb er 1896 in Wieniec:  

»Das Haus, das wir gegenwärtig bewohnen, das heißt die Verhältnisse, die sich heute 
auf der Welt herausgebildet haben und die einige ›die bestehende soziale Ordnung‹ 
nennen, sind zutiefst schlecht und ungerecht. Das alte Gebäude zu reparieren, in dem 
neun Zehntel der Menschheit wie ein Hund in seiner Hütte leben und nur ein Zehntel, 
vielleicht sogar weniger, Überfluss und Luxus genießt und missbraucht, ist völlig 
unmöglich. Man muss zur Ordnung Gottes bei der Erschaffung der Welt zurückkeh-
ren, die durch den Herrn Jesus erneuert und bestätigt wurde.«  
 
  9  »Dawniej a teraz«, Wieniec Nr. 1, 23. August 1875, 3f. 
10  Da die Regierung des Ministerpräsidenten Kazimierz Badeni auf die Stimmen der Anhänger 

Stojałowskis angewiesen war, erwirkte Badeni offenbar für die Unterstützung die Aufhebung 
des Bannes. Zwischen 1895 und 1897 hatte Stojałowski sogar mit den Sozialisten zusam-
mengearbeitet, vgl. die Broschüre Ksiądz Stojałowski w świetle swoich słów i listów, die von 
der PPSD herausgegeben wurde. Sie enthält Auszüge aus Briefen und Reden Stojałowski aus 
der Zeit vor der Einigung mit den Konservativen und soll seine Annäherung an diese als Ver-
rat denunzieren. Zu Stojałowskis Verhältnis zu den Sozialdemokraten auch Jobst, Die anti-
semitischen Bauernunruhen. 
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Diese Erneuerung müsse »von unten« ausgehen, vom lud, der auf den Äckern, 
in den Werkstätten und den Fabriken arbeite und die »Grundlage der Ge-
sellschaft« bilde, da der lud »von allen Ständen der heutigen Gesellschaft 
am treuesten zu Gott und der Religion« stehe.11 In derselben Zeit rezensierte 
er ein Buch des ruthenischen Radikalen Vjačeslav Budzynovs’kyj über die 
bäuerlichen Besitzverhältnisse in einem Leitartikel in Wieniec Polski posi-
tiv. Darin verneinte Stojałowski die Besitzrechte der Großgrundbesitzer an 
ihren Gütern und forderte deren Übergabe an die bäuerlichen Gemeinden. 
So schrieb er, dass die Leute zurecht die Frage stellten:  

»Wenn der Herrgott einen Adam geschaffen hat und wenn alle Menschen Brüder 
sind, woher kommen dann die ganzen Grafen, Barone usw. und die großen Unter-
schiede der Stände und des Besitzes?«  

Historisch habe sich dies so herausgebildet, dass der Adel die Güter, die im 
allgemeinen Besitz geblieben seien, für Kriegsdienst und andere Dienste 
auf Lebenszeit erhalten habe. Erst später seien sie aufgrund der starken 
Stellung der szlachta im Staat in deren privaten Besitz übergegangen. In 
veränderten Zeiten, wenn der Bauer selbst in der Armee diene und Steuern 
für die staatlichen Ämter zahle,  

»dann sollte nach der Ordnung der Dinge und nach der Gerechtigkeit der Großgrund-
besitz wieder in das gemeinsame Eigentum der Gemeinden, d. h. des gesamten Staa-
tes, zurückkehren.«12 

Während für Stojałowski in den Anfangsjahren seiner Tätigkeit unter den 
Bauern ein zentrales Anliegen gewesen war, die Identifikation der Bauern 
mit der polnischen Nation zu stärken,13 spielten Mitte der 1890er Jahre in 
seinen Zeitungen Bezüge zur Nation nur noch eine relativ geringe Rolle. Ihr 
Inhalt war fast ausschließlich von den sozialen Interessen seiner Leser und 
den scharfen Wahlauseinandersetzungen bestimmt. Bezüge zur Nation 
dienten jetzt, wenn es sie überhaupt gab, vorwiegend dazu, die Gutsbesitzer 
und die Konservativen als unpatriotisch anzugreifen. So unterstellte Wie-
niec der galizischen szlachta, dass sie in Wahrheit gar nicht die Wiederer-
richtung eines polnischen Staates wolle, weil dieses Polen demokratisch 
sein und panowie und Bauern gleiche Rechte haben würden.14 Nun stand für 
Stojałowski, auch wenn sich seine nationalen Ziele nicht wesentlich geän-
dert hatten, nicht mehr im Vordergrund, die Identifikation der Bauern mit 
 
11  »Budujcie od dołu«, Wieniec Polski Nr. 15 und 16, 3. Sonntag im Oktober 1896, 265. 
12  »Krzywdy chłopskie«, Wieniec Polski Nr. 19, 1. Sonntag im Dezember 1896, 309f. Es han-

delte sich um die Schrift Budzynovs’kyjs: Chlops’ka posilist’ u Halyčyni, L’viv 1894, die 
1896 auch in polnischer Übersetzung erschien unter dem Titel Włodzimierz Budzynowski: 
Chłopska posiadłość w Galicji, Lwów 1896. 

13  Dazu auch Kap. 7.1: Religiös-nationale Pilgerfahrten. 
14  Prawdzic: »Czy szlachta chce Polski?«, Wieniec Nr. 12, 3. Sonntag im Juni 1896, 194f. 
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der polnischen Nation zu stärken, sondern sie für die politischen Auseinan-
dersetzungen mit den Konservativen und in wachsendem Maße auch mit 
den konkurrierenden Bauernparteien zu mobilisieren. Diesem Ziel war auch 
der nationale Diskurs untergeordnet. 

Die entscheidende Herausforderung der Mächtigen in Galizien durch 
Stojałowski geschah bei den Wahlen. Zur Sicherung ihrer politischen Vor-
herrschaft waren die mehrheitlich konservativen polnischen traditionellen 
Eliten auf Mandate aus der vierten Kurie des Landtags- und Reichsrats an-
gewiesen. Daher reagierten sie sehr empfindlich auf Aktivitäten, die diese 
Basis ihrer Macht zu untergraben drohten.  

Schon am Beginn seiner Tätigkeit unter den Bauern Mitte der 1870er 
Jahre war Stojałowski nicht bedingungslos einem Programm ›nationaler 
Solidarität‹ und der Unterstützung der Kandidaten der polnischen Zentralen 
Wahlkomitees gefolgt. Zwar war er zu dieser Zeit der Ansicht, dass Bauern 
als Abgeordnete wegen ihres allgemein geringen Bildungsstandes nicht ge-
eignet seien. Er kritisierte jedoch die Manipulationen und die Korruption, 
die in vielen Fällen erst die Wahl der von den Zentralen Wahlkomitees auf-
gestellten Kandidaten ermöglicht hatten. Gleichwohl wollte Stojałowski das 
›Klassendenken‹ der Bauern überwinden, die dazu neigten, allein anderen 
Bauern zu vertrauen. Es sollten nichtbäuerliche Kandidaten mit höherer 
Bildung gewählt werden, die sich für die Bauern einsetzten und in den Par-
lamenten mehr erreichen konnten als Bauern, da sie die parlamentarischen 
Prozeduren verstanden und bei den Vertretern der anderen sozialen Grup-
pen in den Parlamenten im Unterschied zu Bauern auf Akzeptanz rechnen 
konnten.15 So begrüßte er die Ergebnisse der Landtagswahlen von 1876, bei 
denen auf der polnischen Seite kein Bauer mehr in den Landtag gewählt 
worden war.16 Er bedauerte aber, dass dies weniger durch wachsende Ein-
sicht der Bauern und eine Verringerung ihres Misstrauens gegen andere 

 
15  Vgl. Stojałowskis Beschreibung der Stellung der Bauern im galizischen Landtag in der Ka-

denz 1870–76, die er in 1911 verfassten Erinnerungen gab: »Als ich 1875 nach Lemberg 
kam, traf ich im Lemberger Landtag noch einige der ›kaiserlichen‹ bäuerlichen Abgeordneten 
an. Man konnte sie im Landtag kam wahrnehmen. Sie hielten nie Reden, da sie in den politi-
schen Fragen völlig unwissend waren und auch nicht wussten, wie sie im Landtag aktiv wer-
den sollten. Es widmete ihnen auch niemand seine Aufmerksamkeit und kümmerte sich um 
sie. Sie wurden als Gegner betrachtet, als Feinde der nationalen Frage, während sie selbst 
nichts verstanden, außer dass sie die ›Wälder und Weiden‹ forderten«, zitiert nach Hempel, 
Wspomnienia, 24. 

16  »O wyniku wyborów«, Pszczółka Nr. 23, 2. November 1876, 1. Stojałowski beklagte, dass zu 
viele Bezirkshauptmänner und zu wenige Priester gewählt worden seien. Er selbst hatte bei 
diesen Wahlen im Bezirk Biała kandidiert, hier aber nur eine Stimme erhalten. Offenbar 
nutzte er seine für die Landbevölkerung bestimmten Zeitungen nicht für die Wahlwerbung 
und kommentierte darin auch seine Niederlage nicht, Kącki, Stojałowski, 56f.; zu den Wahl-
ergebnissen auch, Kleczyński, Wybory do Sejmu w 1876 roku, 44f. 
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soziale Schichten erreicht worden sei, sondern in hohem Maße das Resultat 
von Korruption und Manipulation war.17  

Vor den Wahlen hatte Stojałowski aber schon eine relativ deutliche Kri-
tik am Vorgehen der polnischen Wahlkomitees, bei denen er eine stärkere 
Beteiligung der Bauern forderte, und am Wirken vieler Abgeordneter der 
vierten Kurie geäußert, die sich seiner Ansicht nach nicht genügend für ihre 
Wähler engagierten. So publizierte Pszczółka Anfang 1876 einen Beitrag, in 
dem als einer der Gründe für die elende Lage des lud genannt wurde, dass 
als Folge von Bestechung die Wahlmänner die falschen Abgeordneten 
wählten.18 Die Wahlmänner wiederum forderte Stojałowski wiederholt auf, 
ihre Stimmen nicht zu verkaufen und gewissenhaft abzustimmen.19 Stoja-
łowski kritisierte die Festlegung der Kandidaten »von oben« durch die pol-
nischen Zentralen Wahlkomitees und verlangte, dass die Bestimmung der 
Kandidaten »von unten, d. h. nicht von Komitees zweifelhaften Geistes, 
sondern vom lud aus« beginnen sollte.20  

Auch bei den Reichsratswahlen 1879 hatte sich noch wenig geändert. 
Der Pfarrer beklagte, dass die Bauern weiterhin nicht genügend in die 

 
17  »Jeszcze o wyborach«, Pszczółka Nr. 24, 16. November 1876, 1. 
18  »Warum nehmen sich nur einige wenige der Herren Abgeordneten unserer an? Schließlich 

sind doch einige Dutzend von ihnen gewählt und sowohl in den Landtag wie in den Reichsrat 
geschickt worden. Anscheinend haben die Wahlmänner aber nicht solche Abgeordnete ge-
wählt, wie es nötig gewesen wäre. Es ist nicht schwer, den Grund dafür zu finden. Die Wäh-
ler haben genügend darüber erzählt, dass die Vorsehung, als sie am Wahlort ankamen, sehr 
freigiebig verschiedene Viktualien spendierte [...] Die angeheiterten oder durch andere Listen 
verführten Herren Wähler geben ihr Stimme dann Leuten ohne Ehre und Glauben und wäh-
len solche, die statt diejenigen zu verteidigen, über die sie die Führung übernommen haben, 
sie auf die schrecklichste Art unterdrücken«, Karol Głowacki: »Co prowadziło nędzę na nasz 
lud?«, Pszczółka Nr. 4, 17. Februar 1876, 1. 

19  Wieniec Nr. 20, 21. September 1876, 1. Stojałowski hatte auch vorher schon mehrfach unter 
Hinweis darauf, dass die Bauern nun gleichberechtigte Bürger des Landes seien, dazu aufge-
rufen, die Wahlen ernstzunehmen, da bisher viele schlechte Kandidaten gewählt worden sei-
en: »Es ist höchste Zeit, dass sich dieser unglückliche Zustand ändert. Es ist Zeit, dass ihr er-
kennt, wer ihr seid und welche Pflichten ihr habt. Ihr seid heute keine blinden Untertanen 
mehr weder des Herrn (pan) noch sogar des Kaisers, sondern ihr seid mit den Herren gleich 
und gemeinsam Bürger des Landes und Berater des Kaisers selbst. Als solche habt ihr die 
Pflicht, gemeinsam mit den Herren als euren älteren Brüdern für euer Wohl und das des gan-
zen Landes zu arbeiten; ihr habt die Pflicht, den Monarchen gut bei der Regierung des Lan-
des zu beraten und ihm zu helfen, dass Ordnung, Glück und Wohlstand in der ganzen Monar-
chie wachsen«, Wieniec Nr. 9, 28. April 1876, 1; vgl. auch »Nauka o wyborach«, Wieniec 
Nr. 19, 7. September 1876, 1.  

20  Wieniec Nr. 8, 7. April 1876, 1. In seinen für die Bauern bestimmten Schriften äußerte Stoja-
łowski diese Kritik an den Zentralen Wahlkomitees in dieser Zeit noch nur recht vorsichtig. 
Sehr viel schärfer formulierte er sie in der in der für ein Publikum aus der Intelligenz be-
stimmten Schrift Liberalna blaga przedwyborcza. Darin erhob er auch die Forderung, Ver-
sammlungen in den Dörfern abzuhalten, ebd. 8–10. Von dem Krakauer konservativen Blatt 
Czas waren entsprechende Forderungen Stojałowskis als »nicht an der Zeit« (niewczesny) 
kritisiert worden, ebd., 9 und 26. 
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Wahlkomitees einbezogen würden und es keine dauerhafte politische Arbeit 
unter ihnen gebe, sondern man im letzten Augenblick versuche, mit Hilfe 
von Agenten die Wähler dazu zu bringen, eine ihnen oft ganz unbekannte 
Person zu wählen. Oder die Bauern entschieden sich für einen der ›ihrigen‹, 
einen Bauern.21 

Trotz aller Vorbehalte gegenüber den polnischen Wahlkomitees kam für 
Stojałowski zu diesem Zeitpunkt die Wahl eines Bauern in den Reichsrat 
noch nicht in Frage, zumal Bauern, da die Verhandlungssprache des 
Reichsrats Deutsch war, hier noch weniger handlungsfähig waren als im 
Landtag. So kritisierte er das Verhalten von bäuerlichen Wahlmännern im 
Bezirk Bochnia-Brzesko heftig, die den Bauern Jan Orzechowski wählen 
wollten und sich davon auch von ihren Geistlichen nicht abbringen ließen, 
die den Kandidaten des Zentralen Wahlkomitees, Stanisław Madeyski, un-
terstützten.22 

Tatsächlich wurde Orzechowski dann bei den nächsten Reichsratswahlen 
1885 zum Abgeordneten gewählt. Nun beurteilte Stojałowski seine Wahl 
weniger negativ, wenngleich er es noch immer für falsch hielt, einen Bau-
ern in den Reichsrat zu schicken, während, wie er schrieb, »wir gegen die 
Wahl einiger Bauern in den Landtag nichts sagen würden«. Außer Orze-

 
21  »Wybory do rady państwa«, Wieniec Nr. 11, 30. Mai 1879, 81f. Grundsätzlich unterstützte 

Stojałowski trotz aller Kritik aber weiterhin die Kandidaten der polnischen Wahlkomitees, 
vgl. auch »Odezwa komitetu przedwyborczego«, Pszczółka Nr. 11, 5. Juni 1879, 82. 

22  »Am schlimmsten tat sich [der Wahlkreis] Bochnia-Brzesko hervor [...]. Dort kann man noch 
eine große Zahl von Ungebildeten und Dummen sehen, die keine Abgeordneten, sondern nur 
eine halblebendige Figur in den Reichsrat schicken wollten – und viele Unwürdige, die sich 
mit ewiger Schande bedeckt haben, so unverschämt und unkatholisch sind sie mit ihrer Geist-
lichkeit umgegangen. Scham und Schande diesen so eingefleischt Ungebildeten und Brüdern 
des Raubgesindels von 1846!«, Wieniec Nr. 14, 17. Juli 1879, 105f. Der Berichterstatter ei-
nes darauf folgenden Berichts in Wieniec über den Ablauf der Wahlen in Bochnia blieb ano-
nym. Seine Empfindlichkeit gegenüber dem Ungehorsam gegen die Geistlichkeit könnte dar-
auf hindeuten, dass es sich um einen Pfarrer handelte: »Vorher [d.h. unmittelbar vor dem 
Wahlakt] waren noch die Herren und die Pfarrer unter die Wahlmänner aus den Dörfern ge-
gangen und hatten sie belehrt, wen sie nach Wien schicken sollten [...] Denkt ihr, liebe Leser, 
dass die Wahlmänner auf diesen Rat gehört haben? Dies hat ihre Ablehnung noch verstärkt 
und, was noch schlimmer ist, sie haben die Geistlichkeit beschimpft und verspottet. Einem 
gewissen Hochwürden haben sie sogar gesagt, dass er sich ›die Kirche und den Beichtstuhl 
sonstwo hinstecken‹ könne. Andere wiederum schwatzten: was gehe die Pfarrer die Wahl an? 
Ob sie noch zu wenig Land hätten? ›Wir wollen keinen Pfarrer und keinen Herrn nach Wien 
schicken, nur einen Bauern; soll ein Bauer das Geld bekommen, das wir für die Abgeordne-
ten geben.‹ [D. h. wohl die Steuern für die Diäten – K. S.] Und so dauerten den ganzen Tag 
diese Schmähungen und Lästerungen, dass die Feder sich scheut, solche Ausdrücke niederzu-
schreiben.« Am Abend trafen jedoch die Wahlergebnisse aus Brzesko ein, dem zweiten Wahlort 
in diesem Bezirk, aus denen sich der Sieg Madeyskis ergab. Nun habe es noch große Unruhe 
unter den Bauern gegeben. Aber nach einiger Zeit seien sie dann doch auseinandergegangen. 
Über Orzechowski selbst äußerte sich der Autor der Korrespondenz recht positiv, ebd., 112. 
Zu dieser Wahl aus der Sicht Madeyskis, Radzyner, Stanisław Madeyski, 58–60 
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chowski waren in der vierten Kurie in Westgalizien noch zwei weitere Ab-
geordnete gegen den Willen des Zentralen Wahlkomitees gewählt worden, 
nämlich der Pfarrer Adam Kopyciński im Bezirk Tarnów-Dąbrowa und der 
Gutsbesitzer Ferdynand Baron Hompesch im Bezirk Łańcut-Nisko, der sich 
für seine Wähler einsetzte und bei den Bauern beliebt war. »[...] diese drei 
Wahlen in Westgalizien begrüßen wir mit Freude als Beweis dafür, dass die 
Bauern doch da und dort aufwachen und diejenigen wählen, die sie wollen 
und denen sie vertrauen«, erklärte Stojałowski, während er erneut den pol-
nischen Wahlkomitees vorwarf, dass für sie, statt die Bauern über die Be-
deutung der Wahlen aufzuklären,  

»das Hauptmittel der Wahlagitation unter den Bauern, über das nicht gesprochen und 
nicht geschrieben wird und das sogar von jedem zurückgewiesen und das in den Ta-
geszeitungen feierlich bestritten, aber tatsächlich hauptsächlich verwendet wird, Geld, 
Geschenke und Getränke sind.«23  

Die wiederholte Kandidatur und spätere Wahl Orzechowskis zeigt, dass 
sich unter den Bauern auf der regionalen Ebene handlungsfähige Netzwerke 
bildeten, die zunehmend lernten, ihren Kandidaten auch gegen den Druck 
der Gutsherren und der Intelligenz durchzusetzen.24  

Stojałowskis Kritik an der Politik und einem Teil der Kandidaten der 
polnischen Wahlkomitees hatte sich schon zu den Landtagswahlen 1883 
deutlich verschärft. Von der Sache her unterschied sie sich allerdings nicht 
wesentlich von den schon bei den vorhergehenden Wahlen geäußerten Vor-
behalten. Nun propagierte er diese Ansichten in seinen Zeitungen aber stär-
ker und erklärte, dass man solchen Wahlkomitees, die die Bauern bei der 
Kandidatenauswahl nicht einbezogen hatten, nicht vertrauen könne. Dort 
sollten die Bauern eigene Komitees gründen.25 Damit forderte der Kulyki-
ver Pfarrer faktisch zur Bildung einer organisierten bäuerlichen Opposition 
gegen die von den traditionellen Eliten bestimmten Wahlkomitees in den 
Bezirken und gegen die von ihnen vorgenommene Kandidatenauswahl auf. 
Für die damaligen politischen Verhältnisse Galiziens war das ein ausge-
sprochen radikaler Schritt. Auch Kritik an der Arbeit des Landtags und der 
Benachteiligung der Bauern wurde von Stojałowski nun noch stärker als 
vorher zum Ausdruck gebracht.26  
 
23  »Wybory do Rady państwa«, Pszczółka Nr. 10, 12. Juni 1885, 81f.  
24  Dazu am Beispiel der Landtagswahlen 1889 und 1895 ausführlicher s.u. Kap. 5.1: Der Zwią-

zek Stronnictwa Chłopskiego, und Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
25  »Wybory sejmowe«, Wieniec Nr. 7, 1. März 1883, 49.  
26  Zu den Wahlen 1883 Kącki, Stojałowski, 99–104. Kurz vor den Wahlen wurden auf Anwei-

sung der Statthalterei erstmals Stojałowskis Einnahmen aus seiner Pfarrei beschlagnahmt. 
Dieser Schritt sollte der Einschüchterung des Pfarrers dienen, da seine Schulden, die durch 
seine politischen Aktivitäten entstanden waren, einen solchen Schritt wohl eigentlich nicht 
rechtfertigten. 
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Doch erst zu den Landtagswahlen 1889 riefen Wieniec und Pszczółka – 
wie auch der zu diesen Wahlen gegründete Przyjaciel Ludu Bolesław Wys-
łouchs27 – von Anfang an zur Wahl von Bauern auf und setzten nicht mehr 
auf die Berücksichtigung bäuerlicher Wünsche durch die Zentralen Wahl-
komitees.28 Nun erst bildeten sich eigenständige bäuerliche Wahlkomitees, 
die das Monopol der Zentralen Wahlkomitees in Frage stellten und ein von 
bäuerlichen Interessen bestimmtes Programm aufstellten.29 

Weiterhin blieb es Stojałowskis Ziel, die Bauern für die polnische Nation 
zu gewinnen. Mit den Wahlen 1889 war aber auch er zur Überzeugung ge-
kommen, dass dies nur durch eine eigenständige bäuerliche Organisation 
möglich war, die bäuerliche Interessen in den Parlamenten vertreten konnte. 
Sein ursprüngliches Programm einer freiwilligen stärkeren Berücksichti-
gung bäuerlicher Anliegen durch die traditionellen Eliten war an deren Un-
beweglichkeit und Furcht vor jeder Änderung der Verhältnisse und einer 
tatsächlich gleichberechtigten Einbeziehung der Bauern gescheitert.  

Auf einem anderen Weg war auch Bolesław Wysłouch, der Hauptinitia-
tor des späteren Stronnictwo Ludowe, im selben Zeitraum zu dem gleichen 
Ergebnis gekommen. 

Bolesław Wysłouch und der polnische lud 

Bolesław Wysłouch war 1855 als Sohn einer polnischen Gutsbesitzerfami-
lie in Polesien geboren worden. Zwischen 1875 und 1880 studierte er in St. 
Petersburg und lernte hier die Ideen des russischen narodničestvo kennen. 
Nach dem Ende seines Studiums ging er nach Warschau und nahm Kontakt 
mit Kreisen auf, die unter dem Einfluss des patriotischen Sozialismus Bo-
lesław Limanowskis, eines Vetters Wysłouchs, standen. Im Zusammenhang 
damit wurde er schon bald verhaftet und zu drei Jahren Gefängnis verur-
teilt, die er in der Warschauer Zitadelle absaß. Nach dem Ende seiner Haft 
übersiedelte er 1884 nach Lemberg und erwarb 1887 einen Anteil an der 
Tageszeitung Kuryer Lwowski, die politisch dem linken Flügel der Lember-
ger Demokraten zuzurechnen war. Als deren Mitherausgeber wirkte er bis 
1919.30 

 
27  Dazu Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
28  »Wybory na sejm krajowy w roku 1889«, Pszczółka ilustrowana Nr. 8, 28. April 1889, 115f.; 

vgl. auch Pszczółka ilustrowana Nr. 7, 8. April 1889, 97f.; »Wybory na sejm krajowy w roku 
1889«, Wieniec Polski Nr. 8, 21. April 1889, 113f.  

29  Dazu Kap. 5.1: Der Związek Stronnictwa Chłopskiego, und Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludo-
we; vgl. auch Kącki, Stojałowski, 137–140. 

30  Brock, Bolesław Wysłouch; Kudłaszyk, Myśl społeczno-polityczna.  
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In den Jahren 1886–87 gab Wysłouch in Lemberg außerdem die Monats-
zeitschrift Przegląd Społeczny heraus, die neben der Warschauer Zeitschrift 
Głos das wichtigste Sprachrohr einer neuen Generation in der polnischen 
Politik wurde, der die Beschränkung des nationalen Programms auf die ›or-
ganische Arbeit‹ und den Loyalismus gegenüber den Teilungsmächten, die 
zu dieser Zeit in allen drei Teilungsgebieten die polnische Politik bestimm-
ten, nicht mehr ausreichte. Sie strebte wieder ein aktiveres Engagement für 
die Wiedererlangung der nationalen Unabhängigkeit an. In beiden Zeit-
schriften wurde die Forderung erhoben, in den Mittelpunkt einer solchen 
Politik nicht mehr die szlachta, die bisher die polnische Politik bestimmt 
habe, zu stellen, sondern den lud, die breite Masse der Ausgebeuteten und 
Entrechteten und bislang von der politischen Beteiligung weitgehend Aus-
geschlossenen, d. h. die bäuerlichen Landbevölkerung und die städtischen 
Unterschichten. In Kongresspolen entwickelte sich aus dem Milieu des 
Głos die polnische Nationaldemokratie, während in Galizien Wysłouch die 
Gründung des Stronnictwo Ludowe initiierte, das sich weitgehend auf eine 
bäuerliche Basis stützte und bäuerliche Interessen vertrat.31  

Im Przegląd Społeczny wurde ein entsprechendes, auf den lud setzendes 
Programm in einem Beitrag mit dem Titel Szkice programowe entworfen, 
der vermutlich von Wysłouch verfasst wurde.32 Es führte schließlich 1895 
zur Bildung des Stronnictwo Ludowe. Dieser Text knüpfte an den Mythos 
der polnischen Linken über die nationale Kraft des lud an, kritisierte aber 
zugleich deren bisherige Politik, da sie die Bauern ebenfalls nur als Instru-
ment betrachtet hätten. Wysłouch forderte, den lud und seine Interessen 

 
31  Für Kongresspolen und die Nationaldemokratie sind diese ideengeschichtlichen Veränderun-

gen gut dargestellt bei Porter, When Nationalism, 104–117. Leider geht Porter in seiner ex-
zellenten Studie der parallelen Entwicklung in Galizien, die aber mit der Entstehung des 
vorwiegend bäuerlichen Stronnictwo Ludowe ganz andere Konsequenzen hatte, nicht weiter 
nach. Zu diesen Wandlungen, ebenfalls nur auf die kongresspolnische Nationaldemokratie 
bezogen, auch Gehrke, Der polnische Westgedanke, 109–115. 

32  Die Szkice programowe erschienen 1886 in den Heften 2,4,5 und 6 des Przegląd Społeczny. 
Sie sind vollständig abgedruckt in Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 27–48. Danach wird 
im Folgenden zitiert. Eine Auswahl von Beiträgen aus dem Przegląd Społeczny enthält der 
Band Dunin-Wąsowicz (Hg.), Przegląd Społeczny 1886–1887. Die Szkice programowe sind 
hier auszugsweise abgedruckt, 47–64. Sie erschienen ohne Nennung eines Verfassers. All-
gemein wurde der Text – auch von Zeitgenossen (z.B. Wilhelm Feldman) – Wysłouch zuge-
schrieben. Peter Brock nimmt jedoch Adam Zakrzewski (1856–1921), einen Ökonomen und 
Volkskundler, der zur gleichen Zeit auch für Głos schrieb, als Verfasser zumindest des letz-
ten Teils über das »ethnographische Polen« an, Brock, Wysłouch, 204, Anm. 20, vgl. auch 
RDRL 20 (1979/80), 403, mit einem entsprechenden Brief Brocks an die Redaktion. Brocks 
These stützt sich allerdings allein auf eine von Zakrzewski 31 Jahre nach dem Erscheinen der 
Szkice programowe gemachten Angabe. Daher wird hier weiter von Wysłouch als Verfasser 
ausgegangen. In jedem Fall hieß er den Text gut und engagierte sich später aktiv für die 
Verwirklichung der darin vorgestellten programmatischen Überlegungen. 



 Die polnischen Bauernparteien 203 

tatsächlich in den Mittelpunkt der polnischen Politik zu stellen.33 Es war für 
ihn nicht nur eine Forderung der ›sozialen Ethik‹, an der Beseitigung des 
Elends der Bauern zu arbeiten, sondern er sah darin, die Interessen des lud 
zur Leitlinie der polnischen Politik zu machen, auch den einzigen Weg, die 
nationale Unabhängigkeit wiederzuerlangen:  

»[...] mehr als für sonst irgendwen kann die Demokratisierung des nationalen Ideals 
und Programms für uns Polen rettend sein, weil unsere Nationalität sich heute allein 
auf den lud stützen kann. Fragen wir uns, warum das Mogiljover und das Vitebsker 
Gouvernement sich so schnell der Kennzeichen des Polentums entledigt haben, 
Schlesien und Masuren aber beinahe vor unseren Augen wiedererwachen? Warum 
haben dort einige Jahrzehnte der Russifizierung die polnische Nationalität getötet, 
hier jedoch einige Jahrhunderte der Germanisierung kein deutsches Land geschaffen? 
Weil dort nur die szlachta polnisch war und ist, in Schlesien und Masuren jedoch das 
einfache Volk (lud prosty), das seine Sprache und Nationalität stark und beharrlich 
unter den ungünstigsten Umständen erhalten hat.«34 

Auf der Grundlage dieser These der größeren nationalen Widerständigkeit 
des lud als der szlachta forderte Wysłouch, den bisher die polnische Politik 
bestimmenden historischen Nationsbegriff aufzugeben und an seine Stelle 
ein ethnisches Konzept der nationalen Identität zu setzen, in dessen Mittel-
punkt die Bauern stehen sollten. Nicht das Unrecht der Teilungen, so Wys-
łouch, rechtfertige die Forderung nach Wiederherstellung eines polnischen 
Staates, sondern allein die Existenz einer polnischen »ethnographischen 
Gruppe«, der als solcher das Recht auf Selbstbestimmung in einem eigenen 
Staat zustehe.35 Das »Polentum« (polskość) sei kein »Akt des Willens«, 
sondern eine »natürlich-soziologische Tatsache«:  

»Es ist das Resultat einer bestimmten Summe von Kennzeichen und Eigenschaften 
des Stammes, die eine bestimmte Gruppe der Menschheit von ihrer Umgebung unter-
scheiden, sogar unabhängig davon, ob sich die Nation ihrer Unterschiedenheit be-
wusst ist.«36  

Das Ziel, so Wysłouch weiter, die nationale Unabhängigkeit wiederherzu-
stellen, ließe sich nur verwirklichen, wenn die Bauern politisch aktiviert 
und ihre Gleichberechtigung innerhalb der Nation realisiert werde, so dass 
auch  

 
33  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 38. 
34  Ebd., 39. 
35  »Die Tatsache der Existenz einer zwölf Millionen großen ethnographischen polnischen 

Gruppe ist eine dauerhafte Garantie unserer nationalen Existenz und ist zugleich die reale 
Grundlage unserer nationalen Rechte und ihre ethisch-gesellschaftliche Rechtfertigung«, 
ebd., 37. 

36  Ebd., 36. 
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»die Volksmassen (masy ludowe) energisch und bewusst die Arbeit an der Lösung der 
Probleme des gesellschaftlichen Fortschritts aufnehmen; die Erhaltung und die Ent-
wicklung unserer Nationalität wird damit zugleich auf eine reale Grundlage gestellt: 
die polnische Frage wird zur Frage von mehr als zehn Millionen Menschen, mit der 
früher oder später der Staat und die benachbarten Völker werden rechnen müssen.«37 

Zumindest theoretisch war das Problem des ›Nationalbewusstseins‹ des lud 
für Wysłouch mit diesem objektiven Nationsbegriff gelöst. Die polnische 
Identität der Bauern war demnach schon durch die »Kennzeichen und Ei-
genschaften des Stammes« vorgegeben. Dies werde dazu führen, dass der 
lud, wenn er politisch aktiv werde, sich auch dafür engagieren werde, einen 
eigenen polnischen Staat zu errichten, da nur so die volle Entfaltung der 
Nationalität möglich sei. Auf der Grundlage eines solchen ethnischen Nati-
onskonzepts waren die nationalen Qualitäten der Bauern nicht mehr in Fra-
ge zu stellen. Einem solchen Nationsbegriff gegenüber machte das Argu-
ment keinen Sinn mehr, dass eine politische Mobilisierung der Bauern Ge-
fahren in sich berge und deshalb nur vorsichtig angegangen werden dürfe, 
weil die ›eigentliche‹ Nation nun die Bauern waren.  

Noch deutlicher kam dies in dem ebenfalls von Wysłouch entworfenen, 
1903 verabschiedeten ersten Grundsatzprogramm des Stronnictwo Ludowe 
– seit diesem Parteitag wurde allgemein der Name Polskie Stronnictwo Lu-
dowe (PSL) verwendet – zum Ausdruck. Am Anfang des Programms hieß 
es:  

»Der lud [...] ist der Kern der Nation. Daher ist eine Politik, die sich nicht um seine 
Lebensbedingungen sorgt, keine nationale Politik.«38  

Nur eine Politik, die die Interessen der Bauern in den Mittelpunkt stellte, 
war demnach patriotisch, während alles, was ihren Interessen widersprach, 
auf der Grundlage dieser These als unpatriotisch angegriffen werden konn-
te. 

Wysłouch kam 1886 in den Szkice programowe im Hinblick auf die Be-
deutung der politischen Mobilisierung des lud zu einem ähnlichen Ergebnis 
wie Stojałowski. Beide differierten aber in ihrer Haltung zur Religion und 
zur katholischen Kirche. Während Stojałowski sein Vertrauen auf die nati-
onale Bedeutung des lud vor allem auf dessen Bindung an den katholischen 

 
37  Ebd., 40. Dieses ethnische Nationskonzept führte Wysłouch hier auch zur Forderung nach 

einem Verzicht auf die Ostgebiete der Adelsrepublik für einen zukünftigen polnischen Staat. 
Er beanspruchte jedoch die von einer polnischsprachigen Bevölkerung bewohnten Gebiete in 
Schlesien und Ostpreußen, die vor den Teilungen nicht mehr zu Polen-Litauen gehört hatten, 
ebd., 40–48. Zu Wysłouchs Territorialprogramm im Kontext des sich wandelnden Blicks der 
polnischen Gesellschaft auf die Grenze zu Deutschland nun auch Gehrke, Der polnische 
Westgedanke, 187–193. 

38  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 69. 
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Glauben aufbaute und die Arbeit an der Stärkung der Religiösität mit der 
Verbreitung nationaler Identifikationen verknüpfen wollte, die den Rahmen 
für die politische Mobilisierung der Bauern bilden sollten, gehörte Wy-
słouch einem wenn nicht antiklerikalen, so doch zumindest areligiösen Mi-
lieu an. In seinem nationalen Programm spielte die Religion keine Rolle. 

Zu den Landtagswahlen 1889 gründete Wysłouch eine neue, zunächst 
dreimal im Monat erscheinende Zeitung für die Bauern, den Przyjaciel Lu-
du, der wie auch Stojałowskis Zeitungen die Wahl von Bauern in den Land-
tag unterstützte. In einem einleitenden programmatischen Artikel der ersten 
Ausgabe hieß es:  

»Als Hauptaufgabe einer Zeitung, die die Interessen des lud verteidigen soll, betrach-
ten wir die Arbeit daran, dass der lud so umfassend wie möglich am öffentlichen Le-
ben teilnimmt. Wenn er sich weiter so wenig wie bisher für dieses Leben interessiert, 
wird er weder ein Verständnis seiner Interessen und Bedürfnisse noch ein Gefühl der 
Würde und seiner Bürgerpflichten erwerben. Daher werden wir uns anders als die 
üblichen Zeitungen für den lud vor allem mit öffentlichen Angelegenheiten beschäfti-
gen, beginnend mit den Fragen der Gemeinden und der Dörfer, der Leseräume und 
Schulen, der Agrarzirkel und der Freiwilligen Feuerwehren bis hin zu den Fragen der 
ganzen Nation und des ganzen Vaterlandes. Wenn wir die Bauern aufrufen, an den 
Landesangelegenheiten mitzuwirken, dann werden wir diese Mitwirkung als unvoll-
ständig und unzureichend betrachten, solange die hervorragendsten Vertreter des lud 
nicht in den Landtag und den Reichsrat eintreten und dort über die Verbesserung des 
bäuerlichen Schicksals und damit über das Wohl des Landes wachen und beraten 
werden. Dieses Ziel anstrebend, werden wir uns darum bemühen, dass der lud sich 
seiner Lage bewusst wird und selbst das Wort in seinen Angelegenheiten ergreift.«39 

Der Związek Stronnictwa Chłopskiego 

Die in den 1890er Jahren entstehenden Bauernparteien stellten einen we-
sentlichen Faktor für die Integration der Bauern in die polnische Nation dar. 
Sie artikulierten bäuerliche Interessen und verstanden sich zugleich als na-
tionale Parteien. Damit überwanden sie, indem sie ein spezifisches Konzept 
polnischer Identität vertraten, das die Bauernschaft, den lud, zum Maßstab 
polnischer Identitätsbestimmung machte, den Antagonismus zwischen bäu-
erlicher und polnischer Identität. 

In den vorhergehenden Abschnitten ist skizziert worden, wie in den 
1870er und 1880er Jahren ein Teil der polnischen Intelligenz zur Überzeu-
gung kam, dass eine intensivere Arbeit für eine Verbesserung der Lage und 

 
39  »Słowo wstępne«, Przyjaciel Ludu Nr. 1, 1. April 1889, 1, auch in: Dunin-Wąsowicz u.a. 

(Hg.), Materiały źródłowe I, 56f. Zum Przyjaciel Ludu ausführlich Dunin-Wąsowicz, Czaso-
piśmiennictwo, 100–213. 
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für die tatsächliche politische Beteiligung der Bauern erforderlich sei, um 
sie für ein Engagement für die polnische Nation und die Wiederherstellung 
der nationalen Unabhängigkeit zu gewinnen. Dies stellte jedoch nur die eine 
Seite der Entwicklungen dar, die zur Entstehung der Bauernparteien führ-
ten. Die andere Seite bestand darin, dass Bauern selbst nun erfolgreicher 
begannen, sich politisch zu organisieren, und lernten, ihre Anliegen mit den 
Mitteln, die die parlamentarischen Mitbestimmungsmöglichkeiten des öster-
reichischen Staates zur Verfügung stellten, zur Geltung zu bringen.  

Ein besonders deutliches Beispiel für die lokale Fundierung der bäuerli-
chen politischen Organisation bildete das Gebiet von Nowy Sącz. In sozial-
struktureller Hinsicht zeichnete es sich dadurch aus, dass sich hier im Un-
terschied zu den meisten anderen Gebieten Galiziens relativ zahlreiche grö-
ßere Bauernhöfe mit mehr als zehn Hektar Land erhalten hatten.40  

Schon bei den Landtagswahlen 1861 waren in in den beiden Wahlkreisen 
dieser Region, Stary Sącz-Krynica und Nowy Sącz-Grybów-Ciężkowice, 
ein Bauer und ein Kleinbürger gewählt worden. In den Kadenzen 1867–70 
und 1870–76 vertraten dann die Bauern Jakub Laskosz und Jan Oskard die-
se Wahlkreise im Landtag.41 Damit zeigte sich in den 1860er und 1870er 
Jahren in dieser Region eine recht starke Tendenz der Bauern, die Stimme 
für ›eigene‹ bäuerliche Kandidaten abzugeben. 1876 war es der traditionel-
len Elite allerdings gelungen, ihren Führungsanspruch wieder durchzuset-
zen. Im Bezirk Stary Sącz-Krynica wurde der Gutsbesitzer Adolf 
Dobrzyński, in Nowy Sącz dagegen der von der Wahlstatistik der »städti-
schen Intelligenz« zugerechnete und als »Immobilienbesitzer« bezeichnete 
Franciszek Gedel, der die Tätigkeit eines Gemeindeschreibers in den Dör-
fern Moszczenica Niżna und Moszczenica Wyżna bei Stary Sącz ausübte, 
in den Landtag entsandt.42 

Mitte der 1870er Jahre begannen die miteinander verschwägerten groß-
bäuerlichen Familien Sikorski und Potoczek in dieser Region ein bäuerli-
ches politisches Netzwerk aufzubauen, dass eine intensivere Vorbereitung 
der Wahlen erlaubte und ihnen schließlich 1889 einen Erfolg bei den Land-
tags- und 1891 bei den Reichsratswahlen sicherte. 1876 kandidierte Adam 

 
40  Gurnicz, O »równą miarkę«, 43; zu dieser Region gehört auch das von Franciszek Bujak 

untersuchte Dorf Żmiąca, das in dem an den Bezirk Nowy Sącz angrenzenden Bezirk Lima-
nowa lag. Zur Charakterisierung des Dorfes und zur Eigentumsstruktur Bujak, Żmiąca, 1–3, 
54–73. 

41  Potoczek, Sojusznicy czy przeciwnicy, 132. 
42  Dabei erwecken die Wahlergebnisse in dem erstgenannten Fall den Verdacht der Manipulati-

on. So erhielt Laskosz im ersten Wahlgang 97 von 180 Wahlmännerstimmen. Trotzdem wur-
de noch ein zweiter Wahlgang angesetzt, bei dem auf seinen Gegenkandidaten, den Gutsbe-
sitzer Adolf Dobrzyński, 89 von insgesamt 150 abgegebenen Stimmen entfielen, auf Laskosz 
dagegen nur noch 55. Gedel wurde 1876 mit 70 zu 50 Stimmen gegen einen griechisch-
katholischen Pfarrer gewählt, Kleczyński, Wybory do Sejmu w 1876 roku, 44f. 
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Sikorski aus dem Dorf Jelna bei Nowy Sącz, der zu dieser Zeit ungefähr 60 
Jahre alt war und einen Hof von fast 100 Morgen besaß, im benachbarten 
Bezirk Limanowa für den Landtag. In seiner Jugend hatte er einige Jahre in 
Kongresspolen verbracht, um sich dem Armeedienst zu entziehen, und hatte 
wohl auch einige Gymnasialklassen absolviert. Damit war er sowohl unter 
dem Gesichtspunkt seines Besitzes als auch seiner Bildung eine Ausnah-
meerscheinung nicht nur unter den galizischen Bauern insgesamt, sondern 
auch unter den Bauern von Nowy Sącz.43  

Bei den Wahlen im Jahr 1876 erhielt er jedoch nur wenige Stimmen ge-
gen den römisch-katholischen Pfarrer Jan Chełmecki.44 Bei den nächsten 
Landtagswahlen 1883 kandidierte Sikorski erfolgreicher in seinem Heimat-
bezirk Nowy Sącz. Diesmal konnte seine Wahl gegen den Gutsbesitzer 
Władysław Żuk-Skarszewski offenbar nur noch durch Betrug verhindert 
werden.45 Bei den Wahlen 1889 trat der dann schon über siebzigjährige Si-
korski nicht noch einmal an, sondern an seiner Stelle kandidierte sein 
Schwiegersohn Stanisław Potoczek, der in diesem Jahr mit großer Mehrheit 
das Landtagsmandat errang. Zwei Jahre später wurde in demselben Gebiet 
dessen jüngerer Bruder Jan in den Reichsrat gewählt.46 

Die Potoczeks entstammten einer Großbauernfamilie aus dem Dorf 
Rdziostów bei Nowy Sącz. Stanisław Potoczek besaß hier einen Hof von 33 
Morgen und war seit 1876 Gemeinderichter. Sein Bruder Jan siedelte sich 
nach seiner Heirat in dem benachbarten Świniarsko an, wo er sich auf der 
Basis seines Erbes und desjenigen seiner Frau ebenfalls einen recht großen 
Hof erarbeitete. Der Wohlstand des Vaters ermöglichte beiden Potoczeks, 
eine für die galizischen Bauern überdurchschnittliche Bildung zu erwerben. 
Der 1849 geborene Stanisław schloss die fünfklassige Trivialschule in No-
wy Sącz ab. Die kleinstädtischen Schulen hatten ein anspruchsvolleres Pro-
gramm und ein höheres Niveau als die Dorfschulen.47 Sein jüngerer Bruder 
Jan absolvierte zudem einige Klassen des Gymnasiums in Nowy Sącz und 

 
43  Potoczek, Sojusznicy i przeciwnicy, 151. 
44  In der Familie Sikorski-Potoczek wurde die Geschichte überliefert, dass Sikorski bei der 

offen stattfindenden Abstimmung selbst nicht für sich, sondern für Chełmecki gestimmt und 
damit auch die Unterstützung seiner potentiellen Wähler verloren und so im Grunde seine 
Wahl selbst verhindert habe, Gurnicz, O »równą miarkę«, 46f. Bei der Abstimmung erhielt 
der bäuerliche Kandidat im ersten Wahlgang acht und im zweiten vier Stimmen, Kleczyński, 
Wybory do Sejmu w 1876 roku, 44f. Möglicherweise hatte Sikorski aber ohnehin keine 
Chance. Dann mag seine Entscheidung, den als vergleichsweise bauernfreundlich geltenden 
Chełmecki zu unterstützen, durchaus vernünftig gewesen sein. 

45  Gurnicz, O »równą miarkę«, 47; Anton, Dzieje ruchu ludowego Sądeczyzny, 69f. 
46  Gurnicz, O »równą miarkę«, 48. 
47  Zum Schulwesen Kap. 6.1. 
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lernte Deutsch, was ihn später als Kandidaten für den Reichsrat qualifizier-
te.48 

Einen gewissen Einblick in die Funktionsweise des politischen Netz-
werks, das die Potoczeks in der Region Nowy Sącz aufbauten, zeigt ein 
1885 verfasstes Schreiben, mit dem sie den in Stary Sącz ansässigen Notar 
Antoni Vayhinger, der politisch den Demokraten nahestand, von der Über-
nahme einer Kandidatur für den Reichsrat zu überzeugen versuchten. Als 
Mitglied des Bezirksrats von Nowy Sącz war Vayhinger ihnen als Verteidi-
ger bäuerlicher Interessen aufgefallen:  

»[...] um Sie über die öffentliche Meinung in dieser Frage besser informieren zu kön-
nen, haben wir in allen Gegenden bekannte und einflussreiche Leute sowohl im Hin-
blick auf Ihre Person wie auch im Hinblick darauf, Sie als Abgeordneten in den 
Reichsrat zu wählen, befragt. Zu unserer Freude und zu Ihrer Ehre wurden wir über-
zeugt, dass Sie sich der allerbesten Meinung erfreuen, besonders in der Umgebung 
von Stary Sącz und teilweise auch von Nowy Sącz, [...]. Um jedoch auch zumindest 
teilweise die Stimmung in den anderen Bezirken zu ermitteln, so sind wir im Bezirk 
Limanowa mit einer bedeutenden Zahl angesehener Leute bekannt, da wir nur knapp 
eine halbe Meile von der Grenze entfernt sind. Was den Bezirk Grybów angeht, so 
bürgt Adam Sikorski dafür, dass er dort als jemand, der an der Grenze zum Bezirk 
Grybów wohnt, sehr weit bekannt ist und dass er dort alles erledigen wird, da die 
Grybówer ihn auch bei den Wahlen zum Landtag ehrlich unterstützt haben. Was den 
Bezirk Nowy Targ angeht, so haben wir dort einige Bekannte, die wir schon in der 
Schule und als Rinder- und Pferdezüchter auf den Jahrmärkten kennengelernt haben. 
Und sie müssen uns auch berücksichtigen, da sie allein nichts machen können. [...] 
Sie fragen sich sicherlich, verehrter Herr Vayhinger, wer wir sind und ob Sie unserem 
Schreiben glauben können. Daher erklären wir also, dass wir vor einigen Wochen ein 
geheimes Komitee gegründet haben, das sich bis heute aus fünfzehn Personen aus 
verschiedenen Dörfern der Umgebung auf Initiative des Schreibenden unter dem Vor-
sitz von Adam Sikorski zusammensetzt.« 

Abschließend erläuterte das Schreiben die Wünsche an den Abgeordneten:  

»Unser größter Wunsch ist es, einen Abgeordneten zu wählen, der die Bedürfnisse 
der Bauern kennt und sie berücksichtigt, da die anderen Stände genügend fähige ei-
gene Vertreter haben. Wir wünschen uns auch, dass alle Abgeordneten und besonders 
unser Abgeordneter immer katholischer Überzeugung sein soll, dass er, ohne die 
Freiheiten der katholischen Kirche einzuschränken, immer an einer vernünftigen To-
leranz festhält und versucht, einen größeren Einfluss der Geistlichkeit besonders auf 
das Schulwesen durchzusetzen, wo der moralische Verfall und falsche Theorien sich 
in erschreckender Weise verbreiten und nach dem völligen Zerfall der Gesellschaft 
streben.«49  

 
48  Gurnicz, O »równą miarkę«, 45. 
49  Dieser Brief ist abgedruckt bei Potoczek, Sojusznicy czy przeciwnicy, 149–152. Dabei han-

delt es sich um einen Entwurf, von dem nicht klar ist, ob er jemals abgeschickt wurde. Die 
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Schon hier zeigten sich die charakteristischen Züge des politischen Pro-
gramms der Bauern aus Nowy Sącz, nämlich die Betonung der bäuerlichen 
Identität und bäuerlicher Interessen sowie der Treue zur katholischen Kir-
che. 

Auch die wachsenden Erfahrungen, die Bauern mit dem Wahlverfahren 
machten und die ihnen zunehmend besser ermöglichten, ihre Interessen 
durchzusetzen, beschrieb der zitierte Brief mit Bezug auf die Bezirksrats-
wahlen 1884, bei der Adam Sikorski und die Potoczeks u.a. die erfolgreiche 
Kandidatur Vayhingers unterstützt hatten:  

»Dass wir nicht alle unsere Kandidaten durchbekommen haben, das ist unsere Schuld, 
da wir nicht den Ausgang aus dem Saal überwacht haben, in dem abgestimmt wurde 
und unsere Karten weggenommen, zerrissen und unrechtmäßig durch andere ersetzt 
wurden. [...] Belehrt durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre, werden wir nun 
geübter bei der Durchführung unserer Absichten sein.«50 

Dies erwies sich bei den Landtagswahlen am 2. Juli 1889, als die Bauern 
von Nowy Sącz erneut die Konfrontation mit dem Kandidaten des Zentra-
len Wahlkomitees suchten. Schon Ende Mai hatte es eine Versammlung 
gegeben, auf der 75 Bauern aus verschiedenen Gegenden des Wahlkreises 
anwesend waren. Dieses bäuerliche Wahlkomitee, das unter den sich in die-
ser Zeit auch in anderen Bezirken bildenden bäuerlichen Komitees das 
größte war, hatte mit deutlicher Mehrheit gegen zwei andere bäuerliche 
Bewerber die Unterstützung der Kandidatur Stanisław Potoczeks beschlos-
sen.51 Im Aufruf dieses bäuerlichen Komitees zu den Wahlen 1889 hieß es:  
 

Datierung auf den 28. Juni 1885 lag schon nach der Reichsratswahl in diesem Jahr, die in der 
vierten Kurie am 2. Juni stattfand. Dabei war in Nowy Sącz der Gerichtsbeamte Leonard Ja-
rosz gewählt worden, der allerdings im Dezember 1885 verstarb. In Nachwahlen wurde im 
März 1886 Vayhinger gewählt. 

50  Ebd., 152. 
51  Zu den Wahlen auch Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. Eine vollständige Integration der 

politisch aktiven Bauern in dieses Komitee war allerdings nicht gelungen. Jan Myjak, der 
schon mit zahlreichen Korrespondenzen und auch mit der Veröffentlichung patriotischer Ge-
dichte in Stojałowskis Zeitungen hervorgetreten war, hatte in dem Ort Łącek – möglicher-
weise ohne Wissen von der Versammlung in Nowy Sącz – ein eigenes Komitee ins Leben 
gerufen, das aber Stanisław Potoczek nicht mehr gefährlich wurde, Wieniec Polski Nr. 11, 2. 
Juni 1889, 167f., und Przyjaciel Ludu Nr. 6, 16. Juni 1889, 89f. Stauter-Halsted betont in ih-
rer Darstellung der Wahlen 1889 richtigerweise die Bedeutung der Verankerung bäuerlicher 
Kandidaten in den Wahlbezirken gegenüber der Unterstützung durch die Zeitungen Stoja-
łowskis und Wysłouchs. Ihre Feststellung, dass Stojałowski gegen die Wahl Stanisław Potoc-
zeks gewesen sei und von den letztlich gewählten bäuerlichen Kandidaten nur Franciszek 
Kramarczyk halbherzig unterstützt habe, ist allerdings nicht haltbar, Stauter-Halsted, The Na-
tion in the Village, 222. Der Pfarrer unterstützte Potoczek und rief sogar die anderen Bauern 
aus der Region Nowy Sącz, die ihm bei der Kandidatenaufstellung unterlegen waren, sowie 
auch Myjak dazu auf, Potoczeks Kandidatur zu unterstützen, Wieniec Polski Nr. 12, 16. Juni 
1889, 181; vgl. auch die Korrespondenz von Jan Potoczek, Jan Potoczek d.J. und Jan Kumor 
aus Nowy Sącz, ebd., 183. Ebenso unterstützte Stojałowski klar und deutlich die Kandidatur 
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»Ihr wisst sicherlich, verehrte Landwirte (gospodarze), wer im letzten Landtag geses-
sen hat; denn wo 74 bäuerliche Abgeordnete sein sollten, die die Angelegenheiten des 
dörflichen lud verteidigen, dort war nicht ein einziger Bauer oder jemand anderes im 
Landtag, der uns, die dörflichen Landwirte, ehrlich verteidigt hätte. Diejenigen, die 
im letzten Landtag gesessen haben, das war fast alles szlachta: Barone, Grafen, Fürs-
ten, die für Wodka, Bier, Zigarren und Wurst Abgeordnete wurden. Sie saßen im 
Landtag für die Ehre und haben nur sich selbst, aber nicht uns zu helfen gewusst.«52 

Der Aufruf macht deutlich, dass den politischen Zielen die bäuerliche Iden-
tität zugrunde lag. Es ging darum, dass hier Bauern die konstitutionellen 
Möglichkeiten für die Vertretung der eigenen Angelegenheiten nutzen woll-
ten. Der Aufruf diente auch dazu, Bauern in anderen Regionen zu ermun-
tern, es ihnen gleichzutun.  

Bei den Landtagswahlen 1889, deren Ablauf im folgenden Kapitel aus-
führlicher dargestellt wird, wurden in Westgalizien außer Stanisław Poto-
czek im Bezirk Nowy Sącz noch die Bauern Franciszek Kramarczyk im 
Bezirk Biała, Wojciech Stręk im Bezirk Ropczyce und Walenty Jachym im 
Bezirk Nisko gewählt. Jachym verzichtete allerdings zugunsten seines Ge-
genkandidaten, des Gutsbesitzers Stanisław Jędrzejewicz, auf sein Man-
dat.53 

Im Landtag schlossen sich die 1889 gewählten Bauern nicht einer der 
anderen Gruppierungen an, sondern gründeten einen eigenen Klub kato-
licko-ludowe, dem auch der in Nachwahlen 1890 erfolgreiche Wojciech 
Mizia aus dem Bezirk Żywiec sowie der mit Unterstützung eines bäuerli-

 
Franciszek Kramarczyks im Bezirk Biała-Kęty-Oświęcim, der allerdings recht kurzfristig an-
trat, nachdem Franciszek Zalański, ein enger Mitarbeiter Stojałowskis, seine Kandidatur zu-
rückgezogen hatte, dazu der Aufruf Zalańskis zur Wahl Kramarczyks in Pszczółka Ilustro-
wana Nr. 12, 23. Juni 1889, dodatek, 194, und der Aufruf eines bäuerlichen Komitees für die-
sen Bezirk, ebd., 203–205. Nur gegenüber der Kandidatur des Łańcuter Lehrers Bolesław 
Żardecki, der von einem bäuerlichen Wahlkomitee unterstützt wurde, hatte Stojałowski Vor-
behalte, da er ihn für nicht katholisch genug hielt, Pszczółka Ilustrowana Nr. 12, 23. Juni 
1889, 181; Wieniec Nr. 13, 7. Juli 1889, 194.  

52  Wieniec Polski Nr. 11, 2. Juni 1889, 167f.; dazu auch Gurnicz, O »równą miarkę«, 47f.; in 
ähnlichem Sinne auch der von Stanisław Potoczek unterzeichnete Aufruf zu den Reichsrats-
wahlen 1891, Przyjaciel Ludu Nr. 4, 15. Februar 1891, 49f. 

53  Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 92. Drastisch und einseitig judenfeindlich schildert Jan Sta-
piński den Verzicht Jachyms in seinen Memoiren: »[...] aber gleich nach den Wahlen wurde 
er [Jachym] von den Agenten Jędrzejowiczs, hauptsächlich von Uscher Amster, so umgarnt, 
dass er am 22. Juli in der Bezirkshauptmannschaft den Verzicht auf sein Abgeordnetenman-
dat unterschrieb [...] Es wurde bewiesen, dass die jüdischen Schankwirte Jachym 20 Tage 
hindurch, vom 2. [dem Tag der Wahlen – K.S.] bis zum 22. Juli, in betrunkenem, bewusstlo-
sem Zustand in einem konspirativen Versteck hielten, so dass weder seine Familie noch seine 
Nachbarn ihn aus den Händen der Schergen befreien konnten. Der in Schande geratene Ja-
chym starb wenig später vor Kummer«, Stapiński, Pamiętnik, 210. 
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chen Komitees gewählte Lehrer Bolesław Żardecki aus Łańcut beitraten.54 
Das Verhältnis zu den anderen politischen Gruppierungen im Landtag blieb 
distanziert, da die Rechten der Betonung der bäuerlichen Identität misstrau-
ten und die sozialen und ökonomischen Forderungen der Bauern von den 
Gutsbesitzern abgelehnt wurden. Die Demokraten dagegen betrachteten den 
Katholizismus der Abgeordneten mit Argwohn.55 

Nachdem 1891 Jan Potoczek in den Reichsrat gewählt worden war, ent-
stand die Idee, der politischen Tätigkeit durch die Gründung eines politi-
schen Vereins56 einen formelleren Rahmen zu geben. Dieses Vorhaben 
wurde auch von Stojałowski unterstützt. Im März 1892 wurde in Pszczółka 
ein Programmentwurf für eine solche Organisation veröffentlicht, der gro-
ßes Interesse bei den Lesern weckte.57 Zur Verwirklichung ihres Vorhabens 
beriefen die Potoczeks am 7. August 1892 eine Versammlung von gut 
zwanzig einflussreichen Bauern, darunter zahlreiche Gemeinderichter, aus 
den Bezirken Nowy Sącz und Limanowa ein. Hier wurde ein Statut und ein 
allgemeines Grundsatzprogramm nach dem in Pszczółka veröffentlichten 
Entwurf beschlossen. Nach einigen Auseinandersetzungen mit der Statthal-
terei um formelle Fragen wurde der Verein unter dem Namen Związek 
Stronnictwa Chłopskiego (ZSCh) mit Sitz in Nowy Sącz am 21. Februar 
1893 zugelassen.58 

Die erste Hauptversammlung fand am 3. Juli 1893 in Nowy Sącz statt, an 
der ungefähr 250 Personen teilnahmen, vorwiegend Bauern aus den umlie-
genden Bezirken, aber auch Angehörige der örtlichen Intelligenz. Dem hier 
gewählten Vorstand gehörten aber unter dem Vorsitz Stanisław Potoczeks 

 
54  Zu den Aktivitäten des Klub katolicko-ludowe im Landtag Gurnicz, O »równą miarkę«, 129–

150; Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 232f. 
55  Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 48f. 
56  In der Forschungsliteratur zu den politischen Parteien der galizischen Autonomieperiode 

herrscht eine gewisse Unklarheit über die unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen und in-
neren Strukturen, die sich die Organisationen gaben, die meist unter dem Begriff ›Partei‹ 
subsumiert werden. Harald Binder hat für die Ruthenen auf die Unterschiede hingewiesen, 
Binder, Parteiwesen. So war ein Teil dieser als Parteien bezeichneten Organisationen als poli-
tische Vereine auf der Grundlage des Vereinsgesetzes tätig. Als Vereine mussten sie von der 
Statthalterei registriert und ihre Statuten genehmigt werden. Sie hatten individuelle einge-
schriebene Mitglieder. Eine solche Organisationsform besaßen z.B. die Partei der Bauern aus 
der Region um Nowy Sącz und bei den Ruthenen die Russkaja Rada und die Narodna Rada, 
dazu Kap. 5.2. Andere Parteien wie das Stronnictwo Ludowe und die in den 1890er Jahren 
entstehenden ruthenischen Parteien hatten keine solche formelle Vereinsstruktur, sondern -
existierten formell nur als landesweiter Zusammenschluss bezirklicher Wahlkomitees oder 
von kooptierten »Vertrauensmännern« für Bezirke, in denen es keine Komitees gab.  

57  Dieser Text wurde auch von der Krakauer demokratischen Zeitung Nowa Reforma abge-
druckt, danach zitiert in Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 49f. 

58  Gurnicz, O »równą miarkę«, 52f. Es hat sich eine Liste von Mitgliedern des ZSCh erhalten, 
die ihm von seiner Gründung 1893 bis 1896 beitraten, Sałkowski (Hg.), Spis członków Zwi-
ązku Stronnictwa Chłopskiego.  
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bis auf den Priester Stanisław Stojałowski nur Bauern aus den Bezirken 
Nowy Sącz und Limanowa an. Auf der Versammlung sprachen außer Stoja-
łowski offenbar ebenfalls nur Bauern. Neben Fragen der Vereinsorganisati-
on ging es bei den Beratungen um konkrete bäuerliche Anliegen wie eine 
Änderung des Jagdgesetzes und die Zusammenlegung von Gutsbezirken 
und dörflichen Gemeinden.59  

Schon bald kam es jedoch zu Konflikten zwischen den Bauern aus Nowy 
Sącz und Stojałowski. Zwar war noch auf dem ersten Parteitag beschlossen 
worden, dass Wieniec und Pszczółka als Organe des ZSCh gelten sollten. 
Wenig später hatten Stanisław Potoczek und Stojałowski zudem Grundsätze 
der Redaktion der Zeitungen vereinbart, die darauf zielten, Stojałowskis 
Polemiken gegen die kirchliche Hierarchie Zügel anzulegen. Jedoch zeigte 
dies wenig Wirkung. Gleichzeitig verhielt sich der Priester so, als ob ihm 
die alleinige Führung der Partei zustände. Dies war für die Bauern aus No-
wy Sącz, die Konflikte mit der Kirche vermeiden und sich dem renitenten 
Priester nicht unterordnen wollten, nicht mehr akzeptabel.  

Angesichts des sich verstärkenden Kampfes der Kirche gegen Stoja-
łowski fragte der Vorstand des ZSCh mit einem Schreiben vom 7. Novem-
ber 1893 den Bischof von Tarnów Ignacy Łoboś nach seiner Meinung zu 
den Zeitungen Stojałowskis. Am 15. Dezember 1893 verbot der Lemberger 
Erzbischof Seweryn Morawski in einem von den Kanzeln verlesenen Hir-
tenbrief den Gläubigen, Stojałowskis Zeitungen zu lesen. Drei Tage später, 
am 18. Dezember 1893, antwortete Łoboś dem Vorstand des ZSCh, warnte 
vor Entzweiung zwischen Bauern und Gutsbesitzern und riet, die Zeitungen 
Stojałowskis nicht weiter als Parteiorgane zu verwenden. Der Partei selbst 
warf er vor, durch die Betonung ihres bäuerlichen Charakters die nationale 
Einheit zu gefährden und den »Mächten des Schismas, des Protestantismus, 
des Sozialismus und des Nihilismus« den Weg zu bereiten. Erst wenn diese 
Gefahr durch den zahlreicheren Beitritt von Geistlichen und »reicheren 
Grundbesitzern« ausgeräumt sei, sah Łoboś die Möglichkeit, dem ZSCh 
seinen Segen zu erteilen. Daraufhin beschloss der Vorstand des ZSCh am 2. 
Januar 1894, dass Wieniec und Pszczółka nicht mehr als Parteizeitungen 
gelten sollten, und eine eigene Zeitung herauszugeben, dessen erste Num-
mer am 1. März 1894 unter dem Titel Związek Chłopski erschien.60 

In dem einleitenden Artikel der neuen Zeitung erklärte das ZSCh seine 
Treue zur katholischen Kirche, bekannte, »den heiligen katholischen Glau-
ben in unserem lud stärken« zu wollen und trat den Vorwürfen, sozialen 
Unfrieden zum Schaden der Nation zu stiften, entgegen und schlug damit 

 
59  Gurnicz, O »równą miarkę«, 54f.; Szaflik, Związek Stronnictwa Chłopskiego, 7–11.  
60  Szaflik, O rząd chłopskich dusz, 132–137. 
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einen erheblich ›versöhnlicheren‹ Ton an als in dem oben zitierten Wahl-
aufruf:  

»Gleich am Anfang betonen wir, dass der ›Związek Chłopski‹ keinen Streit zwischen 
den Ständen verbreiten wird. Der ›Związek‹ möchte nicht zerstören, sondern aufbau-
en, nicht unsere sorgenvolle und zerrissene polnische Gesellschaft schwächen, son-
dern stärken, denn wir sind alle zusammen die Kinder unseres gemeinsamen Vater-
landes (dziećmi wspólnej Matki Ojczyzny).«61 

Auch der im März 1892 veröffentliche Programmentwurf, dessen Publika-
tion der Gründung des ZSCh vorausging, hatte die Bindung an den christli-
chen Glauben und die katholische Kirche betont: »Daher folgen wir in Fra-
gen des heiligen Glaubens als gläubige Katholiken unbedingt der Stimme 
der Kirche und ihrer rechtmäßigen Vertreter [...].«62 Die Einschränkung auf 
»Glaubensfragen« war aber wohl auch so zu verstehen, dass das ZSCh sich 
in anderen Fragen der Kirche nicht unterzuordnen beabsichtigte.  

Sehr entschieden wurde hier für die Bauern gegenüber den »anderen 
Ständen« jedoch gleiche Achtung und gleiche Würde als Menschen und als 
Bürger verlangt:  

»So ist ebenfalls unsere bürgerliche Würde gleich und nicht schlechter als alle Adels-
ränge. So sind auch wir nicht schlechter als andere Bürger, um so mehr, als von uns 
die Macht und die Verteidigung des Staates abhängt.«63  

Daraus wurde das zentrale Motto der Partei, das »gleiche Maß« für alle 
Stände, abgeleitet:  

 
61  »Szanowni Bracia Włościanie«, Związek Chłopski Nr. 1, 1. März 1894, 1. 
62  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 49. Vgl. auch die Erklärung, die Franciszek Kramarczyk 

für das ZSCh auf dem Katholikentag in Krakau am 5. Juli 1893 verlas. Darin wurde die Un-
terstützung aller Beschlüsse zugesagt, die in Glaubensfragen auf dieser Versammlung fielen, 
sowie betont, dass der ZSCh auf christlichen Grundsätzen aufbaue und »unter christlicher 
Standarte« geführt werde, Chotkowski (Hg.), Księga pamiątkowa wiecu katolickiego, 92f.  

63  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 50. In einem entsprechenden Sinne interpretierte Stanis-
ław Potoczek auch den Namen Związek Chłopski, der zur damaligen Zeit einen provokativen 
Klang besaß: »Der ›Związek Chłopski‹ hat eben genau dies zum Ziel, dass das Wort chłop 
seine verächtliche und abstoßende Bedeutung verliert und seine ursprüngliche Bedeutung, 
voller Würde und Kraft, zurückgewinnt«, Związek Chłopski Nr. 11, 11. Juni 1895, zitiert 
nach Gurnicz, O »równą miarkę«, 105. Auch Stojałowski fand die Betonung der bäuerlichen 
Identität durch den Namen Związek Chłopski zu deutlich. So schrieb er in seinen Erinnerun-
gen: »Ich dachte an die Gesamtheit der Nation. Daher wollte ich, dass der zu gründende Ver-
ein sich ›związek ludowy‹ oder so ähnlich nennen sollte. Währenddessen geschah es jedoch, 
dass ich 1893 für drei Monate verhaftet wurde. In dieser Zeit verfassten die Potoczeks zu-
sammen mit [Narcyz] Sikorski das Statut des Vereins. Sie nannten ihn ›Związek Chłopski‹ 
und gaben ihm damit schon allein durch den Namen einen ausschließlich bäuerlichen Cha-
rakter«, zitiert nach Hempel, Wspomnienia, 91. Narcyz Sikorski, ein Sohn Adam Sikorskis 
und Amtstierarzt in Nowy Sącz, war wohl die einzige der Intelligenz zuzurechnende Person, 
die größeren Einfluss auf die Führung des ZSCh hatte. Er stand in einem engen Verhältnis zu 
seinem Schwager Stanisław Potoczek, Antoń, Dzieje ruchu ludowego Sądeczyzny, 97. 
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»In erster Linie verlangen wir eine gerechte Verteilung der Lasten, das gleiche Maß 
für alle ohne Rücksicht auf die Stände und die Personen. Die heutigen Landesgesetze 
wie diejenigen über die Gemeinden, die Gutsbezirke, die Straßen, die Kirchen- und 
Schulkonkurrenz müssen geändert werden, da sie den Eigentumsformen zum Nachteil 
des bäuerlichen Eigentums unterschiedliche Freiheiten zuerkennen. Dies ist eine neue 
Untertänigkeit, zwar keine Untertänigkeit der Bauern, aber eine Untertänigkeit des 
bäuerlichen Eigentums.«64 

Die religiöse Bindung, die diese erste polnische Bauernpartei immer wieder 
unterstrich, entsprach zweifellos den Überzeugungen der Führungsgruppe 
der Partei, die einer Generation von Bauern entstammte, die eine gewach-
sene Frömmigkeit kennzeichnete.65 Die Betonung des katholischen Selbst-
verständnisses hatte aber auch einen politisch-strategischen Aspekt. Damit 
konnte nämlich der Eindruck des bäuerlichen »Separatismus« gemäßigt 
werden, den das ZSCh durch das Bestreben nach eigenständiger politischer 
Organisation und durch die starke Betonung der bäuerlichen Identität er-
weckte, obgleich das ZSCh ansonsten keinerlei umstürzlerische Tendenzen 
zu erkennen gab. Dafür, dass der Bischof von Tarnów dem ZSCh den Se-
gen verweigerte, reichte jedoch schon, wie oben gezeigt wurde, dass hier 
Bauern explizit und in organisierter Form nicht mehr akzeptierten, dass in 
den politischen Vertretungskörperschaften nur Geistliche, Gutsbesitzer oder 
Angehörige der Intelligenz für sie sprachen, und dass sie betonten, dass es 
eigene bäuerliche soziale Interessen gab, die stärker berücksichtigt werden 
sollten.66 Sie stellten damit die politische Hegemonie der traditionellen Eli-
ten in Frage.  

Allerdings begann auch bei den Stańczyken mit den Wahlen 1889 ein 
Umdenken in ihrer Haltung gegenüber einer politischen Beteiligung der 
 
64  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 51. 
65  Dazu Kap. 8.4: Die Schenken. 
66  Die Reaktionen auf die Gründung der Partei beschrieb der Związek Chłopski so: »Die Furcht-

sameren sahen schon ein gefährliches Gespenst, das es angeblich auf das Polentum und die 
Kirche abgesehen hatte; schon allein der Ausdruck ›chłopski‹ berührte sie sehr unangenehm 
und beunruhigte und erregte sie. Sie sahen darin (seltsamerweise) etwas Wildes, Verächtli-
ches und ihnen Feindliches«, »Kiedyż będzie im jasno«, Związek Chłopski Nr. 18, 11. Juli 
1895. In ähnlichem Sinne setzte sich der Związek Chłopski mit der Kritik eines dem bäuerli-
chen Verein und seiner Zeitung wohl grundsätzlich wohlgesonnenen, namentlich nicht ge-
nannten Priesters auseinander, der sich aber an dem Namen »Związek chłopski« stieß und 
und stattdessen den Namen »Związek włościański« vorschlug. So zitierte die Zeitung aus 
dem Schreiben des Priesters, »dass der Titel in sich etwas Herausforderndes, etwas Radikales 
und etwas hat, was Menschen anderen Standes [...] zurückstößt. Nach dem Titel scheint es, 
dass das Blatt jedem den Krieg erklärt, der kein Bauer (chłop) ist und sozusagen mit einer 
chinesischen Mauer die Bauern (włościanie) von anderen Ständen in der polnischen Nation 
abgrenzen möchte«, »Dla czego ... ›chłopski‹?«, Związek Chłopski Nr. 15, 1. Oktober 1894. 
Włościanin war der am Ende des 19. Jahrhunderts in der Hochsprache meist verwendete Beg-
riff, wenn in einem positiven Sinne von Bauern gesprochen wurde. Chłop wurde wegen sei-
ner pejorativen Konnotationen vermieden. 
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Bauern. Noch kurz vor den Wahlen hatte Stanisław Tarnowski in einem 
alarmistischen Artikel den Bruch der nationalen Solidarität attackiert, den 
die Demokraten begingen, indem sie in den Städten und Kleinstädten erst-
mals eigene Wahlkomitees neben den konservativ dominierten Zentralen 
Wahlkomitees organisierten und teilweise die Gründung bäuerlicher Komi-
tees unterstützten. Er interpretierte dies als nationalen Verrat, als neues 
›Targowica‹.67 Tatsächlich zeigte sich hier wohl ein gewachsenes Selbstbe-
wusstsein und eine gewachsene Stärke des städtischen Bürgertums, das 
nicht mehr bereit war, die Vorherrschaft des gutsbesitzenden Adels zu ak-
zeptieren und eigene Interessen stärker zur Geltung bringen wollte. Aller-
dings gingen nur die radikaleren Demokraten so weit, auch die Gründung 
bäuerlicher Wahlkomitees zu unterstützen.  

Tarnowskis Katastrophenvision widersprach, nun schon nach den Land-
tagswahlen, Michał Bobrzyński. Er hielt den völligen Ausschluss der Bau-
ern aus dem Landtag für schädlich und überholt und sah darin auch einen 
der Gründe für die scharfe Opposition der Bauern. Für eine Vertretung der 
Bauern sprächen sowohl die Tatsache, dass sie die weit überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung stellten, wie auch ihr gewachsenes politisches 
und nationales Bewusstsein. Allerdings wollte auch Bobrzyński keine 
selbstständige bäuerliche politische Organisation, sondern er strebte eine 
Partei an, die Gutsbesitzer, Geistliche und Bauern einschloss, um auf diese 
Weise die bäuerlichen Bestrebungen zu kanalisieren und spontane, aggres-
sive Bewegungen zu verhindern. Diese Partei sollte sich auf den Katholi-
zismus gründen und dem galizischen Konservatismus eine breitere soziale 
Grundlage schaffen. Das Vorbild dafür waren die deutschen konservativen 
Parteien.68 

 
67  Tarnowski, Próby rozstroju. Die Konföderation von Targowica hatte 1792 eine russische 

Intervention herbeigerufen, um die Verfassung vom 3. Mai 1791 wieder rückgängig zu ma-
chen. Das Resultat war die zweite Teilung Polens 1793. 

68  Bobrzyński, Z chwili ›rozstroju‹, zu den Wahlen in der vierten Kurie und der Frage bäuerli-
cher Abgeordneter, ebd., 345–347; dazu auch Pająkowski, History, the Peasantry, and the Po-
lish Nation, 259; Jaskólski, Historia – naród – państwo, 104f. Tatsächlich stand aber auch 
Stanisław Tarnowski, nachdem bei den Wahlen 1889 die politische Bewegung unter den 
Bauern deutlich geworden war, einer solchen Position, wie Bobrzyński sie skizzierte, wohl 
nicht mehr so sehr fern. So erklärte er auf einer Wahlversammlung der ersten Kurie, die nach 
den Wahlen in der vierten Kurie stattfand: »Oder geht es uns etwa darum, dass es im Landtag 
keine Bauern gibt? Keineswegs! Der gebildete, ernsthafte Bauer soll dort sein, er soll mit ei-
genen Augen sehen und sich überzeugen, was dort geschieht. Es geht uns nur darum, dass er 
nicht als unser Gegner in den Landtag hineinkommt,« »Cztery przemówienia na zebraniu 
wyborców obszarów dworskich w Krakowie d. 8. lipca«, Wieniec Polski Nr. 14, 21. Juli 
1889, 211. Als wirkliche Mitgestalter der Landespolitik und nicht nur als Beobachter konnte 
Tarnowski sich die Bauern aber wohl immer noch nicht vorstellen. 
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Zwar war Bobrzyńskis Ansicht unter den Stańczyken sehr umstritten.69 
Tatsächlich erkannten aber auch andere Konservative bald, dass die wohl-
habenderen, katholischen, revolutionären Veränderungen abgeneigten Bau-
ern aus dem ZSCh Verbündete abgeben konnten.70 So stellte das Zentrale 
Wahlkomitee bei den Landtagswahlen 1895 im Bezirk Nowy Sącz keinen 
eigenen Kandidaten auf, sondern unterstützte die Wahl Stanisław Poto-
czeks. Der ZSCh wiederum schloss sich nicht den bäuerlichen Wahlkomi-
tees aus anderen Bezirken an, die im Juli auf einer Versammlung in 
Rzeszów als Stronnictwo Ludowe (SL) ein zentrales bäuerliches Wahlkomi-
tee gründeten.71 Allerdings rief der ZSCh in den Wahlkreisen, in denen er 
keine eigenen Kandidaten aufstellte, zur Unterstützung derjenigen des SL 
und nicht derjenigen der Zentralen Wahlkomitees auf.72  

Nun wandelte sich auch die Haltung der Kirche dem ZSCh gegenüber. 
Im März 1895, drei Monate vor den Landtagswahlen, publizierten die gali-
zischen römisch-katholischen Bischöfe einen Hirtenbrief, der den Gläubi-
gen untersagte, die Zeitungen Stojałowskis, den Przyjaciel Ludu und den 
sozialistischen Naprzód zu lesen. Dagegen hoben sie positiv hervor, dass 
sich das ZSCh den umstürzlerischen und antikatholischen Tendenzen der 
anderen Zeitungen widersetze. Auch die konservative, von Stanisław Tar-
nowski finanzierte Zeitung für die Landbevölkerung Krakus unterstützte 
das ZSCh.73 Nach den Wahlen 1895 setzte sich diese Annäherung zunächst 
fort, als die Bischöfe von Tarnów und Przemyśl die Pfarrer zur Unterstüt-
zung des ZSCh aufriefen. Auf dem Parteitag des ZSCh 1896 waren zahlrei-
che Priester und Angehörige der christlich-sozial orientierten Intelligenz 
vertreten. Jedoch blieb das Verhältnis trotz dieser Annäherung angesichts 
des starken, auf der bäuerlichen Identität beruhenden Willens des ZSCh zur 
Selbstständigkeit von Distanz geprägt, die sich 1897 wieder verstärkte. Im 
ZSCh herrschte Misstrauen gegen das Engagement von Priestern, da diese 
von ihren Bischöfen abhängig waren und jenen die Absicht unterstellt wur-
de, die Partei ihrer Kontrolle zu unterwerfen.74 Als das Zentrale Wahlkomi-
 
69  Jaskólski, Historia – naród – państwo, 104. 
70  Vgl. die recht positive Charakterisierung des ZSCh im Unterschied zu Stojałowski und dem 

Przyjaciel Ludu durch Badeni, Ruch ludowy w Galicyi. Auch Tarnowski äußerte sich 1891 
über die bäuerliche Landtagsfraktion recht anerkennend, [Tarnowski], Na wsi – w chatach, 
187; vgl. auch seine Bewertung des ZSCh, bei der allerdings die warnenden Töne überwo-
gen, die aber gleichwohl erheblich positiver ausfiel als das Urteil über Stojałowski und den 
Przyjaciel Ludu, Tarnowski, Lud wiejski między ładem a rozkładem, 17–21. 

71  Dazu Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
72  Gurnicz, O »równą miarkę«, 129. 
73  Die Zeitung Krakus wurde 1891 auf Initiative Tarnowskis gegründet, um den zunehmenden 

Einfluss Stojałowskis und des Przyjaciel Ludu unter den Bauern zu bekämpfen. Kritisch zu 
dieser Zeitung Franko, »Volksaufklärung« in Galizien.  

74  Zum Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem ZSCh Szaflik, O rząd chłopskich 
dusz, 132–154. 
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tee Stanisław Potoczek zu den Reichsratswahlen 1897 anbot, als Vertrau-
ensmann zur Vorbereitung der Wahlen in der vierten und fünften Kurie im 
Wahlbezirk Nowy Sącz zu wirken, lehnte er nun anders als 1895 diese unter 
den Bauern unpopuläre Zusammenarbeit ab. Der ZSCh schloss stattdessen 
ein Bündnis mit dem als gottlos und kirchenfeindlich attackierten SL. Der 
Versuch der traditionellen Eliten, eine engere Zusammenarbeit mit den 
Bauern aus Nowy Sącz zu etablieren, bei dem es aber zugleich auch immer 
darum ging, sie zu kontrollieren, war damit gescheitert.75 Nach einigen wei-
teren Bündniswechseln traten die Landtagsabgeordneten des ZSCh Stanis-
ław Potoczek und Wojciech Szwed 1908 schließlich dem PSL bei. Dies 
bedeutete die endgültige Auflösung des ZSCh. Auch der Związek Chłopski 
stellte sein Erscheinen ein.76  

In der Entwicklung des ZSCh zeigte sich besonders deutlich, dass im 
polnischen Fall die Distanz zwischen Bauern und den traditionellen Eliten 
nicht soweit zu überwinden war, dass eine Integration in eine gemeinsame 
Organisation möglich geworden wäre. Beim großbäuerlich geprägten, ka-
tholischen ZSCh wäre solch eine Annäherung im Vergleich mit dem radika-
leren Stronnictwo Ludowe noch am ehesten möglich gewesen.  

Das Stronnictwo Ludowe 

Während das ZSCh weitgehend allein als Resultat der politischen Emanzi-
pationsbestrebungen von Bauern entstand, spielte die Intelligenz bei der 
Entstehung der zweiten bäuerlichen Gruppierung, des Stronnictwo Ludowe, 
eine größere Rolle. Mitte der 1880er Jahren waren in Galizien zahlreiche 
geheime Zirkel von Gymnasialschülern tätig, die die Wiederherstellung der 
Unabhängigkeit Polens anstrebten. Sie agierten unter wechselndem Namen, 
u.a. als Orzeł Biały (Weißer Adler), und standen mit der gesamtnationalen 
Liga Polska in Verbindung.77 In einer dieser Gruppen begann die politische 
Tätigkeit des später wichtigsten Politikers des SL, Jan Stapiński.  

Stapiński war 1867 als Sohn eines Bauern mit einem sieben Morgen gro-
ßen Hof in dem Dorf Jabłonica Polska im Bezirk Brzozów geboren worden. 
Sein Vater besserte die bescheidenen Einkünfte aus der Landwirtschaft 
durch den Betrieb einer kleinen Mühle auf und ermöglichte dadurch, dass 
sein Sohn Jan trotz zahlreicher Geschwister nicht nur die Volksschule, son-

 
75  Gurnicz, O »równą miarkę”, 135f. 
76  Ebd., 120–128. 
77  Borzenski (Hg.), Pamiętnik tajnych organizacji, 22–45. Zur Liga Polska und ihrer Bedeutung 

für die Entstehung der polnischen Nationaldemokratie Kozicki, Historia Ligi Narodowej, und 
Wapiński, Narodowa Demokracja. 
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dern danach auch eine höhere Schule besuchen konnte. Seit 1885 ging er 
auf das Gymnasium in Jasło.78 

In dieser Zeit war der Anteil von Bauernsöhnen an den Gymnasiasten 
schon beträchtlich. Als Stapiński die siebte Klasse besuchte, stammten von 
seinen dreißig polnischen Mitschülern 22 aus Bauernfamilien. Von den 
sechshundert Schülern des Gymnasiums in Jasło waren im Jahre 1888 vier-
hundert Bauernsöhne aus ungefähr hundert Dörfern.79 In anderen Gymna-
sien war der Anteil von Bauernsöhnen in dieser Zeit geringer, stieg aber in 
den folgenden Jahren ebenfalls an. So waren 1892 von 350 Schülern des 
Gymnasiums in Bochnia 103 bäuerlicher Herkunft. 1906 war der Anteil von 
Bauernsöhnen in Bochnia, Nowy Sącz, Tarnów und Krakau aber schon auf 
75 Prozent gestiegen, in Nowy Targ sogar auf neunzig Prozent. Auch die 
Gesamtzahl der Gymnasien erhöhte sich beträchtlich, nämlich von 33 
1901/02 auf 118 im Jahre 1914, so dass es eine schnell wachsende Zahl von 
national engagierten Bauernsöhnen gab, die es als ihre nationale Aufgabe 
und Verpflichtung empfanden, in den Dörfern, aus denen sie kamen, das 
›nationale Bewusstsein‹ zu stärken.80 

Die patriotische Organisation der Gymnasiasten in Jasło, der Stapiński 
angehörte, trat erstmals mit einer Feier auf dem Marktplatz zum 25jährigen 
Jubiläum des Beginns des Aufstands von 1863 im Januar 1888 öffentlich 
hervor. Damals seien zudem, so Stapiński, in den Dörfern des Bezirks Jasło 
und der angrenzenden Bezirke zwanzig weitere Feierstunden aus diesem 

 
78  Dunin-Wąsowicz, Jan Stapiński, 38f. 
79  Stapińskis Klasse hatte insgesamt 38 Schüler, darunter sieben Ruthenen und ein Jude, Sta-

piński, Pamiętnik, 189f., 194. Besser entwickelte Dörfer zeigten in dieser Zeit einen erhebli-
chen Bildungsfortschritt. So schreibt Stapiński, dass aus einigen größeren Dörfern mit länge-
rer Bildungstradition mehr als zehn Gymnasiasten gekommen seien. Aus dem Dorf Haczów 
seien zwischen 1887 und 1914 sogar jeweils ungefähr vierzig Jungen auf die Gymnasien in 
Jasło, Sanok, Rzeszów und in anderen Städten gegangen. Stapiński führte dies auf die Ver-
besserung des Schulwesens zurück, aber auch auf den wachsenden Wohlstand durch den Zu-
fluss von Geld der Emigranten in Amerika, Stapiński, Pamiętnik, 194. Haczów hatte im Jahre 
1900 2540 Einwohner.  

80  Chamcówna, Szkolnictwo, 603. Bis kurz vom dem Weltkrieg dürften Bauerntöchter nur in 
seltenen Ausnahmefällen die Maturitätsprüfung abgelegt haben. Das erste private polnisch-
sprachige, vorwiegend von jüdischen Schülerinnen besuchte Mädchengymnasium wurde 
1899 in Lemberg gegründet, das erstmals 1905/6 Schülerinnen zur Abschlussprüfung führte, 
erst 1913 erhielt es das Öffentlichkeitsrecht. Ein weiteres polnisches Mädchengymnasium 
wurde 1902 in Lemberg gegründet, das aber erst 1910 die ersten Maturitätsprüfungen ab-
nahm. Nach 1902 entstanden weitere private Schulen, die höhere Schulbildung auch für eine 
größere Zahl von Frauen öffneten, die jedoch die ersten Abschlussprüfungen erst 1910 ab-
nahmen. Vorher hatten Mädchen nur die Möglichkeit gehabt, als Externe die Maturitätsprü-
fung an den staatlichen, ausschließlich für Jungen vorgesehenen Gymnasien abzulegen. Es ist 
nicht anzunehmen, dass darunter Bauerntöchter in signifikanter Zahl waren. Auch unter den 
Schülerinnen der privaten Mädchengymnasien waren sie offenbar nur in geringer Zahl vertre-
ten, Pacholkiv, Emanzipation durch Bildung, 278–283. 
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Anlass abgehalten worden. Die Vorträge der Gymnasiasten wurden in den 
Dörfern offenbar positiv aufgenommen.81  

In der Folge seien nicht nur weitere Zirkel des Orzeł Biały unter der 
kleinstädtischen Jugend entstanden, sondern es hätten sich auch einige bäu-
erliche Zirkel gebildet. Konkret bedeutete dies wohl, dass Gymnasiasten 
solche Zirkel in den Dörfern mit Angehörigen der bäuerlichen Bevölkerung 
bildeten. Aus Anlass des Jahrestags der Verfassung von 1791 wurden, wie 
Stapiński sich erinnerte, am 3. Mai von den Gymnasiasten Vorträge in noch 
größerer Zahl gehalten:  

»Für die Sommerferien 1888 erhielten die ›Verschwörer‹ den Vortrag ›Über den 
Kościuszko-Aufstand‹ mit dem Befehl, dass jedes Mitglied der Organisation ver-
pflichtet ist, in seinem und den Nachbardörfern mindestens vier Vorträge mit Unter-
stützung der Gymnasiasten aus den jeweiligen Dörfern zu veranstalten. Und diese 
Anweisung wurde gewissenhaft ausgeführt. Die patriotische Bewegung, die durch die 
Organisation ›Orzeł Biały‹ aus Jasło geweckt worden war, erfasste im Lauf von zwei 
Jahren mehr als zehn der umliegenden Bezirke. Sie erreichte alle Dörfer, aus denen 
Schüler des Gymnasiums in Jasło kamen.«82 

Entsprechende Zirkel existierten in dieser Zeit auch in zahlreichen weiteren 
Bezirken. 83 

Stapiński berichtet, dass zu den bäuerlichen Mitgliedern des Orzeł Biały 
auch der Gemeinderichter von Tarnowiec Jan Jasiński gehört habe. Jener 
stand an der Spitze des ersten unabhängigen bäuerlichen und kleinstädti-
schen Wahlkomitees in Galizien, das sich 1888 aus Anlass von Nachwahlen 
zum Landtag zur Unterstützung des Bürgermeisters von Gorlice, Wojciech 
Biechoński, gebildet hatte. Die Mitglieder des Orzeł Biały unterstützten 
Biechońskis Wahlkampf, der allerdings gegen den konservativen Kandida-
ten, Jerzy Graf Mycielski, unterlag.84  

Auch zu den regulären Landtagswahlen 1889 bildete sich im Bezirk Jas-
ło wiederum ein eigenständiges Komitee, dem außer dem Bürgermeister der 

 
81  Stapiński, Pamiętnik, 192. 
82  Ebd., 194. 
83  Borzemski führt folgende Bezirke auf: Krakau, Wadowice, Bochnia, Tarnów, Jarosław, No-

wy Sącz, Sanok, Jasło, Krosno, Stryj, Sambir, Drohobyč, Stanislau, Kolomea, Čortkiv, Ter-
nopil’ und Zoločiv, Borzemski (Hg.), Pamiętnik tajnych organizacyj, 34 u. 40. Zu den Akti-
vitäten des Zirkels in Jasło auch Wojnar, Ze wspomnień i przeżyć, 382f. Wojnar, ein Bauern-
sohn aus dem Bezirk Krosno, betonte ebenfalls die Bedeutung der weiterführende Schulen 
besuchenden Bauernkinder für die nationale Bildungsarbeit in den Dörfern. Er war in diesem 
Sinne schon selbstständig aktiv gewesen, bevor er 1888 in den geheimen Zirkel aufgenom-
men wurde. 

84  Stapiński nennt in seinen Erinnerungen als Gegenkandidaten Mycielskis fälschlicherweise 
Florian Ziemiałkowski. Der Herausgeber der Erinnerungen und Biograph Stapińskis, Krzysz-
tof Dunin-Wąsowicz, hält Stapińskis Bericht aber trotzdem für glaubwürdig, Dunin-
Wąsowicz, Przedmowa, 39. 
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Kleinstadt Dembowiec, Michał Łonicki, nur Bauern, darunter zahlreiche 
Gemeinderichter, angehörten. Von diesem Komitee ging im Jahr 1889 der 
erste Aufruf zur Gründung weiterer eigenständiger bäuerlicher und klein-
städtischer Komitees aus. Die Tätigkeit dieses Komitees unterstützte aller-
dings auch der Jasłoer Gymnasiallehrer Tomasz Pawłowski, der den Wahl-
aufruf redigierte.85 Pawłowski entstammte einer Bauernfamilie aus dem Be-
zirk Gorlice und kandidierte selbst mit Unterstützung eines bäuerlichen 
Komitees in diesem Bezirk. Kurz vor den Wahlen wurde er allerdings mit 
der Drohung, dass er mit sofortiger Wirkung aus dem Schuldienst entlassen 
werden würde, dazu veranlasst, seine Kandidatur zurückzuziehen.86  

Wahlerfolge waren nur zu erzielen, wenn die Kandidatur von möglichst 
den ganzen Wahlbezirk umfassenden Netzwerken einflussreicher Bauern 
getragen wurde. So hieß es in dem Aufruf des bäuerlichen Wahlkomitees 
des Bezirks Jasło:  

»Einzeln erreicht Ihr nichts. Daher, Brüder Bauern, deren Ohren unsere Stimme er-
reicht, suche jeder in seinem Wahlbezirk vernünftige und geachtete Hofbesitzer 
(gospodarzy), soweit es geht solche, die lesen können und schon seit langem dem lud 
zugeneigte Zeitungen lesen. Versammelt Euch, auch wenn Ihr am Anfang nur einige 
wenige seid, und bildet ein bäuerliches Vorwahlkomitee, wählt aus Eurem Kreis ei-
nen Vorsitzenden und einen Sekretär. Ladet danach als Mitglieder Eures Komitees 
alle einflussreichen und geachteten Bauern und desgleichen auch Euch freundlich 
gesinnte und den lud wirklich liebende Leute aus den Städten ein [...].«87 

Stapiński und andere Mitglieder des Orzeł Biały beteiligten sich intensiv an 
der Wahlkampagne und nahmen an Versammlungen bäuerlicher 
Wahlkomitees teil. Sie sorgten für die Verbreitung der Zeitungen 
Stojałowskis und des neugegründeten Przyjaciel Ludu.88  

 
85  »Do braci włościan tak polskiej jak i ruskiej narodowości w całym kraju, głos członków 

byłego pierwszego w kraju komitetu przedwyborczego włościańskiego w okręgu jasielskim«, 
Przyjaciel Ludu Nr. 3, 1. Mai 1889, 35–37; Wieniec Polski Nr. 5, 5. Mai 1889, 129–131; 
auch wiedergegeben bei Stapiński, Pamiętnik, 202–205. 

86  Stapiński, Pamiętnik, 214; dazu auch das Schreiben des bäuerlichen Wahlkomitees des Be-
zirks Gorlice mit der Bekanntgabe der Kandidatur Pawłowskis, Przyjaciel Ludu Nr. 4, 15. 
Mai 1889, 71f.  

87  Ebd., 206–208. 
88  Über die Verbreitung der Zeitungen berichtete auch Kaspar Wojnar: »Um dauerhafte Leser 

für die Bauernzeitungen zu gewinnen, abonnierten wir [der geheime Zirkel – K.S.] jeweils 
30–40 Ex. der Zeitungen [...]. Diese Zeitungen schickten wir ein Quartal hindurch umsonst 
an die Adressen gebildeterer Bauern, und nach einem Quartal nur noch denjenigen, die selbst 
das Abonnement bezahlten. Die Exemplare jedoch, die durch die Organisation abonniert 
worden waren, schickten wir an neue Bauern für ein Quartal umsonst und danach nur noch 
für ihr eigenes Geld usw. Auf diese Weise trugen wir recht erfolgreich zur Verbreitung des 
Lesens in den Bezirken Jasło, Krosno, Gorlice und Brzozów bei«, Wojnar, Ze wspomnień i 
przeżyć, 390f. 
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Im Vorlauf der Wahlen dienten die Zeitungen als Medium für die regio-
nenübergreifende Verständigung bäuerlicher Wahlkomitees, die allerdings 
bei diesen Wahlen noch recht rudimentär blieb. Die Zeitungen berichteten, 
soweit sie über entsprechende Informationen verfügten, über die Gründung 
solcher Komitees in den verschiedenen Bezirken und publizierten von ihnen 
verfasste Aufrufe. Damit konnten sie wiederum anregend auf andere Bezir-
ke wirken. Bäuerliche Wahlkomitees entstanden außer in Nowy Sącz und in 
Jasło in den Bezirken Chrzanów, Gorlice, Wieliczka, Limanowa, Krosno, 
Brzesko, Łańcut und Biała. In weiteren Bezirken kandidierten Bauern, ohne 
dass über die Bildung eigener Wahlkomitees etwas berichtet wurde.89 Ge-
wählt wurden die Bauern Stanisław Potoczek (Nowy Sącz), Franciszek 
Kramarczyk (Biała) und Wojciech Stręk (Ropczyce) sowie Walenty Ja-
chym (Nisko), der allerdings nach den Wahlen zugunsten seines Gegenkan-
didaten, des Gutsbesitzers Stanisław Jędrzejewicz, auf sein Mandat verzich-
tete, sowie der Lehrer Bolesław Żardecki (Łańcut), der von einem bäuerli-
chen Komitee unterstützt wurde.90 

Eine organisierte Koordination der Aktivitäten der verschiedenen Wahl-
komitees kam 1889 noch nicht zustande. Wann und wie ihre Tätigkeit in 
den landesweiten Publikationen zur Kenntnis genommen wurde, war wohl 
eher eine Frage des Zufalls. So zog der Przyjaciel Ludu ein kritisches Fazit, 
das angesichts der gewählten Bauern und im Rückblick, der die Wahlen 
1889 als Wendepunkt zeigt, allerdings zu negativ erscheint:  

»Diese Bewegung, auch wenn sie sehr schön und von bürgerschaftlichem Geist (duch 
obywatelski) erfüllt war, der den Bauern ein sehr günstiges Zeugnis ausstellt, war 
etwas verspätet. Sie erwachte zu spät und war zu wenig organisiert, hatte zu wenig 
Mittel und war zu wenig aktiv, als dass sie größere Erfolge hätte bringen können, 
besonders angesichts des nicht selten wütenden Drucks und der Missbräuche der 
Gegner, die in ihren Mitteln nicht wählerisch waren. Sie kämpften mit Wodka und 
mit Wurst, mit Geld und mit Drohungen, mit Lügen und Verleumdungen, um nur 
ihren Kandidaten durchzubringen. Die bäuerlichen Komitees, die in einigen Bezirken 
gebildet wurden, konnten fast nichts machen. Sie waren nicht einmal im Stande, eine 
Versammlung ihrer Delegierten abzuhalten und ein zentrales bäuerliches Komitee zu 
bilden, wie dies von verschiedenen Seiten verlangt worden war und für eine erfolg-
reiche Durchführung von Wahlen nötig ist.«91 

An die Wahlkampagne von 1889 schloss diejenige zu den Reichsratswahlen 
im März 1891 an. Die zwei Jahre vorher gegründeten bäuerlichen Wahlko-

 
89  Dazu die Aufrufe und Berichte über Vorwahlversammlungen in Przyjaciel Ludu Nr. 5, 1. 

Juni 1889, 69–77; Nr. 6, 16. Juni 1889, 88–98; Wieniec Polski Nr. 11, 2. Juni 1889, 164–168; 
Nr. 12, 16. Juni 1889, 179–183; Pszczółka Illustrowana Nr. 12, 23. Juni 1889, dodatek, 194–
205. 

90  Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 92; auch Kap. 5.1: Der Związek Stronnictwa Chłopskiego. 
91  »Echa wyborów do Sejmu«, Przyjaciel Ludu Nr. 8, 15. Juli 1889, 119. 
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mitees wurden aus diesem Anlass wiederbelebt und wurden wiederum 
durch Berichte über ihre Tätigkeit, die Publikation ihrer Aufrufe und durch 
Ratschläge zur Vorbereitung der Wahlen von den Bauernzeitungen Wys-
łouchs und Stojałowskis unterstützt.92 Von einer im Przyjaciel Ludu ge-
nannten Liste von bäuerlichen Kandidaten (kandydaci ludowi) wurden al-
lerdings nur Jan Potoczek und der im Bezirk Nisko-Łańcut kandidierende 
bisherige Abgeordnete, der Gutsbesitzer Ferdynand Graf Hompesch, ge-
wählt. Letzterer hatte in der vorhergehenden Wahlperiode gezeigt, dass er 
sich tatsächlich für die Interessen seiner Wähler einsetzte.93 Trotz dieses auf 
den ersten Blick bescheidenen Resultats war die Gesamtbilanz, die der 
Przyjaciel Ludu zog, nicht so negativ wie 1889, da in vielen Bezirken, in 
denen bäuerliche Kandidaten zur Wahl standen, diese einen beträchtlichen 
Stimmenanteil erhalten und sich eine sich verstärkende bäuerliche politi-
sche Organisationsfähigkeit gezeigt hatte.94  

Nach den Anfängen 1889 fanden 1891 und bei den Wahlen in den fol-
genden Jahren in wachsender Zahl bäuerliche politische Versammlungen 
statt, die sich zunehmender Popularität erfreuten und den Bauern ein Forum 
boten, ihre Anliegen vorzubringen. So gab es 1893 Nachwahlen im Reichs-
ratswahlbezirk Jarosław-Cieszanów, zu deren Vorbereitung und zur Dis-
kussion der Kandidaten mehrere Versammlungen von den Potoczeks und 
Stojałowski organisiert wurden.95 Weitere Kundgebungen plante das ZSCh 

 
92  Vgl. »Wybory do Rady państwa«, Przyjciel Ludu Nr. 3, 1. Februar 1891, 33f., mit der Be-

kanntgabe des Wahltags und dem Aufruf, sich für die Wahl solcher Abgeordneter zu organi-
sieren, die tatsächlich das Interesse der Bauern vertreten würden. Darauf folgten Aufrufe von 
Stanisław Potoczek, Przyjaciel Ludu Nr. 4, 15. Februar 1891, 49f., ein Bericht über die 
Gründung des bäuerlichen Komitees in Nowy Sącz, ebd., 50f., über den Bezirk Brzozów, 
51f., aus dem Bezirk Krosno, 53f., aus dem Wahlbezirk Kraków-Chrzanów-Wieliczka, 54. 
Vgl. auch »Dziesięcioro przykazań dla wyborców«, ebd., 58f., mit Anweisungen, wie die 
Wahlmänner sich verhalten sollen, um Manipulationen zu verhindern, dazu auch Przyjaciel 
Ludu Nr. 5, 1. März 1891, 65f. Diese Ausgabe war fast vollständig mit Aufrufen zu den 
Wahlen und Berichten über die Lage in den einzelnen Wahlkreisen gefüllt. 

93  »Kandydaci ludowi«, Przyjaciel Ludu Nr. 4, 15. Februar 1891, 61f.; zu den Kandidaten auch 
»Do naszych czytelników«, Przyjaciel Ludu Nr. 5, 1. März 1891, 65f. 

94  »Do naszych przyjaciół i czytelników«, Przyjaciel Ludu Nr. 6, 15. März 1891, 82–84. Auch 
Manipulationen hatte es wieder gegeben, über die nach den Wahlen berichtet wurde, dazu »Z 
pod Karpat. Najmilsi Bracia współczytelnicy włościanie!«, Przyjaciel Ludu Nr. 6, 15. März 
1891, 83–86; über den Bezirk Brzozów, ebd. 87f. Vor den Wahlen waren hier offenbar Pub-
likationen aufgetaucht, die zur Täuschung den Titel ›Przyjaciel Ludu‹ trugen. Sie rieten von 
der Wahl von Bauern ab und versuchten den bäuerlichen Kandidaten Jan Skwara in Misskre-
dit zu bringen.  

95  Berichte des Bezirkshauptmanns von Jarosław vom 18. September 1893 an die Statthalterei, 
CDIAL 146/4/2368, Bl. 67–69, vgl. auch den Bericht des Bezirkshauptmanns von Cieszanów 
vom 30. September über die politische Stimmung im Bezirk und die Wahlwerbung für den 
bäuerlichen Kandidaten Antoni Sobień, ebd., Bl. 82f., und des Bezirkshauptmanns von Jaros-
ław vom selben Tag, ebd., Bl. 83–85. Letzterer stellte fest, dass »unter der Bauernschaft des 
hiesigen Bezirks ein sehr lebhaftes Interesse an der Frage der Wahl des Abgeordneten er-
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für die letzten Monate des Jahres 1893 in Rzeszów, Tarnów, Limanowa und 
Przemyśl.96 

Für die 1895 bevorstehenden Landtagswahlen bemühte sich die Gruppe 
der Lemberger Demokraten um Wysłouch um eine langfristigere Vorberei-
tung. Im Frühjahr 1894 gründeten sie in Lemberg das Towarzystwo De-
mokratyczne Polskie (TDP).97 Zum Vorsitzenden wurde der Lemberger 
Reichsratsabgeordnete, Anwalt und Unternehmer – er besaß mehrere Erd-
ölgruben in Galizien – Karol Lewakowski gewählt.98 Den stellvertretenden 
Vorsitz übernahm Henryk Rewakowicz, einer der Herausgeber des Kuryer 
Lwowski. Dem Vorstand gehörte neben weiteren Demokraten auch Jan Sta-
piński an. Dieser Verein hatte sich schon auf einer von ihm organisierten 
Versammlung im Rahmen der Feiern zur Erinnerung an das hundertjährige 
Jubiläum des Kościuszko-Aufstands am 1. April 1894 in Krakau vorge-
stellt, an der nach Angaben des Przyjaciel Ludu ungefähr 600 Bauern teil-
nahmen. Sie wurde mit einer Rede des Bauern Jakub Bojko eröffnet.99 Da-
 

kennbar ist, das besonders in den polnischen Gemeinden unter den Anhängern der Kandida-
tur Sobieńs überall einen leidenschaftlichen Charakter annimmt, der sogar der gegenwärtigen 
sozialen Ordnung feindlich ist.« Tatsächlich wurde dann allerdings nicht Sobień, sondern der 
Pfarrer Leon Pastor gewählt, der die Unterstützung des Zentralen Wahlkomitees genoss. 

96  Bericht des Krakauer Polizeidirektors an die Statthalterei, ebd., Bl. 81. Zu einer Versamm-
lung in dem Ort Starawieś im Bezirk Limanowa mit Stanisław und Jan Potoczek sowie Stoja-
łowski, an der ungefähr 150 Bauern teilnahmen, liegen ausführliche Berichte des Bezirks-
hauptmanns von Limanowa vom 11. Oktober 1893 und des auf der Versammlung anwesen-
den Regierungskommissars vor, ebd., Bl. 91–101. Sie wurde von dem Regierungskommissar 
aufgelöst, als ein Antrag auf Zusammenlegung der Gutsbezirke und der Dorfgemeinden ab-
gestimmt werden sollte. Solche Abstimmungen hielt der Regierungskommissar nicht für zu-
lässig. Der Bezirkshauptmann von Krosno berichtete am 5. Dezember 1893 an die Statthalte-
rei, dass eine »Deputation des Związek chłopski, nämlich der allgemein bekannte Dörfler aus 
Targowice (!, richtig: Targowisko) Jan Skwara, ein Agitator und Schreihals bei allen Wahlen, 
und Piotr Waszel aus Odrzykoń« eine bäuerliche Versammlung anmelden wollte, die aber 
mit der Begründung untersagt worden sei, dass im Nachbarbezirk Sanok die Cholera noch 
nicht verschwunden sei, CDIAL 146/7/4477, Bl. 171.  

97  Mit diesem Namen knüpften die Vereinsgründer an die Traditionen des linken Flügels der 
polnischen Emigration nach dem Novemberaufstand 1830/31 an, dessen wichtigster Zusam-
menschluss diesen Namen trug, dazu auch Kap. 1.1: Aufstände. 

98  Pastuszka, Karol Lewakowski. 
99  Über Bojko Kasperek, Jakub Bojko. Jakub Bojko wurde in den 1890er Jahren zum führenden 

bäuerlichen Politiker des Stronnictwo Ludowe. Mehr noch als Politiker trat er jedoch als Pub-
lizist und Schriftsteller hervor, der große Popularität als Stimme der galizischen polnischen 
Bauern unter diesen und auch unter der polnischen Intelligenz gewann. Seine bekannteste 
und einflussreichste Schrift Dwie dusze (Zwei Seelen), die zuerst in Fortsetzungen im Przy-
jaciel Ludu und dann als selbstständige Publikation erschien, behandelte das Problem, das für 
die Bauern der mentale Wandel von der Haltung eines Leibeigenen zu derjenigen eines 
gleichberechtigten Bürgers bedeutete. Sie enthielt aber auch eine scharfe Kritik an der Hal-
tung der Kirche und vieler Pfarrer den Bauern und der Bauernbewegung gegenüber und warf 
der Kircher vor, dass sie die Bauern in Abhängigkeit halten wolle. Eine Sammlung autobio-
graphischer Texte mit einer umfangreichen biographischen Skizze des Herausgebers Krzysz-
tof Dunin-Wąsowicz enthält Bojko, Ze wspomnień.  
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mit machte die Lemberger Intelligenz auch symbolisch deutlich, wie sie die 
Aufgabe des Vereins verstand.100 Die Resolutionen, die sowohl auf der Kra-
kauer Versammlung am 1. April wie auch auf der formellen Gründungsver-
sammlung am 3. Mai 1894, an der Bauern in größerer Zahl nicht teilge-
nommen zu haben scheinen,101 verabschiedet wurden, enthielten Forderun-
gen nach einem allgemeinen und direkten Wahlrecht (für Männer) und 
unterstützten bäuerliche Forderungen wie die Zusammenlegung der Guts-
bezirke mit den Dorfgemeinden, bessere Kreditbedingungen für Bauern u.ä. 
Das Ziel dieses Vereins war es, eine gemeinsame »demokratische Partei« 
der linken Intelligenz mit den Bauern und damit eine Kraft zu schaffen, die 
den Konservativen tatsächlich mit Gewicht entgegentreten konnte.102 Das 
TDP entwickelte sich allerdings nicht zu einer Massenorganisation. Nach 
einem Jahr, im April 1895, war die Zahl seiner Mitglieder nur auf 186 ge-
stiegen, die sich jedoch auf 42 Bezirke verteilten, so dass Angehörige dieser 
Organisation in einem großen Teil Galiziens vertreten waren. Der Vorstand 
des TDP sah den Grund der zahlenmäßig schwachen Entwicklung in einer 
misstrauischen Haltung der Bauern.103  

Im Frühjahr und Sommer 1894 plante der Przyjaciel Ludu, auf das TDP 
gestützt, größere Bauernversammlungen in Rzeszów, Brzesko und Krosno, 
die der Vorbereitung der für 1895 anstehenden Landtagswahlen dienen soll-
ten.104 Nur die Versammlung in Rzeszów am 27. Mai 1894 kam zustande,105 
wurde aber ein großer Erfolg. Hier seien über tausend Bauern zusammen-
 
100  »Kościuszkowski wiec ludowy«, Przyjaciel Ludu Nr. 8, 15. April 1894, 116–118. Dazu auch 

Kap. 7.1: Kościuszko und die Schlacht bei Racławice. 
101  Der Bericht über die Versammlung im Przyjaciel Ludu enthielt keine Informationen über den 

Teilnehmerkreis, »Towarzystwo demokratyczne polskie«, Przyjaciel Ludu Nr. 10, 15. Mai 
1894, 148f. 

102  Dazu Kowal, Towarzystwo Demokratyczne. 
103  Pastuszka, Karol Lewakowski, 78. 
104  Vgl. den von Jan Stapiński unterzeichneten Aufruf zur Versammlung in Rzeszów am 27. Mai 

1894, Przyjaciel Ludu Nr. 10, 15. Mai 1894, 158. 
105  Die auf den 24. Juni 1894 angesetzte Versammlung in Krosno wurde dadurch verhindert, 

dass der Bürgermeister mit Unterstützung eines Vertreters des Bezirkshauptmanns kurzfristig 
die Überlassung des Rathaussaales für die Veranstaltung verweigerte, »Niedoszły wiec w 
Krośnie«, Przyjaciel Ludu Nr. 13, 1. Juli 1894, 193f. Die zunehmende politische Mobilisie-
rung der Bauern und die wachsenden Zahl sowohl ruthenischer wie polnischer bäuerlicher 
Versammlungen beunruhigte auch den Statthalter Kazimierz Badeni. Im Januar 1894 drängte 
er in einem vertraulichen Rundschreiben die Bezirkshauptmänner, bei der Genehmigung sol-
cher Versammlungen strenge Maßstäbe anzulegen und, wenn ein Verbot nicht möglich war, 
sie möglichst durch ihren »persönlichen Einfluss und wirksame Ratschläge« zu verhindern. 
Bei stattfindenden Versammlungen sollten Amtsvertreter »die Reden und Anträge 
strengstmöglich abwägen und kontrollieren und im Falle provozierender oder aufrührerischer 
Auftritte der Redner, im Falle eines Auftritts gegen die Staats- oder Autonomiebehörden, die 
Geistlichkeit oder den Adel unbedingt die Auflösung der Versammlung anordnen.« Dieses 
Rundschreiben, das nicht vertraulich geblieben war, war Gegenstand einer Debatte im 
Reichsrat, Przyjaciel Ludu Nr. 10, 15. Mai 1894, 146f. 
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gekommen, berichtete der Przyjaciel Ludu. Diese Veranstaltung erweckte 
auch das Interesse zahlreicher Pfarrer sowie einiger Gutsbesitzer und ge-
wann solche Bedeutung, dass sich auch die Abgeordneten aus dieser Regi-
on, Adam Jędrzejowicz und Ludwik Midowicz, veranlasst sahen teilzu-
nehmen. Der Hauptredner war Jan Stapiński, der vor allem ökonomische 
Probleme der Bauern ansprach und entsprechende Resolutionen zur Ab-
stimmung stellte. Er verlangte eine Förderung der Parzellierung von Güter 
zugunsten der Bauern, die Regulierung der Arbeitsmigration durch die 
Landesbehörden, eine verbesserte Kreditversorgung der Bauern, eine Steu-
erreform im Sinne einer progressiven Staffelung und die Regulierung von 
Flüssen in den von Überschwemmungen bedrohten Gebieten. Danach spra-
chen noch weitere Redner, u.a. die Bauern Józef Gąsior über die Zusam-
menlegung der Gutsbezirke mit den dörflichen Gemeinden und Tomasz 
Szajer über ein allgemeines, direktes Wahlrecht. In der Debatte kritisierten 
Midowicz, Jędrzejowicz und andere Redner die Anträge Stapińskis, konn-
ten damit die Anwesenden jedoch, wie zumindest der Przyjaciel Ludu be-
richtete, nicht für sich gewinnen.106  

Bauern traten bei dieser und bei weiteren Versammlungen nun in wach-
sender Zahl nicht nur mit Redebeiträgen in den Diskussionen bei Versamm-
lungen auf, sondern auch mit vorbereiteten Referaten. Damit wurden tradi-
tionelle Rollen durchbrochen, und Bauern eigneten sich neue Formen der 
Politik und Interessensartikulation an, die den politischen Institutionen des 
demokratischen Staates entsprachen. Sie wurden zu sichtbaren Akteuren der 
sich mit den Versammlungen entwickelnden Form politischer Öffentlich-
keit. Auch dies war ein Teil bäuerlicher Emanzipation.  

Während es bei der Versammlung in Rzeszów um die Entwicklung eines 
an den Interessen der Bauern ansetzenden politischen Programms gegangen 
war, fand eine weitere vom Przyjaciel Ludu und dem TDP organisierte Zu-
sammenkunft am 27. August 1894 im Zusammenhang mit der galizischen 
Landesausstellung in Lemberg, die in diesem Jahr ganz im Zeichen des 
Kościuszko-Jubiläums stand, in einem stärker national geprägten Rahmen 
statt.107 Im Mittelpunkt des vom Przyjaciel Ludu organisierten Besuchs von 
Bauern auf der Landesausstellung stand eine ganztägige »Volksversamm-
lung« (wiec ludowy) am 27. August 1894, bei dem, wie Wysłouchs Zeitung 
schrieb, mehr als zweitausend Bauern anwesend waren. Die Teilnehmer 

 
106  Über die Versammlung in Rzeszów »Wiec w Rzeszowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 11, 1. Juni 

1894, 161–163; »Z wiecu w Rzeszowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 12, 15. Juni 1894, 177–179. 
107  Dazu die Aufrufe »Pamiętajmy o wiecu we Lwowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 13, 1. Juli 1894, 

194; »Wiec we Lwowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 14, 15. Juli 1894, 209f.; »Pamiętajmy o wiecu 
we Lwowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 15, 1. August 1894, 225f.; »Baczność Przyjaciele!«, Przy-
jaciel Ludu Nr. 16, 16. August 1894, 241f.; zur Landesausstellung und dem Kościuszko-
Jubiläum auch Kap. 7.1: Kościuszko und die Schlacht bei Racławice. 



226 Politische Mobilisierung und nationale Integration  

waren schon am Morgen des vorhergehenden Sonntags, dem 26. August, 
angereist und hatten an diesem Tag die Landesausstellung mit dem dafür 
geschaffenen großen Panoramagemälde der Schlacht von Racławice und 
die Stadt besichtigt sowie Theatervorstellungen mit patriotischen Stücken 
besucht.108  

Die Volksversammlung war zwar vom Przyjaciel Ludu organisiert wor-
den. Sie war aber vor allem ein Forum, auf dem Bauern, die die Mehrheit 
der Redner stellten, mit großer öffentlicher Resonanz ihre Anliegen disku-
tieren konnten. Zur Eröffnung hielt Jakub Bojko eine Ansprache und verlas 
ein die nationale Bedeutung der Bauerschaft betonendes Schreiben des an-
gesehenen Dichters Kornel Ujejski, der aus Altersgründen selbst nicht teil-
nehmen konnte.109 Danach folgten einleitende Grußworte von Rewakowicz 
für das TDP, von Stojałowski für den lud im österreichischen Schlesien, wo 
Stojałowski mittlerweile ansässig war, sowie des Bauern Ivan Sanduljak als 
Repräsentanten der ruthenischen Radikalen. Anschließend begann der ei-
gentliche wiec ludowy, der der Diskussion der konkreten Anliegen der Bau-
ern gewidmet war und der vorwiegend von Bauern bestritten wurde. So 
sprachen Jan Skwara über das sich regelmäßig wiederholende Problem der 
Überschwemmungen und der Notwendigkeit der Flussregulierung, Jan Ol-
szewski aus Iskrzynia über die Zusammenlegung der Gutsbezirke mit den 
Gemeinden sowie Tomasz Szajer aus Słocina im Bezirk Rzeszów über das 
Jagdgesetz, mit dem die Bauern unzufrieden waren, da das Jagdrecht übli-
cherweise von den Gutsbesitzern ausgeübt wurde, die Bauern jedoch unter 
dem von dem Wild angerichteten Schäden litten. Diese und die folgenden 
Redner schlossen ihren Beiträgen jeweils Resolutionen an, die zur Abstim-
mung gestellt wurden.  

Weiterhin berichtete Jan Potoczek über seine Tätigkeit als Reichsratsab-
geordneter, Jan Stapiński forderte in einem Referat die Einführung eines 
gleichen und direkten Wahlrechts und Wysłouch gab einen allgemeinen 
Überblick über den aktuellen Stand der »Bauernfrage«.110 Im weiteren Ver-
lauf wurde die Veranstaltung wiederum von Bauern und ihren Anliegen 
dominiert. So sprachen der Gemeinderichter Jan Furmanek aus Klęczany 
über Zeitungen für die Bauern, Jan Skwara über das Straßengesetz, Franci-
szek Wójcik über die Agrarzirkel mit Kritik an der Tätigkeit des konserva-

 
108  Zum Ablauf der Veranstaltung »Historja Wiecu we Lwowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 17, 1. 

September 1894, 258–260. Ein Bericht der Polizeidirektion Lemberg vom 28. August 1894 
sprach von »über 1000 Bauern, zumeist aus West-Galizien« als Teilnehmern der Versamm-
lung, CDIAL 146/7/4485, Bl. 142f. Zur Bedeutung dieser Versammlung auch Brock, W za-
raniu ruchu ludowego, 59–65. 

109  Dazu auch Kap. 7.1: Kościuszko und die Schlacht bei Racławice. 
110  »Dzisiejszy stan sprawy ludowej. Przemówienie Bolesława Wysłoucha«, Przyjaciel Ludu Nr. 

17, 1. September 1894, 268–270, und Nr. 18, 15. September 1894, 273–276. 
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tiv bestimmten Vorstands des TKR sowie über das Krakauer TOL, mit dem 
er ebenfalls nicht zufrieden war, da es das von den Konservativen gelenkte 
Bauernblatt Krakus unterstützte. Abschließend folgten noch verschiedene 
von Bauern vorgebrachte Anträge.111  

Der Ablauf dieser Versammlung macht deutlich, dass Bauern nun selbst-
ständig und weitgehend gleichberechtigt ihre sozialen Interessen in dem 
von der linken Intelligenz organisierten Rahmen eines wiec ludowy, einer 
Volksversammlung, artikulierten. Bauern und linke Intelligenz erarbeiteten 
ein gemeinsames politisches Programm, das als Plattform einer organisier-
ten Opposition gegen die Vorherrschaft der traditionellen Eliten dienen soll-
te. Die Bauern brachten ihre Anliegen vor, während die Intelligenz den öf-
fentlichen Raum für deren Artikulation schuf, der den bäuerlichen Anliegen 
eine weite Resonanz brachte, die regionale Isolation der bäuerlichen politi-
schen Bestrebungen durchbrach und Bauern aus verschiedenen Landestei-
len zu einer gemeinsamen politischen Bewegung zusammenführte.  

Zugleich stellte diese Versammlung mit der Anknüpfung an das Kości-
uszko-Jubiläum die bäuerlichen Anliegen in den Zusammenhang der polni-
schen Geschichte und der Bestrebungen zur Wiederherstellung der Unab-
hängigkeit. Auf diese Weise wurden die Bauern in den Mittelpunkt der pol-
nischen nationalen Politik gestellt, wie Wysłouch es 1886 in den Szkice 
programowe gefordert hatte. Bauern sollten nun nicht mehr zugunsten der 
nationalen Einheit ihre Interessen zurückstellen und ihren Groll gegen die 
panowie vergessen, wie es das Anliegen anderer Versuche gewesen war, 
den Bauern Nationalbewusstsein zu vermitteln, sondern nun wurde die 
Verwirklichung bäuerlicher Interessen zu einem Teil der Arbeit für die 
Wiederherstellung der nationalen Unabhängigkeit. So vermochte der Bezug 
zur Nation die bäuerlichen Bestrebungen zu stützen, so dass die polnische 
nationale Identität auch für die bäuerlichen Protagonisten der Emanzipati-
onsbewegung der Bauern attraktiv werden konnte.  

Die Voraussetzung für eine solche Überwindung der Distanz zwischen 
Intelligenz und Bauern war, dass die politisch aktiven Bauern ihre Anliegen 
in den Kontext nationaler Bestrebungen stellten. Für die Bauern wiederum 
musste glaubhaft sein, dass die Intelligenz ihren Wunsch nach Verbesse-
rung ihrer Lage und tatsächlicher Gleichberechtigung auch unterstützte. 
Dies waren die beidseitigen Bedingungen für die Zusammenarbeit zwischen 
Bauern und Intelligenz, die in Zukunft im Stronnictwo Ludowe realisiert 
werden sollte.  

Hatten sich bei den Wahlen 1889 und 1891 noch wenige bäuerliche 
Wahlkomitees gebildet und dies oft erst einige Wochen vor den Wahlen, so 

 
111  »Obrady wiecu lwowskiego w dniu 27. sierpnia 1894«, Przyjaciel Ludu Nr. 17, 1. September 

1894, 259–268. 
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entstanden vor den Landtagswahlen 1895 außer in vier in allen anderen der 
insgesamt 26 westgalizischen Bezirke bäuerliche Wahlkomitees.112 Das 
TDP hatte in diesem Jahr die Gründung der Komitees intensiv unterstützt, 
vor allem durch den Sekretär des Vereins, Jan Stapiński. Ein wesentliches 
Verständigungsforum für die politisch aktiven Bauern und die Wahlkomi-
tees bildeten wie schon seit 1889 wiederum der Przyjaciel Ludu sowie Wie-
niec und Pszczółka.113 Insgesamt war die Politisierung und Organisationsfä-
higkeit der Bauern in diesem Jahr im Vergleich mit 1889 erheblich gewach-
sen. So berichtete der Przyjaciel Ludu im Frühjahr 1895, fast ein halbes 
Jahr vor den für September angesetzten Wahlen:  

»Die Wahlbewegung in diesem Jahr unterscheidet sich von den Vorbereitungen in 
den früheren Jahren dadurch, dass sich außer Bezirkskomitees auch Komitees auf der 
Ebene der politischen Gemeinden oder auch der Kirchengemeinden, die etliche politi-
sche Gemeinden auf einmal umfassen, bilden. Im Verlauf des März und der ersten 
Hälfte des April entstanden – entweder auf der Grundlage der Anleitungen des ›Przy-
jaciel Ludu‹ oder auch unabhängig davon – verschiedene Komitees in Kirchenge-
meinden, die über den Ablauf der Vorwahlen wachen sollen.«114 

Größere Versammlungen fanden schon im Frühjahr u.a. in Wieliczka am 8. 
März, in Biała am 10. März, in Wadowice am 19. Mai und in Zarszyn im 
Bezirk Sanok statt. Dabei sollen in Biała 1500, in Wadowice 700 und in 
Zarszyn ungefähr 2000 Menschen anwesend gewesen sein.115 Zahlreiche 
weitere, größere und kleinere Versammlungen wurden von den Bezirks-
hauptmännern im Frühjahr 1895 verboten.116 Stojałowski befand sich 1895 
bis zu den Wahlen überwiegend in Haft, wie im Übrigen auch schon in dem 
halben Jahr vor den Wahlen 1889.117  

Berichtsversammlungen der bisherigen Abgeordneten wurden zu Gele-
genheiten, bei denen Bauern nicht nur ihre Anliegen, sondern auch ihre Un-
zufriedenheit mit deren Tätigkeit zum Ausdruck brachten. So teilte sich die 
Versammlung der konservativen Abgeordneten Fryderyk Zoll und Józef 
Popowski am 22. April in Wadowice nach einer lebhaften Diskussion in 
eine Gruppe, die der abschließenden Einladung der Abgeordneten zu Essen 
und Trinken folgte, und eine zweite, die sich dem Wortführer der Kritiker 
 
112  Tadeusz Romanowicz: »Po wyborach – przed Sejmem«, Nowa Reforma 1.–5. November 

1895, abgedr. in: Kowalczyk (Hg.), Ruch ludowy wobec wyborów, 314. 
113  Zur Haltung des ZSCh und seines Organs, des Związek Chłopski, bei den Wahlen 1895 Kap. 

5.1: Der Związek Stronnictwa Chłopskiego. 
114  »Na dziś«, Przyjaciel Ludu Nr. 8, 15. April 1895, 121. 
115  Kowal, Towarzystwo Demokratyczne, 56; Wieniec, 3. Sonntag im März 1895, 153–157. 
116  In einer Debatte darüber im polnischen Klub des Reichsrats am 18. Juli 1895 nannte Karol 

Lewakowski 19 Versammlungen, die die Behörden untersagt hätten, Ożóg, Powstanie Stron-
nictwa Ludowego, 29 Fn. 16. 

117  Die Redaktion seiner Zeitungen übernahm in dieser Zeit Jan Stapiński, Stapiński, Pamiętnik, 
154–159. 
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und bei den Wahlen im September schließlich erfolgreichen bäuerlichen 
Gegenkandidaten Antoni Styla und seinem Aufruf »Hinweg mit der Wahl-
wurst« anschloss.118 

Am 19. Mai 1895 hielt das TDP in Lemberg eine Versammlung ab, auf 
der beschlossen wurde, auf der Grundlage der bäuerlichen Wahlkomitees 
als Gegengewicht zum konservativ beherrschten Zentralen Wahlkomitee 
ein Centralny Komitet przedwyborczy Stronnictwa Ludowego zu gründen. 
Dazu lud es für den 28. Juli jeweils zwei Vertreter der bäuerlichen Wahl-
komitees sowie ihre Vorsitzenden nach Rzeszów ein. Außerdem wurden 
Vertreter der die Bewegung unterstützenden demokratischen und bäuerli-
chen Zeitungen sowie weitere Delegierte und Vertrauensleute des TDP in 
den verschiedenen Bezirken eingeladen, insgesamt 211 Personen.119 Nach 
Angaben der Statthalterei nahmen allerdings nur 84 Personen teil, darunter 
dreißig Bauern.120 Auf dieser Versammlung wurden ein Programmaufruf 
des Komitees und eine Geschäftsordnung verabschiedet sowie die Komi-
teemitglieder und ein Vorstand gewählt.  

Dem Komitee sollten zwei Delegierte aus jedem Wahlkreis, drei Vertre-
ter des TDP sowie jeweils ein Vertreter der demokratischen und der bäuer-
lichen Zeitungen angehören. Das Komitee konnte mit einer 9/10-Mehrheit 
weitere Mitglieder bis zu maximal einem Drittel der Gesamtmitgliederzahl 
kooptieren.121 Dies sicherte den vorwiegend bäuerlichen Vertretern der Ba-
sis in den Wahlbezirken eine deutliche Mehrheit. Damit unterschied sich 
die hier praktizierte Zusammenarbeit von Intelligenz und Bauern deutlich 
von derjenigen im TKR oder gar in den polnischen Volksbildungsvereinen, 

 
118  »Sejmik relacyjny«, Przyjaciel Ludu Nr. 9, 1. Mai 1895, 139f. Kritische Reaktionen des 

Publikums gab es z.B. auch bei einer Berichtsversammlung des Abgeordneten von Mielec, 
Mieczysław Graf Rey, Przyjaciel Ludu Nr. 11, 1. Juni 1895, 177f. 

119  Dazu die entsprechenden Dokumente in Kowalczyk (Hg.), Ruch ludowy wobec wyborów, 
290–304; vgl. auch Ożóg, Powstanie Stronnictwa Ludowego; zur Versammlung des TDP am 
19. Mai auch »Polskie Towarzystwo Demokratyczne«, Przyjaciel Ludu Nr. 12, 15. Juni 1895, 
187f. Manchmal wird als Datum der Versammlung des TDP auch der 31. Mai genannt, wohl 
auf der Grundlage eines auf den 31. Mai datierten und am 2. Juni in der Nowa Reforma pub-
lizierten Berichts über die Versammlung, Kowal, Towarzystwo Demokratyczne, 57; der Be-
richt aus der Nowa Reforma ist abgedruckt in Kowalczyk (Hg.), Ruch ludowy wobec wy-
borów, 290–92.  

120  Szaflik, Ksiądz Stanisław Stojałowski, 17f. Der Kurjer Lwowski berichtete: »Es erschienen 
81 Delegierte, halb und halb im Bauernrock oder -hemd (pół na pół w siermięgach i płótni-
ankach), und der Rest aus der sog. Intelligenz [...] Die unerwartet zahlreiche Versammlung 
war nicht öffentlich«, »Zjazd delegatów stronnictwa ludowego«, Kurjer Lwowski Nr. 209, 
30. Juli 1895, 1. Der Przyjaciel Ludu sprach von »beinahe 100 Personen, die 37 Wahlbezirke 
repräsentierten«, »Zjazd delegatów stronnictwa ludowego«, Przyjaciel Ludu Nr. 15, 1. Au-
gust 1895, 233f. 

121  Vgl. den Bericht über die Versammlung aus Nowa Reforma Nr. 172, 30. Juli 1895, und die 
Geschäftsordnung des Komitees, abgedr. in Kowalczyk (Hg.), Ruch ludowy wobec wy-
borów, 294–297. 
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in denen die bäuerliche Basis keinen oder wie im TKR nur geringen Ein-
fluss auf Entscheidungen der obersten Ebene hatte. 

Auch amVorstand des Komitees hatten Bauern einen erheblichen Anteil. 
Die Posten des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden wur-
den zwar wie beim TDP von Karol Lewakowski und Henryk Rewakowicz 
besetzt. Es kam nun allerdings Jakub Bojko als weiterer Stellvertreter hin-
zu. Unter den acht übrigen Vorstandsmitgliedern waren fünf Bauern, so 
dass sechs der elf Mitglieder Bauern waren.122 Allerdings sank der bäuerli-
che Anteil unter den stellvertretenden Vorstandsmitgliedern. Hier waren nur 
drei von zehn Bauern. Zu den stellvertretenden Mitgliedern gehörten auch 
Stojałowski und Stapiński. Letzterer fungierte als Sekretär des Komitees. 
Wenige Tage nach der Versammlung veröffentlichte das Komitee eine Ge-
schäftsordnung für seine eigene Tätigkeit und diejenige der Bezirkskomi-
tees sowie einen programmatischen Wahlaufruf, der detaillierte Forderun-
gen zur Verbesserung der Lage der Bauern und der ärmeren Stadtbevölke-
rung enthielt.123 

Die Versammlung in Rzeszów am 28. Juli 1895 gilt als Gründungsdatum 
des galizischen Stronnictwo Ludowe als politischer Partei. Anders als der 
ZSCh war es jedoch kein politischer Verein mit individuellen Mitgliedern, 
sondern ein Zusammenschluss von auf Bezirksebene existierenden Wahl-
komitees bzw. dort im Milieu der vierten Kurie einflussreichen Personen, 
die das in Rzeszów verabschiedete Programm unterstützten und von dem 
zentralen Wahlkomitee des SL als »Vertrauensmänner« benannt wurden.124  

Die politische Mobilisierung der westgalizischen Bauern Mitte der 
1890er Jahre zeigte sich im Erfolg bei den Wahlen des Jahres 1895. Neun 
der vom SL unterstützten Kandidaten wurden gewählt, darunter sieben 
Bauern und zwei Angehörige der Intelligenz. Hinzu kamen noch Franciszek 
Kramarczyk und Stanisław Potoczek für den ZSCh sowie der Bauer Jan 
Data im Bezirk Jasło, der vom Zentralen Wahlkomitee unterstützt worden 
war, sich später bei Abstimmungen im Landtag aber auch manchmal dem 

 
122  Ebd., 295f.; dazu auch »Zjazd delegatów stronnictwa ludowego«, Kurjer Lwowski Nr. 209, 

30. Juli 1895, 1. Die fünf bäuerlichen Mitglieder waren der Landtagsabgeordnete Wojciech 
Stręk, der ehemalige Reichsratsabgeordnete Jan Orzechowski sowie Tomasz Szajer, Jan 
Furmanek und Błażej Pirog. 

123  Abgedr. in Kowalczyk (Hg.), Ruch ludowy wobec wyborów, 297–304; auch in Dunin-
Wąsowicz u.a. (Hg.), Materiały źródłowe I, 64–73. 

124  In der Forschungsliteratur ist dieser Unterschied bisher nicht beachtet und auch nicht näher 
untersucht worden. Daher muss die Frage, ob es in späteren Jahren zu einer formellen Ver-
einsgründung kam oder ob das TDP als zugelassener politischer Verein auch in Zukunft noch 
eine Rolle spielte, hier offen bleiben. Die Literatur geht von einer faktischen Auflösung des 
TDP nach 1895 aus, Kowal, Towarzystwo Demokratyczne, 58. Nach der Spaltung des PSL 
im Jahre 1913 gründete sich das PSL Piast dann als politischer Verein, Garlicki, Powstanie 
PSL Piast, 148. 
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SL anschloss.125 Dies war bei insgesamt 26 westgalizischen Wahlbezirken 
im Vergleich zu den vorhergehenden Wahlen ein ausgesprochen großer 
Erfolg, der trotz erheblichen Gegendrucks und Manipulationen der Wahlen 
zum Nachteil bäuerlicher Kandidaten erzielt wurde.126 

Bei den Wahlen 1895 waren das SL und der Przyjaciel Ludu als die do-
minierende Kraft unter den Bauern hervorgetreten. Ein wesentlicher Faktor 
dafür war jedoch, dass Stojałowski bei diesen Wahlen, soweit er es wegen 
seiner Inhaftierung vermochte, die ludowcy unterstützte. Nach den Wahlen 
und der Haftentlassung Stojałowskis kam es schnell zum endgültigen Bruch 
zwischen dem Priester und dem SL.127 

Stojałowskis christlich-soziale Überzeugungen ließen sich auf Dauer 
nicht mit der areligiösen Haltung der Lemberger Demokraten um Wysłouch 
vereinbaren. Stojałowski forderte, dass die neue Partei das Adjektiv chrześ-
cijański (christlich) in ihren Namen aufnehmen und in Verbindung mit der 
österreichischen christlich-sozialen Partei Karl Luegers treten sollte. Als 
Stojałowski sich mit dieser Forderung auf einer Versammlung von ungefähr 
hundert Delegierten der Wahlkomitees des SL Anfang Dezember 1895 
nicht durchsetzen konnte, ging er auf Distanz zu den ludowcy. 1896 publi-
zierte er ein eigenes Programm einer christlich-sozialen Partei (Stronnictwo 
Chrześcijańsko-Ludowe) und begann daran zu arbeiten, den Einfluss des SL 
in den Dörfern zurückzudrängen. Unter den bäuerlichen Landtagsabgeord-
neten unterstützten ihn zwar nur der Abgeordnete des Bezirks Żywiec, 
Wojciech Szwed. Jedoch erzielten Stojałowskis Kandidaten gegenüber sol-
chen, die vom SL unterstützt wurden, bei den Reichsratswahlen 1897 einen 
großen Erfolg. Gegen den starken Widerstand der staatlichen Behörden und 
der Kirche – Stojałowski war vom August 1896 bis zum September 1897 

 
125  Die für das SL gewählten Bauern waren Jakub Bojko (Dąbrowa), Franciszek Krempa (Mie-

lec), Antoni Styla (Wadowice), Andrzej Średniawski (Myślenice), Wojciech Szwed (Ży-
wiec), Maciej Warzecha (Pilzno), Franciszek Wójcik (Kraków) sowie als Angehörige der In-
telligenz der Arzt Szymon Bernadzikowski (Brzesko) und der Lehrer Bolesław Żardecki 
(Łańcut). In Nachwahlen wurde 1896 noch der Bauer Grzegorz Milan im Bezirk Sanok ge-
wählt, Kowalczyk u.a., Zarys I, 43f.; Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 115; zum Wahlergebnis 
auch Kurjer Lwowski Nr. 267, 26. September 1895, 4f.; »Po wyborach z kurji wiejskiej«, 
Kurjer Lwowski Nr. 269, 28. September 1895. 

126  Dazu »Po wyborach«, Przyjaciel Ludu Nr. 19, 1. Oktober 1895, 305–308. So wurde bei-
spielsweise im Bezirk Grybów der erste Wahlgang, in dem der vom SL unterstützte Bauer 
Wojciech Poręba achtzig Stimmen gegenüber dreißig für seinen Gegenkandidaten, den Notar 
Edmund Klemensiewicz, und zehn für einen weiteren Kandidaten eine deutliche Mehrheit 
erhalten hatte, mit der Begründung für ungültig erklärt, dass es im Bezirk Grybów noch einen 
zweiten Wojciech Poręba gebe und man nicht wisse, für wen die Stimmen tatsächlich abge-
geben worden seien. Im zweiten Wahlgang wurden dann 59 Stimmen für Poręba und 61 für 
Klemensiewicz festgestellt, ebd., 307.  

127  Stapiński, Pamiętnik, 131–154; Szaflik, Stojałowski, 20f. 
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exkommuniziert – wurden sechs seiner Anhänger in den Reichsrat gewählt 
gegenüber nur drei der Kandidaten des SL.128  

Zur Jahrhundertwende flaute die politische Mobilisierung der bäuerli-
chen Bevölkerung, die in der Mitte der 1890er Jahre zu beobachten war, 
offenbar ab. Auch die Reichsratswahlen 1900 waren für das SL nicht er-
folgreicher. Bei den Landtagswahlen 1901 schnitt es sogar deutlich schlech-
ter ab als 1895. Nur Stapiński und ein Bauer aus dem Bezirk Mielec, Fran-
ciszek Krempa, wurden gewählt, während Bojko in seinem Heimatbezirk 
Dąbrowa unterlag. Für die polnischen Demokraten war er mittlerweile zum 
symbolischen Repräsentanten der Bauernschaft geworden. Daher wurde er 
nach seiner Niederlage in Dąbrowa in Lemberg aufgestellt und als städti-
scher Abgeordneter in den Landtag entsandt.129 Außer Stojałowski selbst 
zogen auch nur zwei der von ihm unterstützten Kandidaten in den Landtag 
ein. 

In den folgenden Jahren konnten die ludowcy ihre Position erheblich 
stärken. 1902 übernahm Stapiński die Redaktion des Przyjaciel Ludu und 
schlug nun einen radikaleren Ton an. Danach wurde das PSL zur neben den 
Konservativen politisch eindeutig dominierenden Kraft auf dem Lande in 
Westgalizien. Die größere politische Mobilisierung der Bauern, aber auch 
die wachsende Anhängerschaft der ludowcy unter ihnen zeigten sich auch in 
einer erheblich steigenden Auflage des Przyjaciel Ludu von 2000 in den 
Jahren 1899–1902 auf 8000–10.000 in den letzten Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg.130 Nicht zuletzt im Zusammenhang mit den revolutionären Er-
eignissen im Zarenreich 1905 und den intensiven Auseinandersetzungen in 
Österreich um eine Demokratisierung des Wahlrechts hatte es auch in Gali-
zien einen weiteren Schub politischer Mobilisierung gegeben, der sich in 
einer wachsenden Zahl politischer Versammlungen zeigte, die nun erheb-
lich mehr Menschen anzogen als noch im vorhergehenden Jahrzehnt.131 

 
128  Kowalczyk u.a., Zarys I, 44–46; Stapiński, Pamiętnik, 156–160; Dunin-Wąsowicz, Dzieje 

SL, 129f.; Kur, Działalność społeczno-polityczna księdza Stanisława Stojałowskiego, 10–13. 
Stojałowskis Programm in Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 62–68. 1898 trennten sich je-
doch die Abgeordneten Szponder und Danielak von Stojałowski und begannen ihre eigene, 
konkurrierende Zeitung unter dem Titel Obrona Ludu herauszugeben.  

129  Stauter-Halsted datiert die Wahl Bojkos in Lemberg fälschlicherweise auf 1895, Stauter-
Halsted, The Nation in the Village, 228.  

130  Angaben nach Aufstellungen der Statthalterei zur Auflagenhöhe der politischen Presse in 
Galizien, CDIAL 146/8/88 u. 89. Für das vierte Quartal 1901 wurden hier nur 1000 Exempla-
re genannt, für das erste dagegen 2700. Die letzte Zahl stand mit den Landtagswahlen in die-
sem Jahr im Zusammenhang; dazu auch Myśliński, Nakłady II, 85. Zum 1. Januar 1902 hatte 
der Przyjaciel Ludu 1380 zahlende Abonnenten, Dunin-Wąsowicz, Czasopiśmiennictwo, 
147f. 

131  Die Zahl der Versammlungen, die 1905/6 im Zusammenhang mit der Wahlrechtskampagne 
stattfand, war enorm. Im Januar 1906 sollen es täglich in Galizien im Durchschnitt 18 mit ei-
ner Gesamtteilnehmerzahl von 20.000 gewesen sein. An größeren Versammlungen nahmen 
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Im Zusammenhang mit der Einführung des allgemeinen, gleichen Wahl-
rechts zum Reichsrat 1907 kam es zu einer Annäherung zwischen den 
westgalizischen Konservativen und dem PSL, da die Stańczyken mit den 
bisherigen Mitteln ihre dominierende Position nicht mehr aufrechterhalten 
konnten.132  

Die Krakauer Konservativen und das PSL, das bei den Reichsratswahlen 
1907 zur stärksten polnischen Partei auf dem Lande geworden war und nun 
mit 17 und damit mehr Mandaten im Reichsrat vertreten war als die polni-
schen Konservativen, stimmten die Kandidaturen bei den Landtagswahlen 
1908, die weiterhin nach dem alten Kurienwahlrecht abgehalten wurden, 
ab. Das PSL, das in der Zeit der Statthalterschaft Michał Bobrzyńskis von 
1908 bis 1913 zusammen mit den Stańczyken und den Demokraten als Teil 
des ›Statthalterblocks‹ galt, erreichte dadurch, dass bei den Wahlen die Be-
zirkshauptmänner nicht mehr gegen seine Kandidaten arbeiteten, und erhielt 
Einfluss auf die Landesverwaltung.133 Bei den Landtagswahlen gewann es 
in Westgalizien nun zwanzig Mandate und in der vierten Kurie 62,7 Prozent 
aller Wahlmännerstimmen.134 

Als ›Regierungspartei‹ gewann das PSL auch in Wien politischen Ein-
fluss. So fungierte beispielsweise der vom PSL benannte galizische Erdöl-
unternehmer Władysław Długosz seit 1911 als Minister für Galizien in der 
Zentralregierung in Wien und Stapiński hatte die einflussreiche Position 
eines stellvertretenden Vorsitzenden des polnischen Klubs im Reichsrat 
übernommen. Jedoch resultierte dieser Eintritt ins politische ›Establish-
ment‹ auch in starken inneren Spannungen. So war der Kompromiss mit 
den vorher bekämpften Konservativen an der bäuerlichen Basis unpopulär. 
Er bedeutete aber einen weiteren Schritt in der nationalen Integration der 
Bauernschaft. Die bäuerliche Partei wurde zu einer Kraft, die die polnische 
Politik in Galizien in bedeutendem Maße mitgestaltete. Sie verband dabei 
die Vertretung bäuerlicher Interessen mit einem Engagement für polnische 
nationale Anliegen.135  
 

10.000 wie in Stanislau und Zoločiv, 15.000 wie in Berežany oder gar 20.000 wie in Čortkiv 
teil. Auch Versammlungen in kleineren Orten zogen oft einige tausend Menschen an, Najdus, 
Szkice II, 283. 

132  Konkret ging es vor allem um die Mehrheit im polnischen Klub im Reichsrat und die ein-
flussreiche Position seines Vorsitzenden, den die Konservativen nun mit Unterstützung der 
ludowcy bewahrten, Buszko, Polacy, 274–280; Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 177f.  

133  Dunin-Wąsowicz, Dzieje SL, 143f.; Kowalczyk u.a., Zarys I, 52f. 
134  Nadobnik, Wybory do Sejmu krajowego z roku 1908, 30–32. 
135  Schließlich führte dieses Aufrücken in politische Machtpositionen 1913 jedoch zur Spaltung 

der Partei in das PSL »Lewica« unter der Führung Stapińskis und das PSL Piast unter der 
Führung der Bauern Wincenty Witos und Jakub Bojko, dem sich die meisten PSL-
Abgeordneten anschlossen. Für die Spaltung spielten allerdings sehr verschiedene Faktoren 
eine Rolle, u.a. auch unsaubere Finanztransaktionen Stapińskis und seine immer selbstherrli-
chere Führung der Partei. Stapińskis PSL »Lewica« wurde gegenüber dem PSL Piast bald 
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Die polnischen traditionellen Eliten, die sich in den 1860er Jahren in ei-
nem Kompromiss mit Wien für ihre Loyalität gegenüber der Monarchie die 
Macht in Galizien gesichert hatten, waren angesichts der weiteren Demo-
kratisierung der politischen Verhältnisse und der immer stärker werdenden 
politischen Mobilisierung der breiten Bevölkerungsschichten dazu gezwun-
gen, Repräsentanten anderer sozialer Gruppen an der Macht teilhaben zu 
lassen. Dies führte aber auch zu einem Bruch unter den traditionellen Eliten 
selbst. Während die westgalizischen Konservativen ein Bündnis mit dem 
die polnischen Bauern repräsentierenden PSL und den Demokraten eingin-
gen und, darauf gestützt, einen Kompromiss mit den Ukrainern – es ging 
vor allem um eine Reform des Landtagswahlrechts – anstrebten, verbünde-
ten sich die ostgalizischen Konservativen, die ›Podolier‹, mit den National-
demokraten und den christlich-sozialen Gruppierungen. Ihr gemeinsamer 
Nenner war die Ablehnung eines Kompromisses mit den Ukrainern – um 
die Ukrainer zu schwächen unterstützten sie zudem die Russophilen – und 
damit ein sich radikalisierender polnischer Nationalismus, auf dessen 
Grundlage die Differenzen zwischen den aus den demokratischen Traditio-
nen stammenden Nationaldemokraten und deren früheren Antagonisten, 
den konservativen und katholischen Kräften, überwunden wurde. Während 
den westgalizischen traditionellen Eliten ein Kompromiss mit den politi-
schen Repräsentanten der Bauernschaft auf der Grundlage geteilter nationa-
ler Identität möglich war, sahen die ostgalizischen traditionellen Eliten in 
einem Kompromiss mit den dortigen wichtigsten Repräsentanten der Bau-
ernschaft, den ukrainischen Parteien, der deren Einfluss in den politischen 
Institutionen gestärkt hätte, eine existentielle Bedrohung. Damit wurden 
nationale Identitäten zu den mehr und mehr dominierenden Elementen, die 
die politische Landschaft strukturierten. Auf der einen Seite beförderten sie 
Kompromisse zwischen antagonistischen sozialen Interessen auf der Grund-
lage geteilter nationaler Identität, auf der anderen Seite verhinderten sie 
solche Kompromisse, wo sie mit gegensätzlichen sozialen Interessen zu-
sammenfielen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der polnischen Bauern-
bewegung die Emanzipationsbestrebungen der Bauern und die Organisati-
onsbemühungen der Intelligenz zusammenkamen, die sich aus nationalen 
Motiven und dem Gefühl moralischer Verpflichtung angesichts der elenden 
Lage der ländlichen Bevölkerung für die Bauern engagierte. Träger dieser 
Bewegung an der Basis waren vorwiegend Bauern. Sie bereiteten Ver-
sammlungen vor und entschieden über die Aufstellung von Kandidaten bei 
Wahlen. Typisch für die bäuerlichen Abgeordneten war, dass sie eine über-

 
bedeutungslos, zur Spaltung im PSL Garlicki, Powstanie PSL Piast; zum PSL »Lewica« Ja-
chymek, Polskie Stronnictwo Ludowe-Lewica. 
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durchschnittliche Bildung besaßen, die z.T. weniger das Resultat höherer 
Schulbildung, sondern der Selbstbildung war. So hatte von den 1895 in den 
Landtag gewählten Bauern wohl nur Franciszek Styla mit dem Besuch von 
zwei Gymnasialklassen eine über die Volksschulen hinausgehende Schul-
bildung. Unter den Abgeordneten waren keine Vertreter der ärmsten Bevöl-
kerungsgruppen in den Dörfern, alle verfügten über eigenen Landbesitz. Als 
Großbauern konnten allerdings – auch unter den galizischen Verhältnissen 
– bei den 1895 gewählten Abgeordneten nur Stanisław Potoczek und An-
drzej Średniawski gelten. Dagegen entstammte Jakub Bojko sehr armen 
Verhältnissen, hatte sich aber durch Bildung und verschiedene Tätigkeiten 
einen besseren Status erarbeitet und es bis zum Gemeinderichter in seinem 
Dorf gebracht. Typisch war, dass die bäuerlichen Abgeordneten als Ge-
meinderichter, Bezirksratsmitglieder oder Vorsitzende von Agrarzirkeln 
tätig waren, bevor sie in den Landtag gewählt wurden. Die ärmsten Bauern 
oder gar Landlose verfügten nicht über die materiellen Mittel und die Zeit, 
die auch ein Bauer, der Politik machen wollte, investieren musste, um sich 
zu informieren, Versammlungen zu besuchen und Kontakte zu pflegen. Vor 
allem aber genossen in der ländlichen Gesellschaft nur selbstständige Hof-
besitzer, auch wenn der Hof klein war, das Mindestmaß an Anerkennung, 
das Voraussetzung für die politische Tätigkeit war. 

Die soziale Zusammensetzung der Landtagsabgeordneten des Stron-
nictwo Ludowe veränderte sich mit dem Aufrücken ins ›Establishment‹ der 
galizischen Politik nach dem Bündnis mit den Krakauer Konservativen, das 
sich 1907/8 bildete. Bei den Landtagswahlen 1901 waren nur drei der Kan-
didaten dieser Partei gewählt worden, nämlich die Bauern Jakub Bojko 
(dieser allerdings, wie erwähnt, in Lemberg), Franciszek Krempa sowie Jan 
Stapiński, letzterer ist wohl am besten als Berufspolitiker zu charakterisie-
ren ist. 1908 wurden dagegen zwanzig Kandidaten des PSL in den Landtag 
gewählt, von denen nur noch zehn Bauern waren. Die anderen gehörten zur 
weltlichen Intelligenz und waren in freien Berufen, im Staatsdienst, als Un-
ternehmer oder auch als Gutsbesitzer tätig. Ein ähnliches Verhältnis bestand 
in der Landtagsfraktion, die aus den Wahlen im Jahr 1913 hervorging. Von 
den 15 Mitgliedern waren sieben Bauern.136 Eine entsprechende Verände-
rung zeigte sich in der sozialen Zusammensetzung der Reichsratsabgeord-
neten. Während 1897 und 1901 noch alle für das SL in den Reichsrat ge-
wählten Kandidaten Bauern waren, waren es 1907 noch vier Fünftel, 1913 
aber nur noch gut die Hälfte.137 Als Teil des ›Statthalterblocks‹ war das PSL 
vom Rand des galizischen politischen Lebens ins Zentrum gerückt. Dieses 

 
136  Ermittelt auf der Grundlage der Listen in Władze stronnictw ludowych. Stapiński wurde 

jeweils zur Intelligenz gerechnet. 
137  Binder, Polen, Ruthenen, Juden, 256. 
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Bündnis schien eine Mäßigung der Ziele der Partei zu signalisieren. 
Zugleich bot anders als früher eine Mitarbeit in dieser Partei nun auch Zu-
gang zu Macht und Einfluss. Außerdem war Stapiński bemüht, mehr Exper-
tenwissen in die politischen Führungsgremien zu holen. Diese unterschied-
lichen Faktoren führten dazu, dass die Partei für Personen aus anderen sozi-
alen Schichten interessant wurde und sich ihnen stärker öffnete. Doch 
änderte sich damit nicht der bäuerliche Charakter dieser Partei. Ihre Politik 
blieb an bäuerlichen Interessen orientiert und Bauern hatten auch weiterhin 
einen wesentlichen Einfluss auf die Leitung.  

5.2 Die ruthenische Nationalbewegung und die Bauern 

Anders als im polnischen Fall gab es bei den Ruthenen keinen Antagonis-
mus zwischen der nationalen und der bäuerlichen Identität. Für die Bauern 
war ihre ruthenische Identität als Angehörige der griechisch-katholischen 
Kirche im Unterschied zu den römisch-katholischen pany und den Juden 
selbstverständlich, wenngleich sie diese Identität vorwiegend religiös und 
sozial verstanden und nur diffuse Vorstellungen von den Ruthenen als Na-
tion hatten. Zu den Ruthenen gehörten aber auch die griechisch-
katholischen Pfarrer und die wachsende weltliche ruthenische Intelligenz, 
die für die Gleichberechtigung der Ruthenen als eine der Nationalitäten der 
Habsburgermonarchie eintraten und sich der polnischen Vorherrschaft in 
Galizien entgegenstellten. Daher ist bei den Ruthenen ebenfalls nach dem 
Verhältnis zwischen Bauern und anderen sozialen Schichten im Prozess der 
politischen Mobilisierung der Bauern zu fragen. Zugleich wird untersucht, 
welche Position der nationale Diskurs der Intelligenz für die Bauern vorsah, 
welche Versprechungen er enthielt und wie Bauern sich demgegenüber ver-
hielten. 

Erste Organisationsversuche und bäuerlicher Eigensinn 

Während die Initiativen von polnischer Seite zur Arbeit unter den Bauern 
lange Zeit einen unter dem Gesichtspunkt der bäuerlichen Emanzipation 
ambivalenten Charakter hatten – einerseits sollten die Verhältnisse in den 
Dörfern verbessert werden, andererseits sollten sich die Bauern aber nicht 
eigenständig zur Artikulierung und Durchsetzung ihrer Interessen organisie-
ren –, stand auf der ruthenischen Seite bereits bei den ersten für die Bauern 
bestimmten Publikationen ihre politische Mobilisierung und Organisation 
im Vordergrund.  
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»Unsere Aufgabe ist es«, schrieb Naumovyč in der ersten Ausgabe von Russkaja Ra-
da 1871, »unseren narôd zu heben, ihn aufzuklären, ihn von den Fesseln der Unwis-
senheit, der Sünde, der Unehrenhaftigkeit und seinem schlechten Aberglauben zu 
befreien, sein Gutes zu heben, in ihm die Achtung des Rechts zu stärken, das nationa-
le Leben in ihm aufzubauen, damit er lernt, seine ruthenische Nationalität zu lieben 
und zu verteidigen, damit er weiß, dass er Ruthene ist und als solcher das gleiche 
Recht seiner Nationalität hat wie andere Nationen (narody) in Österreich auch, damit 
er weiß, dass er nicht Knecht und Fußschemel für Fremde ist, sondern Herr (pan) auf 
seiner von den Vorvätern ererbten Erde.«  

Damit war einerseits das Programm der nationalen Bildungsarbeit der Intel-
ligenz unter dem narod umrissen und andererseits das Emanzipationsver-
sprechen benannt, das die Nation für die Bauern enthielt und das es für sie 
attraktiv machen konnte, sich in der ruthenischen politischen Bewegung zu 
engagieren und damit ihre ruthenische Identität auch in einem nationalen 
Sinne zu verstehen. Die bäuerliche Emanzipation sollte über die nationale 
Gleichberechtigung der Ruthenen erreicht werden. Dabei ging es nicht nur 
um die organisierte Vertretung bäuerlicher Interessen, sondern auch um ihre 
Würde und ein Ende der Verachtung, der die Bauern in den Traditionen der 
feudalen Gesellschaft ausgesetzt waren:  

»Schon soll dir, lieber narod, niemand mehr sagen, du seist ein Grobian, ein Flegel, 
ein Saukopf, ein Galgenstrick oder Ivan Štink! Du in deiner groben Kleidung hast als 
Bürger des Landes heute ein ehrenvolles Angesicht, wohin du auch gehst, und sei es 
vor den Thron deines Monarchen.«138  

Die wichtigsten Antagonisten der ruthenischen Bestrebungen nach nationa-
ler Gleichberechtigung waren die polnischen traditionellen Eliten, die seit 
den 1860er Jahren die Landesverwaltung weitgehend beherrschten. Polen 
wurden von Naumovyč auch historisch für den Niedergang der Ruthenen 
und für ihre elende Lage verantwortlich gemacht.139 Er stellte in seinen Pub-
 
138  »Z Bohom napered«, Russkaja Rada Nr. 1, 1. Januar 1876, 2. Zur Frage der bäuerlichen 

Gleichberechtigung äußerte sich die Russkaja Rada auch in einem Rückblick auf das Jahr 
1873: »Liebe Brüder Kleinbürger und Dörfler! Obgleich eure Häuser niedrig und mit Stroh 
bedeckt sind und eure Kleidung grob und rauh ist, so seid ihr heute doch nicht weniger Men-
schen und nicht weniger Bürger als diejenigen, die in Palästen wohnen und in Seide gehen. 
Jene gibt es nur wenige auf der Welt, ihr aber zählt Millionen [...] und euch allen hat der Mo-
narch die gleichen Rechte zugesprochen wie auch anderen Nationen und wie auch denen, die 
sich früher über die Nationen erhoben haben. Aber der allergnädigste Monarch konnte nicht 
alles Gute für euch machen, sondern das Gute liegt in euren eigenen Händen.« Man müsse 
gemeinsam an der Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern und der Verwirklichung der 
eigenen Rechte arbeiten, »Pry zakončenju roku 1873«, Russkaja Rada Nr. 24, 15. (27.) De-
zember 1873, 181f. 

139  »Einst waren wir eine berühmte Nation und es gab kein reicheres Land als unser rutheni-
sches. [...] Jetzt hat sich die Welt umgekehrt. Andere Nationen sind reich geworden und wir 
sind verarmt. Warum sind wir verarmt? Weil unser ruthenisches Land unter Polen gefallen 
ist, und Polen wusste, dass die Rus’ groß und schön ist, was also mit ihr machen? Sie musste 
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likationen der schlechten Lage der Ruthenen in der Gegenwart ein ideali-
siertes Bild des Mittelalters in den galizisch-wolhynischen Fürstentümern 
gegenüber, nämlich als eine Zeit,  

»als unser ruthenischer narôd selbst für sich war und die Fremden über uns nicht ge-
herrscht haben, sondern allein unsere eigenen ruthenischen Fürsten, die Ruthenisch 
sprachen, auf Ruthenisch in den ruthenischen Kirchen zu Gott beteten und die das 
ruthenische Bekenntnis zusammen mit dem narôd hielten.«  

Damals habe der ruthenische Fürst den ruthenischen narôd gegen die pany 
geschützt, die erst von den Polen, den Ungarn und den Deutschen gelernt 
hätten, den armen narôd zu unterdrücken.140 Hier zeigt sich, wie mit Hilfe 
des breiten Bedeutungsspektrums des Wortes narod, das sowohl im Sinne 
von ›ruthenische Nation‹ wie auch von ›armes (Bauern-)Volk‹ – im Polni-
schen waren diese Bedeutungen in der Hochsprache auf die Begriffe naród 
und lud aufgeteilt – verwendet werden konnte, die Verbindung von bäuerli-
cher und ruthenischer nationaler Identität gestärkt werden konnte. 

Im Mittelpunkt der Publikationen Naumovyčs stand die wiederholte und 
variierte Aufforderung zur Selbstorganisation und Selbsthilfe in den Dör-
fern, die als Weg zur Überwindung des Elends der Bauern wie des Wieder-
aufstiegs der Ruthenen als Nation gleichermaßen propagiert wurden. So 
lauteten die 1876 auf der Titelseite von Russkaja Rada unterhalb der Titel-
vignette gedruckten und vielfach wiederholten  

»Zehn Vorhaben für die Ruthenen für das Jahr 1876: 1. Lesevereine. 2. Darlehens-
kassen. 3. Gemeindespeicher. 4. Läden. 5. Der Kačkovskyj-Verein. 6. Obstgärten und 
Anpflanzen aller Arten von Bäumen. 7. Vernünftige Landwirtschaft und Bienen-
zucht.141 8. Nüchternheit. 9. Rückkauf von Land von Wucherern. 10. Einheit bei der 
Wahl von Landtagsabgeordneten und von Bezirks- und Gemeinderäten.«  

 
polonisiert werden. Und so kam es, dass zu den ruthenischen Bojaren jesuitische Priester ge-
schickt wurden, die unseren ruthenischen Glauben schmähten und in den jungen Bojaren 
Hass auf den Bauernstand und den ruthenischen Glauben einpflanzten und auf diese Weise 
wurden die Bojaren nach und nach zu Polen und zu Feinden des ruthenischen Glaubens und 
des ruthenischen Volkes (russkyj narôd)«, »Naša ščerbata dolja«, Russkaja Rada Nr. 5, 1. 
März 1876, 35. 

140  »Knjaz’ halyckij Roman«, Russkaja Rada Nr. 2, 15. (27.) Februar 1871, 37. Weitere Beiträge 
über die mittelalterlichen galizischen Fürstentümer »Korol’ halyckij Danylo Romanovyč«, 
Russkaja Rada, Nr. 4, 16. (28.) Februar 1871, »Halyckij knjaz’ Lev«, Russkaja Rada Nr. 8, 
15. (27.) April 1871, 129–131. 

141  Naumovyč war selbst in der Förderung der Bienenzucht tätig und hatte dafür in Kolomea 
einen eigenen Verein gegründet. 
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Dies wurde in zahlreichen Beiträgen propagiert, es wurden Ratschläge für 
die Gründung solcher Selbsthilfeorganisationen gegeben sowie immer wie-
der die Selbstverantwortung der Gemeinden für ihre Lage betont.142  

In den Aufforderungen zur Selbstorganisation, zur Verbesserung der Bil-
dung und der landwirtschaftlichen Methoden sowie der Gemeindeverwal-
tung bezogen sich die von Naumovyč redigierten Zeitungen auf die Würde 
und Achtung, die den Bauern zustehen würde. Diese Achtung müssten sie 
jedoch durch gemeinsame Arbeit an der Verbesserung ihrer Lage und das 
gemeinsame Eintreten für ihre Rechte erst gewinnen. Die Organisations- 
und Selbsthilfeanstrengungen wurden in den Zusammenhang der nationalen 
Emanzipationsbestrebungen der Ruthenen gestellt. Die bäuerliche Emanzi-
pation wurde als Wiederherstellung der Rechte der ruthenischen Nation und 
Wiedergutmachung des an ihr begangenen Unrechts beschrieben und damit 
in den größeren historischen Zusammenhang eines schon seit Jahrhunderten 
währenden Unrechts an der ruthenischen Nation eingeordnet. Die Gleich-
heit für die Bauern, die eingeklagt wurde, war nicht nur diejenige als Bür-
ger, sondern auch als eine der gleichberechtigten Nationalitäten der Monar-
chie. Die Perspektive der Beseitigung des Unrechts, das die Bauern empfan-
den, wurde damit zugleich zu derjenigen der Wiedererlangung der Stellung 
der Ruthenen als einer gleichberechtigten Nation. Der Bezug zur nationalen 
Identität als Ruthenen bot für die Bauern darüber hinaus einen Anknüp-
fungspunkt für die Überwindung ihres Minderwertigkeitsgefühls gegenüber 
den polnischen pany, da sie prinzipiell zu einer Nation mit gleicher Würde 
und gleichen Rechten wie diese gehörten.143  

 
142  Z.B. über Darlehenskassen »Pys’mo Mykytŷ Prokôpčuka do pana Mychajla Bîlousa drukarja 

v Kolomŷi«, Russkaja Rada Nr. 3, 1. (13.) Februar 1871, 45–47, u. Nr. 4, 16. (28.) Februar 
1871, 62–65; »Pys’mo o. Yvana Naumovyča do čestnoho Mykytŷ Prokôpčuka«, ebd., 76f.; 
zur Gründung von Lesevereinen mit der Ankündigung der neuen Zeitschrift Nauka »Čestnyj 
panove hospodari!«, Russkaja Rada Nr. 22, 16. (28.) November 1871, 449–453, »O čy-
tal’njach«, Russkaja Rada Nr. 2, 17. (29.) Januar 1872, 9f., mit dem Abdruck von Mustersta-
tuten »O čytal’njach«, Russkaja Rada Nr. 3, 1. (13.) Februar 1873, 18f. Im Jahr 1874 er-
schienen in Russkaja Rada eine Reihe von Artikeln unter der Überschrift »Promysl i handel«, 
in denen zur Gründung von Läden und eines ruthenischen Handels sowie der stärkeren Ent-
wicklung von Handwerk und Gewerbe aufgefordert und dazu angeleitet wurde, Russkaja Ra-
da Nr. 12, 14. (26.) Juni 1874, 100f. und spätere Ausgaben. 1873 hatte diese Zeitung eine 
Reihe von Artikeln unter der Überschrift »Sama svoja pomoč’ (Self-help)« publiziert, in de-
nen ebenfalls die verschiedenen Wege der Selbstorganisation und Selbsthilfe propagiert wur-
den, Russkaja Rada Nr. 5, 1. (13.) März 1873, 33–35, Nr. 13, 1. (13.) Juli 1873, 97–99, Nr. 
14, 16. (28.) Juli 1873, 105–107, Nr. 15, 4. (16.) August 1873, 116–118. Dies sind nur Bei-
spiele. Tatsächlich wurde das Thema der Selbstorganisation auf die eine oder andere Art und 
Weise in beinahe jedem Beitrag angesprochen. 

143  So hieß es beispielsweise in Russkaja Rada, dass zu den Aufgaben der Zeitung gehören solle, 
dem ruthenischen narôd »Verschiedenes zu lehren, damit er bei sich Ordnung in der Ge-
meinde, in den Dörfern und den Kleinstädten einführen kann, damit wir uns selbst kennen-
lernen, was für eine Nation wir sind, und damit wir so wie andere Nationen jegliches Gute 
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Von zentraler Bedeutung sowohl für die ruthenischen nationalen Bestre-
bungen wie auch für die bäuerliche Emanzipation war die politische Orga-
nisation und die Wahl von Vertretern in die Parlamente, d.h. vor allem in 
den galizischen Landtag und den Reichsrat in Wien. Hier gab es auch bei 
den Ruthenen Differenzen zwischen Bauern und Intelligenz. Während die 
Bauern dazu tendierten, Bauern zu wählen, hielt die ruthenische Intelligenz 
in den 1870er Jahren weiterhin wie schon 1848 nichts von Bauern im Land-
tag und schon gar nicht im Reichsrat und versuchte, sie dazu zu bewegen, 
ruthenische Kandidaten mit höherer Bildung zu unterstützen. 

1870 war in Lemberg der politische Verein Russkaja Rada als erste for-
melle politische Organisation der Ruthenen gegründet worden, der als ihre 
politische Vertretung dienen und die zentrale Vorbereitung der Wahlen über-
nehmen sollte. Der Vorstand in Lemberg benannte in den Bezirken »Ver-
trauensmänner«, deren Aufgabe es war, dort jeweils die Wahlen zu organi-
sieren. Zu diesem Zweck bildeten sie in den Bezirken Wahlkomitees, in 
denen häufig auch Bauern vertreten waren. Unter den vom Vorstand be-
nannten Vertrauensmännern spielten Bauern in den 1870er Jahren jedoch 
noch keine Rolle.144 Auf der ersten größeren Versammlung der Russkaja 
Rada nach der Gründung im Frühjahr 1871 waren jedoch – so hob die Zei-
tung Russkaja Rada hervor – auch Kleinbürger und Bauern (mîščany y haz-
dy) unter den »bis zu 1000 Männern« vertreten.145  

Die Distanz zwischen dem Verein Russkaja Rada und den Bauern blieb 
gleichwohl groß. Die bäuerlichen ruthenischen Abgeordneten im Landtag 
waren in die Arbeit der Russkaja Rada nicht einbezogen und das Verhältnis 
zwischen ihnen und der in der Russkaja Rada politisch aktiven ruthenischen 
Intelligenz war nicht spannungsfrei. Letztere war bemüht, die Zahl der 
Bauern im Landtag zugunsten von Pfarrern und von Angehörigen der welt-
lichen Intelligenz zu reduzieren. So brachte die Zeitung Russkaja Rada im 
Zusammenhang mit Nachwahlen zum Landtag in den Bezirken Zališčyky 

 
und jegliche Ehre in der Welt haben«, Russkaja Rada Nr. 1, 1871, 5. In dem als Beilage zu 
Russkaja Rada Nr. 4, 16. (28.) Februar 1871, veröffentlichten »Russkij narodnyj katechiz« 
hieß es auf die Frage »wie sollen wir uns um das Wohl des ganzen narod sorgen? [...] Um 
das Wohl des ganzen narod müssen wir uns sorgen, damit wir 1. überall unsere Rechte und 
unsere nationale Ehre verteidigen [...]. Welche nationalen Rechte müssen wir verteidigen? 
[...] Unser ruthenischer narod hat dieselben Rechte wie jeder andere narod.« Auch hier wird 
wieder deutlich, wie die changierende Bedeutung von narod die Identifikation der Bauern 
mit der Nation stärken konnte. 

144  Für die Mitgliedschaft in der Russkaja Rada und die soziale Zusammensetzung der Vertrau-
ensmänner, bei denen auch in späteren Jahren die Pfarrer weiterhin dominierten, die Zusam-
menstellung bei Wendland, Die Russophilen, 243.  

145  »O čîm radyly našy v Russkoj Radî v L’vovî«, Russkaja Rada, dodatok do 6. čysla »Russkoj 
Radî«, 113–120. 
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und Rudky im Herbst 1872, bei denen ein ruthenischer Pfarrer und ein Ju-
rist gewählt worden waren, darüber »große Freude« zum Ausdruck,  

»dass unser narôd erkannt hat, dass man nicht einfach irgendwen in den Landtag 
schicken kann, sondern dass man den klügsten und eifrigsten Ruthenen wählen muss. 
Ein einfacher, analphabetischer Mensch – was kann der im Landtag schon ausrichten? 
Allenfalls im Gemeinde- oder Bezirksrat kann er etwas machen. Das Recht kennt er 
nicht, schreiben kann er nicht, er ist unfähig, irgendetwas durchzulesen. Das, was 
vorgelesen wird, versteht er nicht, und hier wird auf Polnisch eins nach dem anderen 
heruntergelesen, und dann stimm ab, du weißt nicht wofür, ob du aufstehen oder sit-
zenbleiben sollst, und dann schaust du dich nach den anderen um, und was die ande-
ren machen, das machst du dann auch.«  

Daher würden bäuerliche Abgeordnete nicht nur nichts ausrichten, sondern 
seien eine Belastung für Mandatsträger aus der Intelligenz oder gar gefähr-
lich, weil sie von den Gegnern der Ruthenen leicht zu beeinflussen und zu 
manipulieren seien. Ganz zum Schluss gestand dieser offenbar von Ivan 
Naumovyč, der in dieser Wahlperiode selbst im Landtag saß und somit di-
rekten Kontakt mit den bäuerlichen Abgeordneten hatte, verfasste Beitrag 
allerdings zu, dass es auch unter den Bauern kluge und verständige Leute 
gebe, die im Landtag hilfreich sein könnten.146 

Was allerdings für den Landtag in Ausnahmefällen noch akzeptabel 
schien, war es aus Sicht der ruthenischen Intelligenz bei den ersten direkten 
Wahlen zum Reichsrat 1873 in keinem Fall. In dieses Gremium, dessen 
Verhandlungssprache Deutsch war und in dem Bauern, die diese Sprache 
nicht oder nur unzureichend beherrschten, deshalb noch weniger zur effek-
tiven Mitarbeit fähig waren, sollten keine Bauern gewählt werden. Die Ent-
scheidung über die Kandidaturen für die Ruthenen sollte der Russkaja Rada 
in Lemberg überlassen werden. Die Vertrauensleute in den Bezirken sollten 
jedoch Versammlungen einberufen, in denen über die Wahlen informiert 
und die Kandidaturen besprochen werden sollten.147  

Die ruthenische Intelligenz sah auch deshalb in bäuerlichen Abgeordne-
ten ein Risiko, da diese ihre eigenen Prioritäten hatten, die nicht immer mit 
denjenigen der Intelligenz übereinstimmten. Sie befürchtete zudem, dass 
Bauern im Landtag oder gar im Reichsrat als Repräsentanten der rutheni-

 
146  »O vŷborach«, Russkaja Rada Nr. 19, 30. September (12. Oktober) 1872, 142–144. 
147  Dies beschloss eine Versammlung der Russkaja Rada in Lemberg am 22. April 1873, an der 

insgesamt 200 Personen, darunter 100 Bauern, teilgenommen haben sollen, Russkaja Rada 
Nr. 9, 1. (13) Mai 1873, 68f. Schon vorher hatte die Zeitung Russkaja Rada im Hinblick auf 
die Wahlen festgestellt: »Nicht uns, meine Herren Bauern, steht es an zu urteilen, wer als 
Abgeordneter für Wien gewählt werden soll. Wenn die Zeit kommt, wird das Wort von unse-
rer ›Russkaja Rada‹ in Lemberg ausgehen, dass jenen und keinen anderen alle einstimmig 
wählen sollen«, »O vŷborach do Dumŷ deržavnoj«, Russkaja Rada Nr. 8, 15. (27) April 
1873, 60. 
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schen Nation ihrem Prestige schaden könnten. So war schon bei den Wah-
len 1870 der bäuerliche ruthenische Landtagsabgeordnete Mykola Kovbas-
juk, der sich im Unterschied zu anderen bäuerlichen Abgeordneten im 
Landtag durch zahlreiche Inititativen und Redebeiträge ausgezeichnet und 
dessen unverblümte, eigenwillige Auftritte im Parlament ihm einige Be-
rühmtheit, aber auch viel Spott eingetragen hatten, durch einen ruthenischen 
Gegenkandidaten aus der Intelligenz aus dem Landtag verdrängt worden. 
Kovbasjuk hatte hier allerdings nicht nur bäuerliche Interessen und die 
Rechte der Ruthenen zu verteidigen gesucht, sondern er hatte auch die grie-
chisch-katholische Geistlichkeit wegen zu hoher Gebühren für Beerdigun-
gen, Taufen, Hochzeiten und andere Leistungen der Pfarrer angegriffen. 
Zudem lebte er mit seinem Gemeindepfarrer in Unfrieden.148  

Zwar fiel das Ergebnis der Reichsratswahlen 1873 mit fünfzehn Manda-
ten für die Ruthenen ausgesprochen gut aus.149 Enttäuschung brachte die 
Russkaja Rada jedoch darüber zum Ausdruck, dass der Vorsitzende des 
Vereins Russkaja Rada, der Lemberger Domherr Teofil Pavlykôv im 
Wahlkreis Zališčyky-Borščiv-Horodenka gegen Fed’ (Fed’ko) Hajdamacha, 
einen Bauern, der seit 1870 auch schon im Landtag saß, eine Niederlage 
erlitten hatte.150  

Hajdamachas Verhältnis zu seinen ruthenischen Abgeordnetenkollegen 
aus der Intelligenz blieb auch in Zukunft gespannt. Als er 1875 in einem 
Schreiben an eine Gemeinde in seinem Wahlbezirk die Pfarrer im Reichsrat 
angriff, diente dies Russkaja Rada als Anlass zu einer scharfen Kritik an 
Hajdamachas Verhalten als Abgeordneter. Der Inhalt seines Schreibens an 
die Gemeinde Torsky wurde nur karikierend wiedergegeben:  

»Die Frage des Straßenbaus durch das Dorf Torsky steht auf der Tagesordnung im 
Reichsrat. Nur er allein (Hajdamacha) steht für den narôd ein. Die Popen151 dagegen 
stehen nicht für den narôd ein, sondern nur für die Erhöhung der Haussteuer und ihrer 
eigenen Gehälter. Und weil er allein (Hajdamacha) für den narôd einsteht, deshalb 
schreiben die Popen schlecht über ihn. Und er will nicht mit ihnen stimmen und wird 
nicht für die Erhöhung der Steuern und der Gehälter der Popen sein. In Wien gibt es 

 
148  Čornovol, Ukraïns’ka frakcija, 244f.; Wendland, Die Russophilen, 369f. 
149  17 der insgesamt 27 Wahlkreise der vierten Kurie hatten eine ruthenische Mehrheitsbevölke-

rung, so dass mehr Mandate für die Ruthenen aus eigener Kraft kaum zu gewinnen waren. 
Ein sechzehntes Mandat kam durch die Wahl des ukrainophilen Pfarrers Stefan Kačala mit 
polnischer Unterstützung im westgalizischen Tarnów hinzu, nachdem er im ostgalizischen 
Skalat gegen Ivan Naumovyč unterlegen war. 

150  »Čestnŷj i ljubeznŷj halycko-russkij narode!«, Russkaja Rada Nr. 20, 17. (29.) Oktober 1873, 
153–155, hier 155. Pavlykôv konnte dann allerdings doch noch über den Wahlkreis Bereža-
ny-Rohatyn-Pidhajci in den Reichsrat einziehen, »Duma deržavna v Vîdny«, Russkaja Rada 
Nr. 21, 1. (13.) November 1873, 163–167. 

151  Diese umgangssprachliche Bezeichnung (popŷ) für die griechisch-katholischen Pfarrer hatte 
einen pejorativen Klang. 



 Die ruthenische Nationalbewegung und die Bauern 243 

nur zwei, die für die Leute einstehen, das sind er und Gołąb.152 Und er bittet, wenn 
neue Wahlen sind, dass die Leute keine Popen wählen, weil die sich in ihn hier ziem-
lich verbissen haben. In den Landtag sollen sie nur Bauern wählen, weil ein Bauer am 
besten für Bauern einsteht.«153  

Der Bericht widersprach den von Hajdamacha gegen die Pfarrer im Reichs-
rat erhobenen Vorwürfen und bezeichnete das von ihm kritisierte Abstim-
mungsverhalten als vernünftig und im Interesse der Bauern. Vor allem wur-
de aber betont, dass Hajdamacha selbst in Wien überhaupt nichts ausrichte, 
da er kein Deutsch könne und auch in keinem der Ausschüsse des Parla-
ments mitarbeite. 

Der Konflikt zwischen Hajdamacha und den anderen ruthenischen 
Reichsratsabgeordneten hatte sich schon im vorhergehenden Jahr verschärft 
und schließlich zu seinem Ausschluss aus dem ruthenischen Klub im 
Reichsrat geführt, an dessen Sitzungen er aber auch bis dahin nur spora-
disch teilgenommen hatte. Anlass für den Ausschluss war, dass er in einer 
schulpolitischen Frage nicht mit den Ruthenen, sondern mit den Polen ge-
stimmt hatte. Die Frage der Unterrichtssprache, die dabei im Hintergrund 
stand, war offenbar keine Frage, die Hajdamacha bewegte, da er die sprach-
liche Polonisierung nicht als bedrohlich empfand. Zumindest berichtete 
Russkaja Rada dies empört und zweifelte an seinem ehrlichen Ruthenen-
tum, das die Zeitung ihm in früheren Beiträgen trotz aller Kritik noch zuge-
standen hatte:  

»Das ist unser schweres Los, dass die Leute sich Abgeordnete nicht nur ohne Bil-
dung, ohne Kenntnis der deutschen Sprache – und dies ist alles noch wenig –, sondern 
auch ohne ein ruthenisches Herz wählen! Hajdamacha kann etwas polnische Zeitun-
gen lesen, zu ruthenischen Zeitungen zieht es sein Herz jedoch nicht. Und obgleich er 
genug Geld hat, so hat er doch als Abgeordneter keine einzige ruthenische Zeitung 
abonniert. Wenn man ihn darauf anspricht, dann antwortet er: wozu sollen meine 
Kinder auf Ruthenisch lernen, sollen sie auf Polnisch lernen, weil hier das Volk ge-
mischt ist.«154 

Differenzen der politischen Agenda zwischen den ruthenischen bäuerlichen 
Abgeordneten und denjenigen aus der Intelligenz zeigten sich auch im 
Landtag. Auch hier nahmen die bäuerlichen Abgeordneten nur selten an den 
Sitzungen des ruthenischen Klubs teil. Russkaja Rada bedauerte, dass es 
unter den Abgeordneten niemanden gebe, der dazu geeignet sei, »alle zu-
sammenzuhalten«, und dass »ein schlechter Geist einen Weg gefunden hat, 

 
152  Der Kleinbürger Jan Gołąb war 1873 im westgalizischen Wahlkreis Łańcut-Nisko in den 

Reichsrat gewählt worden. 
153  »Lyst Hajdamacha do hromadŷ v Torskôm«, Russkaja Rada Nr. 5, 1. März 1875, 35f. 
154  »Našy školŷ i naš’ posol Feodor Hajdamacha«, Russkaja Rada Nr. 23, 13. (1.) Dezember 

1874, 185–187.  
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Misstrauen zu säen.« Dieser mangelnde Zusammenhalt wurde im Herbst 
1873 offenbar, als die bäuerlichen ruthenischen und »masurischen« Abge-
ordneten auf Initiative des Ruthenen Petro Kocylovs’kyj, der bezeichnen-
derweise aus dem gemischten Wahlkreis Sanok-Rymanów-Bukowsko kam, 
einen eigenen Klub gründeten. Er entstand im Zusammenhang eines von 
den Bauern eingebrachten Antrags, die Entscheidungen in den Servituten-
konflikten, die von den Servitutenkommissionen und den Gerichten getrof-
fen worden waren, einer Revision zu unterziehen. Einen solchen Antrag 
wollten die ruthenischen Abgeordneten aus der Intelligenz nicht mittragen, 
obwohl sie von den Bauern offenbar mehrfach dazu gedrängt worden wa-
ren, da er, wie Russkaja Rada meinte, keine Aussicht auf Erfolg habe und 
die Servitutenfrage in fast allen Fällen abgeschlossen sei.155 Hier zeigte sich 
die Distanz der ruthenischen Intelligenz zu den bäuerlichen Anliegen. So 
hatte Russkaja Rada zwar recht, wenn sie auf die Aussichtslosigkeit eines 
solchen Antrags hinwies. Dies hätte jedoch nicht dagegen gesprochen, sich 
solch einem demonstrativen Protest gegen die Servitutenregelung anzu-
schließen.  

Kurz vor den Landtagswahlen 1876 unterzog Russkaja Rada die bäuerli-
chen Abgeordneten einer kritischen Würdigung. So hieß es über Kyrylo 
Hubar, der für den Wahlkreis Rohatyn-Burštyn im Landtag saß: »Er redete 
während der ganzen Zeit wie ein Fisch [d.h. er sagte überhaupt nichts – 
K.S.]. Schade um seinen Sitz!« Ähnlich wurde die Tätigkeit weiterer bäuer-
licher Abgeordneter bewertet. Recht negativ kam auch hier wieder Hajda-
macha weg: »Er sprach sowohl im Landtag wie im Reichsrat wie ein Fisch. 
Den Leuten macht er vor, dass er ihre Rechte erkämpft und nur die Popen 
dies nicht zulassen!« Zwiespältiger wurde dagegen Kocylovs’kyj beurteilt:  

»Auf seine Art ein sehr verständiger Mensch. Er hat sich jedoch von unseren Gebilde-
ten abgespalten und einen bäuerlichen Klub gegründet. Dafür, dass er die Spaltung 
gemacht hat, mögen ihn die Polen sehr. Er hat mehrmals gesprochen, unter anderem 
dafür, den Soldaten den Sold zu erhöhen. Aber um in der Armee mehr Sold zu bezah-
len, müsste man die Steuern noch weiter erhöhen! So hat er gesprochen, um zu spre-
chen und Ruhm unter den panove zu ernten, dass er gut gesprochen habe (ščo dobže 
muv)156 «.  

Wenig positiv war auch das Urteil über den Abgeordneten für Založci und 
Zboriv Ivan Bodnar: »Im Landtag sprach er wie ein Fisch, aber außerhalb 

 
155  »Yz l’vôvskoho sojma«, Russkaja Rada Nr. 19, 2. (14.) Oktober 1874, 153–155. Zum bäuer-

lichen Klub im Landtag auch Čornovol, Ukraïns’ka frakcija, 77. 
156  Halb Polnisch mit kyrillischen Schriftzeichen. 
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des Landtags ist er sehr klug. In Wien hielt er sich zur polnischen Delegati-
on.«157 

Noch einmal wurde von der Wahl von Bauern abgeraten und dazu aufge-
rufen, ruthenische Juristen und Priester in den Landtag zu wählen:  

»Wir brauchen gebildete Leute im Landtag, nicht blinde und stumme, die nur dort 
sitzen wie die Bodnars, Hajdamachas und andere, die nur Fünfer und Zehner [ihre 
Diäten – K.S.] für nichts kassieren. Es würden Juristen benötigt und außerdem ehrli-
che und gute Geistliche, die gut reden können. Es sind zweifellos auch Bauern nötig, 
aber nicht einfach solche Cal’kovskyjs, die sich lächerlich machen, nicht solche Ko-
cylovskyjs, die etwas dadurch glänzen, dass sie schreiben können, aber sich leicht 
zum Schlechten wehen lassen, sich bei den panove einschmeicheln, von den Ihrigen 
entfernen und zur Freude der Feinde eine Spaltung verursachen, zur Trauer der ruthe-
nischen Mutter!«158 

Schon in den Wochen und Monaten vor der Wahl hatte Russkaja Rada bei-
nahe in jeder Ausgabe davor gewarnt, allein Bauern zu wählen. Wiederholt 
wurde auch darauf hingewiesen, dass die polnische Seite dafür werben 
würde, Bauern zu wählen, wenn sie keine Chance sähe, dass einer der ihren 
in den Landtag entsandt werden würde und denunzierte den Satz »Bauern, 
wählt einen Bauern« als polnische Intrige.159 Auf der Kandidatenliste der 

 
157  D.h. vor der Direktwahl des Reichsrats seit 1873. Bis dahin war Bodnar einer der vom galizi-

schen Landtag in den Reichsrat entsandten Delegierten gewesen. Dazu war er mit Hilfe pol-
nischer Stimmen gewählt worden, da die polnische Seite einen im Reichsrat relativ hand-
lungsunfähigen Bauern einem der »harten Ruthenen« aus der Intelligenz vorzog, »Koho bu-
dem na posla vŷbyraty?«, Russkaja Rada Nr. 19, 3 r. Oktober 1876, 148–150. Zu Bodnar, der 
auch Gemeinderichter von Toporiv war, auch Čornovol, Ukraïns’ka frakcija, 237. 

158  »Koho budem na posla vŷbyraty?«, Russkaja Rada Nr. 19, 3 r. Oktober 1876, 150. Der bäu-
erliche Abgeordnete Vasyl’ Calkovs’kyj, der den Wahlbezirk Horodenka vertrat, war 1870 
ebenfalls in den Reichstag entsandt worden. Hier hatte er sich dem Polnischen Klub ange-
schlossen, Čornovol, Ukraïns’ka frakcija, 261.  

159  »O vŷborach poslôv do sojma«, Russkaja Rada Nr. 10, 15. r. Mai 1876, 71f. In einer weiteren 
Ausgabe trat die Russkaja Rada gleich einer ganzen Reihe von Ansichten entgegen, deren 
Verbreitung den panove und ihre jüdischen Faktoren zugeschrieben wurde, aber wohl eher 
Stimmungen in der Bauernschaft reflektierte: »[...] wählt keinen ruthenischen Kandidaten, 
den die Popen empfehlen, denn die Popen arbeiten nur für ihre Sache, nicht für die des 
narôd!« An die Kaisertreue der Bauern appellierte der zweite Slogan, den Russkaja Rada hier 
den panove zuschrieb und der zugleich deren Furcht vor den russophilen Strömungen unter 
den Ruthenen reflektierte: »Hört nicht auf die Popen, denn die Popen wollen das Land an die 
Moskowiter übergeben!« Weitere Themen der Agitation gegen die »Popen« bestanden darin, 
dass die ruthenischen Abgeordneten einer Erhöhung der Haussteuer zugestimmt hatten und 
dass sie um eine Erhöhung der Bezahlung der griechisch-katholischen Pfarrer bemüht waren: 
»Wählt keine ruthenischen Kandidaten und besonders keine Popen, denn den Popen geht es 
nur um eine Erhöhung ihrer Bezahlung und nicht um das Wohl des narôd,« Russkaja Rada 
Nr. 12, 17. r. Juni 1876, 85f. Beiden Vorwürfen wurde hier widersprochen. Die Erhöhung der 
Haussteuern gelte nur für Gebäude mit drei Räumen und mehr, während die Steuern für Häu-
ser mit einem oder zwei Räumen gesenkt worden seien. Die Bauernhäuser verfügten im All-
gemeinen höchstens über zwei Räume. Die Forderung, die Gehälter der Pfarrer zu erhöhen, 
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Russkaja Rada waren dann aber fünf Bauern und ein kleinstädtischer 
Handwerker vertreten.160 Dabei handelte es sich wohl um Kandidaturen in 
Bezirken, in denen ein Kandidat aus der Intelligenz nicht zur Verfügung 
stand oder keine Chance auf Unterstützung durch die bäuerlichen Wähler 
hatte. 

Die Wahlen von 1876 brachten eine weitere Reduzierung der Zahl der 
ruthenischen Abgeordneten im Landtag, die sich seit 1861 kontinuierlich 
verringert hatte, als die Ruthenen mit 46 Sitzen fast alle Mandate in der 
vierten Kurie in Bezirken mit ruthenischer Mehrheitsbevölkerung gewon-
nen hatten. 1876 wurden dagegen nur noch 14 ruthenische Abgeordnete 
gewählt, nachdem es 1870 noch 23 gewesen waren. Jedoch bestätigten sich 
die Befürchtungen der ruthenischen Intelligenz nicht, dass mit polnischer 
Unterstützung zahlreiche ruthenische Bauern gewählt werden könnten, die 
den nationalen Bestrebungen distanziert gegenüberstehen würden. Während 
es im vorhergehenden Landtag unter den 23 ruthenischen Abgeordneten 
noch sechs Bauern oder Kleinbürger gegeben hatte, waren es 1876 nur noch 
zwei. Damit spielten Bauern in dem neuen Landtag auch bei den Ruthenen 
keine größere Rolle mehr.161 

Zwar zeigte sich in den Zeitungen vorwiegend Misstrauen gegenüber 
dem Verhalten der Bauern bei den Wahlen, es gab aber auch viele grie-
chisch-katholische Pfarrer, die der ruthenischen Bewegung gleichgültig ge-
genüberstanden oder die polnische Kandidaten unterstützten. Neben der 
Tatsache, dass für viele die nationalen Fragen nicht sehr bedeutsam waren 
oder sie nicht die Ansicht teilten, dass die Ruthenen einer von den Polen 
verschiedenen Nation angehörten, standen sie oft auch in engem Verhältnis 
zu den Gutshöfen oder waren von ihnen abhängig. Eine besondere Rolle 
spielte dabei das Präsentationsrecht für die Pfarrer, das meist bei den Gü-
tern lag. Sofern der Pfarrer Söhne hatte, die ebenfalls eine Pfarrstelle an-
strebten, oder falls er selbst eine bessere Pfarrei wollte, konnten dies Grün-
de für politische Zurückhaltung oder die Unterstützung der polnischen 
Kandidaten sein. So rief Russkaja Rada kurz vor den Wahlen die Pfarrer 
dazu auf, bei den Wahlen auch tatsächlich zum narôd zu halten.162 Nach den 
Wahlen schrieb Russkaja Rada, in der sonst Kritik an den Pfarrern kaum zu 

 
wurde als gerechtfertigt dargestellt. Diese beiden letzten Punkte waren aber auch von dem 
Abgeordneten Hajdamacha gegen die Pfarrer vorgebracht worden, dazu s.o. 

160  Wendland, Die Russophilen, 249. 
161  Zu den Wahlergebnissen, den ruthenischen Mandaten und den Bauern im Landtag Wendland, 

Die Russophilen, 368–370; Levyc’kyj, Istorija, 104f., 156, 174, 206; Kleczyński, Wybory do 
Sejmu 1876 roku, 44–47.  

162  »Holos do počtennoho našoho duchoven’stva«, Russkaja Rada Nr. 19, 3. r. Oktober 1876, 
147f. 
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finden war, dass dies in vielen Fällen nicht der Fall gewesen sei, brachte 
dafür aber Verständnis auf:  

»Wenn man die Sache [die Niederlage bei den Wahlen – K.S.] tiefergehend betrach-
tet, sollte man nicht unbedingt über unseren narôd klagen, denn wir wissen, dass er 
nicht nur gute und ehrliche Führer hatte, wie er sie in solch einer wichtigen Frage 
benötigt hätte, um den Sieg davonzutragen. Unsere Volksführer sind zum größten 
Teil Geistliche und die sind so sehr von den Regierungsbehörden, die heute polnisch 
sind, und vom Präsentationsrecht abhängig, von dem täglichen Brot für sich und ihre 
Familien, das größtenteils unsere panŷ in den Händen halten, dass sie, durch Drohun-
gen oder durch Bitten veranlasst, entweder wenig oder fast nichts gemacht haben, 
nachdem sie für das Land von der Durchführung der [vorhergehenden – K.S.] Wahlen 
keinen Nutzen und für sich und ihre Familien von den Opfern nicht den geringsten 
Gewinn gesehen hatten.«163  

In den 1870er Jahren gelang es noch nicht, eine stabile gemeinsame politi-
sche Bewegung von Bauern und Intelligenz zu etablieren. Die Distanz zwi-
schen beiden Gruppen blieb groß. Zwar gab es Erfolge bei den Initiativen 
zur Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern, wie sie von den rutheni-
schen Zeitungen propagiert wurden. Die Ergebnisse der Wahlen von 1876 
und der folgenden Jahre, aber auch das Verschwinden der bis Mitte der 
1870er Jahre gegründeten Lesevereine in der zweiten Hälfte dieses Jahr-
zehnts zeigten jedoch, dass noch keine dauerhaften Strukturen der rutheni-
schen Nationalbewegung in den Dörfern entstanden waren. Sowohl bei den 
Bauern wie auch in der Intelligenz breitete sich in dieser Zeit angesichts 
geringer Erfolge der politischen Aktivität und des starken polnischen 
Drucks Enttäuschung aus, die in Passivität mündete.164  

Nicht nur die Pfarrer waren enttäuscht darüber, dass ihr bisheriges politi-
sches Engagement und die damit verbundenen Opfer nichts gebracht hatten, 
sondern auch viele Bauern glaubten nicht mehr daran, dass sich durch Wah-
len – gleichgültig, ob Ruthenen aus der Intelligenz oder Bauern gewählt 
würden – etwas ändern würde. So schrieb Russkaja Rada nach den Wahlen 
1876:  

»Es ist nicht möglich zu bestreiten, dass sich in letzter Zeit unter dem narôd Apathie 
verbreitet hat. Ihm ist alles egal, wer Gemeindevorsteher oder Ratsmitglied sein wird, 
wer zum Abgeordneten gewählt werden wird und ob welche von den Unsrigen im 
Landtag sitzen werden, und das alles deshalb, weil der narôd keine Verbesserung 
seines Schicksals durch den Landtag und die Bezirksräte sieht.«165  

 
163  »Po vŷborach!«, Russkaja Rada Nr. 21, 3. r. November 1876, 166. 
164  Der Verein Russkaja Rada »entwickelte keinerlei Tätigkeit vor den Wahlen und dachte, dass 

es ausreicht, nur die Kandidaten zu benennen«, warf Kost’ Levyc’kyj ihm später vor, Le-
vyc’kyj, Istorija, 156.  

165  »Po vŷborach«, Russkaja Rada Nr. 21, 3. r. November 1876, 165. 
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Trotz der Ansätze, die vor allem von Naumovyč ausgingen, und trotz der 
engagierten Unterstützung von Bauern auch für Kandidaten aus der rutheni-
schen Intelligenz bei Wahlen, war das Verhältnis zwischen Bauern und In-
telligenz bei den Ruthenen in den 1870er Jahren ebenfalls noch von Distanz 
und Misstrauen geprägt. Die bäuerlichen Abgeordneten in den Parlamenten 
setzten andere politische Prioritäten als die Intelligenz, die die Bauern wie-
derum in erster Linie als Ärgernis und kompromittierend empfand. Die 
Bauern betrachteten sich vor allem als Repräsentanten der Bauernschaft und 
weniger als solche der ruthenischen Nation. Die Überwindung der Distanz 
war erst den folgenden Jahrzehnten vorbehalten, als die ruthenische Intelli-
genz in zunehmendem Maße ihre Aufgabe in der Arbeit für den narôd und 
in ihm den Maßstab ihrer politischen Arbeit sah und für politisch aktive 
Bauern mit wachsendem Bildungsstand die ruthenische Identität in einem 
nationalen Sinne größere Bedeutung gewann.  

Neue Initiative: Die narodovci 

Die Niederlage bei den Reichsratswahlen 1879, als nur noch drei Ruthenen 
zu Abgeordneten gewählt worden waren gegenüber 15 sechs Jahre zuvor, 
hatte ein allgemeines Bewusstsein für die kritische Lage der Ruthenen ge-
schaffen.166 Dies war der Hintergrund für eine Versammlung der Russkaja 
Rada Ende November 1879 in Lemberg – die erste Versammlung dieses 
Vereins seit drei Jahren. Mit 150 Teilnehmern – darunter dreißig bis vierzig 
Bauern – fiel sie kleiner aus als diejenigen früherer Jahre. Hier scheiterte 
der Versuch, die beiden konkurrierenden politischen Lager der Ruthenen 
zusammenzuführen, da die Mehrheit der anwesenden Mitglieder des ruthe-
nischen politischen Vereins 38 von vierzig Beitrittsgesuchen von Ukrai-
nophilen ablehnte.167  

Zu einem gemeinsamen Handeln beider Lager kam es erst im Zusam-
menhang mit einer großen Versammlung am 29./30. November 1880 in 
Lemberg. Die Initiative dafür ging von den narodovci, vor allem dem Dilo-
Redakteuer Volodymyr Barvins’kyj, aus.168 Der Anlass war auch für die 
konservativen, trotz ihrer Sympathien für Russland vielfach ihre Treue zum 
österreichischen Kaiser manifestierenden Russophilen attraktiv. Er bestand 
nämlich in Feiern zum hundertsten Jahrestag der Thronbesteigung Josephs 
II. Dieses Jubiläum bot zugleich die Gelegenheit, eine konkurrierende Ver-
 
166  Wendland, Die Russophilen, 259–262; Levyc’kyj, Istorija, 174f. 
167  Bat’kôvščyna Nr. 5, 1. Dezember 1879, 36. Vgl. auch den Bericht »Rada ruska«, ebd., 33; zu 

dieser Versammlung auch Wendland, Die Russophilen, 172f.; Levyc’kyj, Istorija, 177.  
168  Zu den vorbereitenden Verhandlungen und zum Ablauf Olesnyc’kyj, Storinky I, 159–164; 

Mudryj, Ukraïns’ki narodni viča. 
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anstaltung zu den polnischen Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Beginns 
des Aufstands von 1830/31 auszurichten, der ebenfalls auf den 30. Novem-
ber fiel.169  

Zu dieser Versammlung kamen mehr als tausend Ruthenen aus ganz Ga-
lizien zusammen, in der Mehrzahl Bauern.170 Im ganzen Land wurden Teil-
nehmer mobilisiert, überwiegend über die Pfarrer. Es gab aber auch Fälle, 
in denen Bauern, die von dieser Veranstaltung in Zeitungen gelesen hatten, 
sich ohne Unterstützung ihres Geistlichen dazu aufmachten.171  

Die Lemberger Versammlung von 1880 bedeutete nicht nur durch das 
Hervortreten der narodovci einen Neuanfang,172 sondern auch dadurch, dass 
eine massenhafte Versammlung von den Ruthenen erstmals als politische 
Demonstration für ihre Anliegen gedacht war. Vor allem sollte sie aber der 
Formulierung eines konkreteren politischen Programms dienen. Der Haupt-
initiator der Versammlung, Volodymyr Barvins’kyj, arbeitete vier Reso-
lutionen aus, die auf der Versammlung vorgestellt, begründet und abge-
stimmt wurden.173 Für die Entwicklung eines ruthenischen politischen Pro-
gramms, das von Bauern und Intelligenz gleichermaßen getragen wurde, 
war nicht weniger als die Vorstellung der Resolutionen ihre anschließende 
Diskussion wichtig, in der auch Bauern ihre Anliegen einbringen konnten.  

In den Resolutionen nahmen dörfliche Belange einen zentralen Platz ein, 
und Bauern waren mit der Position eines stellvertretenden Vorsitzenden der 
Versammlung – neben Naumovyč als zweitem Stellvertreter und dem Lem-
berger Pfarrer und Landtagsabgeordneten Švedzyc’kyj als Vorsitzendem – 
symbolisch integriert. Sie hatten darüber hinaus die Möglichkeit, in eigenen 
Beiträgen ihre Anliegen deutlich zu machen, denen die Intelligenz offenbar 
 
169  Zum Verhältnis dieser beiden Jahrestage und ihrer Bedeutung für die Ruthenen »Dvi ričny-

ci«, Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. Oktober 1880, 145. Die großen Verdienste Josephs II. für die 
Verbesserung der Lage der Ruthenen und der Bauern wurden hier der elenden Lage von Ru-
thenen und Bauern unter polnischer Herrschaft gegenübergestellt. Daher gebe es, hieß es in 
dem Beitrag, keinen Anlass, den Jahrestag des Aufstands, wohl aber dafür, die Thronbestei-
gung Josephs II. zu feiern.  

170  Die Angaben zu den Teilnehmerzahlen schwanken etwas. Der Bericht in Bat’kôvščyna Nr. 
24, 16. Dezember 1880, 189, spricht von ungefähr 1500; Bat’kôvščyna Nr. 23, 1. Dezember 
1880, 183, nennt »bis zu 2000«; Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytalni, 282, erwähnt 
»bis zu 2300 Menschen, überwiegend Bauern und Kleinbürger«. 

171  »Zô L’vova«, Bat’kôvščyna Nr. 24, 16. Dezember 1880, 188. 
172  Die Bedeutung dieser Versammlung als Wendepunkt im politischen Leben der Ruthenen 

wird sehr stark betont von Olesnyc’kyj, Storinky I, 163f.; Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïnski na-
rodni čytalni, 282; Levyc’kyj, Istorija, 183–187. 

173  Eine der Resolutionen behandelte allgemeine Fragen der nationalen Gleichberechtigung der 
Ruthenen, eine zweite, die von Barvins’kyj selbst vorgestellt wurde, ökonomische Themen, 
d.h. vor allem die elende Lage der Bauern, die dritte das Schulwesen und die vierte forderte 
politische Einheit unter den Ruthenen, Rezoljucij predloženi komitetom dlja Josyfin’skoho 
obchody do uchvaly narodnoho viča Rusiniv dnja 18 (30) lystopada 1880 (u.a. als Beilage zu 
Bat’kôvščyna Nr. 23, 1. Dezember 1880). 
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mit großem Interesse begegnete. So forderten Bauern hier, dass das Präsen-
tationsrecht für die Pfarrstellen geändert werden sollte und dass die Gebüh-
ren, die die Pfarrer für ihre Dienste verlangen könnten, vom Konsistorium 
genau festgelegt werden sollten.174 Der Bauer Fjalkovskyj regte an, dass der 
Landesausschuss, statt seinen Lemberger Beamten täglich fünf Kronen Ge-
halt zu zahlen, lieber eine Feuerversicherung für die Bauern einführen soll-
te.175 

Jedoch wurde keine der vorbereiteten Resolutionen von einem Bauern 
vorgestellt. Gleichwohl signalisierte die Versammlung eine gewisse Verän-
derung bei der Integration der Bauern in die ruthenische Politik, da das 
Bestreben der ruthenischen Intelligenz erkennbar wurde, mit den Bauern 
gemeinsam ein politisches Programm zu entwickeln und die Bauern betref-
fende Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Es sollte jedoch noch recht 
lange dauern, bis dies in größerem Maße umgesetzt wurde. 

Die Organisatoren strebten an, im Anschluss an die Lemberger Ver-
sammlung weitere mit entsprechenden Forderungen an anderen Orten ein-
zuberufen.176 Zwar gab es in Kolomea und im bukowinischen Czernowitz 
ebenfalls ruthenische Feiern zum Thronjubiläum Josephs II. Zudem wurde 
in den Gottesdiensten daran erinnert.177 Jedoch kam es erst nach den Land-
tagswahlen 1883, zu denen narodovci und Russophile gemeinsam angetre-
ten waren und die trotzdem die Zahl der ruthenischen Abgeordneten weiter 
auf elf reduziert hatten – darunter nur noch zwei Russophile und kein Bauer 
–,178 zu einer weiteren Versammlung in Lemberg nach dem Vorbild derjeni-
gen von 1880. Sie lief ähnlich ab, zeigte aber eine noch größere Beteiligung 
von Bauern und der einfachen ruthenischen Stadtbevölkerung als diejenige 

 
174  »Svjatkovanje 100-ŷch rokovyn vstuplenja na tron cîsarja Iosyfa II.«, Bat’kôvščyna Nr. 23, 

1. Dezember 1880, 183. Der letzte Punkt reflektierte wohl die Unruhe, die durch ein vom 
Verlag des Lemberger Dziennik Polski im Vorfeld der Versammlung in ruthenischer Sprache 
herausgebrachtes Flugblatt ausgelöst worden war, das die durch ein Patent Josephs II. 1785 
festgelegte Höhe der jura stolae aufführte. Offiziell waren diese Sätze trotz der mittlerweile 
eingetretenen Geldentwertung noch in Kraft, tatsächlich verlangten die Pfarrer jedoch erheb-
lich höhere Sätze, Bat’kôvščyna Nr. 23, 1. Dezember 1880, 183f.; vgl. auch Wendland, Die 
Russophilen, 193. Offenbar kam es auch noch am Rande der Versammlung zu Streitigkeiten 
zwischen Pfarrern und Bauern über dieses Thema, Mudryj, Ukraïns’ki narodni viča, 340. 

175  »Zô L’vova«, Bat’kôvščyna Nr. 24, 16. Dezember 1880, 188f. 
176  So schrieb Bat’kôvščyna: »So soll mit diesem miting nicht schon Schluss sein, sondern wir 

müssen miting nach miting veranstalten, und das in allen Teilen des Landes, um zu zeigen, 
dass unser narod überall leidet und dass er sich seiner Not und seiner Bedürfnisse vollkom-
men bewusst ist und gemeinsam und einheitlich ihre Befriedigung verlangt«, Bat’kôvščyna 
Nr. 23, 1. Dezember 1880, 177. 

177  Bat’kôvščyna Nr. 24, 16. Dezember 1880, 188. 
178  Levyc’kyj, Istorija, 200f.; vgl. auch Wendland, Die Russophilen, 223, die zwölf ruthenische 

Abgeordnete nennt. 
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von 1880.179 Die Ansprachen und Resolutionen hätten jedoch – so zumin-
dest das rückblickende Urteil Jevhen Olesnyc’kyjs und Kost’ Levyc’kyjs – 
keine klare Richtung für die zukünftige Arbeit angegeben und keine pro-
grammatische Fortentwicklung bedeutet.180 

Neuansätze für die weitere politische Organisation der Ruthenen gab es 
in der Provinz. Schon im Jahr 1881 war im Bezirk Dolyna ein politischer 
Verein unter dem Namen Narodna Rada gegründet worden.181 Allerdings 
zeigte er offenbar erst drei Jahre später größere Aktivitäten, die zudem von 
Lemberg aus beeinflusst waren. So rief dieser Verein für den 21. August 
1884 zu einer »Bezirksvolksversammlung« in Dolyna auf, auf der über fol-
gende Fragen beraten werden sollte:  

»1. Wie können wir unsere konstitutionellen Rechte nutzen, um von ihnen mehr Vor-
teil als bisher zu haben? 2. Wie können wir unseren Boden schützen, damit er nicht in 
fremde Hände übergeht? 3. Wie können wir uns vor Schäden schützen, die wilde Tie-
re an unseren Saaten und unserem Vieh anrichten? 4. Wie können wir Nüchternheit, 
Lesevereine, Chorgesang, Läden, Speicher und Darlehenskassen einführen, um uns 
damit aus unserer Not zu befreien?«182 

Schon dieses Programm macht deutlich, dass konkrete bäuerliche Anliegen 
in den Vordergrund traten. Der dritte Punkt war ein ausschließlich bäuerli-
ches Problem. Die drei anderen Fragen berührten Themen, die von der ru-
thenischen nationalen Intelligenz als von grundlegender Bedeutung für die 
Entwicklung der ruthenischen Nationalität betrachtet wurden, die zugleich 
aber viele Bauern bewegten und die Verhältnisse in den Dörfern betrafen. 

Zu der Versammlung hätten sich, hieß es in Bat’kôvščyna, »trotz Ernte 
und Heumahd mehr als 400 Bauern (hospodarî) und außerdem mehr als 100 
Leute aus der geistlichen und weltlichen Intelligenz sowie Kleinbürger, vor 
allem aus Kaluž«, versammelt. Im benachbarten Bezirk Kaluž hatte es im 
Zusammenhang mit den Wahlen 1883, als hier der Redakteur von 
Bat’kôvščyna, Julijan Romančuk, in den Landtag gewählt worden war, eine 
relativ starke politische Mobilisierung der Ruthenen gegeben.183  

 
179  Dilo sprach gar von 5000–6000 Menschen, darunter auch zahlreiche Frauen, die an der Ver-

sammlung teilgenommen hätten. Aber auch die konservative Krakauer Zeitung Czas nannte 
immerhin noch knapp 2000 Teilnehmer, Mudryj, Ukraïns’ki narodni viča, 343. 

180  Olesnyc’kyj, Storinky I, 185f.; Levyc’kyj, Istorija, 201f.; vgl. aber die positive Bewertung 
durch Ivan Franko wegen der »auf Zahlen und Fakten« beruhenden Kritik an der galizischen 
und österreichischen Wirtschaftspolitik, die von Vasyl’ Nahirnyj vorgetragen und von Franko 
selbst mitverfasst worden war, zitiert bei Vytanovyč, Istorija ukraïns’koho kooperatyvnoho 
ruchu, 92. Der Vortrag ist abgedruckt in Franko, Zibrannja tvoriv, Bd. 44, 1, 181–204. 

181  Levyc’kyj, Istorija, 193f. 
182  »Vôdozva. Do Rusynôv Dolyn’skoho y susîdnŷch povîtôv!«, Bat’kôvščyna Nr. 32, 8. August 

(27. Juli) 1884, 197.  
183  »Narodne vîče v Dolynî«, Bat’kôvščyna Nr. 36, 24. August (5. September) 1884, 221. 
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Wenngleich im Programm die bäuerlichen Anliegen im Mittelpunkt 
standen, so gab es noch keine vergleichbare Integration von Bauern bei den 
Ansprachen, die allein von Angehörigen der Intelligenz gehalten wurden. 
Julijan Romančuk referierte zum Problem des Jagdrechts und der Wild-
schäden, der Lemberger Professor Oleksander Ohonovs’kyj zur Frage der 
konstitutionellen Rechte der Ruthenen und zum Verhalten bei Wahlen, Le-
onid Zaklyns’kyj aus Stanislau über Möglichkeiten der Ruthenen, sich vor 
dem Verlust von Land zu schützen, sowie Ivan Franko über die Gründung 
von Lesevereinen und anderen Selbsthilfeeinrichtungen in den Dörfern. 
Damit wurden die zentralen Beiträge von Vertretern der Lemberger Intelli-
genz und führenden narodovci bestritten. Jedoch nahmen sie sich weitge-
hend ausschließlich der Anliegen der Bauern an. Dies wurde besonders im 
Auftritt Romančuks deutlich, des wohl politisch einflussreichsten Redners. 
Er sprach als erster und behandelte mit dem Jagdrecht und den Wildschä-
den, die besonders durch Wildschweine verursacht wurden, das Problem, 
das die anwesenden Bauern am meisten interessierte.184 

Aus dem Publikum wurden im Anschluss an die Diskussion der Vorträge 
und Resolutionen von Geistlichen und Bauern weitere Forderungen erhoben 
und Probleme angesprochen, u.a. die Revision der Servitutenangelegenhei-
ten und die Senkung des Salzpreises, dessen Höhe über ein staatliches Mo-
nopol festgelegt und für die Bauern auch als Lecksalz für Rinder von Be-
deutung war. Bat’kôvščyna zog zu dieser Versammlung das Fazit:  

»Es ist gut, bei Versammlungen auf alles Unrecht des narôd hinzuweisen, und das 
Beste ist es, wenn die Bauern (hospodarî) selbst es tun.«185  

Solche Versammlungen, auf denen die Anliegen der Bauern im Mittelpunkt 
standen, bedeuteten einen wesentlichen Schritt für die Entwicklung eines 
politischen Programms, das die bäuerlichen Interessen stärker berücksich-
tigte. Dies war eine Voraussetzung dafür, dass Bauern in die Nationalbewe-
gung eingebunden wurden und sich aktiv für sie engagierten. Damit zeigte 
sich zugleich ein Wandel in der Haltung der ruthenischen Intelligenz, den 
Mychajlo Pavlyk für die Wende von den 1870er zu den 1880er Jahren her-
vorgehoben hatte, nämlich die Durchsetzung der Überzeugung, dass die 
Intelligenz für den narôd da sei und nicht umgekehrt.186 Dieser Wandel 

 
184  Ebd., 221f. Das Jagdrecht beschäftigte später auch die polnische Bauernbewegung. Übli-

cherweise verfügten die Gutsherren über das Jagdrecht. Ihnen war vor allem an einem rei-
chen Wildbestand gelegen. Sie kümmerten sich häufig nicht um Schäden, die durch Wild auf 
den Feldern der Bauern entstanden. 

185  Ebd., 222; vgl. auch »Rezoljuciî uchvalenî odnoholosno ruskym okružnŷm vîčem v Dolynî 
dnja 21oho Serpnja 1884«, Bat’kôvščyna Nr. 35, 29. (17.) August 1884, 214f. 

186  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytal’ni, 275. Dazu auch Kap. 4.1: Ruthenische Volks-
bildungsvereine. 
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wurde nun auch darin deutlich, dass die Landtagsabgeordneten Romančuk 
und der Pfarrer Mykola Sičyns’kyj aus dem Bezirk Husjatyn in ihren Wahl-
kreisen Versammlungen abhielten, in denen sie über den Landtag und ihre 
Tätigkeit als Abgeordnete berichteten sowie die Anliegen ihrer Wähler auf-
nahmen und diese auch über ihre Rechte und über Gemeinde- und Bezirks-
angelegenheiten berieten.187 Jevhen Olesnyc’kyj sah darin den Beginn einer 
bedeutenden, bis zum Ersten Weltkrieg andauernden Entwicklung:  

»Im Sommer [1884] begannen die ersten politischen Versammlungen in der Provinz, 
die auch mit Berichten einiger Abgeordneter verbunden waren. Romančuk fing sie 
mit einer Versammlung in Kaluž an, weiter fand die Versammlung in Dolyna statt 
[...], später, von Sičyns’kyj einberufen, in Husjatyn und Kopyčynci. Auf diesen Ver-
sammlungen wurden vor allem lokale Fragen hauptsächlich ökonomischen Charak-
ters angesprochen, jedoch hatten sie große Bedeutung und starken Einfluss auf die 
Weckung des politischen Lebens und des sozialen und nationalen Bewusstseins. Die-
se Versammlungen bildeten den Anfang der Versammlungsbewegung in der Provinz, 
die sich seitdem mit jedem Jahr bis zur Wahlreform zum Reichsrat 1906 und zum 
Landtag 1914 verstärkte.«188 

Das wachsende Interesse von Bauern an solchen Versammlungen zeigte 
ebenfalls eine weitere größere Versammlung im Jahr 1884 in Lemberg, die 
sich an die Lemberger Ruthenen richtete. An ihr nahmen aber trotzdem 
mehrere hundert Bauern teil, die sich zu dieser Zeit im Zusammenhang mit 
Feiern zum St. Georgs-Fest in Lemberg aufhielten und die Bat’kôvščyna so 
beschrieb:  

»Die Bauern hörten alle Reden mit größter Aufmerksamkeit und vollem Verständnis 
an und fügten ihre Bemerkungen hinzu, die oft sehr interessant und klug waren, so 
dass sogar die polnischen Zeitungen zugeben mussten, dass die Bauern schon keine 
ungebildete Masse (temna masa) mehr, sondern vernünftige und aufgeklärte Leute 
sind, deren Stimme und Willen deshalb von nicht geringem Gewicht sind. Durch die 
große Zahl der Bauern wurde die Lemberger Versammlung teilweise zu einer Volks-
versammlung (vîče narodne), auf der die Bauern am meisten ins Auge fielen. Und es 
waren nicht nur Männer dort, sondern auch Frauen sowohl aus der Intelligenz als 
auch Bäuerinnen.«189  

In dieser Beschreibung in Bat’kôvščyna schlug sich nicht nur ein Eindruck 
von dieser Versammlung nieder, sondern sie enthielt zugleich das Bild, wie 
sich die ruthenischen narodovci den narôd wünschten. Damit war sie auch 
eine Botschaft an die die Zeitung lesenden Bauern, wie das politische Ver-
halten der Bauern im Kontext der ruthenischen Nationalbewegung aussehen 

 
187  »Spravozdanje posol’ske o. Sîčyn’skoho«, Bat’kôvščyna Nr. 51, 19. (7.) Dezember 1884, 

315. 
188  Olesnyc’kyj, Storinky I, 189. 
189  »Vîče l’vôvskych Rusynôv«, Bat’kôvščyna Nr. 19, 9. Mai (27. April) 1884, 109. 
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sollte. Der narôd wurde hier als wesentlicher Teil der Nation beschrieben 
und zur Beteiligung an der Festlegung der politischen Ziele der rutheni-
schen Nationalbewegung eingeladen. Allerdings sollte dies in disziplinier-
ter, ›vernünftiger‹ Weise in den von der Intelligenz und in den durch die 
Rechtsordnung vorgegebenen Formen geschehen. So hatte Bat’kôvščyna 
schon drei Jahre vorher in programmatischer Weise erklärt:  

»Der narôd ist schon kein Kind mehr. Die Zeiten sind vorbei, als gesagt wurde: ›Wir 
machen alles für den narôd, aber ohne den narôd.‹ Dies wurde gesagt, um den narôd 
zu betrügen. Heute möchte der narôd selbst an sich arbeiten, und er hat auch das 
Recht dazu, das ihm die Verfassung garantiert. Daher wollen wir den narôd erwecken, 
damit er sich selbst um sein Schicksal kümmert, aber all das auf gesetzmäßige Weise 
ohne Aufruhr.«190 

Darauf, dass Bauern nun auch in zunehmendem Maße weitgehend selbst-
ständig in der Lage waren, ihre Anliegen über Versammlungen öffentlich 
zu artikulieren und sie dann in die politischen Institutionen einzubringen, 
weist auch eine Versammlung im Jahr 1885 in dem Dorf Žabje im Bezirk 
Kosiv hin. Žabje hatte mit 6.000 Einwohnern eher kleinstädtischen Charak-
ter. Die ruthenische Einwohner verdienten ihren Lebensunterhalt allerdings 
überwiegend als Bauern. Hier fand eine von den ruthenischen Bewohnern 
selbst organisierte große Versammlung statt, an der laut Bat’kôvščyna 
»1500 Hofbesitzer und verwitwete Hofbesitzerinnen« (hazdôv y hazdŷn’-
vdovyc’) teilnahmen. Diese Beschreibung zeigt, dass der Besitz eines Hofes 
ein wesentlicher Faktor für die politische Beteiligung in den Dörfern war. 
Als Hofbesitzerinnen wurden zumindest in diesem Fall in Žabje auch Frau-
en in Entscheidungen über dörfliche Angelegenheiten einbezogen. Anlass 
für diese Versammlung waren Misswirtschaft und Betrug des Gemeinde-
richters Popôvčuk, gegen die die Bauern protestieren wollten. Dabei spiel-
ten offenbar auch Spannungen mit den in dem Ort ansässigen Juden eine 
Rolle, die mehr als ein Drittel der Gemeinderatsmitglieder stellten, an der 
Versammlung aber nicht teilnahmen. Die versammelten Bauern wählten 
drei Bevollmächtigte und schickten sie als Deputation nach Lemberg zum 
Statthalter, der gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter für Kosiv war, so-
wie nach Wien, wo die Bevollmächtigten der Ruthenen von Žabje mit den 
Abgeordneten Ozarkevyč und Koval’s’kyj sprachen und eine Audienz bei 
einem Minister bekamen.191 Tatsächlich war aber der Gemeinderichter von 
 
190  »Rôk 1881«, Bat’kôvščyna Nr. 1, 1. Januar 1882, 1. 
191  Bat’kôvščyna betonte, dass die Initiative in Žabje von den Bauern selbst ausgegangen sei. 

Dagegen verdächtigte die Lemberger Polizei, die sozialistische Agitation fürchtete, zwei An-
gehörige des griechisch-katholischen Priesterseminars, die sich in Žabje aufgehalten hatten, 
dass sie diese Versammlung ausgelöst hätten. Eine entsprechende polizeiliche Untersuchung 
blieb allerdings ohne Ergebnis, »Huculŷ y Mazurŷ rušajut’ sja«, Bat’kôvščyna Nr. 46, 13. 
(1.) November 1885, 313. 
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Žabje trotz zeitweiser Suspendierung und fortgesetzter Misswirtschaft auch 
Ende der 1890er Jahre noch im Amt, was die Korrespondenten aus Žabje in 
Svoboda auf die Unterstützung durch den Bezirkshauptmann zurückführ-
ten.192 

Dass sich die ruthenische Intelligenz in den 1880er Jahren mit dem Her-
vortreten der narodovci in stärkerem Maße für die politischen Anliegen der 
Bauern öffnete, zeigte sich auch darin, dass Bat’kôvščyna anders als 
Russkaja Rada in den 1870er Jahren zu den Reichsratswahlen 1885 nicht 
mehr explizit von der Wahl von Bauern abriet, obgleich auch die narodovci 
eigentlich nichts von Bauern als Reichsratsabgeordneten hielten. So befand 
sich unter den vom ruthenischen Wahlkomitee nominierten Kandidaten 
kein Bauer. Allerdings hieß es in Bat’kôvščyna zu den Kriterien für die 
Wahl der Abgeordneten nur:  

»[...] es müssen vernünftige, fähige Leute gewählt werden, die alle Angelegenheiten 
verstehen, über die dort [im Reichsrat – K.S.] beraten wird, und daher auch wissen, 
wie sie abstimmen müssen, und die das Wort zu ergreifen wissen und unsere Benach-
teiligungen vor den höchsten Vertretern des Staates darlegen können.«  

Ein Bauer konnte kaum diese Kriterien erfüllen. Explizit als soziale und 
nationale Gruppe wurden jedoch nur Gutsbesitzer und Polen genannt, die 
von den Ruthenen nicht zu Abgeordneten gewählt werden sollten.193 
Anscheinend wollten die Herausgeber von Bat’kôvščyna den Bauern nicht 
mehr offen attestieren, dass ihresgleichen als Abgeordnete ungeeignet sei-
en.  

Erst nach den Wahlen von 1885 gründeten die narodovci eine eigene 
landesweite politische Organisation unter dem Namen Narodna Rada als 
Konkurrenz zur Russkaja Rada, dem Verein der Russophilen, der bisher 
beansprucht hatte, die Gesamtheit der Ruthenen zu vertreten. Gegenüber 
der Russkaja Rada stellte sich die Narodna Rada auf einen ukrainischen 
Standpunkt, wenngleich der Begriff ›Ukrainer‹ für die galizischen Ruthenen 
weiterhin unüblich blieb. Der Verein stellte sich als zentrale Aufgabe, für 
die Verwirklichung der konstitutionellen Rechte der Ruthenen zu arbeiten. 
So hieß es im Statut:  

»Das Ziel des Vereins Narodna Rada in Lemberg ist die Entwicklung der rutheni-
schen Nationalität als eigenständige slawische Nationalität, unterschieden von der 
polnischen und von der russischen (großrussischen), insbesondere durch die Verwirk-
lichung der ihr in der Verfassung zugesprochenen Gleichberechtigung, durch die Ver-
teidigung der Rechte der ruthenischen Nation (narôd) und die Unterstützung ihrer 

 
192  Svoboda Nr. 42, 16. (28.) Oktober 1897, 333; Svoboda Nr. 16, 16. (28.) April 1898, 125. 
193  »Jakych vŷbyraty poslôv«, Bat’kôvščyna Nr. 18, 1. Mai (19. April) 1885, 133. 
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Interessen und Bestrebungen in politischer, kultureller, sozialer und ökonomischer 
Hinsicht.«194  

Seinen Standpunkt präzisierte dieser politische Verein in einem 1892 be-
schlossenen Grundsatzprogramm, in dem zu lesen war, dass er den narôd 
als »Grundlage unserer Stärke« betrachtete. Bauern und ihre Interessen 
standen neben der Forderung nach Gleichberechtigung und Entwicklungs-
möglichkeiten für die ruthenische Nationalität im Mittelpunkt des Pro-
gramms. So wurde eine  

»gleichmäßige und gerechte Verteilung der Steuern und aller öffentlichen Lasten, die 
Hebung der Landwirtschaft und des Gewerbes mit besonderer Berücksichtigung der 
Interessen unseres Bauerntums und der Kleinbürger sowie der arbeitenden Schichten 
der Nation«  

verlangt.195  

Die Wahlen der 1890er Jahre 

Die Landtagswahlen 1889 und 1895 markierten auch bei den Ruthenen eine 
Zäsur in der politischen Beteiligung der Bauern. 1889 wurden mit Josyf 
Huryk und Oleksa Barabaš wieder zwei ruthenische Bauern in den Landtag 
gewählt. Zugleich erhöhte sich die Zahl der gewählten ruthenischen Abge-
ordneten von 11 auf 16. Dies wurde nicht zuletzt dadurch ermöglicht, dass 
narodovci und Russophile wiederum wie 1883 kooperierten, um in den 
Wahlkreisen konkurrierende ruthenische Kandidaturen zu vermeiden.196  

Die beiden Bauern hatten mit Unterstützung des ruthenischen Wahlko-
mitees kandidiert und waren einer neuen Generation politisch aktiver Bau-
ern zuzurechnen, die nun ganz in die ruthenische Nationalbewegung integ-
riert waren. Beide besaßen eine vergleichsweise große Bildung und betei-
ligten sich nach ihrer Wahl aktiv an der Arbeit des Landtags durch Anträge 
und Redebeiträge. Sie hatten Biographien, die denjenigen der polnischen 
bäuerlichen Abgeordneten ähnelten. Barabaš war 1847 als Sohn sehr armer 
Eltern in Stari Bohorodčany geboren worden, hatte aber nach dem Ab-
schluss der Volksschule mit der Unterstützung des örtlichen Pfarrers Olek-
 
194  »Statut polityčnoho tovarystva Narodna Rada u L’vovî«, Bat’kôvščyna Nr. 24. (12.) Oktober 

1885, 294; ein Aufruf des Gründungsvorstands »Rusynŷ halyckoi zemlî!«, ebd., 293. Zur 
Gründung der Narodna Rada auch Levyc’kyj, Istorija, 217–220. 

195  Levyc’kyj, Istorija, 259f. Diese Positionen waren denen der polnischen Bauernbewegung 
sehr ähnlich, die in demselben Zeitraum erhoben wurden. So bestand die zentrale Forderung 
des ZSCh in der równa miarka, dem »gleichen Maß«, womit im Wesentlichen eine gerechte 
Verteilung der Steuer- und anderer Lasten zwischen Gutshöfen und Bauernwirtschaften ge-
meint war.  

196  Zu den Wahlen 1889 Arkuša, Halyc’kyj sejm, 61–83; Levyc’kyj, Istorija, 229–233.  
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syj Zaklyns’kyj, der in den 1870er Jahren auch Landtags- und Reichsrats-
abgeordneter gewesen war, eine Ausbildung zum Diakon absolviert und 
später eine wohlhabende Hoferbin geheiratet. Ende der 1870er Jahre war er 
in den Bezirksrat von Bohorodčany und später auch zum Gemeindevorste-
her gewählt worden. Außerdem war er im OMK aktiv.197 Huryk stammte 
ebenfalls aus armen Verhältnissen. Er war als Sohn eines drei Morgen be-
sitzenden Kleinbauern zur Welt gekommen, hatte aber schon früh Bildung 
erworben. Er hatte zu den ersten bäuerlichen Mitglieder von Prosvita gehört 
und in der 1877 entstandenen Prosvita-Filiale in Stanislau mitgearbeitet. 
Schon Mitte der 1880er Jahre war er mit eigenen Vorträgen auf Versamm-
lungen in der Region Stanislau aufgetreten.198 

Die bei Huryk und Barabaš deutlich werdende zunehmende Integration 
der Bauern in die ruthenische Nationalbewegung setzte sich in den Jahren 
nach 1889 fort. Bauern traten nun regelmäßig mit eigenen Beiträgen auf 
politischen Versammlungen auf, deren Zahl sich weiter erhöhte. Sie trugen 
hier ihre Anliegen vor, die in wachsendem Maße das politische Programm 
der ruthenischen politischen Gruppierungen bestimmten. 

Ein zentrales Ereignis in der ruthenischen Politik war der Beginn der Po-
litik der ›Neuen Ära‹. Dieser Name bezeichnet den Versuch einer Verstän-
digung zwischen den narodovci und der polnischen Seite, für die im No-
vember 1890 der Statthalter Kazimierz Badeni die Initiative ergriff. Die 
ukrainophilen Landtagsabgeordneten erklärten ihre Bereitschaft zur Koope-
ration. Dies wurde von den Russophilen und auch den ukrainischen Radika-
len, die sich nun als eigene Partei konstituierten, scharf kritisiert.199 Darauf-
hin löste sich der bisherige gemeinsame ruthenische Klub im Landtag auf, 
aus dem die Russophilen austraten. Die ›Neue Ära‹ war jedoch nicht von 
langer Dauer, da zwar einige Anliegen der Ruthenen wie die Gründung ei-
nes ruthenischsprachigen Gymnasiums in Kolomea erfüllt wurden. Auch 
die Einrichtung eines Lehrstuhls für osteuropäische Geschichte an der 
Lemberger Universität und seine Besetzung mit dem Dnjepr-Ukrainer My-
chajlo Hruševs’kyj gehörte in diesen Zusammenhang. Die Resultate blieben 
jedoch von der tatsächlichen Gleichberechtigung, die die Ruthenen anstreb-
ten, weit entfernt. 1894 ging ein Teil der ukrainophilen Abgeordneten mit 
dem Vorsitzenden der Narodna Rada, Julijan Romančuk, an der Spitze 
wieder zur Opposition über. Ein anderer Teil unter der Führung von Olek-

 
197  »Aleksîj Barabaš«, Russkoe Slovo Nr. 21, 18. (30) Mai 1890, 4f.; »Aleksîj Barabaš«, Yl-

justrovannŷj Kalendar’ OMK na hod 1891, L’vôv (1890), 140–142. In seiner Autobiographie 
geht Zaklyns’kyj nicht auf sein Verhältnis zu Barabaš ein, Zaklyns’kyj, Zapysky parocha.  

198  Über Huryk Levyc’kyj, Ukraïns’ki polityky, 87–89.  
199  Zu den Radikalen Kap. 5.2: Die Radikalen. 
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sandr Barvins’kyj und Natal’ Vachnjanyn hielt dagegen an der Zusammen-
arbeit mit der Regierung fest.200 

Im Verhältnis zu den Bauern setzte sich bei den narodovci die Entwick-
lung fort, die sich schon in den 1880er Jahren abgezeichnet hatte, dass näm-
lich bäuerliche Anliegen im politischen Programm und Bauern im politi-
schen Personal immer mehr in den Vordergrund traten. Die gewachsene 
Bedeutung der Bauern wird besonders im Zusammenhang mit den Land-
tagswahlen 1895 erkennbar. Diese Wahlen waren durch den Zusammen-
bruch der Politik der ›Neuen Ära‹ und die Spaltung des ukrainophilen La-
gers gekennzeichnet. So bildeten sich zwei ukrainophile Wahlkomitees, das 
Holovnyj ruskyj komitet vyborčyj unter der Leitung Oleksandr Barvins’kyjs 
und Natal’ Vachnjanyns und das Rusko-narodnyj nezavysymyj komitet vy-
borčyj, in dem sich die Gegner der ›Neuen Ära‹ zusammenschlossen.201 Die 
Russophilen gründeten ein eigenes Komitee. Allerdings suchten die ›oppo-
sitionellen‹ Ruthenen bei diesen Wahlen konkurrierende Kandidaturen zu 
vermeiden und überließen die Entscheidung über die Kandidaten den 
Wahlkomitees in den Bezirken, in denen die verschiedenen Gruppierungen 
meist zusammenarbeiteten.202  

Diese Wahlen zeigten gegenüber 1889 ein erheblich größeres bäuerliches 
politisches Engagement und eine deutlich gewachsene Integration der Bau-
ern in die ruthenische Nationalbewegung. Während 1889 nur vier Bauern 
und ein Kleinbürger als Kandidaten ruthenischer Wahlkomitees angetreten 

 
200  Zur »Neuen Ära« Čornovol, Pol’s’ko-ukraïns’ka uhoda; Levyc’kyj, Istorija, 235–272; Par-

tacz, Od Badeniego do Potockiego, 45–60. 
201  Aus dem Komitee Barvyns’kyjs und Vachnjanyns ging 1896 mit Unterstützung des Metropo-

liten eine ukrainische christlich-sozial orientierte Partei unter dem Namen Katolyc’kyj 
Rus’ko-Narodnyj Sojuz hervor, die jedoch unter den Bauern keine breitere politische Basis 
gewinnen konnte. Zu dieser Partei die Skizze von Antoševs’kyj, Do istoriï chrystyjans’ko-
suspil’noho ruchu; vgl. auch Binder, Parteiwesen, 225–227. 

202  Dass sie den Wahlbezirken keine Kandidaten aufdrängen, sondern die Entscheidung den 
Wahlkomitees vor Ort überlassen wollten, betonten in ihren Aufrufen sowohl das Komitee 
der oppositionellen narodovci wie auch das der Russophilen, »Ruskí komitetŷ vŷborčí«, 
Bat’kôvščyna Nr. ½ 2 u. 3, 1. (13.) Februar 1894 (richtig 1895), 14f.; »Do russkoho naro-
da!«, Russkoe Slovo Nr. 10, 3. (15.) März 1895, 1–3; »Peredvŷborčoe dvyžen’e«, Russkoe 
Slovo Nr. 11, 10. (22.) März, 1f.; »Šče odyn ruskij komitet vŷborčij«, Bat’kôvščyna Nr. 6, 
16. (28.) März 1894 (richtig 1895), 42f.; Levyc’kyj, Istorija, 277f. Nicht in allen Fällen funk-
tionierte aber der ›Waffenstillstand‹ zwischen oppositionellen Ukrainophilen und Russophi-
len, vgl. die kritischen Bemerkungen zur Haltung der Russophilen »Kôlka slôv pered vŷbo-
ramy«, Bat’kôvščyna Nr. 16, 16. (28.) August 1895, 118. Aber auch die oppositionellen na-
rodovci unterstützten im Wahlkreis Bohorodčany gemeinsam mit dem Komitee der 
›regierungsnahen‹ Ruthenen den Gerichtsrat Kulčyc’kyj gegen den russophilen Bauern und 
bisherigen Abgeordneten Barabaš. Zur Unterstützung der verschiedenen Komitees für die ru-
thenischen Kandidaten auch Arkuša, Halyc’kyj sejm, 117–20. 
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waren,203 kandidierten 1895 Bauern als ruthenische Kandidaten in 19 von 42 
ostgalizischen Wahlbezirken, in denen sich Ruthenen zur Wahl stellten.204  

Bat’kôvščyna beklagte in den Monaten vor den Wahlen wiederholt die 
Passivität der ruthenischen Intelligenz und hob positiv die Initiative der 
Bauern hervor, die in etlichen Bezirken eigenständig begannen, Wahlkomi-
tees zu bilden. Die ersten unter ihnen waren die Bezirke Przemyśl und Zba-
raž, in denen dann auch tatsächlich ruthenische bäuerliche Abgeordnete 
gewählt wurden.205 Später kamen die Bezirke Ternopil’ und Sambir hinzu, 
in denen bäuerliche Komitees aktiv wurden. Das Ternopil’er Komitee be-
nannte den den Radikalen nahestehende Bauern Pavlo Dumka aus dem Ort 
Kopyčynci als Kandidaten. Solche bäuerlichen Initiativen wurden in 
Bat’kôvščyna ausdrücklich gutgeheißen.206 Statt der bäuerlichen Auffas-
sung, nur anderen Bauern zuzutrauen, dass sie wirklich die Interessen von 
Bauern vertreten könnten, entgegenzutreten, verstärkte Bat’kôvščyna diese 
Haltung, zumindest wenn sie sich gegen polnische Kandidaten richtete. So 
hieß es in einem von der Zeitung veröffentlichten Aufruf des Ternopil’er 
Wahlkomitees zur Wahl Pavlo Dumkas:  

»Ein Herr (pan), auch wenn er ein guter Mensch ist, kann nicht ehrlich die bäuerli-
chen Interessen verteidigen, weil er genug zum Leben hat und ihm Hunger und Kälte 
unbekannt sind. Er kennt die harte Not nicht, die uns von der heimischen Erde bis ins 
überseeische Brasilien vertreibt. Daher kann unser Abgeordneter kein Herr, sondern 
nur der Bauer Pavlo Dumka aus Kopyčynci sein [...].«207 

 
203  Allerdings kandidierte einer der Bauern, nämlich Josyf Huryk, 1889 außer in Stanislau, wo er 

gewählt wurde, auch im Bezirk Tovmač, so dass Bauern oder Kleinbürger in insgesamt sechs 
Bezirken zur Wahl standen, Dilo Nr. 135, 17. (29.) Juni 1889, 1. 

204  »Koho vŷbrano do sojmu z hromad’ sîl’skych?«, Bat’kôvščyna Nr. 18, 16. (28.) September 
1895, 135–138. 

205  Zu diesen Komitees, die unter dem Einfluss der Radikalen standen, Kap. 5.2: Die Radikalen.  
206  »Yno tak dal’še!«, Bat’kôvščyna Nr. 8, 16. (28.) April 1894 (richtig 1895), 57f. Hier ist u.a. 

ein Wahlaufruf des radikal bestimmten bäuerlichen Wahlkomitees aus Przemyśl veröffent-
licht. Wenig später druckte Bat’kôvščyna einen längeren Beitrag des führenden bäuerlichen 
Politikers der Radikalen, Ivan Sanduljak, aus der Zeitschrift der Radikalen, dem Narod, nach, 
in dem dieser die Bauern aufforderte, sich zu organisieren und Bauern in den Landtag zu 
wählen. In diesem Fall fügte die Redaktion allerdings die Fußnote hinzu, dass im Landtag 
auch Vertreter der Intelligenz benötigt würden und die Bauern sich zuerst umschauen sollten, 
ob sie unter ihr keine geeigneten Kandidaten fänden, »Holos seljanyna pered vŷboramy«, 
Bat’kôvščyna Nr. 10, 16. (28.) Mai 1894 (richtig 1895), 74–77. Mit Kritik an der Passivität 
der Intelligenz und einer positiven Beurteilung der bäuerlichen Initiativen auch »V spravî se-
horôčnŷch vŷborôv do sojmu«, Bat’kôvščyna Nr. 9, 1. (13.) Mai 1894 (richtig 1895), 66f.; 
»Čym skorše do robotŷ!«, Bat’kôvščyna Nr. 10, 16. (28.) Mai 1894 (richtig 1895), 73f.; 
»Kôlka slôv pered vŷboramy«, Bat’kôvščyna Nr. 16, 16. (28.) August 1895, 117f.  

207  Bat’kôvščyna Nr. 17, 1. (13.) September 1895, 129f.; vgl. auch den Bericht aus dem Bezirk 
Husjatyn, in dem die polnische Seite intensiv für die Wahl von Adam Graf Gołuchowski 
warb: »Währenddessen hat die Bauern der Gedanke ergriffen: ›Wählen wir einen Bauern! die 
Herren reichen uns ... Unsere Geistlichen haben uns Gottes Gnade überlassen ... und nun? 
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1895 wurden mit 14 Abgeordneten schließlich zwei Ruthenen weniger in 
den Landtag gewählt als 1889. Die Wahlen bedeuteten zugleich eine de-
saströse Niederlage für die Gegner der ›Neuen Ära‹. Kein einziger 
russophiler Abgeordneter wurde gewählt, aber auch keiner der eigentlichen 
oppositionellen narodovci. Unter den ruthenischen Abgeordneten hatten nur 
die Bauern Stefan Novakovs’kyj und Dmytro Ostapčuk sowie der Anwalt 
Teofil Okunevs’kyj, die alle drei den Radikalen zuzurechnen waren, nicht 
die Unterstützung des Holovnyj ruskyj komitet vyborčyj Barvins’kyjs und 
Vachnjanyns genossen.208 Mit diesem Wahlergebnis war die ruthenische 
Opposition im Landtag auf die drei radikalen Abgeordneten reduziert, von 
denen zwei Bauern waren. Mit Lazar Vynnyčuk war noch ein weiterer ru-
thenischer Bauer gegen den bisherigen Abgeordneten Huryk im Bezirk Sta-
nislau gewählt worden. Während Huryk von den oppositionellen Ruthenen 
unterstützt wurde, trat der Großbauer und Gemeinderichter von Uhryniv 
Vynnyčuk in Stanislau als ›Regierungskandidat‹ an. Als Besitzer von 150 
Morgen besaß er einen für galizische Verhältnisse außergewöhnlich großen 
Hof.209  

Das Ergebnis der Wahlen war zu einem großen Teil das Resultat von Be-
stechungen, Manipulationen und Betrug von Seiten des polnischen Zentra-
len Wahlkomitees und der ›Regierung‹, d. h. der galizischen Landesverwal-
tung unter dem Statthalter Kazimierz Badeni. Druck auf die Wähler, Mani-
pulationen und Fälschungen hatten bei diesen Wahlen ein bisher nicht 
gekanntes Ausmaß erreicht.210  

 
Und sollen wir nun die Hände in den Schoß legen und nichts tun? Wählen wir einen Bauern! 
Und wenn er im Landtag auch nichts ausrichtet, dann wird er zumindest nicht schaden ...‹«, 
»Pro ruch vŷborčij«, Bat’kôvščyna Nr. 15, 16. (28.) Juli 1895, 103. Auch die Russophilen 
hatten nun nichts mehr gegen Bauern im Landtag. Unter den von ihnen empfohlenen 22 
Kandidaten – etwas halbherzig unterstützten sie zusätzlich noch die Radikalen Tryl’ovs’kyj 
und Danylovyč – waren zehn Bauern, darunter auch Pavlo Dumka und der Radikale Stefan 
Novakovs’kyj, »Jako kandydatôv na sojmovŷch poslôv«, Russkoe Slovo Nr. 37, 9. (21.) Sep-
tember 1895, 1f. In Berichten über die Wahlvorbereitungen in den Bezirken riet auch 
Russkoe Slovo nicht von der Wahl von Bauern ab, »Rozpysan’e vŷborôv«, Russkoe Slovo 
Nr. 31, 28. Juli (9. August) 1895, 1f.; »Uslovija na dobroho posla«, ebd., 6f.; »Pered vŷbo-
ramy«, Russkoe Slovo Nr. 33, 11. (23.) August 1895, 1f. 

208  Zum Wahlergebnis »Po vŷborach«, Bat’kôvščyna Nr. 18, 16. (28.) September 1895, 133–
135; Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. (13.) Oktober 1895, 141f.; »V Sojm krajevyj«, Hromads’kyj 
Holos Nr. 7, 13. Oktober 1895, 47f., »Vybory do sojmu«, ebd., 49–51; »Rezul’tat sojmovŷch 
vŷborôv«, Russkoe Slovo Nr. 38, 15. (27.) September 1895, 1–3. 

209  Kritisch über Vynnyčuk und seine Tätigkeit als Gemeinderichter von Uhryniv »Posol Vyn-
nyčuk«, Hromads’kyj Holos Nr. 7, 13. Oktober 1895, 51f. Vynnyčuk wurde allerdings auch 
1908 und 1913 erneut in den Landtag gewählt und arbeitete im ukrainischen Klub mit. Bei 
den Landtagswahlen 1901 gewann wiederum Huryk das Mandat in Stanislau. 

210  Schilderung der Vorgänge bei den Urwahlen »Vŷborŷ do Sojmu«, Bat’kôvščyna Nr. 17, 1. 
(13.) September 1895, 126–129; dazu auch »Čy doma hr. Badeny?«, Russkoe Slovo Nr. 36, 
1. (13.) September 1895, 1f.; zu Manipulationen bei den eigentlichen Wahlen die ausführli-
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Dieses skandalöse Vorgehen der ›Regierung‹, das sich bei den Reichs-
ratswahlen 1897 wiederholte, konnte zwar kurzfristig die Wahl uner-
wünschter Kandidaten verhindern. Zugleich war aber die Empörung unter 
den Bauern an vielen Orten darüber so groß, dass die Manipulationen die 
Politisierung der bäuerlichen Bevölkerung verstärkten und auf längere Sicht 
die Vorherrschaft der traditionellen Eliten weiter untergruben. So erinnerte 
sich Olesnyc’kyj an die Reaktion der bäuerlichen Wähler, als ihm durch 
haarsträubende Manipulationen in Žydačiv eine Niederlage bereitet worden 
war:  

»Der narid war wutentbrannt bis zum Äußersten und voller Verzweiflung. Wer nicht 
gesehen hat, was sich in Žydačiv nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses ereigne-
te, der kann wohl nicht verstehen, wie hart der narid ihm zugefügtes Unrecht empfin-
det. [...] Im ganzen Land kochte es. Der narid war erregt. Er empfand das Unrecht, 
das ihn zutiefst traf, und suchte Wege und Mittel, um es zurückzuzahlen und den gro-
ßen Schmerz zu lindern.«211  

An zahlreichen Orten wurden Protestversammlungen gegen die Wahlmani-
pulationen organisiert, von denen jedoch viele von den Bezirkshauptmann-
schaften untersagt wurden. Dies wurde als neue Schikane gewertet. Auch 
eine für den 15. November in Lemberg geplante zentrale Volksversamm-
lung konnte nur als geschlossene Veranstaltung mit geladenen Teilnehmern 
stattfinden, da dafür keine Genehmigung erforderlich war.212 Zahlreiche 
Einsprüche gegen die Wahlergebnisse blieben ohne Folgen.213 Die landes-
weiten Protestaktionen mündeten in eine große ruthenische Deputation nach 
Wien Mitte Dezember 1895, die jedoch vom Kaiser nur kühl empfangen 

 
che Darstellung der Vorgänge im Bezirk Kaluž, wo der Vorsitzende der Narodna Rada und 
führende oppositionelle Ruthene Julijan Romančuk zu Fall gebracht wurde, »Jak perevodyly 
sja vŷborŷ v Kalužî«, Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. (13.) Oktober 1895, 143–147. Zahlreiche Be-
richte über Wahlmanipulationen auch in Russkoe Slovo Nr. 39, 22. September (4. Oktober) 
1895 und in den folgenden Ausgaben. Dazu auch die ausführliche Darstellung der Vorgänge 
in den Bezirken Žydačiv und Stryj bei Olesnyc’kyj, Storinky II, 104–115. Wenige Wochen 
nach den Landtagswahlen fanden in der zweiten Oktoberhälfte 1895 im Wahlkreis Przemyśl-
Dobromil-Mostyska Nachwahlen zum Reichsrat statt, bei denen Ivan Franko gegen den Gra-
fen Paweł Tyszkowski kandidierte und eine Niederlage erlitt, der ebenfalls Bestechung und 
andere Manipulationen vorausgegangen waren. Franko stellte diese Vorgänge in der Wiener 
Zeitschrift Die Zeit dar, Franko, Die jüngste galizische Wahl.  

211  Olesnyc’kyj, Storinky II, 107, 118. 
212  Zu den Protestversammlungen Bat’kôvščyna Nr. 20, 16. (28.) Oktober 1895, 151–153; Le-

vyc’kyj, Istorija, 279f. 
213  Vgl. auch die Interpellation Romančuks im Reichsrat mit der Schilderung zahlreicher Betrü-

gereien und der Klage darüber, dass den Einsprüchen von den Behörden nicht ernsthaft nach-
gegangen würde, »Ynterpeljacija posla Romančuka do Je. E. p. prezidenta ministrôv i upra-
vytelja ministerstva sprav vnutrîšnŷch«, Bat’kôvščyna Nr. 22, 16. (28.) November 1895, 
166–169. Zu den Wahlmanipulationen und den Protesten der Ruthenen dagegen auch Ar-
kuša, Halyc’kyj sejm, 136f. 
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wurde und deren Eingabe keine weiteren Folgen hatte.214 Der Hauptverant-
wortliche für die Manipulationen, der Statthalter Kazimierz Badeni, war 
vom Kaiser mittlerweile zum Ministerpräsidenten ernannt worden. 

Die wachsende Politisierung der ruthenischen Bauern, die sich in der ers-
ten Hälfte der 1890er Jahre gezeigt hatte, setzte sich zu den Reichsratswah-
len 1897 fort. Die Zahl der politischen Versammlungen, die im Zusammen-
hang mit den Wahlen stattfanden, vergrößerte sich gegenüber 1895 weiter. 
Die neue für die Bauern bestimmte Zeitung der narodovci, Svoboda, die 
nun wöchentlich erschien, berichtete vor den Wahlen in jeder Ausgabe in 
einer eigenen Rubrik Ruch polityčnŷj ruskoho seljan’stva (»Die politische 
Bewegung der ruthenischen Bauernschaft«) nach Bezirken geordnet über 
politische Versammlungen.  

Die Empörung über die Manipulationen bei den Wahlen, die es den Bau-
ern unmöglich machten, ihrem politischen Willen Ausdruck zu geben, re-
sultierte nun an etlichen Orten in gewalttätige Vorfälle. So wurden in dem 
Dorf Černiv im Bezirk Stanislau der Bauer Petro Stasjuk von Gendarmen 
mit dem Bajonett tödlich und fünf andere schwer verletzt, als sie gegen 
vermuteten Betrug bei den Vorwahlen in der neu eingeführten fünften, all-
gemeinen Kurie protestierten.215 In dem Ort Cholejev wurden drei Bauern 
von Ulanen verletzt und fünfzehn verhaftet, als sie sich der Wiederholung 
von Vorwahlen widersetzten, die ihrer Ansicht nach rechtmäßig abgelaufen 
waren.216 Auch in der Kleinstadt Skole kamen vier Einwohner im Zusam-
menhang mit Auseinandersetzungen um die Wahlen zu Tode. In dem Dorf 
Davydiv bei Lemberg gab es drei Tote, von denen einer, der Gutsverwalter 
Popiel, der Wahlkommission angehört hatte. In etlichen anderen Dörfern 
kam es ebenfalls zu Zusammenstößen von Dorfbewohnern mit der Gen-
darmerie oder mit Armeeeinheiten. Ungefähr 800 Personen wurden im Zu-
sammenhang mit den Wahlen verhaftet.217 Schließlich wurden neun rutheni-
sche Abgeordnete gewählt, darunter allerdings nur drei der ›oppositionel-
len‹ Ruthenen, nämlich der Radikale Roman Jarosevyč und der sich immer 
 
214  Auch darin waren Bauern in großer Zahl vertreten. Von 221 Angehörigen der Deputation 

waren 150 Bauern und 25 Kleinbürger, 24 Geistliche und 21 Angehörige der weltlichen Intel-
ligenz. Mit dieser Zusammensetzung sollte sie wohl die gesamte ruthenische Nation 
repräsentieren. Frauen waren allerdings nicht vertreten. In der Deputation nach Wien verband 
sich die dörfliche Tradition, angesichts erlittenen Unrechts Deputierte zum Kaiser zu 
schicken, mit neuzeitlichen Politikformen. So trug der Marsch der Deputation durch Wien 
zur Hofburg Züge einer politischen Demonstration, Levyc’kyj, Istorija, 280–283; vgl. auch 
»Pys’mo seljanyna z Kaluščyny o deputatcij ruskôj u Vîdny«, Bat’kôvščyna Nr. 24, 16. (28.) 
Dezember 1895, 184–186. 

215  Svoboda Nr. 9, 27. Februar (6. März [!]) 1897, 71. 
216  Svoboda Nr. 10, 6. (18.) März 1897, 79. 
217  Kravec’, Masovi seljans’ki vystupy, 10–13; Partacz, Od Badeniego, 66. Oft wurden auch 

Wähler, die oppositionelle Kandidaten unterstützten, für die Dauer der Wahlen unter Vor-
wänden oder nach Provokationen inhaftiert, so dass sie ihre Stimme nicht abgeben konnten. 
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mehr von den Radikalen zu den narodovci bewegende Teofil Okunevs’kyj 
sowie der Pfarrer Danylo Tanjačkevyč.218 

Die politischen Konflikte verschärften sich nun auch in den Dörfern 
selbst. Daran wird ebenfalls die wachsende politische Mobilisierung der 
Dorfbevölkerung und ihre Einbeziehung in die übergreifenden Strukturen 
der Nationalbewegung erkennbar. Schon seit den 1880er Jahren hatte sich 
für diejenigen Bauern, die bei den Wahlen nicht für ruthenische Kandidaten 
stimmten, sondern ihre Stimmen für Kandidaten des polnischen Wahlkomi-
tees abgaben und dafür materielle Vorteile bezogen, unter den Ruthenen der 
Begriff chruni eingebürgert. Diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung war 
ein lautmalerisches Zweitwort für ›Schwein‹, das vielleicht am besten mit 
›Grunzer‹ zu übersetzen ist. Diese chruni wurden nun mehr und mehr zu 
Opfern eines sozialen Boykotts in ihren Dörfern oder gar zu Zielscheiben 
physischer Gewalt. So war in Svoboda zu lesen:  

»Aus vielen Gegenden wird berichtet, dass der wegen der Wahlen erregte narôd an-
gefangen hat, die chruni zu schlagen. In der Gegend von Sokal wurden in Zavyšny 
der Gemeinderichter und Wahlmann Kanjuk und in Žnjatyn der Gemeinderichter 
verprügelt. Im Bezirk Horodenka sollen einige Leute einen der dortigen Gemeinde-
richter so verprügelt haben, dass er einige Tage später gestorben ist.«219  

Es dürfte nicht falsch sein, die Tatsache, dass Svoboda diese Vorfälle un-
kommentiert ließ, als eine gewisse Zustimmung zu deuten. Auch aus einem 
Dorf in der Nähe der Kleinstadt Strusiv im Bezirk Terebovlja wurde über 
Gewalt und einen Boykott von chruni nach den Wahlen 1897 berichtet: 

»Nach den Wahlen zum Reichsrat verbreitete sich in dem Dorf die Nachricht, dass 
zwei Wahlmänner aus dem Dorf ihre Stimmen verkauft hätten. Es entstand große 
Unruhe im Dorf, und die Verräter wurden sogar geschlagen. Damit war es aber nicht 
zu Ende, weil das Geschrei und die Drohungen, dass sie noch weiter geschlagen wür-
den, nicht aufhörten. Sogar kleine Kinder liefen zu ihnen vor die Fenster und schrien: 
du Judas, du chrun’, du Verräter. Einer der zwei Wahlmänner, der seine Ehre wichtig 
nahm, verließ seine Hütte überhaupt nicht mehr, weil er sich fürchtete und schämte. 
Er nahm sich die Schande so zu Herzen, dass er nichts mehr essen und nicht mehr 
schlafen konnte. Er bekam Gelbsucht und starb nach kurzer Zeit. Wer diesen Men-
schen kannte, hätte gesagt, dass er noch hundert Jahre leben werde, so stark und ge-
sund war er. Mir persönlich tut es leid um ihn, weil das noch kein verlorener Mensch 

 
218  Levyc’kyj, Istorija, 291–293; die Schilderung zahlreicher Fälle von Manipulationen in Svo-

boda Nr. 8, 20. Februar (4. März) 1897, 62f.; Svoboda Nr. 9, 27. Februar (6. März [!]) 1897, 
71f.; Svoboda Nr. 10, 6. (18.) März 1897, 78f.; Svoboda Nr. 11, 13. (25.) März 1897, 86f.; 
Svoboda Nr. 12, 20. März (1. April) 1897, 95. Auch gegen den Betrug bei diesen Wahlen 
suchten die Ruthenen in Wien Hilfe, vgl. dazu Die Reichsratswahlen in Ostgalizien im Jahre 
1897. Zu den gewählten ruthenischen Abgeordneten »Jakych majemo poslôv«, Svoboda Nr. 
10, 6. (18.) März 1897, 76. 

219  »Bjut’ chrunîv«, Svoboda Nr. 13, 27. März (8. April) 1897, 103.  
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war, man hätte ihn noch auf den rechten Weg zurückbringen können. Aber hier war 
ein Fingerzeig Gottes zu sehen.«220 

Die Radikalen 

Schon seit Mitte der 1870er Jahre hatte sich unter den ruthenischen Ukrai-
nophilen ein linker, mit der Hauptströmung der narodovci in einem span-
nungsreichen Verhältnis stehender Flügel gebildet, der an führender Stelle 
von den beiden Bauernsöhnen Ivan Franko und Mychajlo Pavlyk repräsen-
tiert wurde und der den narod und damit in erster Linie die Bauern noch 
mehr als andere ruthenische politische Gruppierungen zu Bezugspunkten 
seines politischen Handelns machte. Ideologisch standen diese ›Radikalen‹ 
unter dem Einfluss der Sozialismusvorstellungen Mychajlo Drahomanovs, 
der ihre politischen und publizistischen Unternehmungen auch materiell 
unterstützte.221 Seit Mitte der 1880er Jahren war dann unter den Lemberger 
Studenten eine jüngere Generation von Sozialisten herangewachsen, deren 
politische Ideenwelt mehr von Marx und Engels und der westeuropäischen 
Sozialdemokratie beeinflusst war als von Drahomanov. Diese ›alten‹ und 
›jungen‹ Radikalen deklarierten ihre oppositionelle Haltung zur Politik der 
narodovci und der Russophilen, indem sie sich auf einer Versammlung in 
Lemberg am 4. und 5. Oktober 1890 als Rus’ko-Ukraïns’ka Radykal’na 
Partija (R-URP) konstituierten. Diese Versammlung war schon der Beginn 
der Publikation der Monatszeitschrift Narod im Januar 1890 vorausgegan-
gen, die von Pavlyk und Franko redigiert wurde. Dieses Journal galt nun als 
Parteiorgan.222  
 
220  Józef Sytnik: »Z Trembowelskiego«, Przyjaciel Ludu Nr. 23, 10. August 1897, 354. Über 

Formen des sozialen Boykotts berichtete Svoboda auch im Zusammenhang mit den Land-
tagswahlen im Jahr 1900: »Aus Horodenka wird uns geschrieben, dass allen Juden und allen 
chruni in Serafynci irgendein Geist eines Nachts die Scheiben eingeworfen hat. Dem ältesten 
chrun’ hat er zuerst an die Hauswand ein Schwein (chrun’) gemalt und anschließend die 
Scheiben eingeschlagen. Am nächsten Tag ergriffen zwei junge Patrioten, Vasyl’ Hryhorčuk 
und Dmytro Lučyckyj, das Malerhandwerk. Sie malten mit Mist ein Schwein (chrun’) an die 
Schenke von Aba Sejdman.« Die Namen sind hier genannt, da die beiden »Patrioten« wegen 
ihrer Tat wenig später verhaftet und wohl auch von den Gendarmen verprügelt worden wa-
ren. Daraufhin flüchteten sie in den Schutz des Abgeordneten und Anwalts Okunevs’kyj und 
wurden später zu 24 Stunden Arrest verurteilt, Svoboda Nr. 1, 3. (16.) Januar 1902, 3. 

221  Zu Drahomanov und seinem Verhältnis zu den galizischen narodovci, Himka, Socialism, 46–
56; vgl. auch Rudnytsky (Hg.), Mykhaylo Drahomanov. A Symposium and Selected Wri-
tings. Drahomanov strebte einen evolutionären Weg zum Sozialismus an, der auf der freiwil-
ligen Assoziation autonomer Gemeinden aufbauen sollte, in denen die Mitglieder gemein-
schaftlich wirtschafteten.  

222  Zu den Radikalen und ihrem schwierigen Verhältnis zu den polnischen Linken Himka, Socia-
lism. Zur Gründung der Partei ebd., 165–169; Hornowa, Ukraiński obóz postępowy; Jobst, 
Zwischen Nationalismus und Internationalismus, zur Gründung der Partei, ebd. 42–45.  
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Innerhalb der Partei gab es erhebliche Differenzen auf verschiedenen 
Feldern, bei denen die Konfliktlinien nicht immer eindeutig zwischen ›Al-
ten‹ und ›Jungen‹ verliefen. Schließlich führten diese Streitigkeiten 1899 
zur Spaltung der Partei. Aus ihr ging in diesem Jahr die Ukraïns’ka Socjal-
nodemokratyčna Partija (USDP) hervor, die ein marxistisch-
sozialdemokratisches Programm in Kooperation mit den polnischen Sozial-
demokraten verfolgte.223 Eine weitere Gruppierung u.a. mit Teofil Oku-
nevs’kyj, Ivan Franko und Vjačeslav Budzynovs’kyj als führenden Reprä-
sentanten schloss sich mit den narodovci der Narodna Rada zum 
Ukraïns’ke Nacional’no (Narodno)-Demokratyčne Storonnyctvo (UNDS) 
zusammen, das in Zukunft die dominierende politische Kraft unter den Ru-
thenen bildete.224 Die Tätigkeit der verbleibenden Radikalen mit Mychajlo 
Pavlyk und Kyrylo Tryl’ovs’kyj an der Spitze war durch diese Abspaltun-
gen zunächst gelähmt und entwickelte sich erst nach der Jahrhundertwende 
wieder in größerem Maße, vor allem nach den Agrarstreiks von 1902. 

Für die Radikalen bildete zwar der narod den zentralen Bezugspunkt ih-
res politischen Handelns. Gleichwohl war die R-URP bei ihrer Entstehung 
1890 eine reine Veranstaltung der Intelligenz. Bei der Gründungsversamm-
lung waren Bauern offenbar nicht anwesend.225  

Das Haupteinflussgebiet der Radikalen war zunächst der Südosten Gali-
ziens. Schon seit Mitte der 1880er Jahre war hier zunächst in der Region 
um Stanislau und dann vor allem in Kolomea und den angrenzenden Bezir-
ken eine Gruppe von Radikalen unter den Bauern aktiv geworden, die die 
Gründung von Lesevereinen initiierte und Versammlungen organisierte. 
Einer der Angehörigen dieser Gruppe, der in Horodenka ansässige Anwalt 
Teofil Okunevs’kyj, wurde 1889 im Bezirk Kolomea in den Landtag ge-
wählt.226 Seit April 1891 erschien in Kolomea die Zeitung Chliborob, die 
anders als der vor allem auf eine Leserschaft aus der Intelligenz ausgerich-
tete Narod die Bauern erreichen sollte. Trotz intensiver politischer Arbeit 
 
223  Zur Gründung dieser Partei und ihrer weiteren Entwicklung Jobst, Zwischen Nationalismus 

und Internationalismus, 92ff. 
224  Zu dieser Partei Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-Demokratyčna Partija; ders., Vynyknenn-

ja. In der Historiographie wird für diese Partei oft der Name Ukraïns’ka Nacional’no-
Demokratyčna Partija (UNDP) verwendet, vor allem wohl, weil im heutigen Ukrainisch der 
Begriff storonnyctvo nicht mehr üblich ist. Zum Problem des Namens Rasevyč, Ukraïns’ka 
Nacional’no-Demokratyčna Partija, 30. Zur Entstehung dieser Partei Levyc’kyj, Istorija, 
324–332. 

225  Himka, Socialism, 167; Jobst, Zwischen Nationalismus und Internationalismus, 42f. 
226  Schon Ende der 1870er Jahre waren Mychajlo Pavlyk, Ivan Franko und andere junge Sozia-

listen im Bezirk Kosiv, aus dem Pavlyk stammte, aktiv gewesen. Sie wurden deshalb wegen 
Bildung einer sozialistischen Geheimorganisation 1878 angeklagt und zu kürzeren Haftstra-
fen verurteilt, Himka, Socialism, 64–69, 124–140. Zu den Aktivitäten dieser jungen linken 
Intelligenz in den Regionen Stanislau und Kolomea seit Mitte der 1880er Jahre Himka, Soci-
alism, 149–152. 
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konnten sich allerdings bei den Reichsratswahlen 1891 ihre in dieser Regi-
on antretenden Kandidaten nicht durchsetzen. Dafür machten sie nicht nur 
den Wahlkampf der polnischen Seite und die Bezirkshauptmänner verant-
wortlich, sondern auch griechisch-katholische Pfarrer, die die atheistischen, 
antiklerikalen Radikalen bekämpften.227 

Auch bei den Radikalen bekamen Bauern nach und nach eine größere 
Bedeutung in der Parteiorganisation. Versammlungen spielten eine wichtige 
Rolle für die Verringerung der Distanz zwischen Bauern und Intelligenz. So 
berichtete Chliborob über eine Volksversammlung in Kolomea am 5. No-
vember 1891, auf der ausführlich die bäuerlichen Anliegen zur Sprache 
kamen. Zwar war die Versammlung von der ruthenischen Intelligenz domi-
niert. Anwesend waren aus ihren Reihen u.a. Okunevs’kyj, Danylovyč, Ha-
rasymovyč und Tryl’ovs’kyj, die die meisten der hier abgestimmten Reso-
lutionen vorstellten. Sie verfolgten dabei jedoch nicht nur ihre eigene politi-
sche Agenda, sondern nahmen in den Resolutionen die die Bauern konkret 
beschäftigenden Fragen auf. So war die Versammlung und waren auch die 
Resolutionen von einem Komitee vorbereitet worden, dem neben Danylo-
vyč, Harasymovyč und Tryl’ovs’kyj auch Bauern angehörten. Zugleich trat 
hier unter den anwesenden Bauern, die selbst schon als eine politisch aktive 
bäuerliche Elite gelten können, wiederum eine Gruppe hervor, die sich in-
tensiv und engagiert an der Diskussion der Tagesordnungspunkte beteilig-
te.228 Den von der Intelligenz gestalteten Zeitungen der Radikalen ging es 
darum, die aktive Beteiligung der Bauern an den Versammlungen als Vor-
bild zu präsentieren. So hieß es in Chliborob:  

»Dies war eine Versammlung, wie es sie bisher in Galizien noch nicht gegeben hat. 
Die Radikalen haben auf ihr nur über solche Fragen beraten, die die Bauern selbst als 
die wichtigsten und die sie am meisten betreffenden betrachteten. Als die wichtigsten 
Redner traten Bauern auf und sprachen so vernünftig, so sachlich, dass sie etlichen 
Versammlungen der Intelligenz als Vorbild dienen könnten.«229 

 
227  »Radykalizm na provincij«, Narod Nr. 4 u. 5, 1. l. März 1891, 145–147. 
228  Zu dieser Versammlung Dr. S. Danylovyč: »Kolomyjske narodne viče i premudrist’›Dîla‹«, 

Narod Nr. 23, 20. l. November 1891, 307f.; Kyrylo Tryl’ovskij: »Pro narodne viče v Kolo-
myi«, Chliborob Nr. 11 u. 12, 15. l. Dezember 1891, 58–62. Ein recht kritischer Bericht des 
k.k. Bezirkskommissars Kwiatkowski in CDIAL 146/7/4485, Bl. 17–25. Dieser Bericht nennt 
nur 50–60 Bauern als Teilnehmer der Versammlung, während Tryl’ovs’kyj in seinem Artikel 
von 400 Teilnehmern sprach. Jan Badeni meinte, dass man die von den Radikalen angegebe-
nen Zahlen von Versammlungsteilnehmern meist durch zwei oder drei teilen müsse, um die 
tatsächliche Beteiligung zu ermitteln, Badeni, Radykali ruscy, 43.  

229  »Okružne narodne viče v Kolomyi«, Chliborob Nr. 8, 9, 10, 1. l. Dezember 1891, 41. Ähn-
lich meinte auch Danylovyč, die Versammlung habe gezeigt, »dass unser narid nicht so völ-
lig unreif für das politische Leben ist, wie einige denken: im Gegenteil, auf der Versammlung 
zeigte er sich seiner Wünsche völlig bewusst und auch kundig darüber, wie die Durchsetzung 
der Ziele anzugehen sei«, Narod Nr. 23, 20. l. November 1891, 307. 
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Zahlreiche weitere Versammlungen der Radikalen fanden in den nächsten 
Jahren statt, auf denen bäuerliche Anliegen und Möglichkeiten zur Verbes-
serung der Dorfverhältnisse diskutiert wurden.230 Auch in einzelnen Dörfern 
wie Karliv, das einen recht hohen politischen und ökonomischen Entwick-
lungsstand aufwies und ein Zentrum des radikalen Einflusses unter den 
Bauern war, gab es Versammlungen unter dem Vorzeichen der Radikalen 
Partei.231  

In den 1890er Jahren entstanden in etlichen Bezirken ruthenische politi-
sche Vereine.232 Der wohl einzige regionale politische Verein in der Mitte 
der 1890er Jahre, der sich nicht als überparteilich verstand, sondern das Ziel 
verfolgte, das Programm einer Partei unter der Landbevölkerung zu verbrei-
ten, war die 1893 in Kolomea gegründete Narodna Volja der Radikalen. 
Dieser Verein betrachtete als sein vorrangiges Tätigkeitsgebiet die südöstli-
chen Bezirke Galiziens, hielt sich aber zugleich offen, landesweit tätig zu 
werden.233  
 
230  Die Lage in den Gemeinden und auch das Verhältnis zu den Pfarrern standen im Mittelpunkt 

einer weiteren größeren Versammlung in Kolomea, »Druhe radykal’ne viče v Kolomyi«, Na-
rod Nr. 8. l. Juni 1893, 93–95; Chliborob Nr. 11 u. 12, 19. Juni 1893, 69–72, und in den fol-
genden Ausgaben, 81–84, 90f., 98f, 108f.; über eine Volksversammlung in Snjatyn, an der 
2000 Personen teilgenommen haben sollen, »Narodne viče v Snjatyni«, Chliborob Nr. 5, 1. 
März 1892, 33f.; wenig später fand in kleinerem Rahmen eine Berichtsversammlung des Ab-
geordneten Okunevs’kyj in Kolomea statt, an der nach Angaben von Chliborob 200 Bauern, 
zehn Geistliche, einige Angehörige der Intelligenz und einige Juden teilnahmen, »Posol’ske 
spravozdane d-ra Okunevskoho v Kolomyi«, Chliborob Nr. 9, 1. Mai 1892, 65–67; über eine 
Versammlung in Stanislau, Chliborob Nr. 12, 15. Juni 1892, 95, eine frühere Versammlung 
an diesem Ort war nach Auseinandersetzungen mit narodovci abgebrochen worden. Eine 
nichtöffentliche Versammlung von Bauern aus 32 Dörfern fand am 26. Februar 1893 in Ko-
lomea statt, um über die Dorfverhältnisse und Möglichkeiten zu ihrer Verbesserung zu bera-
ten, »Anketa v hromadskych spravach«, Chliborob Nr. 4, 1. März 1893, 22f. Dies gibt nur ei-
nen gewissen Eindruck der politischen Aktivitäten der Radikalen in der Region um Kolomea 
und Snjatyn in den Jahren 1892–93. In den folgenden Jahren intensivierten sie sich im Zu-
sammenhang mit den Wahlen 1895 und 1897 weiter. 

231  Die radikale Gemeinderatsmehrheit lebte hier im Konflikt mit ihrem Pfarrer. Auf einer Ver-
sammlung Ende 1891 wurde u.a. beschlossen, die jura stolae, die Gebühren, die die Geistli-
chen für Trauungen, Taufen, Totenmessen und andere »Dienstleistungen« erhoben, nach dem 
offiziell weiterhin gültigen Patent zu zahlen, in dem Joseph II. ihre Höhe 1785 festgelegt hat-
te, Nykolaj Ivanijčuk, Ivan Sanduljak Juria: »Hromacke viče v Karlovi«, Chliborob Nr. 1, 1. 
Januar 1892, 4–6. Durch die mittlerweile eingetretene Geldentwertung waren dies sehr nied-
rige Beträge, mit denen die Pfarrer sich nicht mehr zufriedengaben. Der Konflikt mit dem 
Pfarrer Kurpjak zeigte sich auch im Leseverein in Karliv, dazu dessen Berichte an den Pros-
vita-Vorstand, CDIAL 348/1/2828. Über Versammlungen in Dörfern auch der Bericht über 
das weniger durch innerdörfliche Parteikonflikte gekennzeichnete »Sil’ske viče v Ilyncach«, 
Chliborob Nr. 11, 1. Juni 1892, 86.  

232  Dazu Kap. 5.2: Regionale politische Vereine. 
233  Vgl. den ersten Aufruf des Vereins, »Vidozva vid radykal’noho polityčnoho tovarystva ‚Na-

rodna Volja’«, Chliborob Nr. 14, 15. Juli 1893, 89f., und das Statut des Vereins, das als Bei-
lage zu Chliborob Nr. 15, 1. August 1893, publiziert wurde. Die Gründung war schon fast ein 
Jahr vorher auf einer nichtöffentlichen Versammlung »bei der Gelegenheit des großen 
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Auch die Narodna Volja war relativ stark von der Intelligenz bestimmt. 
Der Vorsitzende des fünfköpfigen Gründungsvorstands war Severyn Dany-
lovyč, sein Stellvertreter der Bauer Ivan Sanduljak. Unter den anderen 
Vorstandsmigliedern war noch ein weiterer Bauer, so dass sich ein Verhält-
nis von Intelligenz und Bauern von drei zu zwei ergab. Dies änderte sich 
allerdings leicht bei den Vorstandsneuwahlen auf der ersten Versammlung 
des Vereins Ende Juli 1893. Dem hier gewählten Vorstand – Vorsitzender 
wurde nun Ivan Franko – gehörten fünf Angehörige der Intelligenz und vier 
Bauern an, darunter auch wieder Sanduljak.234 Die Mitgliedschaft bestand 
jedoch fast ausschließlich aus Bauern.235 Der Verein entwickelte sich recht 
schnell. Bis Juni 1894 waren ihm 655 Mitglieder beigetreten, von denen 
drei Viertel auch tatsächlich den Mitgliedsbeitrag bezahlt hatten. Danach 
vergrößerte sich diese Organisation aber nicht mehr in gleicher Geschwin-
digkeit. Bis Herbst 1897 war die Zahl ihrer Mitglieder nur, so berichtete 
Kyrylo Tryl’ovs’kyj auf dem 6. Parteitag der R-URP, auf 723 gestiegen.236 

Die Radikale Partei dagegen hatte anders als die Narodna Volja keine 
sehr feste Struktur und formelle Mitgliedschaft, sondern stellte eine durch 
gemeinsame Überzeugungen und durch die Opposition gegen die Narodna 
Rada und die Russkaja Rada zusammengehaltene Gruppe politisch aktiver 
Ruthenen dar. Erstmals zum vierten Parteitag 1895 wurden Regeln für das 
Stimmrecht auf Parteitagen eingeführt. Dafür war nun ein Mandat von Ba-
sisorganisationen erforderlich. Bis dahin »kam zu unserem Parteitag beina-
he jeder, der sich für einen Radikalen hielt«, hieß es dazu im Hromads’kyj 
Holos, dem Nachfolgeblatt von Chliborob.237 

Neben Kolomea entwickelte sich die Region Przemyśl zu einem weiteren 
wichtigen Zentrum der Radikalen. Der Ausgangspunkt dafür war offenbar 
die galizische Sozialdemokratie, die in der Stadt Przemyśl relativ stark war. 
Auf dem Lande waren die Radikalen vor allem in den Dörfern Torki und 
Pozdjač verankert. In Torki lebten die Bauern Stefan und Petro Nova-
kovs’kyj sowie ihr jüngerer Bruder Mychajlo, der das Gymnasium in Prze-
myśl absolviert hatte und später in Lemberg Jura studierte. Mychajlo Nova-

 
Kirchweihfestes mit Vertretern unserer Bauernschaft aus ganz Pokutien« am 15. August be-
schlossen worden, »Radykal’ne polityčne tovarystvo«, Chliborob Nr. 17, 1. September 1892, 
125–127. 

234  »Perši zbory ‚Narodnoi Voli’«, Chliborob Nr. 15, 1. August 1893, 100–102. 
235  Vgl. die Mitgliederliste, die Chliborob in mehreren Teilen veröffentlichte, Chliborob Nr. 16, 

15. August 1893, 112, und in den folgenden Ausgaben. 
236  Chliborob Nr. 1 u. 2, 1. u. 15. Januar 1894, 12.; »Zahal’ni zbory ›Narodnoi Voli‹«, Chliborob 

Nr. 10 u. 11, 15. Mai u. 1. Juni 1894, 69; »Šestyj zjizd delegativ rus’ko-ukrains’koi radi-
kal’noi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 19, 1. Oktober 1897, 149. 

237  »Četvertyj zjizd radykal’noi partyi«, Hromads’kyj Holos Nr. 12, 30. Dezember 1895, 93. 
Dazu auch »Orhanizacija rus’ko-ukrains’koi radykal’noi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 23, 
1. Dezember 1897, 185f. 
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kovs’kyj stand in Verbindung mit den Przemyśler Sozialdemokraten und 
den dortigen Ruthenen, u.a. mit Semen’ Vityk, der ebenfalls das Gymnasi-
um in Przemyśl besucht hatte und anschließend im Anwaltsbüro des füh-
renden ukrainischen Politikers und Initiators der ruthenischen Raiffeisen-
kassen Teofil Kormoš arbeitete.238 1892 war in Torki ein Leseverein ge-
gründet worden, der – wohl zum Ärger des Pfarrers – auch die radikale 
Zeitung Chliborob bezog.239 

Schon im August des nächsten Jahres hielten die Bauern aus Torki und 
Umgebung im Gebäude des Lesevereins eine politische Versammlung ab, 
an der nach Angaben des Przemyśler Bezirkshauptmanns ungefähr hundert 
Bauern aus Torki und den Nachbardörfern teilnahmen. Eine Woche vorher 
hatte der Bezirkshauptmann eine Versammlung in Pozdjač untersagt. Die 
Versammlung in Torki konnte er dann jedoch nicht mehr verhindern.240 

Dies war der Anfang der Tätigkeit der Radikalen auf dem Lande in der 
Region Przemyśl, die sich in den nächsten zwei Jahren so erfolgreich ent-
wickelte, dass der Bauer Stefan Novakovs’kyj 1895 hier für die Radikalen 
in den Landtag gewählt wurde.241 In der Region um Przemyśl entstand ein 
Netzwerk von politisch aktiven Bauern, die sich unter dem Einfluss der Ra-
dikalen organisierten. Auch hier gab es vor allem über Mychajlo Nova-
kovs’kyj und Semen’ Vityk vermittelte Beziehungen zur Intelligenz, deren 
Rolle jedoch geringer war als im südöstlichen Einflussgebiet der Radikalen. 
An der Spitze der politischen Aktivität unter den ruthenischen Bauern in der 
Region Przemyśl standen mit Stefan und Petro Novakovs’kyj Bauern, wäh-
rend im Südosten die zentrale Rolle bei Angehörigen der Intelligenz lag. 
Gemeinsam war jedoch beiden Regionen, dass die Organisation der Bauern 
gegen oder zumindest ohne Unterstützung der Pfarrer stattfand.  

 
238  Bericht des Bezirkshauptmanns von Przemyśl an die Statthalterei, 28. August 1893, CDIAL 

146/7/4485, Bl. 71–78. 
239  Zu den Anfängen der radikalen Tätigkeit in Torki und zur Gründung des Lesevereins »Z 

Peremyskoho«, Chliborob Nr. 15, 1. August 1892, 112f.; »Dopys’ z Torok kolo Peremyšlja«, 
Chliborob Nr. 16, 15. August 1892, 122f. 

240  Die Themen, die hier behandelt wurden, waren, ergänzt um einige lokale Anliegen, dieselben 
wie auf den Versammlungen der Radikalen in der Region Kolomea, »Radykal’ne viče v Tor-
kach kolo Peremyšlja«, Chliborob Nr. 17 und 18, 1. und 15. September 1893, 113–115, vgl. 
auch den Bericht des Bezirkshauptmanns, CDIAL 146/7/4485, Bl. 72–77. 

241  Zum Erfolg Novakovs’kyjs bei den Wahlen 1895 trug bei, dass sein konservativer Gegen-
kandidat, Adam Fürst Sapieha, es ablehnte, die Wahlen zu manipulieren und Wähler zu be-
stechen, Kurjer Lwowski Nr. 267, 26. September 1895, 4. Zu Sapiehas kritischer Haltung ge-
genüber den Methoden des Statthalters Badeni auch Kieniewicz, Adam Sapieha, 340–42. Zur 
Charakterisierung Novakovs’kyjs, der nur vier Klassen einer Dorfschule absolviert hatte, Ba-
deni, Radykali ruscy, 32f. 
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Ein anderes Beispiel für die politische Organisation der Bauern unter ei-
nem gewissen Einfluss der Radikalen bildete der Bezirk Zbaraž.242 Hier hat-
te sich zu den Landtagswahlen 1895 schon relativ frühzeitig ein Wahlkomi-
tee unter der Leitung von Pfarrern gegründet, an dem aber auch zahlreiche 
Bauern beteiligt waren. Dieses Komitee rührte sich allerdings längere Zeit 
nicht mehr, so dass Bauern selbstständig aktiv wurden und eine Versamm-
lung zur Vorbereitung der Wahlen einberiefen, auf der der Bauer Dmytro 
Ostapčuk als Kandidat aufgestellt wurde. Daraufhin wurde das früher ge-
gründete Wahlkomitee doch noch aktiv. Erst nach längeren Auseinander-
setzungen stellte sich heraus, dass Ostapčuk und nicht der von dem von 
Pfarrern dominierten Komitee als Kandidat nominierte Pfarrer Zaja-
čkyvskyj die Unterstützung der deutlichen Mehrheit der ruthenischen 
Wahlmänner genoss. Daraufhin zog der Pfarrer seine Kandidatur zurück. 
Dmytro Ostapčuk gewann schließlich das Landtagsmandat.  

Im Bezirk Zbaraž spielte wie in Przemyśl die junge, radikal orientierte 
Intelligenz, die zumindest teilweise bäuerlicher Herkunft war, eine wichtige 
Rolle für die Organisation der Bauern und trug dazu bei, dass Bauern sich 
gegen Pfarrer durchsetzten. In Zbaraž waren dies vor allem Jacko Ostapčuk, 
ein Sohn Dmytro Ostapčuks und Absolvent des Gymnasiums in Ternopil’, 
Andrij Šmigel’s’kyj und der Medizinstudent Josafat Šmiger.243 Wie schon 
für den polnischen Fall gezeigt wurde, erwies sich in den meisten Gegenden 
das Zusammenwirken von Bauern mit jüngeren Angehörigen der Intelli-
genz, die zu einem bedeutenden Teil bäuerlicher Herkunft waren, als eine 
wichtige Bedingung für Erfolge bäuerlicher Kandidaten bei Wahlen. 

Die Beziehung zwischen Bauernschaft und Radikaler Partei ergibt insge-
samt ein ambivalentes Bild. Einerseits war dies eine Partei, die erstmals bei 
den Ruthenen nicht beanspruchte, als Vertretung der gesamten Nation zu 
gelten, sondern sich als Partei für die ruthenische Dorfbevölkerung und die 
städtischen Unterschichten verstand. Sie verstrickte sich dabei aber in ideo-
logische Differenzen darüber, ob sie sich als Repräsentantin der bäuerlichen 
Kleinbesitzer betrachten oder davon ausgehen sollte, dass deren Untergang 

 
242  Die Abläufe vor den Wahlen in diesem Bezirk sind ausführlich dargestellt in »Jakyj buv ruch 

peredvyborčyj v Zbaraskim«, Hromads’kyj Holos Nr. 8, 26. Oktober 1895, 56–61; dazu auch 
»Ôt Zbaraža«, Russkoe Slovo Nr. 13 und 14, 1. (13.) April 1895, und zu den politischen Ver-
hältnissen in diesem Bezirk auch »Zi Zbaražčyny«, Chliborob Nr. 19, 20, 21, 15. Oktober 
1894, 112–117. 

243  Makuch, Na narodnij službi, 70f.; vgl. auch »Radykal’ne viče v Zbaraži«, Hromads’kyj Ho-
los Nr. 12, 30. Dezember 1895, 92. Jacko Ostapčuk (1873–1959) schloss sich später den ukra-
inischen Sozialdemokraten an. In der Reichsratskadenz 1908–11 war er Abgeordneter für den 
Wahlkreis Ternopil’-Zbaraž. Andrij Šmigiel’s’kyj wurde 1907 nach dem Tod Dmytro Ostap-
čuks in Nachwahlen zum Landtagsabgeordneten für den Bezirk Zbaraž gewählt, konnte das 
Mandat in den regulären Wahlen 1908 aber nicht verteidigen. 
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als Klasse unausweichlich sei.244 In diesen Debatten spielten die Gruppen, 
die die Partei zu vertreten beanspruchte, keine aktive Rolle. Sie konnten 
daran nicht teilnehmen, sondern waren auch hier das Objekt der Diskussio-
nen der ruthenischen Intelligenz. Die ersten Parteitage wurden weitgehend 
allein von der Intelligenz bestritten. Bemühungen, Bauern einzubeziehen, 
gab es offenbar nicht. So hieß es im für die Bauern bestimmten Chliborob 
über den Parteitag 1893 nur kurz: »Ein Parteitag (zjizd) der radikalen Partei, 
nämlich ihrer Mitglieder aus der Intelligenz, fand am 22. Januar in Stanislau 
statt.« In einem weiteren Satz wurde dann kurz darauf verwiesen, dass dar-
über beraten wurde, wie man den Bauern Land beschaffen könne.245 Später 
änderte sich diese Haltung. Nun waren Bauern auch auf den Parteitagen 
vertreten, als in Bezirken und z.T. auch in Gemeinden Basisorganisationen 
entstanden waren, die Delegierte schickten. So waren auf dem Parteitag 
1897 130 Delegierte aus 25 Bezirken anwesend. 246  

Auf dem Parteitag 1898 wurde die Krise der Partei schon erkennbar. Nun 
waren nur noch 41 Delegierte aus 19 Bezirken anwesend. Außerdem nannte 
der Bericht noch 129 Gäste, also Anhänger der Radikalen ohne Stimmrecht 
auf dem Parteitag, »größtenteils Bauern aus verschiedenen Teilen Gali-
ziens.«247 Trotzdem waren von den zwölf Vorstandsmitgliedern, die auf 
dem Parteitag 1898 gewählt wurden, nur drei Bauern.248 Als sich die Kon-
flikte innerhalb der Partei 1899 weiter zugespitzt und viele Angehörige der 
Intelligenz sich schon von den Radikalen getrennt hatten, stellten Bauern 
auf dem Parteitag in diesem Jahr 44 der 64 Delegierten.  

Bei den Radikalen waren wie bei den anderen ruthenischen politischen 
Gruppierungen auf der einen Seite Bemühungen der Intelligenz, die Bauern 
zur Arbeit in Selbsthilfeinitiativen in den Dörfern und zur Unterstützung 
der (richtigen) ruthenischen Kandidaten bei Wahlen zu organisieren, und 
auf der anderen Seite das eigenständige Bestreben von Bauern zu beobach-
ten, an der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse zu arbeiten, die sie zu 
politischem Engagement im Rahmen der Radikalen Partei führte. Aber auch 
bei dieser ruthenischen Partei, die von ihrer Programmatik her am stärksten 
auf die Bauernschaft orientiert war, stand die Intelligenz als bestimmende 

 
244  Jobst, Zwischen Nationalismus und Internationalismus, 62–72, 125–128; Hrycak, ›Molodi‹ 

radykaly, 86. 
245  Chliborob Nr. 1, 1. Januar 1893, 6. Diese Ausgabe erschien offenbar mit großer Verspätung. 
246  »Šestyj zjizd delegativ rus’ko-ukrains’koi radikal’noi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 19, 1. 

Oktober 1897, 149. 
247  »Semyj zjizd rus’ko-ukrains’koi radykal’noi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 24, 1. Dezember 

1898, 184. 
248  Ebd., 186, nämlich Pavlo Dumka (Bez. Ternopil’), Ivan Borodajkevyč (Bez. Tovmač) und 

Petro Novakovs’kyj (Bez. Przemyśl). 
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politische Kraft noch stärker im Vordergrund als bei den polnischen bäuer-
lichen politischen Gruppierungen der 1890er Jahre. 

 Regionale politische Vereine 

Die Zeit vom Ende der 1880er Jahre bis zur Mitte der 1890er Jahre erwies 
sich auch bei den Ruthenen als eine politische Umbruchsphase, die zu einer 
erheblich stärkeren Integration der Bauern in die ruthenische Politik führte. 
Während sich auf der polnischen Seite eigenständige bäuerliche Parteien 
bildeten und so die Bauern in einen polnischen nationalen Zusammenhang 
einbezogen, wuchs auf der ruthenischen Seite die Rolle von Bauern in den 
ruthenischen politischen Organisationen. Bauern waren vor allem über poli-
tische Vereine integriert, die auf der Ebene von Bezirken gegründet wur-
den. Der erste regionale Vereine war schon 1881 unter dem Namen Narod-
na Rada im Bezirk Dolyna entstanden.249 1884 kam eine weitere Narodna 
Rada im Bezirk Turka hinzu.250 Seit Anfang der 1890er Jahre entstanden 
regionale politische Vereine in größerer Zahl.  

Regionale politische Vereine, die sich nicht um die Einbeziehung von 
Bauern bemühten, waren öffentlicher Kritik ausgesetzt und waren politisch 
nicht sehr erfolgreich. So wählte die Podil’ska Rada, die ihren Sitz in Ter-
nopil’ hatte und neben diesen Bezirk auch die Bezirke Skalat und Zbaraž in 
ihre Tätigkeit einbezog, 1890 einen Vorstand, in dem kein Bauer vertreten 
war, obwohl auf der Versammlung selbst Bauern die große Mehrheit der 
Anwesenden gestellt hatten und hier zumindest nach Ansicht von Narod 
mit Pavlo Dumka und dem Bauern Tryjuda aus dem Bezirk Zbaraž heraus-
ragende Vertreter ihres Standes anwesend gewesen seien.251 In dieser Regi-

 
249  Dazu Kap. 5.2: Neue Initiative: Die narodovci. 
250  Auf der Gründungsversammlung waren hundert Bauern und 15 Geistliche anwesend. Den 

Vorsitz übernahm ein Pfarrer, die Mehrheit im Vorstand hatten mit fünf von acht Mitgliedern 
aber Bauern inne, »Nove ruske polityčne tovarystvo«, Bat’kôvščyna Nr. 49, 5. Dezember 
(23. November) 1884, 308f. Das besondere Problem in Turka, das wohl auch den Hinter-
grund für die vergleichsweise frühe politische Organisation der Ruthenen bildete, bestand 
darin, dass hier auch zehn Jahre später noch immer der im Jahre 1874 gewählte Bezirksrat 
amtierte, obgleich in den Jahren 1877, 1880 und 1884 Neuwahlen stattgefunden hatten, die 
aber jeweils nicht als gültig anerkannt wurden, so dass der bisherige Rat im Amt blieb. Da-
gegen wollten die Turkaer Ruthenen protestieren, da sie darin eine Manipulation sahen, um 
einen mehrheitlich ruthenischen Bezirksrat zu verhindern. Sie wählten auf dieser Versamm-
lung eine Deputation aus dem Vorsitzenden Javorskij und zwei Bauern, die darüber beim 
Statthalter Beschwerde einlegen sollte. 

251  »Wieder wird also über die Bauern ohne die Bauern beraten und entschieden werden – wie-
der wird die Komödie aufgeführt werden, bei der die Bauern die traurige Rolle von am Seil 
geführten Schafen spielen«, kommentierte Kyrylo Tryl’ovs’kyj, Klym Obuch [Kyrylo 
Tryl’ovs’kyj]: »Pro ›Podil’sku Radu‹«, Narod Nr. 13, 1. l. Juli 1890, 195. 
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on war die Distanz zwischen Bauern und Pfarrern Anfang der 1890er Jahre 
offenbar noch größer als in anderen Gegenden Ostgaliziens. So lag darin für 
den jungen, politisch engagierten Juristen Jevhen Olesnyc’kyj ein Grund, 
sich nach seinem Studium in Lemberg nicht als Anwalt in Podolien nieder-
zulassen, wie er es ursprünglich vorgehabt hatte, sondern in Stryj, wo er 
bessere Bedingungen für eine politische Tätigkeit sah. In Podolien habe 
»eine wirkliche Popokratie« geherrscht, erinnerte er sich. »Diese aufgebla-
sene, mehr und mehr in sich geschlossene und nur für die eigenen Interes-
sen zugängliche Klasse entfernte sich immer mehr vom narid und schaute 
von oben auf ihn herab.« Eine aktive weltliche ruthenische Intelligenz habe 
es in dieser Gegend fast nicht gegeben.252  

Für die Distanz zwischen Bauern und Intelligenz war kennzeichnend, 
dass Bauern bei den Wahlen 1895 in den Wahlkreisen Ternopil’ und Zbaraž 
weitgehend selbstständig politisch aktiv wurden und die Geistlichkeit pas-
siv blieb.253 Wie oben gezeigt wurde, war diese relativ eigenständige bäuer-
liche Vorbereitung der Wahlen erfolgreich. Der bäuerliche Kandidat in 
Zbaraž Dmytro Ostapčuk wurde gewählt, während Pavlo Dumka in Terno-
pil’ nur knapp gegen den polnischen Kandidaten, Julian Graf Korytowski, 
unterlag. 

Die regionalen Vereine zeigten oft bestimmte politische Präferenzen un-
ter den ruthenischen Parteien, die sich teilweise auch im Namen widerspie-
gelten. So hatte den Vorsitz der Anfang der 1890er Jahre in Žovkva ge-
gründeten Russkaja Rada der gemäßigt russophile Politiker und Anwalt 
Mychajlo Korol’ inne. Hier arbeiteten aber auch ukrainophil orientierte Ru-
thenen mit, während noch bis 1907 auch Russophile die im Jahr 1890 in 
Stryj gegründete Pidhirska Rada unterstützten, deren Vorsitzender seit 
1892 der Ukrainophile Jevhen Olesnyc’kyj war.254 In der Žovkvaer Russka-
ja Rada spielte der den Radikalen zuzurechnende Arzt Mychajlo Olijnyk 
eine aktive Rolle, der hier 1893 sogar gegen den russophilen und bei der 
bäuerlichen Basis des Verein nicht sehr beliebten Pfarrer Sjanockyj in den 
Vorstand gewählt wurde. Die große Mehrheit der Anwesenden auf dieser 
Mitgliederversammlung – Chliborob nannte insgesamt 400 – waren Bauern, 
die sich aktiv mit Redebeiträgen beteiligten und auch durch die Wahl Olij-
nyks gegen einen Pfarrer Einfluss auf die Zusammensetzung des Vorstands 
nahmen, in dem nur noch ein Pfarrer verblieb.255 Die überwiegende Mehr-

 
252  Olesnyc’kyj, Storinky II, 6f. 
253  »Kôl’ka slôv pered vŷboramy«, Bat’kôvščyna Nr. 16, 16. (28.) August 1895, 118; dazu auch 

Kap. 5.2: Die Radikalen. 
254  So kandidierte 1895 der russophile Pfarrer Davydjak in Stryj mit Unterstützung der Pidhirska 

Rada für den Landtag, Olesnyc’kyj, Storinky II, 17f. 
255  Insgesamt waren Radikale und Russophile in der ersten Hälfte der 1890er Jahre infolge der 

gemeinsamen Opposition gegen die ›Neue Ära‹ trotz der fundamentalen Differenzen in ande-
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heit der Mitglieder der regionalen Vereine waren Bauern. So hatte die 
Žovkvaer Russkaja Rada nach Angaben ihres Vorsitzenden Korol’ Ende 
1893 ungefähr 600 Mitglieder, von denen 500 Bauern waren.256 

Einen überparteilichen Anspruch hatten auch andere in der ersten Hälfte 
der 1890er Jahre entstehende regionale politische Vereine. So wurden wei-
tere Vereine in Bibrka, Sokal, Rava Rus’ka und Sanok gegründet.257 In 
Przemyśl und Tovmač standen die Vereine unter radikalem Einfluss.258 

Die regionalen politischen Organisationen wirkten als Kanäle, über die 
die bäuerlichen Interessen in die ruthenische Politik auf Landesebene ein-
flossen. Etwas pathetisch unterstrich Bat’kôvščyna dies im Zusammenhang 
mit einer Versammlung der Pidhirs’ka Rada in Stryj: 

»[...] ihre Stimme soll weit in die Welt hinausgehen und von ihr soll die Welt erfah-
ren, welche Bedürfnisse des narôd es gibt und welches Unrecht er erleidet, und dieje-
nigen, die den narôd regieren, sollen hören, was er denkt und was er möchte.«259 

Dass Bauern in den 1890er Jahren in der ruthenischen Politik weiter in den 
Vordergrund traten, wird auch daran erkennbar, dass sich nun auch Vereine 
bildeten, die die Dorfbevölkerung im Namen führten. So entstanden im 
Frühjahr 1896 in den Bezirken Lemberg und Brody politische Vereine unter 
dem Namen Seljan’ska Rada (Dörflicher Rat). Trotz des Namens unter-
schieden sie sich in ihrer politischen Struktur nicht von den anderen ruthe-
nischen politischen Vereinen auf regionaler Ebene. Bauern spielten hier 
keine größere, aber auch keine geringere Rolle als in anderen regionalen 

 
ren Fragen etwas zusammengerückt, zur Versammlung der Žovkvaer Russkaja Rada, »Na-
rodnoe svjato v Žolkôvščynî«, Russkoe Slovo Nr. 51, 17. (29.) Dezember 1893, 1–5; »Zi 
zboriv ›Ruskoi Rady‹«, Chliborob Nr 1. und 2, 1. und 15. Januar 1894, 10f. Zur Versamm-
lung der Žovkvaer Russkaja Rada 1894 Bat’kôvščyna Nr. 1 und ½ 2, 16. (28.) Januar 1894 
(richtig 1895), 3. Korol’ bedauerte in seiner Ansprache erneut die Aufspaltung der Ruthenen 
in Parteien und wünschte sich, dass man in der Žovkvaer Russkaja Rada gemeinsam für das 
Wohl der Ruthenen arbeiten solle. Allerdings galt diese Einladung zur Zusammenarbeit wohl 
nicht für die ›regierungstreuen‹ Ruthenen, die an der Politik der ›Neuen Ära‹ festhielten. Zu 
einer Versammlung der Russkaja Rada in Žovkva im Zusammenhang mit den Protesten ge-
gen die Wahlen von 1895, die gemeinsam von den Russophilen, den oppositionellen naro-
dovci und den Radikalen getragen wurde, »Narodnoe vîče v Žolkvî«, Russkoe Slovo Nr. 43, 
20. Oktober (1. November) 1895; dazu auch Badeni, Radykali ruscy, 44–46. 

256  Bat’kôvščyna Nr. 1, 1. (13.) Januar 1894, 3f. 
257  Zu den Gründungsinitiativen in Sokal und Bibrka und ihren Schwierigkeiten, die behördliche 

Genehmigung zu erlangen, Bat’kôvščyna Nr. 15, 1. (13.) August 1894, 114. Bat’kôvščyna 
hob hervor, dass diese Initiativen von den Ruthenen in diesen Bezirken gemeinsam ohne par-
teipolitische Unterschiede getragen würden. Dazu auch Bat’kôvščyna Nr. 17, 1. (13.) Sep-
tember 1894, 134.; Bat’kôvščyna Nr. 6, 16. (28.) März 1894 (richtig 1895), 42; Svystun, Pry-
karpatskaja Rus’, 371. 

258  »Šestyj zjizd delegativ rus’ko-ukrains’koi radikal’noi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 19, 1. 
Oktober 1897, 150.  

259  »Dva zborŷ v Strŷju«, Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. (13.) Oktober 1894, 146. 
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Vereinen. Sowohl in der Lemberger wie in Brodyer Seljan’ska Rada hatten 
Pfarrer den Vorsitz und Bauern den stellvertretenden Vorsitz inne.260  

Eine deutlich größere Rolle als bei den bisher genannten Fällen hatten 
Bauern aus der Umgebung des Ortes Strusiv im Bezirk Terebovlja bei der 
Gründung einer Chlopska Rada (Bauernrat), die in diesem und den angren-
zenden Bezirken tätig war. Dieser Verein wurde Ende 1896 von der Statt-
halterei zugelassen. Unter den sieben Gründungsmitgliedern, die einen Auf-
ruf zum Beitritt in Bat’kôvščyna unterschrieben hatten, war nur ein Pfarrer, 
nämlich der Gemeindepfarrer von Nastasiv Ioan Harmatîj.261 Die anderen 
Gründungsmitglieder waren Bauern. Einer von ihnen stammte aus der 
Kleinstadt Strusiv, nämlich Josyf Sŷtnyk/Józef Sytnik, der auch die Berich-
te über die Tätigkeit dieses Vereins, die in den nächsten zwei Jahren in 
Bat’kôvščyna und Svoboda erschienen, verfasste und der schon seit langen 
Jahren regelmäßig Korrespondenzen im Przyjaciel Ludu veröffentlicht hat-
te.262 Dies war wohl auch der erste regionale politische Verein in den 1890er 
Jahren, der einen Bauern zum Vorsitzenden hatte, nämlich Teodor Sodomo-
ra, der bei den Reichsratswahlen des Jahres 1897 in der vierten Kurie im 
dortigen Wahlkreis antrat, allerdings gegen einen polnischen Kandidaten 
unterlag.263 Im Unterschied zu anderen regionalen politischen Vereinen hat-
 
260  Zur Gründung der Lemberger Seljan’ska Rada »Polityčne tovarystvo ›Seljan’ska Rada‹«, 

Bat’kôvščyna Nr. 6, 16. (28.) März 1896, 43; »Zborŷ l’vôvskoj ›Seljan’skoj Ra-
dŷ‹«,Bat’kôvščyna Nr. 7, 1. (13.) April 1896, 52f. Zur Seljan’ska Rada in Brody 
Bat’kôvščyna Nr. 18, 16. (28.) September 1896, 144; Bat’kôvščyna Nr. 21, 1. (13.) Novem-
ber 1896, 163. 

261  Svoboda Nr. 1, 1. (13.) Januar 1898, 5. Allerdings gehörten auch der Strusiver Gemeinde-
pfarrer Cehelskyj und ein weiterer Pfarrer, Voljan’skyj, dem später gewählten Vorstand des 
Vereins an. 

262  Vgl. den Gründungsaufruf Bat’kôvščyna Nr. 22, 16. (28.) November 1896, 170f.; zur 
Chlopska Rada in Strusiv auch Hryniuk, Peasants with Promise, 203. Darüber, dass das Sta-
tut und damit die offizielle Zulassung von der Statthalterei zweimal zurückgewiesen worden 
war, Józef Sytnik: »Położenie i poniżenie stanu włościańskiego«, Przyjaciel Ludu Nr. 29, 10. 
Oktober 1896, 4f. Welchem Bekenntnis Sŷtnyk/Sytnik angehörte und welcher Nationalität er 
sich zurechnete, sofern er dies überhaupt eindeutig tat, ist unklar. In jedem Fall stand für die-
sen relativ gebildeten Bauern, der sowohl Polnisch wie Ruthenisch schreiben konnte, die bäu-
erliche Identität im Vordergrund. Zugleich scheint er recht religiös gewesen zu sein und war 
in dieser Kombination den Gründern des ZSCh nicht unähnlich. Er nahm an der vom Przyja-
ciel Ludu im August 1894 in Lemberg im Zusammenhang mit der Landesausstellung und den 
Kościuszko-Feiern organisierten Versammlung teil, dazu seine Korrespondenz im Przyjaciel 
Ludu Nr. 21, 1. November 1894, 331. In einem Beitrag 1891 schrieb er über die Feiern zum 
Gedenken an die Verfassung des 3. Mai und zum Gedenken an die Bauernbefreiung 1848, 
Przyjaciel Ludu Nr. 11, 1. Juni 1891, 165f. Im Jahr 1900 gehörte Sŷtnyk gar der Rada nac-
zelna des SL an, Przyjaciel Ludu Nr. 41, 7. Oktober 1900, 5. Über seine politischen 
Aktivitäten unter der Bauernschaft der Region Terebovlja auch »Z Trembowelskiego«, Przy-
jaciel Ludu Nr. 28, 1. Oktober 1896, 434f. 

263  Sŷtnyk führte die Niederlage Sodomoras auf Betrug zurück, »Z Terebovel’ščyny«, Svoboda 
Nr. 12, 20. März (1. April) 1897, 100f.; vgl. auch Svoboda Nr. 49, 4. (16.) Dezember 1897, 
389; dazu auch sein Bericht im Przyjaciel Ludu Nr. 9 und 10, 1. April 1897, 135f.  
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te dieser die Organisierung der Bauern ganz Galiziens zur Verteidigung 
bäuerlicher Interessen zum Ziel, obgleich er tatsächlich weitgehend auf den 
Bezirk Terebovlja und angrenzende Gebiete beschränkt blieb. Die Gründer 
erklärten, dass sie keiner der schon bestehenden Organisationen Konkur-
renz machen wollten, sondern allein wünschten,  

»einen neuen politischen Verein zu schaffen, in dem die Bauern (chlopy-rôl’nyky) die 
Leitung und Führung in der sozusagen bäuerlichen Politik selbst in die Hand nehmen, 
und dies deshalb, um die politische Schulung so breiter Schichten der Dorfbevölke-
rung wie möglich zu erleichtern und um die schon erweckte Bauernbewegung in einer 
einheitlichen, breiten Gemeinde (hromada) zusammenzuführen.« 

In moderater Weise, nicht unähnlich der Argumentation des ZSCh, wurde 
darauf verwiesen, dass schon die Wahlordnung die eigenständige Organisa-
tion bäuerlicher Interessen vorgebe:  

»Daraus folgt jedoch nicht, dass die Bauern (chlopŷ-seljuchy) sich von ihrer Intelli-
genz absondern wollen, von Menschen guten Willens, die die bäuerliche Sache unter-
stützen; im Gegenteil – die bäuerlichen Gründer der ›Rada chlopska‹ bitten ihre älte-
ren Brüder264 um eine möglichst zahlreiche Teilnahme, Hilfe und Rat und wir dürfen 
es wohl wagen, auf unser Bedauern hinzuweisen, dass wir auf unseren ersten Aufruf 
nur eine sehr schwache Antwort aus den Reihen unserer galizischen Intelligenz erhal-
ten haben.« 

In weiterhin moderatem Ton erklärten die Strusiver Bauern dann, dass ihrer 
Ansicht nach von der Intelligenz wegen deren materiellen Abhängigkeiten 
für die bäuerlichen Interessen nicht viel zu erwarten sei und deren Partei-
streitigkeiten nicht den Interessen der Bauern dienten.  

Diese starke Betonung bäuerlicher Interessen und Eigenständigkeit, die 
die bäuerliche Identität als für das politische Handeln richtungsgebend in 
den Vordergrund stellte, fand auf der Grundlage einer ebenfalls recht ein-
deutigen Zuordnung zu den Ruthenen statt. Auch diese sich für ihre eman-
zipatorischen Ziele selbstständig organisierenden Bauern sahen sich als 
Angehörige einer Nation, die als solche mit Angehörigen einer anderen Na-
tion auf der Grundlage gemeinsamer bäuerlicher Anliegen kooperieren 
wollten. Die Nation erschien auch hier schon als bestimmendes Deutungs-
muster gesellschaftlicher Wirklichkeit, wenngleich das Bestreben der Bau-
ern aus Terebovlja war, dass diese Differenz das gemeinsame politische 
Handeln (mit der polnischen Bauernbewegung) für die Durchsetzung bäuer-
licher Interessen nicht behindern sollte, nämlich  

 
264  Dieser bei den Ruthenen nicht übliche, aus dem polnischen Zusammenhang stammende Be-

griff zeigt ebenfalls, dass die Bauern aus Strusiv manche ihrer politischen Vorstellungen aus 
den polnischen Diskussionen bezogen. 
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»Hand in Hand mit dem masurischen Volk (z narodom mazurskym) in den gemein-
samen bäuerlichen Angelegenheiten zu gehen, jedoch unter Aufrechterhaltung der 
nationalen und geographischen Rechte und Gefühle jeder Nation. Tatsächlich lehrt 
uns die Geschichte anschaulich, dass ähnliche Experimente alle zum Schaden der 
ruthenischen Nationalität ausgingen. Jedoch haben wir, was das masurische Volk 
(ljud mazurskij) angeht, bisher keinen Grund an seiner Kompromissbereitschaft und 
Gerechtigkeit in den zwischennationalen brüderlichen Verhältnissen zu zweifeln.«265  

Diesem Versuch der politischen Selbstorganisation von ruthenischen Bau-
ern war allerdings kein dauerhafter Erfolg beschieden. Im Januar 1898 hatte 
der Verein zwar nach eigenen Angaben schon die recht hohe Zahl von 476 
Mitgliedern in 66 Gemeinden.266 Kurze Zeit später suspendierte der Be-
zirkshauptmann jedoch die Tätigkeit der Organisation, weil er bestimmte 
Formalitäten nicht erfüllt sah, tatsächlich aber wohl aus politischen Grün-
den.267 Damit war dem wohl einzigen selbstständigen Versuch von rutheni-
schen Bauern, ihren politischen Bestrebungen eine formelle Grundlage zu 
geben, ein Ende gemacht worden.  

Bauern in den politischen Eliten 

Auf die soziale Zusammensetzung der Mitgliedschaft der Narodna Rada 
kann die von dem Vorsitzenden Julijan Romančuk auf der Mitgliederver-
sammlung 1896 gemachte Angabe einen Hinweis geben, dass unter den seit 
der letzten Versammlung verstorbenen 21 Mitgliedern acht Geistliche, acht 
Angehörige der weltlichen Intelligenz und fünf Kleinbürger und Bauern 
waren.268 Auf der Jahresversammlung 1897 waren von den 200 anwesenden 
 
265  »V spravî tov. ›Rada chlopska‹«, Bat’kôvščyna Nr. 23, 1. (13.) Dezember 1896, 182. Eine 

deutlichere Aufforderung zur polnisch-ruthenischen Zusammenarbeit enthielt der Bericht 
Sŷtnyks über die Reichsratswahlen im Bezirk Terebovlja, als offenbar die latynnyky, also die 
ruthenischsprachigen, römisch-katholischen Bewohner von Dörfern und Kleinstädten, für die 
polnischen Kandidaten gestimmt hatten: »Ich rufe von meiner Seite dazu auf: Liebe Brüder 
Ruthenen und Latynnyky, Bauern und Kleinbürger Ostgaliziens! Schließt Euch alle zusam-
men, denn unser aller Los ist schwer! Schreibt Euch alle bei unserem Verein ›Chlopska Ra-
da‹ ein, den wir im Bezirk Terebovlja gegründet haben. Lasst uns nicht auf unsere Feinde hö-
ren, die sagen: Du bist ein Ruthene und du ein Pole [im Original Polnisch – K. S.], denn sie 
wissen: solange wir Bauern und Kleinbürger nicht zusammenhalten, solange können sie mit 
uns machen, was sie wollen«, Svoboda Nr. 12, 20. März (1. April) 1897, 101.  

266  »Z Terebovel’ščyny«, Svoboda Nr. 3, 15. (27.) Januar 1898, 19f. 
267  Svoboda Nr. 6, 5. (17.) Februar 1898, 46. Dazu auch der Bericht Sŷtnyks darüber, dass die 

Tätigkeit des Vereins weiterhin suspendiert blieb, im Przyjaciel Ludu Nr. 5, 10. Februar 
1899, 88f. Hier schrieb er, dass der Chlopska Rada im Verlaufe ihrer gut einjährigen Exis-
tenz »bis zu 600 Mitglieder« beigetreten seien. Er regte an, Stapiński solle zugunsten der 
Chlopska Rada gemeinsam mit Damijan Savčak, dem einzigen ruthenischen Mitglied des 
Landesausschusses, bei der Statthalterei intervenieren. 

268  »Zahal’ní zborŷ Narodnoj Radŷ u L’vovî«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. (13.) Februar 1896, 17. 
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Mitgliedern nach Angaben von Svoboda ein Drittel Bauern und Kleinbür-
ger.269 Demnach waren, wenn diese Zahlen als repräsentativ für die gesamte 
Mitgliedschaft gelten können, ein Viertel bis ein Drittel der Mitglieder Bau-
ern oder Kleinbürger. In dieser Zeit bemühte sich die Narodna Rada jedoch 
verstärkt, Bauern als Mitglieder zu werben. So bekam, wer 1896 der Na-
rodna Rada beitrat und zwei Kronen zahlte, auch Bat’kôvščyna ein Jahr 
lang zugeschickt. Der normale Mitgliedsbeitrag betrug eine Krone und das 
Jahresabbonnement von Bat’kôvščyna zwei Kronen, so dass den Abonnen-
ten durch den Beitritt keine zusätzlichen Kosten entstanden.270 Im nächsten 
Jahr platzierte das Nachfolgeblatt von Bat’kôvščyna, Svoboda, wiederholt 
auf der Titelseite einen Aufruf der Narodna Rada beizutreten, allerdings 
ohne das ›Sonderangebot‹ des vorhergehenden Jahres.271 Dies trug offenbar 
zur Weckung eines gewissen Interesses bei. So berichtete Svoboda, dass die 
Zeitung Schreiben von Bauern mit der Anfrage erhalten habe, was die Na-
rodna Rada sei, und erläuterte daraufhin deren Tätigkeit und Programm.272  

Eine Mitgliedschaft in der Narodna Rada dürfte nur für politisch sehr ak-
tive und engagierte Bauern attraktiv gewesen sein. Der Mitgliedsbeitrag 
von einer Krone im Jahr war im Verhältnis zu dem, was dieser Verein Bau-
ern zu bieten hatte, recht hoch. Für viele war schon ein Abbonnementspreis 
für eine Zeitung von zwei Kronen im Jahr ein Problem, für die sie als Ge-
genleistung jedoch alle ein oder zwei Wochen etwas zu lesen in die Hand 
bekamen. 

Wenn unter Mitgliedschaft der Narodna Rada in der zweiten Hälfte der 
1890er Jahre ein Viertel bis ein Drittel Bauern waren, so schlug sich dies 
nicht in einer entsprechenden Vertretung im Vorstand des Vereins nieder. 
Ihm gehörte in den Jahren 1896 und 1897 kein Bauer an.273 Auch im UNDS 
spielten Bauern auf der Vorstandsebene nur eine geringe Rolle. Das UNDS 
selbst hatte anders als die Narodna Rada, die auch nach der Bildung des 
UNDS 1899 weiter bestehen blieb, keine formellen Kriterien der Mitglied-
schaft und war damit der R-URP oder auch dem SL vergleichbar. In den 
Bezirken ernannte der Vorstand Vertrauensmänner und bemühte sich erst 
seit 1903, Bezirksorganisationen zu gründen, die sich wiederum auf lokale 
Organisationen stützen sollten. Erst seit 1906 war die Teilnahme an den 

 
269  »Zborŷ Narodnoj Radŷ«, Svoboda Nr. 51, 18. (30.) Dezember 1897, 402. 
270  Bat’kôvščyna Nr. 1, 1. (13.) Januar 1896, 1. 
271  Z.B. Svoboda Nr. 5, 30. Januar (11. Februar) 1897, 33. 
272  »Narodna Rada u L’vovi«, Svoboda Nr. 26, 26. Juni (8. Juli) 1897, 202–204. 
273  »Zahal’ní zborŷ Narodnoj Radŷ u L’vovî«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. (13.) Februar 1896, 20; 

»Zborŷ Narodnoj Radŷ«, Svoboda Nr. 51, 18. (30.) Dezember 1897, 403. 
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Abstimmungen der Jahresversammlungen des UNDS an ein Mandat dieser 
Basisorganisationen gebunden.274 

An der Gründungsversammlung des UNDS am 26. Dezember 1899 
nahmen 151 Personen teil, darunter 71 Angehörige der weltlichen Intelli-
genz, 53 Geistliche und 27 Bauern und Kleinbürger.275 Die Funktion eines 
Vorstands des UNDS übten ein »Engeres Volkskomitee« und ein »Weiteres 
Volkskomitee« aus. Letzteres sollte zugleich als Wahlkomitee für die Or-
ganisation der Wahlkämpfe und die Koordination der Kandidatenaufstel-
lung wirken. Dem auf der Gründungsversammlung gewählten dreizehnköp-
figen »Engeren Komitee«, dem eigentlichen Vorstand, gehörte kein einzi-
ger Bauer an. In das »Weitere Komitee«, in dem qua Amt schon die 
Mitglieder des engeren Komitees und die zur Partei gehörigen Abgeordne-
ten vertreten waren, wurden auf der Versammlung zwanzig weitere Mit-
glieder gewählt. Auch unter ihnen waren nur zwei Bauern, nämlich Josyf 
Huryk und Danylo Mekelyta.276 Bei der nächsten Versammlung 1901 gab es 
einige Veränderungen in dem »Engeren Komitee«, in das aber auch weiter-
hin keine Bauern gewählt wurden. Die Zusammensetzung des »Weiteren 
Komitees« wurde nicht endgültig festgelegt. Jedoch forderte die Versamm-
lung die Mitglieder des Komitees auf, bei einer eventuellen Kooptierung 
von Mitgliedern auch Bauern und Kleinbürger zu berücksichtigen.277 Die 
mangelnde Repräsentanz von Bauern im engeren Führungskreis des UNDS 
war bis zum Ersten Weltkrieg nicht behoben. Unter den fünfzehn Mitglie-
dern des 1913 gewählten »Engeren Komitees« waren außer dem Domherrn 
Tyt Vojnarovs’kyj nur Angehörige der weltlichen Intelligenz.278  

Während Bauern damit in der Führung dieser bedeutendsten rutheni-
schen politischen Organisation nach der Jahrhundertwende praktisch keine 
Rolle spielten, war das in der Landtagsfraktion anders. Die Landtagswahlen 
von 1901 fanden schon unter anderen Voraussetzungen statt als diejenigen 
von 1895. Nun waren auch Oleksandr Barvins’kyj und seine christlich-
soziale Gruppierung wieder zu einer oppositionellen Haltung übergegan-
gen. Es gab auch eine Kooperation mit den Russophilen, zu denen das Ver-
hältnis durch die Gründung des UNDS aber weiter belastet worden war. 
Angesichts dieser Bedingungen, in denen keine der ruthenischen politischen 
 
274  Zur Organisationsstruktur des UNDS Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-Demokratyčna Parti-

ja, 31–50. 
275  Diese Zahlen nach Hromads’kyj Holos Nr. 1, 1. Januar 1900. Zur Frage der Teilnehmerzah-

len, die in unterschiedlichen Quellen leicht differieren, Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-
Demokratyčna Partija, 29; Levyc’kyj, Istorija, 324–330. 

276  Levyc’kyj, Istorija, 328f.; Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-Demokratyčna Partija, 30f. 
277  Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-Demokratyčna Partija, 31f. 
278  Außerdem waren noch sechs stellvertretende Mitglieder gewählt worden. Einer von ihnen, 

Hrynko Teršakovec’, war Bauer. Seit 1913 saß er für den Bezirk Rudky im Landtag, »Novyj 
narodnyj komitet«, Svoboda Nr. 1, 2. Januar 1914, 2f.  
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Gruppierungen mit Unterstützung von Seiten der Statthalterei rechnen 
konnte, war die Wahl von dreizehn Abgeordneten ein Erfolg, der das An-
wachsen der Politisierung der ländlichen Bevölkerung zeigte.279 Von den 
dreizehn gewählten Abgeordneten waren vier Bauern.280  

Einen höheren Anteil hatten Bauern mit acht von 21 unter den rutheni-
schen Abgeordneten des Landtags von 1908.281 Bei diesen Wahlen kam es 
zu einem Zusammenwirken der ostgalizischen Konservativen, der ›Podo-
lier‹, mit den Russophilen, da die polnischen Gutsbesitzer mittlerweile die 
größere Bedrohung in den erstarkenden und sich sozial und national radika-
lisierenden Ukrainophilen sahen. Sie gewannen auch den Statthalter Andr-
zej Graf Potocki für diese Zusammenarbeit. Mit solcher Hilfe konnten die 
Russophilen neun der 21 Mandate gewinnen, die bei diesen Wahlen insge-
samt auf die Ruthenen entfielen. Von den zwölf gewählten Ukrainophilen 
waren drei Radikale, darunter zwei Bauern (Pavlo Dumka und Ivan Sandul-
jak). Unter den neun weiteren ukrainisch orientierten Abgeordneten befan-
den sich vier Bauern. Radikale und narodovci schlossen sich zu einem ge-
meinsamen ukrainischen Klub im Landtag zusammen, der damit zur Hälfte 
aus Bauern bestand.282 Bei den Russophilen war der Anteil der Bauern mit 
zwei deutlich geringer. Auch dies deutet auf den weniger egalitären Charak-
ter dieser Gruppierung hin.283  

Bei den Landtagswahlen 1913 ging der Anteil der bäuerlichen Mandate 
an der insgesamt erheblich angestiegenen Anzahl der ruthenischen Sitze 
zurück. Nun waren es nur noch sechs Bauern unter insgesamt 32 rutheni-

 
279  Nur die langjährigen Abgeordneten Kornylo Mandyčevs’kyj und Ksenofont Ochrymovyč 

hatten bei diesen Wahlen wohl die Unterstützung der Bezirkshauptmänner genossen. 
280  Dies waren Josyf Huryk, Antin Staruch, Dmytro Ostapčuk und Oleksa Barabaš. Harald Bin-

der nennt irrtümlicherweise die Zahl von sechs ruthenischen bäuerlichen Abgeordneten, Bin-
der, Parteiwesen, 239; dazu auch Levyc’kyj, Istorija, 351. 

281  Nadobnik, Wybory do Sejmu krajowego z 1908, 33. 
282  Außer Pavlo Dumka und Ivan Sanduljak gehörten ihm die Bauern Tymko Staruch, Antin 

Staruch, Mychajlo Sodomora und Lazar Vynnyčuk an, Makuch, Na narodnij službi, 166; zu 
den Wahlen auch Levyc’kyj, Istorija, 468f. 

283  Möglicherweise war der bäuerliche Anteil am russophilen Klub noch geringer. Es konnte 
nicht letztlich geklärt werden, inwieweit die beiden anderen ruthenischen Bauern Mychajlo 
Myronjuk-Zajačuk (Kolomea) und Oleksa Kryzowaty (Zbaraž), die außer denjenigen, die 
dem ukrainischen Klub beitraten, gewählt worden waren, tatsächlich im russophilen Klub 
mitarbeiteten. Nadobnik rechnet sie offenbar den Russophilen zu, Nadobnik, Wybory do 
Sejmu krajowego z 1908, 33. Wendland nennt aber nur acht russophile Abgeordnete. Mit den 
beiden Bauern müssten es neun sein, Wendland, Die Russophilen, 414f. Dilo berichtete nach 
den Wahlen zunächst, dass Kryzowaty, der hier über den Radikalen Andrij Šmigel’s’kyj sieg-
te, ein unabhängiger Kandidat sei, schlug ihn in der nächsten Ausgabe aber den Russophilen 
zu. Kryzowaty wie Myronjuk-Zajačuk wurden von dem Blatt der ukrainischen Intelligenz als 
»ungebildete Bauern« (temni mužyki) charakterisiert, Dilo Nr. 42, 25. (12.) Februar 1908, 1; 
»Včerašni vybory«, Dilo Nr. 43, 26. (13.) Februar 1908, 1. 
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schen Mandatsträgern.284 Trotz des gesunkenen Anteils von Bauern unter 
den Abgeordneten war der Wahlerfolg nur durch eine weiter gewachsene 
politische Mobilisierung der bäuerlichen Bevölkerung zu erklären. Eine 
Ursache für den zurückgehenden Anteil von Bauern könnte darin gelegen 
haben, dass die ruthenische Intelligenzschicht im vorhergehenden Jahrzehnt 
angewachsen und in Schulen und Universitäten erheblich politisiert worden 
war. Sie drängte nun auch in die Parlamente. Hinzu kam, dass Bauern der 
nationalen Intelligenz mehr als früher vertrauten und daher auch eher bereit 
waren, Angehörige dieser Schicht bei Wahlen zu unterstützen, zumal viele 
von ihnen nun aus bäuerlichen Familien stammten. Somit scheint das 
Wahlergebnis trotz sinkenden bäuerlichen Anteils an den Abgeordneten ein 
Zeichen stärkerer bäuerlicher Integration in die ruthenische Politik und ei-
ner Verringerung der Distanz zwischen Bauern und ruthenischer Intelligenz 
zu sein.  

Während Bauern im galizischen Landtag einen erheblichen Anteil an den 
Abgeordneten hatten, war ihre Vertretung unter den ruthenischen Abgeord-
neten im Reichsrat dauerhaft gering. Nur zwei der insgesamt 49 Ruthenen, 
die zwischen 1897 und 1911 in den Reichsrat gewählt wurden, waren Bau-
ern.285  

Auffällig ist die große Differenz zwischen dem Anteil von Bauern an den 
ruthenischen Reichsrats- und den Landtagsabgeordneten. Der objektive 
Faktor, der Bauern in den meisten Fällen als Reichsratsabgeordnete unge-
eignet machte, bestand darin, dass sie kein oder nur wenig Deutsch konnten 
und damit die Verhandlungssprache des Wiener Parlaments nicht be-
herrschten. Dass dies aber zu einem wesentlichen Kriterium für die Aus-
wahl der Abgeordneten durch die bäuerlichen Wähler in einer Zeit werden 
konnte, in der sich im Landtag der Anteil der Bauern unter den ruthenischen 
Abgeordneten deutlich erhöhte, deutet auch hier auf ein Zusammenrücken 
von Bauern und Intelligenz in der ruthenischen Nationalbewegung hin. Für 
Personalentscheidungen begannen gegenüber dem bäuerlichen Misstrauen 
gegenüber anderen sozialen Gruppen nun auch Kriterien der Effizienz ge-
meinsamer politischer Arbeit von Bauern und Intelligenz eine Rolle zu 
spielen. Bauern vertrauten jetzt in größerem Maße darauf, dass Kandidaten 
aus der Intelligenz ihre Anliegen vertreten würden.  

 
284  Binder, Parteiwesen, 239; Levyc’kyj, Istorija, 656–660. 
285  Binder, Polen, Ruthenen, Juden, 285. Die bäuerlichen Reichsratsabgeordneten waren der 

Radikale Pavlo Lavruk, der 1911 im Wahlkreis Kolomea gewählt wurde, und der National-
demokrat Tymko Staruch aus Berežany, der das Mandat in diesem Wahlkreis sowohl 1907 
wie auch 1911 errang. Wenn in die Berechnung auch die ruthenischen Kandidaten für den 
Reichsrat einbezogen werden, ändert sich das  Bild allerdings etwas. Unter ihnen hatten in 
der Landwirtschaft tätige Personen im selben Zeitraum einen Anteil von 22 Prozent, ebd., 
288. 
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Eine Voraussetzung dafür war, dass bäuerliche Interessen unter den poli-
tischen Anliegen der Nationalbewegung wachsende Bedeutung bekamen. 
Dieser Prozess, der sich durch die zahlreichen Versammlungen der 1890er 
Jahre intensiviert hatte, zeigte sich im Programm des UNDS. Darin fanden 
auch die Programmdiskussionen der Radikalen der 1890er Jahre einen Nie-
derschlag. Allerdings distanzierte sich das UNDS vom Sozialismus und 
bekannte sich zur »gegenwärtigen kapitalistischen Verfassung«. Die ukrai-
nischen Nationaldemokraten gaben den ökonomischen Fragen zudem ein 
nationales Profil, indem sie forderten, »so viele materielle Güter wie mög-
lich« in den Händen der Ruthenen zu versammeln.286 Konkret wurde ver-
langt, Gutsland aufzukaufen und es zur Nutzung an die Landlosen und die 
armen Bauern zu verteilen.287 Praktisch war dies die Forderung nach einer 
Landreform, die zugleich als nationales Interesse der Ruthenen gelten konn-
te, da so das Land aus dem Besitz der polnischen Gutsbesitzer in denjenigen 
der ruthenischen Bauern übergehen sollte. Der nationale Konflikt förderte 
die soziale Radikalisierung. Das PSL forderte vor dem Ersten Weltkrieg 
noch keine Landreform, sondern nur eine Unterstützung von Bauern beim 
Erwerb von parzelliertem Gutsland.288 

Während im Programm des UNDS von 1899 die Frage des Eigentums an 
dem Land, das der ärmeren Landbevölkerung überlassen werden sollte, 
noch unklar blieb und auch kollektive Eigentumsformen nicht ausgeschlos-
sen wurden, enthielt die überarbeitete Fassung aus dem Jahr 1913 die For-
derung, dass »der landwirtschaftliche Boden auf dem Weg des zwangswei-
sen staatlichen Ankaufs in das Eigentum der Bauern übergehen soll, die 
selbst auf dem Land arbeiten.«289 Ein zentrales Interesse der Bauern wurde 
damit zu einem ruthenischen nationalen Anliegen. 

 
286  Zitiert nach Rasevyč, Ukraïns’ka Nacional’no-Demokratyčna Partija, 64. 
287  Ebd. Ein entsprechendes Programm war von Franko auf dem Parteitag der Radikalen 1897 

vorgestellt worden, hatte hier aber keine einheitliche Zustimmung gefunden, »Šestyj zjizd de-
legativ rus’ko-ukrains’koi radykalnoi partii«, Hromads’kyj Holos Nr. 21, 1. November 1897; 
dazu auch Jobst, Zwischen Nationalismus und Internationalismus, 69f. 

288   Lata/Stankiewicz (Hg.), Programy 111–113. 
289  Baran, Naša prohrama, 12. Das PSL (nun PSL Piast) verlangte erst Anfang 1918 eine umfas-

sende Landreform. Dies war nun auch bei der polnischen Partei Teil eines zugleich nationa-
len Programms, das dazu beitragen sollte, einerseits die Bauern durch Aussicht auf Land für 
die polnische Nation zu gewinnen und andererseits Territorien für den polnischen Staat zu si-
chern. Damit wurde die Frage des Landbesitzes zu einem zentralen Interessenkonflikt zwi-
schen der polnischen Bauernbewegung und den ruthenischen Parteien, dazu ausführlicher 
Struve, »Chłopi z chłopami«; Hampel, Chłopi i ludowcy, 7–17. 



 Feuerwehren, Turn- und paramilitärische Vereine 283 

5.3 Feuerwehren, Turn- und paramilitärische Vereine 

Polnische Feuerwehren 

Freiwillige Feuerwehren verbreiteten sich trotz der katastrophalen Wirkung, 
die Brände oft für die Dörfer hatten, in größerer Zahl erst nach der Jahrhun-
dertwende. Auf der polnischen Seite war dies der Fall, als im Jahre 1903 
das TKR begann, die Gründung von Feuerwehren als Teil der Agrarzirkel 
zu propagieren. Bis 1913 entstanden daraufhin 532 mit Agrarzirkeln ver-
bundene freiwillige Feuerwehren. Daneben gab es noch in einer größeren 
Zahl von Dörfern unabhängige Feuerwehren, die nur zum Teil Mitglied im 
galizischen Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (Landesver-
band der Freiwilligen Feuerwehren) waren, mit dem das TKR eng zusam-
menarbeitete.290 

Die Feuerwehren waren weitere Organisationen auf dem Lande, die zur 
Durchbrechung der Isolation der Dörfer und zum Wandel der bäuerlichen 
Mentalität beitrugen. Von der Dorfbevölkerung waren Brände, besonders 
solche, die durch Blitzschlag ausgelöst worden waren, häufig als Strafe 
Gottes interpretiert worden, der man sich nicht entgegenstellen dürfe.291 Der 
organisierte Schutz vor Bränden bedeutete nun auch hier, zumindest soweit 
solche Vorstellungen vorgeherrscht hatten, einen Bruch mit traditionellen 
Verhaltensweisen. Der Einfluss von Feuerwehren auf den Wandel der bäu-
erlichen Mentalität beschrieb der Jahresbericht des TKR für 1911 so: 
 

 
290  Zu den polnischen Feuerwehren in Galizien Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, 

43–132; Gurnicz, Kółka rolnicze, 308–310. 
291  Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, 130. So gab es die Sprichwörter »Feuer, das 

durch einen Blitz ausgelöst wurde, darf man nicht löschen« und »Worin der Blitz einschlägt, 
das muss brennen, bis es von selbst ausgeht«. Auch Versuche, Feuer mit magischen Mitteln 
zu bekämpfen, kamen vor. So berichtete ein Korrespondent aus dem ostgalizischen Jezupole 
über das Verhalten der Bewohner des nahegelegenen Dorfes Uziń angesichts eines Brandes: 
»Statt Wasser zu bringen, statt sich und ihre Nächsten vor dem Unglück zu retten, was ma-
chen diese Leute? Sie nehmen die Bilder aus den Hütten, den Hl. Nikolaus oder die Mutter-
gottes und tragen sie durchs Dorf und um die Hütten, damit das Feuer sich abwendet. Es 
kommt sogar solch ein Aberglaube vor, dass eine Frau, mit Verlaub gesagt, nackt mit einem 
Sieb in der Hand dreimal um die Hütte läuft. Das soll die Kraft haben, das Feuer abzuwen-
den. Aber das Feuer kümmert sich weder um das Bild des Hl. Nikolaus noch um die nackte 
Verrückte, sondern wütet in dem Dorf nur immer mehr und hinterlässt zusammen mit dem 
Bild des Hl. Nikolaus einige Dutzend Familien ohne Dach und Brot«, Przyjaciel Ludu Nr. 26, 
24. Juni 1900, zitiert nach Szaflik, Dzieje ochotniczych straży pożarnych, 130. Es gab aber 
auch Sprichwörter, die bei Feuer zum Löschen aufriefen und davor warnten, dass, wenn es 
beim Nachbarn brenne, auch das eigene Haus in Gefahr sei.  
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Abbildung 3: Die Freiwillige Feuerwehr des Dorfes Gostwica, Bezirk Nowy Sącz, 
1912, fotografiert von Wojciech Migacz292  

»Die Feuerwehr lehrt den Dörfler, dass nur die gemeinsame Anstrengung uns zu ret-
ten vermag, dass in der Organisation die Kraft liegt und dass immer in guter Weise 
tätig zu sein, die Pflicht jeden Bürgers sein muss. Und hier liegt die Stärke der Feu-
erwehren und ihre Lebenskraft.«293 

Feuerwehren hatten vor allem aber durch ihre militärischen Kommando-
strukturen, das Vorbild militärischer Disziplin und ihre Uniformierung Be-
deutung als symbolischer Ersatz für ein polnisches Militär. Oft paradierten 
die dörflichen Feuerwehren bei patriotischen Feiern. So nahmen z.B. die 
396 im Jahre 1911 bei den Agrarzirkeln existierenden Feuerwehren an 284 
öffentlichen Auftritten teil.294 Bauern wollten nun auch in solchen Kontex-
ten nationaler Feiern möglichst ansehnlich auftreten. So war ursprünglich 
 
292  Wojciech Migacz (1874–1944) war Bauer und Tischler in dem Dorf Gostwica. Er war nicht 

nur vielfältig gesellschaftlich aktiv, u.a. als erster Feuerwehrhauptmann in Gostwica, im Ag-
rarzirkel und im PSL, sondern hinterließ darüber hinaus eine große Sammlung von Fotogra-
fien aus dem dörflichen Leben. Über Migacz Ambrożewicz, Fotograf wiejski, und Ogro-
dowska, Korzenie. 

293  Sprawozdanie z czynności Towarzystwa »Kółek rolniczych« za rok 1911, 92. Auch die Feu-
erwehren organisierten soziale Aktivitäten wie Vorträge u.ä. oder auch Feiern, oft aus Anlass 
der Weihung von Standarten, eigenen Feuerwehrgebäuden oder von Spritzen. In manchen 
Orten entstanden bei den Feuerwehren Chöre oder auch Theatergruppen, in seltenen Fällen 
auch eigene Kapellen, Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, 131f. 

294  Sprawozdanie z czynności Towarzystwa »Kółek rolniczych« za rok 1911, 106f. 
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aus Kostengründen vorgesehen, dass die Feuerwehren bei den Agrarzirkeln 
nicht uniformiert sein, sondern die Mitglieder nur Schulterabzeichen tragen 
sollten. Es zeigte sich aber, dass auch die dörflichen Feuerwehren einen 
großen Ehrgeiz darin setzten, sich möglichst eindrucksvolle Uniformen zu-
zulegen.295 Die nationale Bedeutung der bäuerlichen Feuerwehren beschrieb 
ein Bericht in der Gazeta Ludowa über die »Feuerwehrtage« in der Stadt 
Pilzno im Jahr 1913:  

»Unter den Klängen des Sokół-Marsches schritten die Einheiten der Feuerwehrmän-
ner in militärischer Ordnung. Die Führer in blitzenden Helmen gingen an der Spitze 
ihrer Einheiten. Sechs reich verzierte Standarten leuchteten über den Reihen. Und es 
entstand das lebendige Gefühl, dass diese uniformierten Reihen der Bauernsöhne 
mehr sind als eine Feuerwehr, dass, wenn es die Sache erforderte, diese Reihen frei-
willig mit dem Karabiner in der Hand ins Feuer gehen würden.«296 

Ruthenische Feuerwehren, Sič- und Sokil-Organisationen 

Auf ruthenischer Seite entwickelten sich die Feuerwehren im Wesentlichen 
als Teil der ukrainischen Sič- und Sokil-Organisationen, die als ihre Aufga-
be neben dem Turnen und der Bildungsarbeit auch die Feuerbekämpfung 
betrachteten. 

Auf Initiative des Radikalen Kyrylo Tryl’ovs’kyj entstand im Jahre 1900 
die erste Sič-Organisation in dem Dorf Zavalja im Bezirk Snjatyn.297 Da-
nach bildeten sich in zunehmend schnellerer Folge weitere Sič-Vereine zu-
nächst in den Bezirken Kolomea und Horodenka und später auch in anderen 
Regionen. Ihr Schwerpunkt blieb jedoch bis zum Ersten Weltkrieg in den 
südöstlichen Gebieten Galiziens und der Bukowina. 1908 wurde in Stanis-
lau eine zentrale Organisation der Sič-Vereine mit Tryl’ovs’kyj als Vorsit-
zendem gegründet. Den stellvertretenden Vorsitz hatte Ivan Sanduljak, ei-
ner der führenden bäuerlichen Politiker der Radikalen, inne. Bis 1913 ent-
standen ungefähr 900 lokale Sič-Vereine mit – nach eigenen Angaben – 
80.000 Mitgliedern. 

 
295  Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych, 121. 
296  »Dni strażackie«, Gazeta Ludowa Nr. 31, 3. August 1913, zitiert nach Szaflik, Dzieje 

Ochotniczych Straży Pożarnych, 122f. 
297  Zu den Sič-Vereinen und den Sič-Schützen Tryl’ovs’kyj (Hg.), »Hej, tam na hori ›Sič‹ ide«, 

mit zahlreichen Erinnerungen. Darin auch Erinnerungen von Kyrylo Tryl’ovs’kyj, Z moho 
žyttja, 13–77, zur Gründung des ersten Vereins in Zavalja ebd., 15f., 82–86; Try-
lovsky/Zharsky, Sich, 701. Kyrylo Tryl’ovs’kyjs Erinnerungen sind nun auch vollständig 
einschließlich der Abschnitte über die Siči veröffentlicht, Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, Kyïv 
u.a. 1999. In diesem Kapitel wird nach der Veröffentlichung in dem Band Hej, tam na hori 
zitiert. 
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Mit dem Namen und ihrer Symbolik knüpften die Sič-Vereine an die ko-
sakischen Traditionen – der Name bezog sich auf die Zaporižžer Sič –, aber 
zugleich auch an die huzulische Volkskultur ihres Ursprungsgebiets an. Sie 
leisteten damit einen weiteren Beitrag dazu, dass Elemente dieser regiona-
len Kultur zu ukrainischen nationalen Symbolen wurden. Die Mitglieder 
der Siči trugen als Kennzeichen die kleine hölzerne huzulische Axt, die 
auch bei den gymnastischen Übungen verwendet wurde, eine Schärpe mit 
der Aufschrift Sič und dem jeweiligen Ortsnamen sowie oft auch eine rote 
Feder am Hut oder der Mütze mit dem Abzeichen der Siči, einem acht-
zackigen roten Stern mit zwei sich anfassenden Händen sowie den Buch-
staben R.P. für Radykalna Partija. Später wurden diese Buchstaben durch 
USS ersetzt für Ukraïns’kyj Sičovyj Sojuz (Ukrainischer Sič-Verband). Seit 
1910 waren die städtischen und auch einige dörfliche Sič-Vereine unifor-
miert.298  

Die kosakischen Traditionen wurden auch in den Funktionsbezeichnun-
gen der Vorstandsmitlieder hervorgehoben. So nannte sich der Vorstand des 
USS General’na Staršyna. Als Vorsitzender trug Tryl’ovs’kyj den Titel 
General’nyj Otaman. In ähnlicher Weise versuchten die weiteren Funkti-
onsbezeichnungen sowohl auf der Ebene der Dachorganisation wie auch bei 
den einzelnen Sič-Vereinen in den Dörfern einen Bezug zum Kosakentum 
herzustellen.299 

Die Sič-Vereine organisierten vorwiegend die jüngere Dorfbevölkerung 
nach teilweise militärischen Mustern. Der ›Vater‹ der Siči, Tryl’ovs’kyj, 
nannte als eines seiner Ziele, den »antimilitaristischen Komplex im Volk« 
zu bekämpfen. Er meinte damit die traditionelle Abneigung der Landbevöl-
kerung gegen jeglichen Militärdienst. Das langfristige Ziel bestand darin, 
die Gründung ukrainischer Militäreinheiten vorzubereiten, die gegebenen-
falls auch bewaffnet für die Gründung eines ukrainischen Staates kämpfen 
konnten.300 Militärische Elemente spielten auch bei der Funktion der Siči als 
Feuerwehren und bei den sportlichen Übungen eine Rolle. Im März 1913 
wurden nach dem Vorbild der polnischen Schützen-Organisationen auch 
bei dem Sič-Verband die Sičovi Strilci (Sič-Schützen) gegründet, die militä-
rische Übungen abhielten und ein Jahr später am Beginn des Ersten Welt-
kriegs die wichtigste Grundlage für die Bildung der Legion der Ukraïns’ki 
Sičovi Strilci bei der österreichischen Armee abgaben.301 

 
298  Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 15; Trylovsky/Zharsky, Sich, 701. 
299  Zu dieser »invention of tradition« Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 14f. Besonders aktiven Lei-

tern von Sič-Vereinen verlieh Tryl’ovs’kyj in feierlichen Zeremonien Beinamen von berühm-
ten Kosakenführern wie Bohun oder Honta, ebd., 26. 

300  Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 18f. 
301  Ripec’kyj, Ukraïns’ke Sičove Strilectvo. 
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Als erste ruthenische Organisationen schlossen die Siči Geistliche von 
der Mitgliedschaft aus. So hieß es in den Statuten der Vereine: »Mitglied 
der Siči kann jeder Ukrainer (jede Ukrainerin) weltlichen Standes wer-
den«.302 Bei Feiern und symbolischen Handlungen gab es keine religiösen 
Elemente. So fanden beipielsweise die feierlichen Übergaben von Flaggen 
an die einzelnen Sič-Vereine und an die Bezirksorganisationen ohne kirch-
liche Zeremonien statt.303 Ihr Antiklerikalismus hatte die Radikalen schon in 
den 1890er Jahren in scharfe Konflikte mit der griechisch-katholischen Kir-
che gebracht. Der Bischof von Stanislau Hryhoryj Chomyšyn, in dessen 
Diözese die meisten Siči entstanden, bekämpfte sie und den Einfluss der 
Radikalen. Gleichwohl genossen die Siči Unterstützung von Seiten einiger 
jüngerer Priester, die den Radikalen trotz des Antiklerikalismus dieser Par-
tei nahestanden.304 

In manchen Sič-Vereinen waren auch Frauen Mitglied. Sie waren vor al-
lem an den kulturellen Aktivitäten wie Chören und Theatergruppen beteiligt 
oder nahmen an der Arbeit der von einigen Sič-Vereinen unterhaltenen Bib-
liotheken und Leseräumen teil.305 

Zeitweise waren die Sič-Vereine starkem Druck der galizischen Behör-
den ausgesetzt, die in ihnen ein gefährliches aufrührerisches, anti-
polnisches Potential sahen. Viele Vereine wurden von den Behörden 
zwangsweise wieder aufgelöst und Mitglieder verhaftet. Dies behinderte 
ihre Entwicklung aber nicht auf Dauer. Der Druck der Behörden ließ nach, 
als Michał Bobrzyński 1908 Statthalter wurde und die Zusammenarbeit sei-
nes ermordeten Vorgängers Andrzej Potocki mit den Russophilen zugun-
sten einer Annäherung an die Ukrainer einstellte.306 

Parallel zu den Sič-Vereinen verbreiteten sich die ruthenischen Sokil-
Organisationen. Ein landesweiter Verband war in Lemberg schon 1894 ge-
gründet worden. In größerer Zahl entstanden jedoch auch diese rutheni-
schen Turnvereine erst nach der Jahrhundertwende. So gab es 1902 sechs 
lokale Organisationen, 1905 waren es schon 243, 1910 601 und 1914 974. 
Die Mitgliederzahl erreichte jedoch weniger als die Hälfte derjenigen der 
Sič-Vereine, nämlich 33.000. Sokil-Organisationen gründeten sich vor al-
lem in der Region um Lemberg und in den nördlichen Gebieten Galiziens, 
 
302  Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 18. 
303  Ebd., 60. 
304  Ebd., 61f. 
305  Zu Frauen in den Siči z.B. ebd., 28, 43, 45. 
306  Zu den Befürchtungen, die die Sič-Vereine auf polnischer Seite auslösten, ebd., 37–40, zu 

Prozessen gegen Tryl’ovs’kyj und dem Druck auf die Sič-Vereine zur Zeit der Statthalter-
schaft Potockis, ebd., 65–76. Ein harmloses Bild der Tätigkeit der Sič-Vereine zeichnete 
Tryl’ovs’kyj in einer polnischsprachigen Broschüre, um den polnischen Ängsten, dass die 
ukrainischen Turnvereine einen bewaffneten Aufstand nach kosakischem Vorbild vorbereite-
ten, entgegenzutreten, Trylowski, Nacjonalny ruch Rusinów a Sicze. 
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wo die Sič-Vereine kaum vertreten waren. Der ukrainische Sokil war im 
Unterschied zu den Siči in politischer Hinsicht nationaldemokratisch be-
stimmt. Bei den dörflichen Sokil-Organisationen standen ebenfalls mehr die 
Feuerwehren oder kulturelle Aktivitäten wie Chöre oder Theatergruppen 
statt sportliche Betätigung im Vordergrund. 1912 gründete auch der Sokil 
eine Schützen-Organisation, die 1914 ebenfalls in die auf österreichischer 
Seite kämpfende ukrainische Legion aufging.307 Nachdem der Druck auf die 
Sič-Vereine von Seiten der galizischen Behörden seit 1908 nachgelassen 
hatte, übernahm der Sokil-Verband ebenfalls die kosakische Symbolik. Nun 
wurden in manchen Dörfern auch unter seinem Dach Sič-Organisationen 
gegründet. Daran wird deutlich, dass die kosakisch-nationale Symbolik zu-
mindest die jüngere Dorfbevölkerung in stärkerer Weise ansprach. Für die 
von den ukrainischen Nationaldemokraten dominierte Sokil-Organisation 
war die Gründung eigener Siči wohl eine defensive Maßnahme, um den 
Einfluss nicht an den von den Radikalen beherrschten Sič-Verband zu ver-
lieren.308 

Diese Organisationen zeigten die erhebliche nationale Mobilisierung der 
ruthenischen Dorfbevölkerung nach der Jahrhundertwende. Was die Sič-
Vereine attraktiv machte, waren nicht so sehr materielle und soziale Interes-
sen der dörflichen Bevölkerung. Zwar waren auch die kulturellen Angebote 
dieser Vereine wie auch ihre Funktion als Feuerwehren bedeutsam. Jedoch 
ermöglichten gerade die Sič-Vereine, sich in eine nationalgeschichtliche 
Tradition zu stellen, die als solche mit ihren Formen und Symbolen zumin-
dest die jüngere Dorfbevölkerung ansprach.309 

Polnische Turn- und paramilitärische Vereine 

Mit der Bedeutung der Sič-Vereine und dem ukrainischen Sokil vergleich-
bare Organisationen auf dem Lande gab es auf der polnischen Seite nicht. 
Im polnischen Sokół, der in Galizien schon seit 1864 existierte, war vor al-
lem die städtische Intelligenz vertreten. Auch Handwerker fanden hier an-
ders als z.B. in den tschechischen Turnvereinen oder im polnischen Sokół in 

 
307  Zharsky, Sokil, 813f. 
308  Tryl’ovs’kyj, Z moho žyttja, 57–59. 
309  Auch dies war ein Faktor dafür, dass die Russophilen gegenüber den Ukrainophilen ins Hin-

tertreffen gerieten. So bemühte sich auch das OMK um die Gründung von Feuerwehren. Je-
doch stießen die Sič-Vereine auf größere Resonanz. Der Attraktivität ihrer historische Sym-
bolik und ihrer Aktivitätsformen hatten die Russophilen nichts Gleichwertiges entgegenzu-
setzen, vgl. die Klagen von Vorsitzenden von OMK-Lesevereinen und russophilen Pfarrern 
über die Erfolge der Sič- und der Sokil-Organisationen, mit denen die OMK-Feuerwehren 
nicht mithalten konnten, Wendland, Die Russophilen, 403, 410. 
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Posen nur schwer Zugang. Die Dörfer erreichten die polnischen Turnverei-
ne in Galizien kaum und die wenigen von ihnen, die im ersten Jahrzehnt des 
20. Jahrhunderts in Dörfern gegründet wurden, hatten keine größere Reso-
nanz. So stellte Stanisław Szaynowski, der im Krakauer Sokół aktiv war, 
1908 fest:  

»Unsere Bemühungen haben kein allzu großes Ergebnis gebracht. Im Verlauf von 
beinahe acht Jahren entstanden tatsächlich einige Dutzend Sokół-Vereine in den Dör-
fern, von denen sich aber nicht mehr als zwanzig erhalten haben, der Rest ist wieder 
eingegangen.«310  

Ein den Siči entsprechendes Profil hatten auf der polnischen Seite allein die 
Drużyny Bartoszowe (Bartosz-Gefolgschaften), die 1908 von nationalde-
mokratischen Studenten in Lemberg ins Leben gerufen wurden und für die 
die Vereine Tryl’ovs’kyjs das Vorbild abgaben. Ihr Hauptinitiator war der 
Bauernsohn Wawrzyniec Dayczak (Dajczak), der in Lemberg Architektur 
studierte. Bevor er mit den Drużyny Bartoszowe eine auf die Bedürfnisse 
der Bauernjugend zugeschnittene Organisation entwarf, hatte er sich für die 
Verbreitung von Sokół-Vereinen auf dem Lande engagiert, die er dann je-
doch als für die dörfliche Jugend ungeeignet befand.311  

Dayczak war 1882 in dem gemischtkonfessionellen Dorf Reniv (poln. 
Reniów) im Bezirk Brody in einer römisch-katholischen Familie geboren 
worden.312 Sein Vater war hier zeitweise Gemeinderichter und las Wieniec 
und Pszczółka sowie den Przyjaciel Ludu, in dem er auch Beiträge, darunter 
patriotische Gedichte, veröffentlichte. Nach der Dorfschule besuchte 
Wawrzyniec Dayczak das deutschsprachige Gymnasium in Brody. Schon 
hier war er an geheimen polnischen Zirkeln unter den Schülern beteiligt und 
bekam Kontakt zu nationaldemokratischen Organisationen, in denen er 
während seines anschließenden Studiums in Lemberg tätig war.313 Er hielt 
während dieser ganzen Zeit Kontakt mit seinem Heimatdorf und plante hier 
u.a. als angehender Architekt den Bau einer römisch-katholischen Kirche. 
Damit war der Lebenslauf Dayczaks recht typisch für eine neue Generation 
 
310  Zitiert nach Snopko, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół«, 111; zur sozialen Zu-

sammensetzung der Mitgliedschaft des galizischen Sokół, ebd., 107–113.  
311  So erinnerte er sich später: »Im Sokół versammelte sich hauptsächlich das Beamtenelement, 

das seinen eigenen Lebensstil hatte, und die ganzen Aktivitäten im Sokół waren daran ange-
passt. [...] In solch einem Milieu musste sich ein Junge vom Dorf ausgesprochen unwohl füh-
len und konnte sich nicht an dieses Modell des sozialen Lebens anpassen«, Dayczak, Z dni 
wielkich przemian, 199f. Zu den Drużyny Bartoszowe vgl. auch die Selbstdarstellung durch 
frühere Mitglieder, Drużyny Bartoszowe 1908–1914, darin zur Gründung der Drużyny Daj-
czak, Idea przewodnia Drużyn Bartoszowych, 14–19.  

312  Die Volkszählung von 1900 notierte für Reniów 552 Angehörige des römisch-katholischen 
und 455 des griechisch-katholischen Bekenntnisses sowie 24 Israeliten, Gemeindelexikon 
von Galizien (1907), 64. 

313  Vgl. die Erinnerungen Dayczaks, Dayczak, Z dni wielkich przemian.  
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der Intelligenz, die die sich in den Städten, an den Gymnasien und Hoch-
schulen verschärfenden nationalen Konflikte in die Dörfer trugen. Studen-
ten dieser Generation stellten eine wesentliche Gruppe von Referenten bei 
den zahlreichen Vortragsveranstaltungen, die in dem Jahrzehnt vor dem 
Ersten Weltkrieg, vor allem über das TSL, organisiert wurden. Von ihnen 
ging oft die Gründung der Drużyny Bartoszowe in den Dörfern aus.  

Während die griechisch-katholische Kirche die des Atheismus verdächti-
gen Sič-Vereine ablehnte und teilweise bekämpfte, wurden die polnischen 
Drużyny von der römisch-katholischen Kirche gefördert. Pfarrer unterstütz-
ten ihre Gründung und übernahmen auch Funktionen in den Drużyny. Diese 
traten wiederum bei kirchlichen Feiern auf und gaben ihnen damit eine pa-
triotische Note. An vielen Orten bildeten auch Dorfschullehrer die Initiato-
ren dieser Vereine, die anders als Lehrer, die sich für die Siči engagierten, 
nicht mit Repressalien von Seiten der Schulbehörden rechnen mussten.314  

Die Drużyny Bartoszowe sollten vorwiegend die dörfliche Jugend in 
Ostgalizien organisieren, um ein Gegengewicht gegen die zunehmende 
Stärke der ukrainischen Organisationen zu bilden und polnisches nationales 
Bewusstsein unter der römisch-katholischen Bevölkerung Ostgaliziens zu 
verbreiten. Ähnlich wie die Sič-Vereine knüpften auch die Drużyny Barto-
szowe an kosakische Traditionen an und übernahmen eine entsprechende 
Symbolik in den Benennungen von Unterorganisationen und Leitungsfunk-
tionen. Zugleich stand die Militärorganisation des polnischen Januarauf-
stands von 1863/64 Pate. Dayczak wie seine Mitstreiter waren vom Kosa-
kentum fasziniert. Sie orientierten sich jedoch mehr an den historisch mit 

 
314  Mit zahlreichen Beispielen Zielecki, Zarys dziejów wiejskiego ruchu paramilitarnego, 173–

177; vgl. auch Zdąblasz, Czasy pełne przemian, 52. Zdąblasz berichtet hier, dass die Drużyna 
in seinem Heimatdorf Wola Dalsza bei Łańcut unter der Leitung des jungen Schulleiters 
Szymon Data und im Nachbardorf Białobrzegi unter derjenigen Antoni Uchmans, eines 
Schülers der sechsten Klasse des Gymnasiums, gestanden habe. In Kraczkowice wurde die 
örtliche Drużyna von dem Pfarrer organisiert. Ihre Aktivitäten beschrieb der aus Kraczkowi-
ce stammende Walenty Kunysz so: »[...] in der Drużyna Bartoszowa fanden militärische -
Übungen statt, und weil sie keine Waffen hatten, übten sie mit aufgepflanzten Sensen. In 
Vorträgen und Referaten war nur von Polen die Rede, von der Wiedererlangung der Unab-
hängigkeit und der Freiheit. Ein Teil der Mitglieder der Drużyna hatte sogar spezielle Uni-
formen. Der Rest trug Sukmanen, die nach dem Vorbild der Żupane genäht waren, wie sie 
unter Bathory die bäuerliche Infanterie (piechota łanowa) trug. Als Mützen hatten sie roga-
tywki mit Pfauenfedern.« Kunysz betont auch ihre Bedeutung für die Verbreitung des Patrio-
tismus im Dorf: »Die Drużyna zählte ungefähr vierzig aktive und genauso viele unterstützen-
de Mitglieder. Ich betone, dass der Patriotismus unter den Mitgliedern der Drużyny enorm, 
die Begeisterung nicht aufzuhalten, der Geist erhebend, die Energie riesig und der Wille un-
beschreiblich stark waren. Daher wurde das ganze Dorf von den Taten dieser jungen 
Enthusiasten, der drużyniacy, erfasst. Der Patriotismus unter den Einwohnern des ganzen 
Dorfes war enorm. [...] Dank der Drużyna Bartoszowa hob sich das ganze Dorf kulturell und 
bildungsmäßig bedeutend«, Kunysz, Wścibski i wrazicki, 52f. Der Drużyna in Kraczkowice 
gehörten auch Mädchen an. 
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Polen verbündeten Registerkosaken als an der Zaporižžer Sič.315 Der Name 
stellte aber auch eine Verbindung zu Bartosz Głowacki und damit zum 
Leitbild eines patriotischen polnischen Bauern her. 

Bis 1910 entstanden 45 Drużyny. Danach beschleunigte sich ihre 
Verbreitung, bis 1913 hatten sich 235 und bis 1914 schon 286 gebildet. 
1913 lag die Zahl ihrer Mitglieder bei 6400. Im August 1914 sollen es 
10.000 gewesen sein.316 Bis 1910 war Brody der Bezirk mit den meisten 
Drużyny. Hier zeigte sich das Wirken von Dayczaks ehemaligen Schulka-
meraden aus dem Gymnasium von Brody, die dieser für die Verbreitung der 
Drużyny gewonnen hatte. In den späteren Jahren wuchs die Zahl der Orga-
nisationen in anderen Bezirken. Es entstanden nun auch zahlreiche Drużyny 
in Westgalizien und in den polnisch-ruthenischen Grenzgebieten.317 

Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit bestimmten die Drużyny wie auch die 
Siči weitgehend selbstständig. Zum Teil wirkten sie als Feuerwehren oder 
widmeten sich kulturellen Aktivitäten wie dem Amateurtheater, dem Chor-
gesang oder gar der Bildung kleiner Kapellen. Der Vorstand gab ein Lie-
derbuch für die Drużyny Bartoszowe heraus. Selbstverständlich engagierten 
sie sich bei der Gelegenheit nationaler Feiern und nationaler Jahrestage. An 
verschiedenen Orten gab es auch Drużyny von Frauen, die sich an kulturel-
len Aktivitäten wie Theateraufführungen u.ä. beteiligten, aber im Zusam-
menhang mit den militärischen Vorbereitungen teilweise auch eine Sani-
tätsausbildung erhielten.318  

Das größte Gewicht wurde bei den Drużyny Bartoszowe von Anfang an 
auf das Exerzieren und militärische Übungen gelegt. Das Selbstverständnis 
sollte nach kosakischem Vorbild das eines bractwo wojskowe, einer ›Mili-
tärbruderschaft‹, sein, deren erstes Ziel die Unabhängigkeit Polens war.319 
So hatte jedes Mitglied beim Beitritt einen Eid zu leisten, dass seine »hei-
ligste Pflicht der Kampf um die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des 
polnischen Staates ist, auch wenn dies mit dem Verlust des persönlichen 
Glücks und des Lebens verbunden sein sollte.«320 Die Mitglieder sollten 
 
315  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 201f. Dayczak selbst schildert in seinen Erinnerungen 

seine enge Bindung an die ruthenische Volkskultur, mit der er aufgewachsen war. So sang er 
gern in Studentenkreisen ruthenische Volkslieder, die auch zum Liedgut der Drużyny Barto-
szowe zählten, ebd., 218. 

316  Zielecki, Zarys dziejów wiejskiego ruchu paramilitarnego, 170; Drużyny Bartoszowe 1908–
1914, 73. Eine andere Angabe lautet 9000 Mitglieder für 1914, Partacz, Działalność wojsko-
wa, 40. 

317  Wolsza, Narodowa Demokracja, 287. So gab es 1914 in den Bezirken Lemberg 17 Drużyny, 
in Sanok 16, in Jasło 14, in Brody 13, in Bochnia 13, in Bučač 12, in Jarosław 10 und in 
Przemyśl ebenfalls 10, Wolsza, Narodowa Demokracja, 287, vgl. auch Zielecki, Zarys 
dziejów wiejskiego ruchu paramilitarnego, 173.  

318  Bach, Oddziały żeńskie. 
319  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 238.  
320  Abgedruckt in Drużyny Bartoszowe 1908–1914, 20. 
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Abzeichen tragen, die sie als Angehörige der Drużyny Bartoszowe kenntlich 
machten. Später wurden in manchen Drużyny auch Uniformen eingeführt. 

1910 waren die von Józef Piłsudski initiierten Schützenvereine, das To-
warzystwo Strzelec in Krakau und der Związek Strzelecki in Lemberg, an 
die Öffentlichkeit getreten und hatten sich vor allem nach dem Balkankrieg 
1912 rasch entwickelt. Als Gegengewicht organisierten die Nationaldemo-
kraten die Polskie Drużyny Strzeleckie, mit denen die Drużyny Bartoszowe 
eng zusammenarbeiteten. Auch der polnische Sokół schuf 1912 eine Schüt-
zeneinheit, die militärische Übungen begann. Bei Beginn des Krieges bilde-
te sich aus den nationaldemokratisch orientierten paramilitärischen Verbän-
den, darunter den Drużyny Bartoszowe, in Lemberg die Legion Wschodni 
(Östliche Legion), die sich Ende August 1914 wegen Differenzen über die 
Eidesformel – tatsächlich aber wohl wegen der Ablehnung der österreichi-
schen Orientierung durch die nationaldemokratische Führung – im Unter-
schied zu der von Piłsudski geführten Legion wieder auflöste.321 Außer bei 
den Drużyny Bartoszowe blieb die Resonanz, die die Schützenorganisatio-
nen auf dem Lande hatten, allerdings recht gering. So war der Anteil von 
Bauern an den polnischen Legionen am Beginn des Ersten Weltkriegs rela-
tiv niedrig. Im November 1914 betrug er nur 7,2 Prozent.322 

Die erheblich stärkere Verbreitung der ukrainischen Sič- und Sokil-
Vereine als entsprechender polnischer Organisationen deutet darauf hin, 
dass die ruthenischen Bauern, vor allem die bäuerliche Jugend, in dem 
Jahrzehnt vor Beginn des Ersten Weltkriegs in stärkerer Weise für nationale 
Ziele zu mobilisieren waren. Auf der polnischen Seite waren einzig die 
Drużyny Bartoszowe wirklich vergleichbar, die erst mehrere Jahre nach den 
Siči nicht zuletzt als Reaktion auf den Erfolg dieser ukrainischen Vereine 
von Kreisen nationaldemokratischer Studenten initiiert wurden. Als Organi-
sationen, deren Ziel letztlich die Vorbereitung des aktiven Kampfes für die 
nationale Unabhängigkeit war, stellten sowohl die Siči wie die Drużyny 
Bartoszowe eine neue Qualität der nationalen Organisationen auf dem Lan-
de dar. Sie repräsentierten einen erheblich radikaleren Nationalismus als 
andere Organisationen, die bisher auf dem Lande tätig gewesen waren. An-
gesichts der Übereinstimmung des sozialen mit dem nationalen Konflikt bei 
den Ruthenen ist es nicht überraschend, dass für die bäuerliche Jugend die 
Sič-Vereine attraktiv waren. Aber auch auf der polnischen Seite schreckte 
die nationale Ideologie die dörfliche Jugend nicht mehr wie in früheren 
Jahrzehnten ab. 

 
321  Rzepecki, Sprawa Legionu Wschodniego; vgl. auch Garlicki, Geneza Legionów. 
322  Molenda, The Formation, 143. 
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5.4 Zusammenfassung 

Durch die Verfassungsreformen der 1860er Jahre waren Bauern durch das 
Wahlrecht, das nun ein großer Teil der männlichen Dorfbevölkerung ge-
noss, zu einem politischen Faktor von bedeutendem Gewicht geworden. 
Während aber die ruthenische national engagierte Intelligenz auf die Unter-
stützung der Bauern angewiesen war, wenn sie ihren Anliegen Geltung ver-
schaffen wollte, war das weitgehend einhellige Ziel der polnischen traditio-
nellen Eliten und der Intelligenz von den 1860er bis zu den 1880er Jahren, 
die Bauern, die den polnischen nationalen Bestrebungen misstrauisch ge-
genüberstanden, aus den Parlamenten fernzuhalten und ihre eigenständige 
politische Organisation und Interessensartikulation zu verhindern. Während 
die ruthenische Intelligenz schon von Anfang an die politische Hegemonie 
der traditionellen Eliten in Frage gestellt hatte, formulierte auf der polni-
schen Seite vor allem der Pfarrer Stanisław Stojałowski daran Kritik. Er tat 
dies zunächst noch sehr vorsichtig, forderte dann aber zu den Landtagswah-
len 1889 wie zur selben Zeit auch der dem linken Flügel der Lemberger 
Demokraten zuzurechnende Bolesław Wysłouch zur Gründung eigener 
bäuerlicher Wahlkomitees auf. Erst jetzt hatte sich auch unter der polni-
schen Intelligenz eine ›kritische Masse‹ gebildet, die die politische Hege-
monie der vorwiegend konservativen Gutsbesitzer auf dem Lande und da-
mit auch in der galizischen Landespolitik durch politische Mobilisierung 
der Bauern beseitigen wollte. 

Gleichzeitig waren die Fähigkeiten von Bauern gewachsen, sich gegen 
die Bestechungen und Manipulationen zur Wehr zu setzen und Wahlen so 
vorzubereiten, dass sie die von ihnen gewünschten Kandidaten tatsächlich 
durchbekamen. Im polnischen Fall zeigte sich dies am deutlichsten in der 
Region Nowy Sącz, in der 1889 der Bauer Stanisław Potoczek gewählt 
wurde und in der 1892/93 der fast ausschließlich bäuerlich geprägte politi-
sche Verein Związek Stronnictwa Chłopskiego entstand.  

In anderen Gegenden spielte die linke Intelligenz bei der Gründung un-
abhängiger bäuerlicher Wahlkomitees eine größere Rolle. Vor allem waren 
dies Gymnasiasten und Studenten, die nun oft bäuerlicher Herkunft waren 
und dem von Bolesław Wysłouch 1886 in den Szkice programowe vorge-
stellten und seit 1889 über den Przyjaciel Ludu propagierten Programm ent-
sprechend die eigene Interessensartikulation der Bauern unterstützen und 
mit ihrer Hilfe eine Opposition gegen die Loyalitätspolitik der Konservati-
ven aufbauen wollten. Dem lag die Erwartung zugrunde, dass die Wieder-
herstellung der Unabhängigkeit Polens nur zu erreichen war, wenn die Bau-
ern aktiv in die Politik einbezogen und diese sich das Ziel der Unabhängig-
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keit zu eigen machen würden. Sie brachen damit mit der in den Zentralen 
Wahlkomitees verkörperten ›nationalen Solidarität‹, die die Vorherrschaft 
der vorwiegend konservativen polnischen traditionellen Eliten gegen Bau-
ern und Ruthenen gesichert hatte. 

Unter den Bauern zeigte sich in den 1890ern erneut nach den 1860er Jah-
ren, als noch zahlreiche Bauern in die Parlamente gewählt worden waren, 
eine erhebliche politische Mobilisierung und zugleich die neu gewonnene 
Fähigkeit, sich gegen den Druck der ›Regierung‹ und der Gutsbesitzer poli-
tisch zu organisieren. Dies führte zum Erfolg bäuerlicher Kandidaten bei 
den Landtagswahlen 1895 in Westgalizien und einer hohen Zahl von Kan-
didaturen von Bauern für ruthenische Wahlkomitees in Ostgalizien, nach-
dem schon 1889 wieder Bauern in den Landtag gewählt worden waren. An-
ders als noch die bäuerlichen Abgeordneten der 1860er und 1870er Jahre 
sahen sich diejenigen der 1890er Jahre in stärkerer Weise als Repräsentan-
ten ihrer jeweiligen Nationen. Während sie sich bei den Ruthenen aber den 
verschiedenen, die ruthenische nationale Bewegung bildenden Parteien an-
schlossen, organisierten sich die Bauern auf der polnischen Seite in separa-
ten bäuerlichen Parteien, in denen nur eine kleine Gruppe der Intelligenz 
mitwirkte und die sich in Opposition zu den die galizische Politik dominie-
renden polnischen Konservativen stellten. In der Mitte der 1890er Jahre 
hatten sowohl bei den Polen wie den Ruthenen Bauern und Intelligenz in 
gemeinsamen politischen Gruppierungen zusammengefunden, die nicht nur 
bäuerliche Interessen vertraten, sondern auch ein nationales Programm ver-
folgten. Die so entstandenen Strukturen verfestigten sich nach der Jahrhun-
dertwende weiter und der Einfluss dieser Parteien stieg mit der wachsenden 
politischen Mobilisierung der bäuerlichen Bevölkerung bis zum Ersten 
Weltkrieg noch einmal erheblich an. 

Die entstehenden politischen Bewegungen, die Bauern und Intelligenz 
einschlossen, waren zugleich nationale Bewegungen, die sich im polnischen 
wie im ruthenischen Fall in einem Konfliktverhältnis zu den traditionellen 
Eliten Galiziens konstituierten. Der Bezug zur gemeinsamen nationalen 
Identität bot die wesentliche Grundlage für die Kooperation von Bauern 
und Intelligenz. Nur durch die Unterstützung eines nationalen Programms 
durch die politisch aktiven Bauern war eine Zusammenarbeit mit der Intel-
ligenz möglich, während auf der anderen Seite die Intelligenz die bäuerli-
chen sozialen Interessen zu ihren eigenen machen musste, um die Unter-
stützung der Bauern zu gewinnen. 

Der nationale Diskurs bot im polnischen wie im ruthenischen Fall eine 
Sprache, die es ermöglichte, die Interessen der Bauern zum Ausdruck zu 
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bringen.323 Im polnischen Fall wurde der Konflikt um die gesellschaftliche 
Emanzipation der Bauern, die Berücksichtigung ihrer Interessen und ihre 
Partizipation an politischen Entscheidungen innerhalb des polnischen natio-
nalen Diskurses ausgetragen, während im ruthenischen Fall über die Beru-
fung auf die nationale Identität als Ruthenen gegen die andere, polnische 
Nation die Berücksichtigung bäuerlicher Anliegen eingeklagt werden konn-
te. Bei den Polen erreichte diese Sprache, die in beiden Fällen von der Intel-
ligenz entwickelt wurde, die Bauern aber deutlich später als bei den Ruthe-
nen. So hatte die ruthenische Intelligenz in ihren Publikationen für die Bau-
ern die soziale und nationale Emanzipation von Anfang an gleichgesetzt 
und so für eine aktive Unterstützung der ruthenischen politischen Bestre-
bungen gegen die pany=Polen und die Juden geworben, während bei den 
Polen die Berufung auf die gemeinsame nationale Identität von Bauern und 
panowie lange Zeit dazu gedient hatte, ›soziale Harmonie‹ und die ›Einheit 
der Stände‹ zu fordern, was faktisch bedeutete, dass die Bauern die politi-
sche Führungsrolle der szlachta akzeptieren und ihre eigenen Anliegen zu-
rückstellen sollten.  

Die Nationen, deren politische Formierung in diesem Abschnitt unter-
sucht wurde, waren männlich bestimmt. Ihre Trägerschicht in der Dorfbe-
völkerung waren die selbstständigen Hofbesitzer. Dies war im Wesentli-
chen die Gruppe in den Dörfern, die das Wahlrecht besaß und die auch tra-
ditionell den höchsten sozialen Status unter den Dorfbewohnern innehatte. 
Diese traditionelle Ordnung der Dörfer wurde durch das Wahlrecht noch 
einmal verstärkt. Für den hier hauptsächlich untersuchten Zeitraum von den 
1870er Jahren bis zur Jahrhundertwende wurden in den Quellen Frauen 
zwar manchmal in einer gewissen Zahl, die allerdings immer geringer war 
als die der Männer, als Teilnehmerinnen von politischen Versammlungen 
vermerkt. Jedoch konnten für diese Zeit keine Hinweise auf ihre aktive Be-
teiligung daran durch Redebeiträge oder herausgehobene Positionen aufge-
funden werden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Nation sowohl im polni-
schen wie im ruthenischen Fall für die Bauern eine wesentliche Vermitt-
lungsinstanz in ihren Bestrebungen zur Verwirklichung tatsächlicher 
Gleichberechtigung und der Überwindung aus der feudalen Zeit überkom-
mener Benachteiligungen war. Nicht nur als Bauern, sondern im rutheni-
schen Fall zugleich als Angehörige einer benachteiligten Nation und im 
 
323  Für die Ruthenen stellte dies auch John-Paul Himka fest: »The ideology of the Ukrainian 

national movement was simultaneously the most radical social ideology to which the pea-
santry had access (at least prior to the diffusion of radicalism proper in the 1890s) «, Himka, 
Galician Villagers, 205. Hinzuzufügen wäre hier, dass auch die Radikalen ein Teil der ruthe-
nisch-ukrainischen Nationalbewegung waren. Auch ihre Ziele waren nicht nur sozial, son-
dern sie strebten ebenfalls die nationale Emanzipation der Ruthenen an. 
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polnischen Fall als benachteiligte Angehörige derselben Nation wurde die 
Gleichheit eingeklagt. Damit hatten nationale Identitäten in den hier unter-
suchten Fällen nicht in erster Linie eine Funktion in der Manipulation der 
›Massen‹ – entsprechende Versuche waren nicht sehr erfolgreich –, sondern 
die Berufung darauf, dass sie Angehörige einer Nation waren, ermöglichte 
es den Bauern, ihren Anspruch auf Gleichberechtigung ein größeres Ge-
wicht zu geben. Nationale Identität wurde zu einem bedeuteten symboli-
schen Kapital der bäuerlichen Emanzipationsbestrebungen. 



6. Kontexte nationaler Identifikation:  
Bildung und Mobilität 

6.1 Die Entwicklung des Volksschulwesens 

Für die Überwindung der mentalen Isolation der Dorfgemeinschaften spiel-
ten Schulen eine wichtige Rolle. Sie schufen mit der Alphabetisierung die 
Voraussetzung für die Einbeziehung der Dörfer in überregionale Kommu-
nikationsprozesse und für die Überwindung der Barriere zur Hochkultur. 
Auf die Rolle von Lehrern als Vermittlern der Organisations- und Bil-
dungsbemühungen der nationalen Intelligenz in den Dörfern ist in den vor-
hergehenden Kapiteln schon hingewiesen worden. In diesem Kapitel soll 
nun die Bedeutung der Schulen für die Nationalisierung der ländlichen Be-
völkerung untersucht werden. 

Die Zahl der Dorfschulen und das Unterrichtsniveau stiegen in der Zeit 
der galizischen Autonomie erheblich an. Im Zuge der Umwandlung Öster-
reichs in eine konstitutionelle Monarchie 1867 und der liberalen Reformen 
war die Schulaufsicht den Kirchen entzogen und staatlichen Behörden über-
tragen worden. In Galizien wurde zu diesem Zweck ein Landesschulrat ge-
gründet, der unter der Leitung des Statthalters die Aufsicht über die Grund- 
und Mittelschulen führte.1 Das galizische Volksschulgesetz von 1873 
schrieb eine allgemeine Schulpflicht für Kinder beider Geschlechter im Al-
ter zwischen sechs und zwölf Jahren vor.2  

1883 wurde zwischen den vorwiegend dörflichen ein- bis dreiklassigen 
und den vier- und mehrklassigen Volks- und Bürgerschulen unterschieden 
und für die ein- bis dreiklassigen Volksschulen ein beschränkteres Unter-
richtsprogramm eingeführt. Ein direkter Übergang von diesen in Gymna-
sien oder Lehrerseminare war nicht mehr möglich. Dafür war noch im An-
schluss der zweijährige Besuch einer Schule mit vier oder mehr Klassen 
erforderlich, die es aber nur in geringer Zahl und meist nur in größeren Or-
ten gab.3  
 
  1  Bartel, Zur Geschichte des galizischen Landesschulrates. 
  2  Zum galizischen Volksschulwesen Podgórska, Sytuacja szkolnictwa; Dutkowa, Polityka 

szkolna; Chamcówna, Szkolnictwo, 591–604; Hryniuk, Peasants with Promise, 65–67. 
  3  Von den Demokraten wurde dies als eine Benachteiligung der Dörfer kritisiert und den Kon-

servativen vorgeworfen, dass sie damit die Bauern in Unmündigkeit halten wollten. Zu den 
Konflikten um die Bildungspolitik Dulczewski, Walka o szkołę. 
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Das Niveau des Unterrichts war in vielen Dorfschulen lange Zeit gering. 
Die Lehrenden waren oft für ihre Aufgabe kaum qualifiziert. Veränderun-
gen dieses Zustands traten nur langsam ein und waren erst am Ende des 
Jahrhunderts deutlicher erkennbar. Der sinkende Anteil von Analphabeten 
zeigte aber den Fortschritt des galizischen Elementarschulwesens in der 
Zeit der Autonomie. So konnten 1880 noch 81,1 Prozent der Bevölkerung 
weder lesen noch schreiben. In den nächsten drei Jahrzehnten sank diese 
Zahl nach und nach auf 58,7 Prozent im Jahr 1910. In dieser Zahl waren 
allerdings auch Kinder im Vorschulalter enthalten.4 Deutlicher werden die 
Fortschritte an den Zahlen zum Schulbesuch der schulpflichtigen Kinder 
(siehe Tabelle 12).  

Eine Voraussetzung für den erhöhten Schulbesuch war ein Anstieg der 
Zahl der öffentlichen Volksschulen von 3680 im Jahr 1890/91 auf 5412 
zwanzig Jahre später. Davon galten im Schuljahr 1910/11 4968 als Dorf-
schulen.5 Bei insgesamt 6242 Gemeinden im Jahre 1910 gab es damit am 
Vorabend des Ersten Weltkriegs noch immer Dörfer, die über keine eigene 
Schule verfügten. Allerdings konnten Kinder aus Gemeinden ohne eigene 
Schule meist Schulen in benachbarten Dörfern besuchen, wenn mehrere 
Gemeinden zusammen einen Schulbezirk bildeten, d.h. die Schule gemein-
sam unterhielten. Dafür mussten die Kinder jedoch oft große Entfernungen 
zurücklegen, was den Schulbesuch nicht förderte.6 1907 gehörten noch 788 
Gemeinden keinem Schulbezirk an und verfügten damit über keine Schule. 
Die Zahl dieser Gemeinden sank aber bis 1913 auf 25.7 

Zugleich wurden vor allem nach der Jahrhundertwende bei der Qualität 
der Schulen durch eine verbesserte Ausbildung der Dorfschullehrer erheb-

 
  4  Podręcznik Statystyki Galicyi 8 (1908), 33f.; Krzyżanowski/Kumaniecki, Statystyka Polski, 

260. Der Anteil der Männer, die lesen konnten, war jeweils leicht höher als derjenige der 
Frauen. So nennt der Rocznik Statystyki Galicyi 3 (1889–91), 2, bei leicht niedrigeren Anga-
ben zur Gesamtzahl der Analphabeten für 1880 einen Anteil von 74,2 % bei den Männern 
und 79,9 % bei den Frauen, Himka, Galician Villagers, 60.  

  5  Podręcznik Statystyki Galicyi 9 (1913) H. 1, 66, 70f. 
  6  Auch vor dem Ersten Weltkrieg gab es noch erhebliche Defizite im galizischen Schulwesen, 

besonders im Vergleich mit den besser entwickelten österreichischen Kronländern. Dies hat 
verschiedentlich zu einer kritischen Bewertung der galizischen Bildungspolitik geführt, die 
zweifellos insofern gerechtfertigt ist, als besonders vor der Jahrhundertwende zur Entwick-
lung des Volksschulwesens mehr hätte getan werden können, vgl. z.B. Najdus, Szkice I, 47–
57.  

  7  Darunter waren zwanzig Gemeinden mit weniger als vierzig schulpflichtigen Kindern, der 
Mindestzahl für die Bezahlung einer Lehrkraft durch den Landesschulrat, Podręcznik Sta-
tystyki Galicyi 9 (1913) H. 1, 78. Sirka unterstellt dem Landesschulrat zu Unrecht, dass er 
die Zahl der Dörfer ohne Schulen zu niedrig angegeben habe. Sie verwechselt die Zahl der 
Dörfer ohne eigene Schule mit derjenigen der Dörfer, die keinem Schulbezirk angehörten, 
Sirka, The Nationality Question, 79. 
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liche Fortschritte erzielt.8 Die Zahl der Studierenden an den Lehrersemina-
ren stieg zwischen 1890 und 1911 von 1434 auf 4631.9 Die Ausgaben im 
galizischen Landeshaushalt für das Schulwesen wuchsen im selben Zeit-
raum um ungefähr das Elffache, nämlich von gut zwei Millionen auf 23,4 
Millionen Kronen.10 

Tabelle 12: Schulbesuch schulpflichtiger Kinder (in Prozent)11 

Jahr % 

1869 28,5 

1880/81 46,5 

1891/92 68,2 

1910/11 85,9 

Die Ruthenen beklagten ihre Benachteiligung im Schulwesen und Versu-
che, die ruthenischen Kinder über das Schulwesen zu polonisieren. Ein Ar-
gument dafür war, dass es 1869, als der Landesschulrat die Aufsicht über 
die Schulen übernahm, mehr Volksschulen mit ruthenischer als mit polni-
scher Unterrichtssprache gegeben hatte, nämlich 1293 gegenüber 1055 (so-
wie 67 zweisprachige).12 Später kehrte sich dieses Verhältnis um. So gab es 
1910/11 2919 Volksschulen mit polnischer gegenüber 2456 mit rutheni-
scher Unterrichtssprache.13 Deutlicher wird die Benachteiligung der Ruthe-
nen aber noch, wenn die Größe der Schulen in den Vergleich einbezogen 
wird. Drei- und mehrklassige ruthenische Volks- oder Bürgerschulen gab es 
nur in geringer Zahl, so dass ruthenische Schüler, die eine weiterführende 
Bildung erwerben wollten, fast immer gezwungen waren, polnische Schu-
len zu besuchen.14 Die Tendenz zu einer Polonisierung der Volksschulen in 
den ostgalizischen Dörfern führte oft über den Umweg ihrer ›Utraquisie-

 
  8  Ein erheblicher Teil des Lehrpersonals besaß zur Jahrhundertwende noch keine formelle 

Qualifikation, zur Lehrerausbildung Majorek, System kształcenia. Auch der Zustand der Un-
terrichtsräume verbesserte sich an vielen Orten. 

  9  Podręcznik Statystyki Galicyi 9 (1913) H. 1, 92. 
10  Ebd., 79. 
11  Ebd., 67; Chamcówna, Szkolnictwo, 594. 
12  Sirka, The Nationality Question, 75. 
13  Podręcznik Statystyki Galicyi 9 (1913) H. 1, 71. Zur ruthenischen Kritik an der Polonisierung 

der Volksschulen auch Budzynowskyj, Schlachzizische Kulturverwüster, 113f.; »Narodni 
školy«, Svoboda Nr. 3, 17. (30.) Januar 1902, 1. 

14  Sirka, The Nationality Question, 80. 
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rung‹, also der Einführung sowohl des Polnischen als auch des Rutheni-
schen als Unterrichtssprachen.15 

Als Benachteiligung betrachteten die Ruthenen auch, dass es unter den 
staatlichen Lehrerseminaren keines mit ausschließlich ruthenischer Unter-
richtssprache, sondern nur polnische und utraquistische gab. Die Durchfall-
quote von ruthenischen Bewerbern in den Aufnahmeprüfungen war erheb-
lich höher als bei den Polen, so dass der Anteil von Angehörigen des grie-
chisch-katholischen Bekenntnisses unter den Studierenden an den 
Lehrerseminaren im Schuljahr 1910/11 nur bei 26,9 Prozent lag gegenüber 
71 Prozent, die der römisch-katholischen Kirche angehörten. Bei den Stu-
dentinnen war das Verhältnis sogar nur 12,3 zu 86,5 Prozent.16 Von rutheni-
scher Seite wurde eine gezielte Diskriminierung vermutet, um die Zahl ru-
thenischer Lehrerinnen und Lehrer niedrig zu halten. Tatsächlich wurden 
bei den Aufnahmeprüfungen in die zweisprachigen Seminare hohe Anfor-
derungen bei der Beherrschung der polnischen Sprache gestellt, während 
nur geringe Ruthenischkenntnisse verlangt wurden.17  

Für die nationale Identifikation von besonderer Bedeutung sind Kennt-
nisse der Geschichte der eigenen Nation. Die Nation als Gemeinschaft kann 
nur existieren, wenn ihre Mitglieder grundlegende Vorstellungen über ihre 
Identität teilen. Dies schließt Kenntnisse über Kriterien der Zugehörigkeit, 
meist auch über ein nationales Territorium und nicht zuletzt über die Ge-
schichte der Nation ein. Die Lehrpläne der Volksschulen sahen lediglich für 
die vier- und mehrklassigen Schulen Geschichtsunterricht vor, der in erster 
Linie auf die Stärkung der Bindung der Schüler an die österreichische Mo-
narchie ausgerichtet war. Laut Lehrplan von 1875 sollte der Geschichtsun-
terricht die »Ausbildung des Charakters beeinflussen und die Liebe zum 
Vaterland« wecken. »Vaterland« war im Sinne galizischer Landes- sowie 
österreichischer Geschichte zu verstehen. Die Neufassung des Lehrplans 
von 1893 unterschied sich im Wortlaut nicht wesentlich vom vorhergehen-
den. Die Geschichte des »Heimatlandes«, die als Unterrichtsgegenstand 
genannt wurde, wurde nun aber stärker in einem polnischen Sinne und we-
niger als galizische Landesgeschichte interpretiert. Für die Dorfschulen 
spielten historische Themen nur in den Lesebüchern eine Rolle, deren vor-
rangiges Anliegen ebenfalls war, die Bindung an die österreichische Mo-
narchie zu stärken.18  

 
15  Vgl. die von Stella Hryniuk zusammengestellten Daten zur Unterrichtssprache in den Grund-

schulen für die fünf südöstlichen Bezirke Galiziens zwischen 1890 und 1900, Hryniuk, Pea-
sants with Promise, 74–76. 

16  Podręcznik Statystyki Galicyi 9 (1913) H. 1, 92. 
17  Sirka, The Nationality Question, 84–87; Batschynskyj, Die ukrainische Schule. 
18  Majorek, Historia utylitarna i erudycyjna, 146–179, insb. 155f. 
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Erst recht konnten ruthenisch- bzw. ukrainisch-nationale Themen keinen 
Eingang ins offizielle Unterrichtsprogramm finden, nachdem über den Lan-
desschulrat in der Zeit der galizischen Autonomie auch die Schulverwal-
tung für die Elementarschulen weitgehend unter polnische Leitung gekom-
men war. So wurde 1895 sogar eine ruthenische Grammatik vom Landes-
schulrat zurückgezogen, weil in einer Übung der Kosakenführer Bohdan 
Chmel’nyc’kyj erwähnt wurde.19 

6.2 Schulen und Lektüre 

Es hing vor allem von den Dorfschullehrern ab, in welchem Maße die Schu-
len eine Rolle für die Verbreitung nationaler Identifikationen unter der 
Landbevölkerung spielten. Hier gab es zur Jahrhundertwende einen bedeut-
samen Wandel, als in größerer Zahl jüngere, besser ausgebildete Lehrer in 
die Dorfschulen kamen, die oft durch nationale Schüler- und Studentenor-
ganisationen in den Seminaren geprägt waren. Nationale Themen hatten 
lange Zeit in den Dorfschulen kaum eine Rolle gespielt, nicht nur weil die 
Lehrpläne des Kronlandes Galizien die Treue zu Österreich in den Vorder-
grund stellten, sondern auch weil eine nationale Erziehung und die Vermitt-
lung nationalen Wissens von den meisten Lehrern nicht als wichtige Auf-
gaben angesehen wurden. Häufig gingen die Schüler in den Dörfern unge-
achtet der längeren Schulpflicht nur einige Winter zur Schule, da die Kinder 
und Jugendlichen im schulfähigen Alter im Sommer in der Landwirtschaft 
arbeiten mussten. In den Schulen wurde ihnen wenig mehr als Lesen, 
Schreiben und Grundkenntnisse im Rechnen vermittelt, die sie vielfach 
nach dem Verlassen der Schule schnell wieder vergaßen.20 Als Lehrkräfte 
fungierten oft Organisten oder Bauern, die recht oder schlecht lesen, schrei-
ben und rechnen konnten.  

 
19  Auf Anweisung des Landesschulrats wurde in den schon gedruckten, allerdings noch nicht 

ausgelieferten Grammatiken die Seite mit dem Übungssatz »Nach dem Tod Bohdan 
Chmel’nyckyjs wählten die Kosaken Ivan Vyhovskyj zum Hetman« durch eine neue Seite er-
setzt, auf der nun zu lesen war: »Nach dem Tod Ivan Polonnyjs wählte die Gemeinde Denys 
Karyj zum Gemeinderichter«, Bat’kôvščyna Nr. 14, 16. (28.) Juli 1895, 96.  

20  So besuchte Jan Słomka Anfang der 1850er Jahre insgesamt nur für zwei Winter die Schule, 
den ersten Winter in seinem Heimatdorf Dzików und den zweiten Winter in Tarnobrzeg, 
nachdem die Lehrerin Dzików nach zweijähriger Arbeit wieder verlassen und sich damit 
auch die Schule aufgelöst hatte, Słomka, Pamiętnik włościanina, 23. Wincenty Witos besuch-
te insgesamt für vier Winter die Schule, da er im Sommer arbeiten musste und seine Familie 
weder Mittel für einen weiteren Schulbesuch hatte, noch auf seine Arbeitskraft verzichten 
konnte, Witos, Moje Wspomnienia I, 150–152.  
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Seine Erfahrungen als Lehrer beschrieb Jakub Bojko, der 1879 im Alter 
von 22 Jahren ohne weitere Ausbildung in dieser Funktion in dem Dorf 
Wola Żelichowska tätig wurde, so:  

»Den Kindern legte ich strenge Zügel an und, was ich konnte, lehrte ich sie mit gro-
ßem Eifer, d.h. Lesen, Schreiben und etwas Rechnen, aber vor allem biblische Ge-
schichten und den Katechismus. Die Bauern (gospodarze) drängten am meisten dar-
auf, dass die Kinder gut die Bibelgeschichten und den Katechismus (›biblijka i kate-
fis‹) lernen sollten, und waren nur unzufrieden damit, dass ich auch Mädchen die 
Anfänge des Schreibens beibrachte. ›Wozu den Mädeln die Schreiberei,‹ sagten sie, 
›dabei kommen irgendwann nur eine ganze Menge Sünden heraus, wenn sie erwach-
sen sind und anfangen, Briefe an ihre Verehrer zu schreiben.‹«21 

Auch für die Zeit um die Jahrhundertwende, als sich die Qualität des Unter-
richts in vielen Schulen schon verbessert hatte, lassen sich noch verschiede-
ne Berichte finden, die die geringen Leistungen der Dorfschulen für eine 
nationale Erziehung beklagten. So schrieb Wincenty Witos 1898 in einer 
Korrespondenz an den Przyjaciel Ludu:  

»Viele Lehrer unterrichten die Kinder eifrig im Lesen und Schreiben, im Rechnen 
und sogar in Geographie, Grammatik und anderen Gegenständen; sie sprechen über 
China und über Japan, aber Polen erwähnen sie kaum.«22  

Der 1889 in dem Dorf Branice östlich von Krakau geborene Maciej Czuła 
erinnerte sich, dass die Schule, die er in dem benachbarten Ort Grabie be-
suchte, von österreichischem Geist geprägt gewesen sei. In den Schulbü-
chern habe viel über Mitglieder des Hauses Habsburg gestanden, jedoch 
kaum etwas über polnische Geschichte.23 Entsprechend wenig wussten die 
Schüler darüber. So berichtete der 1886 in dem Dorf Brzezowce im Bezirk 
 
21  Bojko, Ze wspomnień, 190. Den ihm gegenüber zunächst misstrauischen Pfarrer überzeugte 

er durch seinen erfolgreichen Religionsunterricht. Und Bojko wusste auch, wie er die Unter-
stützung des Schulinspektors, eines ehemaligen Unteroffiziers, gewinnen konnte: »Meine be-
scheidenen Bitten um Anweisungen im Hinblick auf die Pädagogik wurden freundlich aufge-
nommen, und je mehr Wodka wir nach einer solchen Inspektion [des Unterrichts – K. S.] 
tranken, desto schmeichelhafter wurde das Zeugnis, das der Herr Inspektor mir bei der Ge-
meinde ausstellte«, ebd. 

22  Przyjaciel Ludu Nr. 26, 10. September 1898, zitiert nach Witos, Wybór pism, 44f. 
23  Czuła, W niewoli, 37. Auch der 1881 in dem Dorf Podobin im Bezirk Limanowa geborene 

Sebastian Flizak bemängelte in seinen Erinnerungen, dass die Dorfschule nicht zur Stärkung 
des Patriotismus beitrug: »Keiner von ihnen [den Lehrern – K. S.] berührte jemals eine pat-
riotische Saite, niemals hörten die Schüler eine wärmeres Wort über die Vergangenheit der 
polnischen Nation, niemand unterstrich, dass wir in einem fremden Staat leben, den Aus-
druck nationale Unabhängigkeit hörten die alten Wände dieser Schule niemals. Zur Ehre des 
Lehrers Przybiś muss man allerdings sagen, dass er auch den österreichischen Patriotismus 
nicht stärkte, er betrieb keinen Kult des Kaisers und der Habsburger.« Nur als vertretungs-
weise ein junger Lehrer in Flizaks Klasse unterrichtete, brachte er den Schülern die nationa-
len Hymnen »Jeszcze Polska nie zginęła« und »Boże, coś Polskę« bei, Flizak, Spod Gorców, 
78 und 92. 



 Schulen und Lektüre 303 

Brzesko als Sohn eines Kleinbauern geborene Jan Klich in seinen Erinne-
rungen über den Besuch des Schulinspektors:  

»In der vierten Klasse fragte er einen Schüler, welcher Nationalität er sei. Auf diese 
Frage konnte nicht nur der befragte Schüler keine Antwort geben, sondern keiner in 
der Klasse konnte antworten.« 

Klich gab die Schuld daran der Tatsache, dass in den Fibeln nur »Märchen 
über den Kaiser Franz Joseph« zu lesen gewesen seien und  

»dass trotz der Autonomie und einer gewissen Freiheit, die die Polen in Galizien be-
saßen, die Schuljugend keinen Unterricht über Polen hatte und niemand sich bemüh-
te, ihr etwas Patriotismus einzuflößen.«  

Klich erinnerte sich allerdings auch, dass er in der vierten Klasse einen Leh-
rer bekam, der die Schüler polnische patriotische Lieder lehrte.24  

Verschiedentlich hatte es auch in den früheren Jahren schon Lehrer ge-
geben, die in einem nationalen Sinne tätig waren. So berichtete der 1857 
geborene Jakub Bojko, dass er selbst von einem Lehrer unterrichtet worden 
sei, der durchaus bemüht war, den Schülern polnische Geschichte und pol-
nischen Patriotismus zu vermitteln.25 Die Schüler trugen diese nationalen 
Botschaften oft in die Elternhäuser weiter.26 

Auch Jan Madejczyk, im Jahre 1880 geboren, gab dem Lehrer seiner 
einklassigen Dorfschule eine große Bedeutung für seine nationale ›Be-
wusstwerdung‹: 

»Aus seinen [des Lehrers – K.S.] Erzählungen und Vorträgen erfuhr ich erst, dass ich 
Pole bin. Er stellte die Geschichte Polens so eingängig vor, dass wir Knirpse wegen 
Polens Untergang Schmerz empfanden.«27  

 
24  Klich, Pamiętnik, 20–22. 
25  »In den Schulbüchern gab es damals kein Wort über Polen. Stattdessen las man in der dritten 

Klasse über Rudolf von Habsburg und ein wichtiges Stück war, wie Maria Theresia die Ka-
dettenschule besuchte u.ä. Unser wackerer [Lehrer] Marcelek erzählte uns zusätzlich zum 
Unterrichtsprogramm über Polen, seine berühmten Helden und Städte [...] Der patriotische 
[Gemeinde-]Pfarrer Otowski und andere, weltliche Würdenträger verstanden wohl, dass man 
der jungen Generation eine andere geistige Nahrung geben musste, so dass sie bei Unter-
richtsbesuchen den Schülern Broschüren mit historischen Inhalten aus der Geschichte Polens 
schenkten«, Bojko, Ze wspomnień, 181f.  

26  Ebd., 182f. In einer anderen Schrift betonte Bojko ebenfalls die Bedeutung der Schule für das 
Nationalbewusstsein und für dessen Vermittlung über die Kinder an die Eltern: »[...] von den 
Kindern erfuhren die Väter, dass sie Polen sind. Die alten Leibeigenen hatten davon keine 
Vorstellung und wenn jemand unseren Bauern fragte: ›Warum habt ihr 1846 die panowie er-
schlagen‹, dann sagte dieser ohne Stottern: ›O weh, wir haben nicht die panowie erschlagen, 
sondern die Polen‹. Nun, wenn dann der Reisende von der anderen Seite der Weichsel, einer 
aus der Intelligenz, fragte: ›Und was seid ihr denn?‹ ›Ha, bitte schön, guter Herr, wir sind 
Christen‹«, zitiert nach Szaflik, Czynniki kształtujące I, 13. 

27  Madejczyk, Wspomnienia, 43. 
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Nach der Jahrhundertwende steigerte sich die Bedeutung der Dorfschulen 
für die Nationalisierung der bäuerlichen Bevölkerung erheblich. 1907 sah 
der Unterricht in der Erinnerung des im Jahre 1900 geborenen Stanisław 
Zdąblasz in der Volksschule in Dębina schon so aus:  

»Die Erziehung in der Schule war zutiefst patriotisch. Die Lehrerin erzählte uns aus 
der Geschichte Polens, über die tapferen Könige und Führer und über die Aufstände. 
All dieses Wissen stärkte unsere jungen Herzen und erweckte die Liebe zu Polen 
[...].«28 

Witos, der, wie oben zitiert, noch knapp zehn Jahre vorher den Mangel an 
patriotisch eingestellten Lehrern in seiner Heimatregion beklagt hatte, hatte 
aber zugleich festgestellt, dass es sie an anderen Orten in dieser Zeit schon 
gab, und ihre Bedeutung für die Veränderungen in den Dörfern betont:  

»In den Dörfern, in die ein leidenschaftlicher Pole als Lehrer gelangt ist, sind auch die 
Leute anders. In diesen Dörfern werden die nationalen Feiern begangen und die gro-
ßen polnischen Männer geehrt.«29 

Zu diesen national engagierten Volksschullehrern gehörte Jan Kornecki. Er 
war 1884 als Sohn eines Bauern in dem ostgalizischen Dorf Chlopy bei 
Komarno geboren worden. Nach dem Besuch der Schulen in Chlopy und in 
Komarno studierte er von 1898 bis 1903 am Lehrerseminar in Lemberg. In 
seinem zweiten Seminarjahr trat er der geheimen nationaldemokratischen 
Schüler- und Studentenorganisation Zet bei und war an der Gründung eines 
ihrer Zirkel am Seminar beteiligt. Das Lehrerseminar in Lemberg selbst war 
zweisprachig und wurde auch von zahlreichen Ruthenen besucht, mit denen 
es im Zusammenhang mit nationalen Feiern, die von beiden Nationalitäten 
am Seminar ausgerichtet wurden, zu Konflikten kam. Die nationale Ausbil-
dung, die Kornecki im Seminar vermisste, kompensierten die Schüler des 
Lehrerseminars in den geheimen Zirkeln. Hier formulierten sie u.a. einen 
Katalog von Grundsätzen, die für einen polnischen Lehrer gelten sollten. 
Dazu gehörte vor allem die über die beruflichen Aufgaben hinausgehende 
Arbeit in »allen Organisationen und Institutionen, die die Wiedergeburt und 
die Stärkung der polnischen Nation zum Ziel hatten.« Darunter fielen nicht 
nur das TSL, sondern auch Agrarzirkel oder Raiffeisenkassen.30 Zirkel von 
Zet entstanden Kornecki zufolge in dieser Zeit auch an den Lehrersemina-
ren in Sambir, Krosno, Stanislau und Rzeszów.31 

Derselben Generation von jüngeren, national eingestellten Lehrern ge-
hörte der Bauernsohn Franciszek Kuś aus Wołowice bei Krakau an. Kuś 

 
28  Zdąblasz, Czasy pełne przemian, 38f. 
29  Przyjaciel Ludu Nr. 26, 10. September 1898, zitiert nach Witos, Wybór pism, 44. 
30  Kornecki, Wspomnienia, 34–36. 
31  Ebd., 38. 
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besuchte Mitte der 1890er Jahre das Lehrerseminar in Krakau und trat 1898 
seine erste Lehrerstelle in Izdebnik an. Anders als Kornecki war er in politi-
scher Hinsicht ein Anhänger der ludowcy. »Für die damalige Zeit war ich 
ein Radikaler, aber immer vor allem ein Pole«, erinnerte er sich.32 Während 
seiner Zeit in Krakau nahm er an politischen Veranstaltungen und nationa-
len Kundgebungen teil. In Izdebnik war er einer von drei Lehrern, jedoch 
der einzige mit einer Seminarausbildung.33 Hier begann er, mit den Schü-
lern militärische Übungen abzuhalten:  

»In der Mittagspause versammelte ich die Jungen aus meiner Klasse und lehrte sie 
das Exerzieren, wie ich es im Seminar und im [Krakauer] Jordan-Park gelernt hatte.34 
Die Jungen übten sehr gut, machten sich hölzerne Karabiner, Helme aus Papier und 
marschierten wie alte Soldaten. Im Frühjahr machte ich ihnen eine Standarte mit dem 
polnischen Adler, ernannte einen Fähnrich, kaufte eine alte Trompete und die Kin-
derkompanie war komplett bewaffnet.«35  

In dem Ort selbst, in dem es schon einen funktionierenden Agrarzirkel gab, 
war der junge Lehrer Kuś zudem an der Gründung einer Feuerwehr betei-
ligt. 

1900 wurde Kuś an die Schule in Harbutowice versetzt. Hier war er wie-
derum in der Feuerwehr aktiv, versuchte die Bauern politisch für die lu-
dowcy zu gewinnen und setzte bei seinen Schülern die patriotische Bildung 
fort:  

»Der Lehrer musste den Kult für das herrschende Haus Habsburg stärken und die 
Seele zur österreichischen Staatsräson verbiegen. Wir, die jüngeren Lehrer, mussten 
den Geist der Geschichte Polens gewissermaßen in die Köpfe der Kinder einschmug-
geln, denn die Geschichte Polens nach den Teilungen zu unterrichten war verboten. 
Trotzdem unterrichteten wir die Gesamtheit der Geschichte des Vaterlandes.«36 

Der Mickiewicz-Forscher und Professor der Wilnaer und Krakauer Univer-
sität Stanisław Pigoń, 1885 als Sohn einer bäuerlichen Familie in dem Dorf 
Kombornia im Bezirk Krosno geboren, schrieb in seinen Erinnerungen der 
Schule »den Löwenanteil bei der Erweckung des Nationalbewusstseins im 
Dorf« zu und stellte dies in den Zusammenhang des grundlegenden Wan-
dels der Dörfer im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.37  

 
32  Kuś, Wspomnienia, 96. 
33  Ebd., 160f. 
34  Kuś hatte während seiner Zeit im Krakauer Lehrerseminar an gymnastischen Übungen der 

akademischen Jugend teilgenommen, die offenbar auch militärische Teile enthalten hatten, 
ebd., 88f. 

35  Ebd., 169. 
36  Ebd., 205f. 
37  Pigoń, Z Komborni, 63. 
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In vielen Fällen war Lektüre ein entscheidender Faktor für die patrioti-
sche Bildung der Schüler. Eine Voraussetzung dafür war die in der Schule 
erworbene Lesefähigkeit. Eine andere bestand im Vorhandensein von Lese-
stoff, der im polnischen Fall oft über die bei Schulen existierenden Biblio-
theken der TOL und später auch des TSL zur Verfügung gestellt wurde. So 
erinnerte sich Franciszek Kuś, dass er vor allem durch Lektüre aus der 
Schulbibliothek und durch den Einfluss des dortigen Pfarrers zum polni-
schen Patrioten geworden sei.38 

In einer Befragung, die der Soziologe Zbigniew Wierzbicki in den 
1950er Jahren im Rahmen einer an Franciszek Bujaks Untersuchung über 
das Dorf Żmiąca anknüpfenden Studie unter älteren Einwohnern des Dorfes 
vornahm, deren Jugend in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg fiel, nannte die 
weit überwiegende Mehrheit Bücher und Lehrer sowie auch einen Vikar 
und Katecheten, der in Żmiąca tätig gewesen war, als die wesentlichen Ein-
flüsse, die dazu beigetragen hätten, dass sie sich als Polen sahen.39  

Auf die Bedeutung der Lektüre wies auch Jan Słomka in seinen Erinne-
rungen hin:  

»Ich z.B. begann mich erst dann als Pole zu fühlen, als ich anfing, Bücher und Zei-
tungen zu lesen, und ich denke, dass andere Bauern auf mehr oder weniger dieselbe 
Weise zur Erkenntnis ihrer Nationalität gekommen sind.«40  

Ähnlich beschrieb dies einer der ersten bäuerlichen Publizisten und Dichter 
Galiziens, nämlich Maciej Szarek (1826–1904), in einem Beitrag für den 
Przyjaciel Ludu:  

»Und als mir dank der Zeitungen [...] und der Bücher, die ich las, die Augen aufgin-
gen, sagte ich schon nicht mehr, dass ich kaiserlich sei, sondern ich verstand, dass ich 
ein polnischer Bauer und nur kaiserlicher Untertan bin.«41 

Wincenty Witos schilderte am Beispiel seines Vaters, der Analphabet war 
und dem er vorlas, die Wirkung der patriotischen Erzählungen aus der Ge-
schichte Polens, die für die Bauern verfasst wurden:  

»[...] mein Vater hörte zu wie beim Heiligen Evangelium. Es war ein Buch über den 
Kościuszko-Aufstand, über die Teilnahme von Bauern daran, ihr Heldentum, die 
Schlachten und Siege, den Połaniec-Universal, die Niederlage des Aufstands und das 

 
38  »Die Schule besaß eine für die damalige Zeit reiche Bibliothek, die ich im Lauf eines Jahres 

fast ganz durchlas. [...] Die Lektüre dieser Bücher und das lebendige Wort des Pfarrers Je-
lonka machten mich unter nationalen Gesichtspunkten völlig bewusst. Ich war schon ein 
hundertprozentiger Pole«, Kuś, Wspomnienia I, 23. 

39  Wierzbicki, Na drogach, 129f. Bei dem Katecheten handelte es sich um einen jüngeren Vi-
kar, der im Jahr 1908 in Żmiąca eine bäuerliche Theatergruppe gründete und historische und 
nationale Themen im Religionsunterricht ansprach sowie öffentliche Vorträge darüber hielt. 

40  Słomka, Pamiętniki włościanina, 163. 
41  Zitiert nach Brodowska-Kubicz, Świadomość społeczno-narodowa chłopów, 158. 
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weitere Schicksal der Nation und ihres Führers Kościuszko. Ich sah, wie meinem 
Vater Tränen aus den Augen rannen, besonders, als ich die Abschnitte über die Ge-
fangennahme Kościuszkos durch die Moskowiter und die Verfolgung der polnischen 
Bevölkerung unter der russischen Regierung las. Dieses Buch las ich auf Wunsch 
meines Vaters mehrere Male vor.«42 

Die ergreifende Darstellung des mit der polnischen Geschichte verbunde-
nen Schicksals Kościuszkos überlagerte das in der bäuerlichen Erinnerung 
überlieferte negative Bild Polens. Mit dem wachsenden Bildungsstand der 
Bauern und der größeren Verbreitung von Büchern und Zeitungen, die nati-
onale Botschaften vermittelten und nationale Identifikationsangebote mach-
ten, traten zunehmend positive Elemente in den Vordergrund.  

Durch die intensivierte Kommunikation wurde die weitere Welt in wach-
sendem Maße vorstellbar und weckte neue Ambitionen bei der bäuerlichen 
Bevölkerung.43 Dies förderte den Willen zu Veränderungen in den Dörfern. 
Die Bereitschaft, sich in territorial übergreifende Kommunikations- und 
Organisationsstrukturen zu integrieren, wuchs.  

Schon von Thomas/Znaniecki ist der enge Zusammenhang beschrieben 
worden, in dem die Überwindung der Isolation der von ihnen als »primary 
groups« bezeichneten Dorfgemeinschaften durch territorial übergreifende, 
auf rationale, zweckgerichtete Kooperation ausgerichtete »secondary 
groups« wie den Agrarzirkeln und die Integration der Bauern in die nationa-
le Kultur standen.44 Der Modernisierungsprozess, der die galizischen Dörfer 
 
42  Witos, Moje Wspomnienia I, 153. Jakub Bojko erinnerte sich an die Bedeutung von Broschü-

ren mit historischen Inhalten, die er während Unterrichtsbesuchen von dem Gemeindepfarrer 
Otowski erhalten hatte: »Mir wurde einmal eine Geschichte Polens und ein zweites Mal eine 
Broschüre über Jan Kiliński geschenkt, die in Reimen die mutige Tat dieses Warschauer 
Schneiders beschrieb. Wir lasen sie mit den Schulkameraden mit großer Ergriffenheit und 
früher konnte ich sie fast vollständig auswendig [...] Da es damals in Gręboszów auch 
Schneider gab, ist es nicht erstaunlich, dass sie diese Broschüre ausliehen und stolz die Ab-
bildung Kilińskis zeigten [...] Einer war von dieser Broschüre so ergriffen, dass er bis zu sei-
nem Tod Kiliński genannt wurde. Das war Jan Kalafarski aus Koniec«, Bojko, Ze wspom-
nień, 181f. Der Warschauer Schneider Jan Kiliński, der im Kościuszko-Aufstand eine aus der 
Warschauer Bevölkerung gebildete Militäreinheit geführt hatte, wurde im 19. Jahrhundert 
wie Bartosz Głowacki zu einer legendären Gestalt stilisiert, die dem lud entstammte und eine 
heldenhafte Rolle im polnischen Unabhängigkeitskampf gespielt hatte. Der Kiliński-Legende 
wurde vor allem unter den städtischen Unterschichten propagiert. 

43  Sehr klar beschreibt Witos die Bedeutung, die Bücher für seinen Ehrgeiz hatten, die Grenzen 
der dörflichen Lebenswelt zu überschreiten: »Das Lesen der Bücher, die Überlegungen zu 
verschiedenen Geschehnissen und Ereignissen, die Beispiele, die darin lagen, wirkten uner-
hört stark auf meine junge Vorstellungskraft. Auf der einen Seite fühlte ich mich zur Erfül-
lung noch unbestimmter Aufgaben berufen, auf der anderen Seite sah ich mich als kleiner, 
erniedrigter Habenichts, der nur dank der Gnade anderer die Schätze des Wissens nutzen 
konnte und sein junges Leben der dauernden Jagd nach Brot widmen musste,« ebd., 154.  

44  Thomas/Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America, dazu besonders die einleiten-
den, die ersten drei Bände zusammenfassenden Bemerkungen am Anfang von Bd. 4, VIII–
XII. 



308 Kontexte nationaler Identifikation  

seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erfasste, war zugleich der-
jenige ihrer Nationalisierung. Es handelte sich nicht nur um einen sozialen 
und ökonomischen, sondern auch um einen kulturellen Wandel, bei dem 
sich die Differenz der ›traditionellen‹ bäuerlichen Kultur und der Hochkul-
tur verringerte,45 so dass Bauern nun in größerem Maße bereit und fähig 
waren, an der Hochkultur zu partizipieren, Texte zur polnischen Geschichte 
und Kultur zu lesen und sich auch aktiv am nationalen Diskurs zu beteili-
gen. 

Während die nationalen Aktivitäten von Lehrern im polnischen Fall von 
den Schulinspektoren weitgehend toleriert oder sogar gutgeheißen wurden, 
sahen sich Lehrer, die in ruthenisch-nationaler Richtung tätig waren, dage-
gen häufig Sanktionen ausgesetzt. Von den 70 Volksschulinspektoren gal-
ten 1905 nur vier als Ruthenen.46  

Unter den Dorfschullehrerinnen und -lehrern in Ostgalizien besaßen Po-
linnen und Polen einen erheblichen Anteil. Detaillierte Angaben wurden 
dazu von Stella Hryniuk für die fünf südostgalizischen Bezirke Terebovlja, 
Husjatyn, Čortkiv, Zališčyky und Borščiv ermittelt. Danach gab es dort im 
Jahr 1900 257 Grundschullehrer und 205 -lehrerinnen. Angaben zur Natio-
nalität liegen für sie nicht vor, wohl aber zum religiösen Bekenntnis, das als 
Hinweis auf die nationale Identifikation dienen kann. Bei den Männern wa-
ren ungefähr die Hälfte römisch-katholisch (128) und die andere Hälfte 
griechisch-katholisch (127). Dagegen hatten bei den Lehrerinnen die An-
hängerinnen des lateinischen Bekenntnisses mit 156 gegenüber 34 des grie-
chischen-katholischen ein deutliches Übergewicht.47 Unter den Einwohnern 
dieser Bezirke hatten Anhänger des römisch-katholischen Bekenntnisses 
nach der Volkszählung von 1900 dagegen nur einen Anteil von 23,7 Pro-
zent gegenüber 63,9 Prozent, die der griechisch-katholischen Kirche, und 
12,2 Prozent, die der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörten.48 Die 
Lehrerinnen waren größtenteils weniger als zehn Jahre in ihrem Beruf tätig. 
Da in früheren Jahren die Diakone oft gleichzeitig als Lehrer fungiert und 
Frauen als Lehrkräfte auf dem Lande nur eine geringe Rolle gespielt hatten, 
ist anzunehmen, dass sie Absolventinnen von Seminaren waren.49 Hier zeig-
te sich, dass in Ostgalizien mit der Verbesserung der Qualität des Unter-
richts durch ausgebildetes Lehrpersonal – zu einem erheblichen Teil Frauen 

 
45  Vgl. dazu auch Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna, bes. 105–110. 
46  Bohaczewskyj, Aus dem Paradiese, 92. Zur Lage der Dorfschullehrer und ihrer starken 

Abhängigkeit von den Schulbehörden Najdus, Szkice I, 297–314.  
47  Außerdem gehörten fünf Lehrerinnen der jüdischen Religionsgemeinschaft an, bei einer 

Grundschullehrerin und neun Lehrerinnen von Berufsschulen, die hier ebenfalls zu den 
Grundschulen gezählt wurden, fehlen Angaben, Hryniuk, Peasants with Promise, 72.  

48  Hryniuk, Peasants with Promise, 238f. 
49  Ebd. 
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– eine stärkere Polonisierung des Volksschulwesens verbunden war. Dies 
wird auch durch die Zusammensetzung der Studierenden an den Lehrerse-
minaren nahegelegt, in denen Angehörige des römisch-katholischen Be-
kenntnisses in der deutlichen Mehrzahl waren.50  

Als um die Jahrhundertwende die neue, national engagierte Generation 
von Lehrerinnen und Lehrern in die Schulen kam, wurden auch die Volks-
schulen in Ostgalizien in größerem Maße in die nationalen Konflikte hinein-
gezogen. Erst jetzt begann sich die ruthenische Nationalbewegung stärker 
für die Dorfschulen zu interessieren.51 Zwar hatte die Frage der mutter-
sprachlichen Schulbildung für die Ruthenen auch auf der Versammlung in 
Lemberg im Oktober 1880 schon eine Rolle gespielt. Eine der hier verab-
schiedeten Resolutionen hatte die Polonisierung von Volksschulen und der 
ostgalizischen Lehrerseminare beklagt.52 Eine gewisse Rolle hatte die Frage 
der Unterrichtssprache in den Dorfschulen auch schon in bildungspoliti-
schen Initiativen ruthenischer Abgeordneter in dieser Zeit im Landtag ge-
spielt. Da jedoch vor allem das Fehlen einer Intelligenzschicht von der ru-
thenischen Nationalbewegung als Defizit empfunden wurde, war das Inte-
resse der ruthenischen Politiker lange Zeit vorrangig auf die Frage einer 
ruthenischsprachigen höheren Schul- und Universitätsbildung gerichtet.53  

Lehrer, die in ruthenischem Sinne politisch aktiv wurden, mussten mit 
Repressionen von Seiten der polnisch dominierten Schulbehörden rechnen. 
Dies konnte Versetzung auf einen schlechteren Posten oder in ›masurische‹ 

 
50  Dazu Kap. 6.1: Die Entwicklung des Volksschulwesens. 
51  Die lange Vernachlässigung der Frage der Dorfschulen durch die ruthenische Nationalbewe-

gung wurde nun kritisiert, Jasinčuk, 50 lit Ridnoï Školy, 57f.; so auch eine mit »Sm. H.« un-
terzeichnete Zuschrift eines Lesevereinsvorsitzenden aus dem Bezirk Stryj an Svoboda, der 
bedauerte, dass zu wenig für die Entwicklung der Dorfschulen getan werde und die rutheni-
sche Intelligenz ihnen keine Aufmerksamkeit widme, obwohl die Schulen für die Entwick-
lung der Dörfer eine größere Bedeutung hätten als die Lesevereine, Svoboda Nr. 50, 11. (23.) 
Dezember 1897, 397f. 

52  Rezoljucij predložení komytetom dlja Iosyfyn’skoho obchodu do uchvalŷ narodnoho vîča 
Rusinôv, 4–6, dazu Kap. 5.2: Neue Initiative: Die narodovci. 

53  So spielte z.B. bei einem Antrag im Landtag zur ruthenischen Sprache in den Schulen, den 
Julijan Romančuk 1884 stellte, die Frage der Dorfschulen nur eine geringe Rolle, »Jazŷk 
ruskij v školach narodnŷch y serednŷch«, Bat’kôvščyna Nr. 30, 24. (12.) Juli 1885, 217f. 
Auch die Russkaja Rada hatte im ersten Jahr ihres Erscheinens das Problem der Unterrichts-
sprache schon thematisiert, dies aber nur auf die höheren Schulen bezogen. Die Bauern wur-
den aufgefordert, wenn sie ihre Kinder in weiterführende Schulen schickten, dort Unterricht 
in ruthenischer Sprache zu verlangen, »Panove hromada!«, Russkaja Rada Nr. 16, 15. (27.) 
August 1871, 346f.; vgl. auch »Ešče ne zahybla naša Rus’ svjataja!«, Russkaja Rada 1871, 
404–406. Hier wurde die Polonisierung des Schulwesens beklagt und die Tätigkeit des Lan-
desschulrats kritisiert. Die Dorfschulen wurden aber nicht gesondert genannt. Zur Vernach-
lässigung des Volksschulwesens durch die ruthenische Nationalbewegung auch Pacholkiv, 
Emanzipation durch Bildung, 86. Zu den Verhandlungen über die Unterrichtssprache im ga-
lizischen Landtag Moklak, W walce o tożsamość Ukraińców. 
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Dörfer nach Westgalizien, finanzielle Nachteile oder gar Entlassung bedeu-
ten. Gleichwohl gab es auch unter den ruthenischen Lehrern viele, die sich 
davon nicht abschrecken ließen, ruthenische Selbsthilfeinitiativen in den 
Dörfern unterstützten und unter der Dorfbevölkerung nationales Wissen 
verbreiteten. So sind in der von John-Paul Himka aufgestellten Liste von 
368 Aktivisten der Nationalbewegung, die in den Jahren 1884/85 an der 
Gründung von Lesevereinen beteiligt waren, 23 Lehrer enthalten, von de-
nen auch in dieser frühen Zeit schon mindestens drei wegen ihrer Aktivitä-
ten gemaßregelt wurden. Allerdings waren sie in größeren Schulen tätig.54 
Aktivitäten von Lehrern in Dörfern scheinen in dieser Zeit noch nicht die 
Aufmerksamkeit der Schulbehörden erregt zu haben. 

Nicht nur für die polnische, sondern auch für die ruthenische Seite lassen 
sich sehr unterschiedliche Berichte über die Haltung von Dorfschullehre-
rinnen und -lehrern finden. So schildert der 1872 geborene Ivan Makuch die 
Bildungssituation in seinem Heimatdorf Doroživ im Bezirk Sambir als de-
solat. Hier habe es zwar eine Schule gegeben, er selbst sei jedoch der Erste 
aus dem Dorf gewesen, der eine weiterführende Schule besucht habe. Der 
Pfarrer Ivan Maljarkevyč sei »aus Überzeugung Aristokrat« gewesen, wie 
Makuch schrieb, und habe sich wenig um die Volksbildung gekümmert. 
Der Geistliche sorgte allerdings dafür, dass Makuch eine Schulausbildung 
erhielt und das Gymnasium besuchen konnte. Der Lehrer in Doroživ sei 
»ein passiver, wenig gebildeter Mensch gewesen und engagierte sich wenig 
dafür, den Kindern etwas beizubringen.« Anders als die meisten polnischen 
Memoirenschreiber mit dörflichem Hintergrund thematisierte Makuch die 
Frage der nationalen ›Bewusstwerdung‹ nicht, wohl weil für ihn seine ru-
thenische Identität und die der anderen griechisch-katholischen Dorfbe-
wohner selbstverständlich war. In Makuchs Memoiren treten Fragen natio-
naler Identität erst später im Zusammenhang mit seinem Besuch des pol-
nischsprachigen Gymnasiums in Drohobyč in den Vordergrund, in dem er 
sich als Ruthene wahrnahm und durch Vermittlung zweier Mitschüler, der 
späteren Schriftsteller Les’ Martovyč und Vasyl Stefanyk, die Zeitungen 
der Radikalen zu lesen begann.55 

Für den Pfarrerssohn Jevhen Olesnyc’kyj, der 1860 in dem Dorf Hovyliv 
Velykyj geboren wurde, waren sein Elternhaus, Lektüre, die ihm hier zur 
Verfügung stand, und später ukrainische Schülerzirkel im Gymnasium in 
Ternopil’ wichtig für seine nationale Identifikation, nicht aber die Dorf-
schule, die er zwei Jahre besucht hatte.56  

 
54  Himka, Galician Villagers, 284f., 303, 313. 
55  Makuch, Na narodni službi, 56–60. Zu Stefanyk und Martovyč auch Kap. 1.2: Ethnographie 

und Literatur. 
56  Olesnyc’kyj, Storinky I, 44–52. 
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Auch Wawrzyniec Dayczak, der als Angehöriger des lateinischen Be-
kenntnisses in einem ruthenischsprachigen, dem religiösen Bekenntnis nach 
gemischten Dorf aufwuchs und hier Ende der 1880er und Anfang der 
1890er Jahre die Schule besuchte, erwähnt in seinen Erinnerungen nicht, 
dass nationale Themen in der Dorfschule eine Rolle gespielt hätten. Sein 
Vater, der später den Przyjaciel Ludu abonnierte, verstand sich als Pole. Zu 
einem polnischen Nationalisten wurde Dayczak aber erst im deutschspra-
chigen Gymnasium in Brody, in dem er eine führende Rolle in geheimen 
polnischen Schülerzirkeln spielte.57  

Es gibt aber auch Berichte über nationales Engagement von Lehrern. So 
beschrieb ein Korrespondent in Svoboda die engagierte Arbeit des Lehrers 
Vasyl’ Kamjan’skyj in dem Dorf Verbiv bei Pidhajci, der nicht nur bei den 
Schülern beliebt war und sich durch die Anlage von Obstgärten, Bienen-
zucht u.a. um das Wohl der Bauern verdient machte, sondern auch die 
Gründung eines Lesevereins initiiert hatte. Er habe die Leute so für sich 
gewinnen können,  

»dass an den Feiertagen und an den Sonntagen die Schule voller älterer Bauern 
(staršych hospodarîv) ist, die dort bis zwölf Uhr nachts sitzen, und er liest ihnen vor, 
erzählt von den ruthenischen Fürsten, den Tatareneinfällen und anderes aus der Ge-
schichte, von den menschlichen Krankheiten usw.«  

Mit der Dorfjugend habe er Theaterstücke aufgeführt, aus deren Einnahmen 
beim Leseverein eine Darlehenskasse gegründet worden sei.58 

Solche Lehrer waren aber auch am Ende des Jahrhunderts noch nicht die 
Regel. An anderen Orten sah es so aus, wie ein Korrespondent über das 
Dorf Slobidka Horišnja im Bezirk Bučač berichtete:  

»Der Gemeinderichter sorgt sich angeblich auch um die Bildung, denn er hält sich 
einen Lehrer, der barfuß und abgerissen, Gott weiß woher, ins Dorf kam. Dieser Leh-
rer aus der Diakonenschule ist dumm wie Tabak beim Wachsen [...] Mehr als in der 
Schule sitzt er wohl in der Schenke. Und wenn er sich betrinkt, dann sucht er Streit 
mit jedem und daraus entstehen Prügeleien, bei denen vor allem der Herr Lehrer Prü-
gel bezieht. Solch einen Lehrer hält also der Gemeinderichter, obwohl die Gemeinde 
immer wieder einen richtigen Lehrer verlangt, damit die Kinder nicht verloren ge-
hen.«59 

Lehrer, die sich politisch engagierten, mussten zunehmend mit Maßrege-
lungen rechnen. So drohte dem Lehrer Vasyl’ Kovals’kyj, der schon seit 
1888 in dem Dorf Romanivka tätig war, im Jahr 1905 die Versetzung in 
einen anderen Bezirk, da er – so die Vorwürfe – gegen die Polen und die 

 
57  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 93–142. 
58  Vasyl’ Budnŷj: »Prymîrnŷj učytel’«, Svoboda Nr. 42, 16. (28.) Oktober 1897. 
59  Svoboda Nr. 27, 3. (15.) Juli 1897, 212f. 
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szlachta gehetzt, zum Landarbeiterstreik aufgerufen und seine Tätigkeit als 
Lehrer vernachlässigt habe. Schon in den 1890er Jahren hatte er zur Grün-
dung eines Prosvita-Leseraums, eines Gemeindespeichers, eines Ladens 
und einer Darlehenskasse in dem Dorf beigetragen und später entsprechen-
de Initiativen in benachbarten Orten unterstützt.60 Der Lehrer Kost’ Macjuk 
im Bezirk Zoločiv wurde zwangspensioniert, nachdem er die Gründung 
eines Lesevereins und eines Ladens betrieben sowie Vorträge mit histori-
schen Themen in seinem Dorf gehalten hatte. Den Lehrer Tymko Perejma 
versetzte der Landesschulrat nach Westgalizien, anscheinend weil er sich 
weigerte, in der Lehrerversammlung polnisch zu sprechen.61  

Obwohl die Schulbehörden zunehmend empfindlich auf nationale ruthe-
nische Aktivitäten reagierten, zeigen diese Fälle, dass auch ruthenische 
Lehrer nach der Jahrhundertwende in wachsendem Maße in einem nationa-
len Sinne aktiv wurden. So beteiligten sich Lehrer an der Gründung von 
Sič-Vereinen. Mychajlo Lomac’kyj nennt in seinen Erinnerungen allein für 
das Huzulengebiet neun Lehrer, die sich für ihre Gründung engagierten und 
dafür strafweise Versetzungen auf schlechtere Posten in abgelegeneren 
Dörfern hinnehmen mussten.62 

Seit der Jahrhundertwende kam es in wachsendem Maße zu Konflikten, 
weil polnische Lehrer in ruthenischen Dörfern in einem polonisierenden 
Sinne tätig wurden und die Schulbehörden auf den Übergang zur polni-
schen Unterrichtssprache drängten. So klagte ein Korrespondent in Svoboda 
über den Lehrer in dem Dorf Džuriv im Bezirk Snjatyn:  

»Unser Lehrer, ein wappenbesitzender Adliger, lehrt die Kinder in der Schule nicht 
nur zweimal in der Woche Polnisch lesen und singen und dreimal schreiben, aber 
auch vor und nach dem Unterricht W imię Ojca, Ojcze nasz und Zdrowaś Maryo zu 
beten. Daher ist es kein Wunder, dass man, wenn man durch Džuriv und das benach-
barte Ilnycja nach Zabolotiv geht, von den Kindern, die Vieh auf der Weide hüten, 
die [polnischen – K.S.] Lieder Na Wawel, na Wawel, tam Święty Stanisław und ande-
re hören kann. Wie hat sich das in sechs Jahren verändert, dass es einem vor Trauer 
das Herz zerreißt! Wo vor sechs Jahren zur Zeit eines ruthenischen Lehrers Šče ne 
umerla Ukrayna, Myr vam bratja und Ščast’ nam Bože zu hören war, dort haben sich 
jetzt die Krakauer Lieder eingenistet. Dort, wo die Kinder sich mit Taras Ševčenko 
beschäftigt haben, dort lernen sie jetzt etwas über Krakus und Wanda oder über den 
König der Bäuerlein.«63 

 
60  Turjanskyj, Die galizischen k.k. Bezirksgrößen. 
61  Bohaczewskyj, Aus dem Paradiese, 94f. Weitere Beispiele für Maßregelungen politisch und 

national engagierter ruthenischer Lehrer bei Košeleva, Dijal’nist’, 272–274. 
62  Lomac’kyj, Siči’ na Hucul’ščyni, 151f. 
63  Svoboda Nr. 19, 8. (20.) Mai 1897, 148. Die letzten Wörter im Original spöttisch in halb 

polnischer Sprache mit kyrillischer Schrift o krulju chlopkuv. Kasimir III. galt wegen seiner 
bauernfreundlichen Haltung als »Bauernkönig«.  
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Wenn polnische Dorfschullehrer und -lehrerinnen polonisierend tätig wa-
ren, wurde dies von der ruthenischen Nationalbewegung nun in gravieren-
den Fällen öffentlich angeprangert. So erlangte 1903 der Fall einer polni-
schen Lehrerin im Dorf Korsiv im Bezirk Brody größere Bekanntheit, die in 
einer ruthenischen Schule tätig war, die ruthenische Sprache aber offenbar 
nicht beherrschte und die Kinder mit Schlägen zwingen wollte, auf Polnisch 
zu beten.64 Polnischen Nonnen, die als Lehrerinnen in Mychalivka im Be-
zirk Borščiv tätig waren, wurde vorgeworfen, dass sie einen Schüler blau 
geschlagen hätten, weil er das Vaterunser nicht auf Polnisch, sondern auf 
Ruthenisch gebetet habe.65 

Konflikte mit den Gemeinden entstanden, wenn die Schulbehörden ver-
suchten, in ruthenischen Gemeinden die polnische Unterrichtssprache ein-
zuführen. Die Entscheidung über die Unterrichtssprache lag beim Landes-
schulrat, der allerdings, dem Paragraphen 19 des österreichischen Staats-
grundgesetzes entsprechend, der muttersprachlichen Schulunterricht 
garantierte, den Willen der Gemeinde berücksichtigen musste. So führte der 
Leiter der Schule in Borky im Bezirk Stanislau eine Entscheidung des Lan-
desschulrats herbei, Polnisch zur Unterrichtssprache zu machen, und löste 
damit den Protest einer der die Schule tragenden Gemeinden aus. Die 
Grundlage für den Wechsel bildete offenbar nur ein Eintrag in der Schul-
chronik, dass vor zwanzig Jahren ein Jahr Unterricht in polnischer Sprache 
stattgefunden hatte.66 In dem Ort Sokolivak im Bezirk Zoločiv wurde Pol-
nisch als Unterrichtssprache eingeführt, obwohl nur eine Minderheit der 
Eltern dies wollte. Sieben Jahre lang protestierte die Gemeinde wiederholt 
dagegen, ohne dass die Entscheidung rückgängig gemacht wurde.67 In ande-
ren Fällen widersetzte sich der Landesschulrat Beschlüssen von Gemein-
den, von der polnischen zur ruthenischen Unterrichtssprache zu wechseln.68  

Anfang des Jahrhunderts hatten die narodovci vermehrt dafür zu werben 
begonnen, dass in ruthenischen Gemeinden der Schulunterricht in rutheni-
scher Sprache stattfinden sollte. So erschien Svoboda seit Frühjahr 1903 mit 
Kopfzeilen, in denen es hieß:  

»Bauern! Erlaubt nicht, dass Eure Kinder in den Volksschulen auf Polnisch lernen! 
Erlaubt nicht, dass Eure Kinder polnische Fragen des Lehrers oder der Lehrerin ver-
stehen! Dann verschwinden alle polnischen Schulen in den ruthenischen Gemeinden; 
dann werden die polnischen Lehrerinnen den Ruthenen und Rutheninnen nicht mehr 

 
64  Budzynowskyj, Schlachzizische Kulturverwüster, 112. Weitere Fälle bei Bohaczewskyj, Aus 

dem Paradiese, 90. 
65  Dazu und zu anderen Fällen Bohatschewskyj, Das Polonisierungssystem, 503. 
66  Ebd., 499. 
67  Sirka, The Nationality Question, 82. 
68  Bohatschewskyj, Aus dem Paradiese, 93. 
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das Brot wegnehmen; dann werden ruthenische Lehrer und ruthenische Lehrerinnen 
nicht mehr in die masurischen Gebiete versetzt werden!«69 

Viele polnische Lehrer gehörten dem TSL an und versuchten, sein Pro-
gramm in die Tat umzusetzen, die Ruthenisierung vermeintlich polnischer 
Kinder zu verhindern. Dabei versuchten sie, ruthenischsprachige Angehöri-
ge des römisch-katholischen Bekenntnisses, die latynnyky, für die polnische 
Sprache und die polnische Nation zu gewinnen und trugen damit weitere 
nationale Spannungen in die Dörfer.70 

Es gab auch Formen ruthenischer Gegenwehr, die sich nicht auf Proteste 
beschränkten. So organisierte der griechisch-katholische Pfarrer und spätere 
Reichsratsabgeordnete Tyt Vojnarovs’kyj in seiner Gemeinde Balynci einen 
sozialen Boykott gegen eine polnische Lehrerin, die in dieses ruthenische 
Dorf versetzt worden war:  

»Als sie in den Laden zum Einkaufen kam, verhielten sich alle so, als ob sie nicht 
hörten, was sie möchte, so als ob sie nicht da wäre, und nicht für einen Kreuzer ver-
kauften sie ihr etwas. Sie musste selbst Wasser vom Brunnen holen, Holz herbeitra-
gen usw.«  

Nach einem halben Jahr hatte die Lehrerin beim Landesschulrat erreicht, 
dass sie das Dorf wieder verlassen konnte. Zu den Mitteln der Auseinander-
setzung mit dem Landesschulrat gehörte auch ein Boykott des Polnischun-
terrichts, zu dem Vojnarovs’kyj die Kinder ermutigte. Jedes Kind, das we-
gen Verweigerung der Übungen geschlagen wurde, erhielt von ihm eine 
Belohnung. Schließlich kam es dazu, so berichtet zumindest Vojnarovs’kyj, 
dass die Klasse immer in lautes Protestgeschrei ausbrach, wenn ein Kind im 
Zusammenhang mit nicht erledigten Polnischaufgaben geschlagen werden 
sollte.71  

Solche Konflikte in Schulen trugen zur Stärkung der nationalen Identifi-
kation der Dorfbewohner bei, da sie sich als Angehörige der ruthenischen 
Nation positionierten, wenn sie sich gegen die Polonisierung der Schule zur 
Wehr setzten.  

 
69  Svoboda Nr. 12, 20. April (2. Mai) 1903. Dieser Aufruf wurde bis Ende Juli in jeder Ausgabe 

wiederholt. Dass hier besonders »polnische Lehrerinnen« angegriffen wurden, ist darauf zu-
rückzuführen, dass eine große Mehrheit der Lehrerinnen, die nun als Absolventinnen von 
Seminaren in die Dorfschulen kamen, Polinnen waren, dazu s.o. 

70  Zu Verbindungen polnischer Lehrer zum TSL und zu entsprechenden Aktivitäten, Bohat-
schewskyj, Aus dem Paradiese, 90–92. 

71  Vojnarovs’kyj, Spohady, 29f. 
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6.3 Arbeitsmigration 

Ein Faktor, der zur Wandlung der Dorfverhältnisse und der bäuerlichen 
Mentalität seit dem Ende des 19. Jahrhunderts beitrug, war die wachsende 
Arbeitsmigration. Durch sie kamen nicht nur größere Geldsummen in die 
Dörfer, sondern die Migranten brachten auch, wenn sie nach Galizien zu-
rückkehrten, neues Wissen und neue Erfahrungen mit. Dazu gehörte, dass 
sie sich in stärkerer Weise als Angehörige von Nationen wahrnahmen. 

Größeren Umfang nahm die Migration seit dem Beginn der 1890er Jahre 
an (siehe Tabelle 13).72 

Tabelle 13: Auswanderung aus Galizien (1881–1913)73 

Zeitraum Anzahl 

1881–1890   82.087 

1891–1900 320.167 

1901–1910 480.927 

1911–1913 162.422 

Diese auf der amtlichen Statistik beruhenden Zahlen sind allerdings nicht 
sehr zuverlässig. Tatsächlich lag die Auswanderung wohl höher. Andrzej 
Pilch vermutet, dass von den 1870er Jahren bis 1914 ungefähr 1,1–1,2 Mil-
lionen in die USA, mindestens 107.000 nach Kanada, ungefähr 60.000 nach 
Brasilien und mindestens 30.000 nach Argentinien emigrierten.74  

Aus den USA kehrten zahlreiche Migranten nach einem längeren Auf-
enthalt – oft einige Jahre – mit dem ersparten Geld in die Heimat zurück 
und erwarben Land. Viele schickten zudem Geld an ihre Familien, so dass 
es zu einem erheblichen Zufluss von finanziellen Mitteln in die Dörfer kam. 
Der Kurjer Lwowski berichtete, dass schon im Jahr 1899 allein der Bezirk 
Jasło, der ein Zentrum der Emigration darstellte, 1,1 Millionen Kronen an 
Überweisungen aus Nordamerika erhalten habe. Franciszek Bujak schätzte, 
dass in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg im Jahresdurchschnitt 

 
72  Zur Auswanderung aus Galizien Pilch, Emigracja; Murdzek, Emigration, 79–130. Leicht 

andere Zahlen bei Mark, Galizien, 77, und Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów 
polskich, 265; zu den Problemen der Daten Murdzek, Emigration, 385–389. 

73  Murdzek, Emigration, 380–384. 
74  Pilch, Emigracja, 269. 
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die enorme Summe von ungefähr 160 Millionen Kronen aus Nordamerika 
nach Galizien floss.75 

Die Anteile der Nationalitäten an der Emigration sind nur über Schät-
zungen zu ermitteln, die auf Daten zur Religion, regionaler Herkunft und 
Angaben zur Sprache beruhen. Sie sind unter dem Vorbehalt zu betrachten, 
dass eine Essentialisierung nationaler Zugehörigkeiten vermieden werden 
sollte und sie für viele der Migranten subjektiv keine oder keine große Be-
deutung hatten. Die Migration war gleichwohl ein Kontext, der dazu bei-
trug, dass ihre Bedeutung wuchs.  

Andrzej Brożek vermutet, dass zwischen 1895 und 1913 mehr als dop-
pelt so viele Polen wie Ruthenen in die USA auswanderten. Nach Abzug 
der Remigration bliebe noch immer ein um 75 Prozent höherer Anteil der 
Polen (siehe Tabelle 14). Allerdings zeigt eine Betrachtung einzelner Jahre, 
dass mit der Zeit der Anteil der Ruthenen anstieg.76 

Der Anteil der Ruthenen an der gesamten Auswanderung aus Galizien 
war jedoch höher, als diese Zahlen für die USA zeigen. So hatten Ruthenen 
eine deutliche Mehrheit bei den Emigranten nach Kanada. Die Auswande-
rung in dieses Land begann in größerem Umfang erst seit 1896 nach dem 
Abflauen des »Brasilienfiebers« der ersten Hälfte der 1890er Jahre, d.h. der 
in dieser Zeit schnell ansteigenden Emigration nach Brasilien. 1914 lebten 
in Kanada ungefähr 100.000 Ruthenen und 45.000 Polen, die nicht aus-
schließlich, aber in der Mehrzahl aus Galizien kamen.77 Tatsächlich lag da-
mit die Zahl der polnischen und ruthenischen Emigranten zumindest in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg recht nahe beieinander. Die Überseemi-
gration begann in den meisten Teilen Ostgaliziens allerdings später als in 
Westgalizien.78  

 
75  Zu den Geldrückflüssen Murdzek, Emigration, 98–100; Pilch, Emigracja, 276f. 
76  Mit insgesamt höheren Zahlen für die Polen Pilch, Emigracja, 265.  
77  Ebd., 266f. Martynowych nennt 170.000 Ukrainer, die nach Kanada eingewandert waren, 

Martynowych, Ukrainians in Canada, 21.  
78  Pilch zitiert nach der galizischen Presse Daten, die ein deutliches Übergewicht der rutheni-

schen Emigration im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zeigen, ohne jedoch Angaben 
darüber zu machen, auf welcher Grundlage sie beruhen. Danach emigrierten 1891–1900 un-
gefähr 170.000 Polen, 100.000 Juden und 100.000 Ruthenen. 1901–1910 waren es dagegen 
nur noch 155.000 Polen, 86.000 Juden und 225.000 Ruthenen, Pilch, Emigracja, 263. Bis 
1890 gab es die Arbeitsmigration schon in fast allen westgalizischen Bezirken, während sie 
nur in der Hälfte der ostgalizischen Bezirke registriert wurde. Elf weitere ostgalizische Be-
zirke kamen in dem Jahrzehnt zwischen 1890 und 1900 hinzu, die weiteren erst nach der 
Jahrhundertwende, ebd., 270f. 
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Tabelle 14: Einwanderung aus den ehemals polnischen Territorien Österreichs in die 
USA sowie Remigration 1895–191379 

 Polen Ruthenen Juden 

Gesamt 550.000 225.000 125.000 

Remigration* 200.000   25.000   25.000 

Netto 350.000 200.000 100.000 

 * Pilch schätzt die Gesamtzahl der Rückwanderer bei Polen, Ruthenen und Juden für den Zeit-
raum 1895–1914 etwas niedriger, nämlich auf ungefähr 233.000, Pilch, Emigracja, 275. 

Für die Veränderungen in den Dörfern war jedoch die Remigration bedeu-
tender. Sie war bei den Ruthenen erheblich geringer als bei den Polen. Die 
kanadischen Emigranten ließen sich dort meist dauerhaft nieder, während 
zahlreiche, vor allem westgalizische USA-Emigranten nach einigen Jahren 
in Übersee zurückkehrten und – soweit es ihnen gelungen war, Geld zu spa-
ren, – sich zu besseren Bedingungen wieder in den galizischen Dörfern an-
siedelten.  

Neben der Überseeauswanderung gab es eine bedeutende Saisonarbeits-
migration, die sich seit der Jahrhundertwende vor allem nach Deutschland 
richtete. Seit 1890 galt für die polnischen Arbeitskräfte in Preußen die Vor-
schrift, dass sie das Land spätestens zum 20. Dezember zu verlassen hatten 
und erst ab dem 1. März des Folgejahres wieder einreisen durften. Damit 
sollte eine dauerhafte Niederlassung von Polen im Deutschen Reich verhin-
dert werden. Für Ruthenen galt diese Regelung nicht. Während zur Jahr-
hundertwende der Anteil der Ruthenen unter den Arbeitern aus Galizien mit 
7000 von insgesamt 32.000 noch relativ niedrig lag, änderte sich dies in den 
folgenden Jahren, besonders nach den ostgalizischen Agrarstreiks von 
1902. Im darauf folgenden Jahr begannen die narodovci, für die Saisonar-
beit in Deutschland zu werben und die Arbeitsvermittlung zu unterstützen.80  

In Preußen stieg die Zahl polnischer Arbeitskräfte aus Galizien zwischen 
1905 und 1908 von 88.208 auf 99.696 und fiel dann bis 1914 auf 70.203. 
Die Zahl der ruthenischen Saisonarbeitskräfte stieg dagegen von 12.757 im 
Jahr 1905 auf 102.158 im Jahr 1913 an. Der sinkende polnische Anteil an 
den Wanderarbeitern war eine Folge von restriktiven Maßnahmen der preu-
ßischen Regierung, die die Zahl der Polen aus nationalpolitischen Gründen 
reduzieren wollte. Gleichzeitig bemühten sich preußische Regierungsstellen 
um die Anwerbung einer größeren Zahl von Ruthenen und begannen zu 
 
79  Brożek, Polish Americans, 37. 
80  Pilch, Emigracja, 283f. 
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diesem Zweck eine Zusammenarbeit mit den ruthenischen narodovci.81 Die 
galizischen Polen, darunter auch das PSL, versuchten dagegen, andere mög-
liche Ziele für die Saisonarbeit für die Bauern zu erschließen, um die Tei-
lungsmacht Preußen nicht durch polnische Arbeitskraft zu stärken.82  

Die Bedeutung der Arbeitsmigration für die Landbevölkerung wird noch 
deutlicher, wenn man einzelne Dörfer betrachtet. So stellte Wincenty Witos 
für das Jahr 1913 fest, dass aus 56 von 62 Häusern, die sich in einem 
Ortsteil seiner Heimatgemeinde Wierzchosławice befanden, jemand in Ame-
rika war.83 Franciszek Bujak hat die Arbeitsmigration für das Dorf 
Maszkienice und neun weitere umliegende Dörfer im zentralgalizischen 
Bezirk Brzesko im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts genauer unter-
sucht. Er stellte fest, dass im Jahr 1911 im Durchschnitt 12,7 Prozent der 
gesamten Einwohnerschaft aus Erwerbsgründen ganz oder zeitweise abwe-
send waren. Dabei zeigten sich jedoch deutliche Unterschiede von Dorf zu 
Dorf. In Maszkienice waren es 20 Prozent, in Dębno dagegen nur 5,2 Pro-
zent.84  Die große Bedeutung der Arbeitsmigration macht auch der Anteil der 
Migranten an der jeweiligen Altersgruppe deutlich. Bei den 16–20jährigen 
Männern in Maszkienice waren dies 59,6 Prozent, bei den 21–25jährigen 44 
Prozent und bei den 26–30jährigen 37 Prozent. Damit dürften in diesem 
Dorf, das allerdings mit 20 Prozent Arbeitsmigranten an der Gesamtein-
wohnerschaft den höchsten Anteil unter den von Bujak untersuchten Dör-
fern aufwies, in der Altersgruppe der 16–30jährigen kaum Männer gewesen 
sein, die sich nicht zeitweise an der Saisonarbeit beteiligten.85  

Frauen stellten im Durchschnitt der von Bujak untersuchten Dörfer 23 
Prozent der Arbeitsmigranten, in Jadowniki betrug er jedoch nur sieben 
Prozent, in Dziekanów dagegen 57,5 Prozent. Die Frauen waren anders als 
die Männer fast alle unverheiratet, wie Bujak am Beispiel von Maszkienice 
feststellte, und im Durchschnitt jünger als die Männer, die außerhalb des 
Dorfes ihrem Erwerb nachgingen.86 

Im Hinblick auf die Richtung der Migration und die dabei ausgeübten 
Tätigkeiten gab es zwischen den Dörfern erhebliche Unterschiede, da die 
ersten Migranten meist andere aus ihren Dörfern nachzogen. So fuhren aus 
Maszkienice die meisten in das Karwin-Ostrauer Industriegebiet im öster-
 
81  Mitter, Die ukrainische Erwerbsmigration. Darin Zahlen zu den galizischen Wanderarbeitern 

in Preußen 177f.; zur Saisonarbeit auch Pilch, Emigracja, 277–287. 
82  Murdzek, Emigration, 112f. Das PSL engagierte sich für die Vermittlung von Arbeitskräften 

nach Frankreich, dazu Molenda, Listy chłopów; Stapiński, Pamiętnik, 295f. 
83  Witos, Moje Wspomnienia I, 144. 
84  Bujak, Maszkienice 1900–1911, 77. 
85  Ebd., 79. 
86  In Maszkienice waren von 47 Frauen, die 1911 als Wanderarbeiterinnen tätig waren, 28 zwi-

schen 16 und 20 Jahre alt und nur eine älter als 30. Nur eine einzige von ihnen – in der Al-
tersgruppe 26–30 – war verheiratet, ebd. 
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reichischen Schlesien und andere in die Industriebetriebe in Krakau und 
Umgebung, viele aber auch für längere Zeit in die USA sowie zur Feldar-
beit nach Dänemark, aber nur wenige nach Deutschland. Aus Bielcza dage-
gen ging die weit überwiegende Mehrheit in die USA, viele nach Deutsch-
land oder in andere Regionen Galiziens. Den Durchschnitt der von Bujak 
untersuchten zehn Dörfer zeigt Tabelle 15. 

Tabelle 15: Ziele der Arbeitsmigration (Bezirk Brzesko 1900–1911) 87 

Zielgebiete % 

innerhalb Galiziens 38,0 

USA 27,0 

Deutschland 14,5 

andere österreich. Kronländer 12,3 

Dänemark   7,3 

andere oder unbekannt   1,9 

Bujak betont den Wandel der Mentalität durch die Arbeitsmigration. Unter 
ihrem Einfluss verändere sich 

»die Psyche unseres lud sehr schnell trotz Mängeln in der schulischen und der außer-
schulischen Bildung. Das ist schon nicht mehr die Bauernschaft alten Typs, die viel-
leicht manchmal draufgängerisch war, aber sich im Allgemeinen nicht zu helfen 
wusste und passiv blieb. Ihr geistiger Horizont erweitert sich enorm, sie entwickelt 
eine gesellschaftliche Perspektive und Landeskenntnisse dank der Erfahrungen, die 
sie bei den weiten Reisen und der Begegnung mit so vielen verschiedenen Menschen 
und Verhältnissen macht. Die geistige Unabhängigkeit und die Selbstsicherheit ent-
wickelt sich unter dem Einfluss der großen Anstrengungen, der harten Erlebnisse und 
starken Gemütsbewegungen, für die das scheinbar so graue und eintönige Leben der 
Arbeitsmigranten in äußerster Reichhaltigkeit sorgt.«88 

Auch Witos erinnerte sich, dass besonders die aus Amerika zurückkehren-
den Migranten  

»weitreichenden Veränderungen ihrer Ansichten unterlagen. Selbstständig und im 
Hinblick auf ihren Besitz unabhängig mussten sie auf niemanden Rücksicht nehmen. 
Nachdem sie in Amerika völlig andere Verhältnisse kennengelernt hatten, konnten sie 
nicht mehr ruhig mitansehen, was bei uns passierte. Sie dachten schon anders und 

 
87  Ebd., 91. 
88  Ebd., 106. 
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handelten auch anders und übten so in jeder Hinsicht einen sehr großen Einfluss auf 
ihre Verwandten, ihre Nachbarn und sogar ihre weitere Umgebung aus. Sie lasen Zei-
tungen, gaben sie an andere weiter, erzählten und überzeugten, indem sie die ameri-
kanischen Verhältnisse als vorbildlich darstellten, wo der reiche Fabrikant mit seinem 
gewöhnlichen Arbeiter wie ein Bruder umging. [...] Der Ertrag [der Emigration – 
K.S.] bestand nicht nur in wirtschaftlichem Fortschritt, vergrößertem Besitz und ver-
stärktem Unternehmungsgeist, sondern auch in der Weckung der Energie und des 
Willens von Millionen sowie in der Vergrößerung ihres Selbstwertgefühls und ihrer 
Ambitionen [...].«89  

Unter diesem Gesichtspunkt bewertete Mitte der 1890er Jahre auch der Ru-
thene Josyf Oles’kiv die Emigration in die USA positiv. Oles’kiv, der sich 
bei einer Reise nach Nordamerika über die Verhältnisse der dortigen ruthe-
nischen Arbeitsmigranten informiert hatte, erklärte 1896 in einem Vortrag 
auf der Mitgliederversammlung der Narodna Rada in Lemberg:  

»Die zeitweise Arbeitsemigration in die USA ist so gut, dass wir sie schon allein aus 
Patriotismus unterstützen sollten. Außer dem materiellen Vorteil [...] bringt sie auch 
moralischen Nutzen. Unser Dörfler kommt aus einem Land der Unfreiheit, in dem er 
missachtet wird, in ein Land, in dem er die menschliche Würde lernen kann. Bei uns 
ist überall die Herrschaft (pan’stvo), auch in den Schulen wird die bürgerliche Frei-
heit nicht gelehrt, dagegen lernt unser Bauer in Amerika, was seine Rechte sind.«90  

Die Haltung der meisten ruthenischen Politiker gegenüber der Emigration 
war jedoch kritischer oder zumindest zwiespältiger, da durch die Abwande-
rung von Menschen eine Verringerung des nationalen Besitzstandes be-
fürchtet wurde. So rief Dilo die Emigranten zur Rückkehr und dazu auf, ihr 
verdientes Geld nicht zum Kauf von Land anderer Ruthenen, sondern zum 
Erwerb von parzelliertem Gutsland zu nutzen oder es in Handel und Ge-
werbe zu investieren. Zugleich sollten die Rückkehrer aber auch »für eine 
Veränderung der Verhältnisse und Sitten in freiheitlichem Geist und für die 
in Nordamerika existierende Achtung des Menschen« werben.91 

Franciszek Bujak und auch Krystyna Duda-Dziewierz, die die Auswir-
kungen der Amerikamigration auf das Dorf Babice untersucht hat, kommen 
allerdings im Hinblick auf die konkreten Veränderungen, die die Rückkeh-
rer in den Dörfern auslösten, zu einem differenzierten Urteil. Die Rückkeh-
rer hätten keine radikalen Umwälzungen und Innovationen in die Dörfer 
gebracht und seien trotz aller neuen Erfahrungen stark den traditionellen, 
dörflichen Idealen und Ambitionen verhaftet geblieben, die schließlich ne-
ben der direkten Überlebensnot das Motiv für die Arbeitsmigration gebildet 

 
89  Witos, Moje Wspomnienia I, 145f. 
90  Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. (13.) Februar 1896, 20f. Oles’kiv regte die Emigration von Ruthenen 

nach Kanada mit an, dazu Martynowych, Ukrainians in Canada, 60–64. 
91  Dilo Nr. 36, 14. (27.) Februar 1902, zitiert nach Pilch, Emigracja, 273, vgl. auch ebd., 318. 



 Arbeitsmigration 321 

hätten.92 Gleichwohl ist unzweifelhaft, dass die Arbeitsmigration zu einer 
erheblichen Vergrößerung der Kenntnisse der Welt und des Selbstbewusst-
seins der Migranten führte, durch eigene Anstrengung etwas zur Verbesse-
rung ihrer Lage erreichen zu können. Ihre Bestrebungen blieben dabei aber 
in hohem Maße traditionellen dörflichen Werten verhaftet.93 

Besonders die längerfristige Arbeitsmigration nach Nordamerika, wo 
sich die Arbeitssuchenden meist mehrere Jahre aufhielten, trug zur nationa-
len Identifikation bei. Ein wichtiger Faktor bestand darin, dass die Migran-
ten auf der anderen Seite des Ozeans weiterhin in Kontakt mit polnischen 
oder ruthenischen Kirchengemeinden oder anderen nationalen Organisatio-
nen standen.94 Viele der Auswanderer begannen erst in der ›Neuen Welt‹, 
regelmäßig Bücher und Zeitungen zu lesen, die in polnischer oder ukraini-
scher Sprache erschienen. Manche schickten sie auch an die in der Heimat 
Gebliebenen.95 
 
92  Im Zusammenhang mit der relativ hohen Immunität der Migranten gegen sozialistische Agi-

tation brachte Bujak das Verharren in den traditionellen Vorstellungen auf den Punkt: »Es ist 
für Leute schwierig, einen Arbeiterklassenstandpunkt einzunehmen, die 2–4 Morgen Land 
besitzen und im Grunde alle danach streben, 6–8 Morgen zu haben,« Bujak, Maszkienice 
1900–1911, 98. Den Grund dafür, dass die Migration nicht dazu führte, dass die Migranten 
direkt Innovationen in die Dörfer mitbrachten, sah Bujak auch darin, dass sie weiterhin recht 
deutlich zwischen der ›fremden‹ und der ›eigenen‹ Welt unterschieden: »Die Arbeitsmigrati-
on, das ist für den hiesigen Bauern noch größtenteils eine Reise in eine andere Welt, in ein 
anderes Leben, das nicht mit der Welt verbunden ist, aus der er kommt und in die er zurück-
kehren möchte«, ebd., 107. Zu einem ähnlich zwiespältigen Urteil kommt auch Duda-
Dziewierz in ihrer bis in die 1930er Jahre reichenden Studie über die Auswirkungen der A-
merikamigration auf das Dorf Babice, Duda-Dziewierz, Wieś małopolska, 118–137. 

93  »[...] für den Bauern, der früher schon in der Kleinstadt eingeschüchtert war, ist heute die 
Reise über den Ozean eine so normale Sache wie die Fahrt zum Markt,« schrieb Wilhelm 
Feldman 1907, Feldman, Stronnictwa i programy polityczne I, 76. Schon im August 1893 
äußerte der Bezirkshauptmann des zentralgalizischen Bezirks Pilzno in einem Bericht an die 
Statthalterei die Ansicht, dass die Bevölkerung seines Bezirks sich in den Verhältnissen in 
der Umgebung von Chicago schon so gut auskenne wie in denjenigen ihres eigenen Bezirks, 
Pilch, Emigracja, 264. 

94  Dazu Brożek, Polish Americans, 170–73 und passim; Martynowych, Ukrainians in Canada, 
155–305. So berichtete beispielsweise in Svoboda ein Korrespondent über die Tätigkeit eines 
in Jersey City bei New York gegründeten Ševčenko-Lesevereins, der schnell eine umfangrei-
che Tätigkeit entfaltete und auf Initiative eines frisch aus Galizien eingereisten griechisch-
katholischen Pfarrers entstanden war. Hier gab es u.a. auch Schul- und Gesangsunterricht. 
»Am meisten zieht es den narid zu ernsthaftem Gesangsunterricht und von amerikanisierten 
Kindern kann keine Rede sein: Mit großem Eifer übernehmen sie unser Volkslieder. Wo es 
eine gute ruthenische Schule und einen Leseverein gibt, kann von der Umvolkung (vynaro-
dovlenje) keine Rede sein [...]. Unsere hiesigen Ruthenen können fast alle schreiben, sie inte-
ressieren sich für alle ruthenischen Angelegenheiten und sind schon recht bewusst«, Svoboda 
Nr. 12, 19. (31.) März 1898, 92f.; vgl. auch Svoboda Nr. 27, 2. (14.) Juli 1898, 212f. 

95  Duda-Dziewierz, Wieś małopolska, 122–129; dazu z.B. die Erinnerungen Jan Sudołs, der 
1902 in Amerika, wo er in einer Fabrik arbeitete, erstmals regelmäßig Zeitung las: »Ich abon-
nierte das Ameryka-Echo, eine polnische Wochenzeitung mit großem Umfang, in der sich 
viele historische Erzählungen, meine Lieblingslektüre, befanden. Mit dieser Zeit begann tat-
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Wincenty Witos kam im Hinblick auf die Bedeutung der Migration zu 
dem Ergebnis:  

»Die amerikanische Emigration bewirkte sehr viel für die Verbreitung und Vertiefung 
des Nationalbewusstseins bei den Bauern in vielen Gegenden des Landes.«96  

Die Erfahrung des Fremdseins stellte für die Migranten die Frage nach der 
eigenen Identität in stärkerem Maße, als es in der Heimat der Fall gewesen 
war.97 Während dort die Selbstdefinition über soziale und religiöse Katego-
rien und die Abgrenzung von sozial und religiös anderen ausgereicht hatte, 
waren sie in der ›Fremde‹ zusätzlich durch Sprache und Herkunft definiert 
und zugleich gezwungen, ihre eigene Identität in einer neuen und in vielem 
unbekannten Umwelt zu bestimmen. Zwar musste dies kontextabhängig 
nicht unbedingt ›polnisch‹ oder ›ruthenisch‹, sondern konnte durchaus auch 
›galizisch‹, ›österreichisch‹ oder auch ›slawisch‹ sein. Jedoch waren mit 
diesen Identitäten keine attraktiven Organisationsstrukturen und kulturellen 
Angebote verbunden, die den Migranten eine gewisse Sicherheit und Unter-
stützung in der fremden Umwelt geben und eine Verbindung zur alten Hei-
mat herstellen konnten. Religion und Sprache waren in diesem Fall die Fak-
toren, die für die Migranten die ›Brücken‹ in die jeweiligen nationalen Or-
ganisationen bildeten. 

 
sächlich meine Bildung. Ich wurde zu einem begeisterten Leser und begann, Bücher und Zei-
tungen zu kaufen, ohne die ich nicht mehr auskommen konnte.« Als er 1905 in sein galizi-
sches Heimatdorf zurückehrte, bildeten Bücher den größten Teil seines Gepäcks, Sudoł, Moje 
wspomnienia, 49 u. 56. 

96  Witos, Moje Wspomnienia I, 146.  
97  Dazu auch Wierzbicki, Na drogach rozwoju, 132f.; ders., Rozwój świadomości narodowej, 

174–176; vgl. auch Antoni Stopa: »Gadu, gadu z nieprzyjaciółmi uroczystości narodowych«, 
Przyjaciel Ludu Nr. 14, 4. April 1904, 13f. Der Verfasser beklagte die Gegnerschaft der Kon-
servativen gegen die Ausrichtung nationaler Feiern und bedauerte, mit Bezug auf die westga-
lizischen Bergbewohner, dass »der Górale erst in Amerika erfährt, dass er Pole ist.« 



7. Umkämpfte Gedächtnisse: 
Nationale Feiern und Symbole 

7.1 Die Bauernbewegung besetzt die Nation: Der polnische Fall 

Die Aussagen der Quellen zur Identifikation der Bauern mit der polnischen 
Nation gegen Ende des 19. Jahrhunderts scheinen auf den ersten Blick recht 
widersprüchlich zu sein. So lassen sich auf der einen Seite zahlreiche Bele-
ge dafür finden, dass Bauern auch weiterhin die polnische Identität mit den 
panowie in Verbindung brachten. Auf der anderen Seite betonten die in den 
1890er Jahren entstehenden bäuerlichen Parteien ihren polnischen Charak-
ter und Bauern engagierten sich zunehmend bei der Ausrichtung nationaler 
Feiern. 

Wincenty Witos, der 1874 als Sohn von Kleinbauern im Dorf 
Wierzchosławice geborene Bauernführer der Zweiten Republik, beschrieb 
das Verhältnis zur polnischen Identität, das die galizischen Bauern in seiner 
Jugend kennzeichnete, als antagonistisch:  

»Von einem Nationalbewusstsein konnte fast keine Rede sein, woher auch? [...] In 
ihrer Masse fürchteten die Bauern Polen unerhört. Sie glaubten, dass mit Polens 
Rückkehr mit Sicherheit auch die Frondienste und die schlimmste Unfreiheit unter 
der Herrschaft des Adels wiederkämen. [...] Kościuszko wurde als Verbrecher be-
trachtet, der sich gegen die von Gott gegebene Herrschaft erhoben und dafür eine 
schwere Strafe erhalten habe. Dies alles wurde immer von dem Wissen über die Leib-
eigenschaft und die schrecklichen Praktiken überlagert, denen die Bauern von Seiten 
des Adels ausgesetzt gewesen waren.«1 

Dagegen erfreute sich Jakub Szela, der Bauernführer von 1846, wie Witos 
sich erinnerte, weiterhin eines guten Rufes:  

»Der Name Szelas war nicht nur fast jedem Bauern bekannt, sondern wurde auch mit 
großer Achtung genannt. Die Älteren prahlten damit, dass sie ihn persönlich gesehen 
hätten. Die Jüngeren hörten die Erzählungen über ihn mit großer Ergriffenheit. Nicht 
allen waren seine Taten bekannt und sie wurden nicht einheitlich beurteilt. Jedoch 
stimmten fast alle darin überein, dass, wenn Szela die Adligen gänzlich niedergemet-

 
  1  Witos, Moje Wspomnienia I, 102. 
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zelt hätte, die Bauern nicht nur vollkommen frei geworden, sondern auch die adligen 
Besitzungen an sie übergegangen wären.«2 

Franciszek Bujak kam in seiner 1902 veröffentlichten Studie über das Dorf 
Żmiąca zu einer ähnlichen Bewertung der Haltung der Bauern gegenüber 
der polnischen Nation:  

»Die nationale Bewusstseinsbildung ist hier noch nicht so weit vorangeschritten, dass 
der hiesige lud sich der grundlegenden Feindseligkeit und des Misstrauens gegenüber 
den surdutowcy entledigt hätte. Es gibt in Żmiąca und seiner Umgebung noch viele 
Leute, die auf die Frage, wer sie sind (welcher Nationalität sie sind) nach einiger Über-
legung antworten, dass sie Katholiken im Unterschied zu Lutheranern und Juden, 
dass sie Bauern oder schließlich, dass sie kaiserlich sind. Wenn man sie zu überzeu-
gen versucht, dass sie Polen sind, entrüsten sie sich und wollen nicht weiter reden.« 

Bujak stellte allerdings schon eine Veränderung unter den jüngeren Ein-
wohnern Żmiącas fest:  

»Unter der jüngeren Generation, die die Schule in Ujanowice zahlreicher besucht hat, 
findet man tatsächlich solche Antworten schon nicht mehr, dafür aber eine völlige 
Gleichgültigkeit gegenüber der nationalen Frage. Diese Generation ist sich ein biss-
chen dessen bewusst, was eine Nation ist und zu welcher Nation sie gehört, aber sie 
fühlt sich fremd anderen sozialen Klassen gegenüber. Auf Fragen oder Erzählungen 
zu diesem Thema erhält man am häufigsten zur Antwort: ›Na und, was kommt dabei 
heraus‹ oder ›mich interessiert das nicht.‹«3 

Auch Jan Słomka, Gemeinderichter im Dorf Dzików bei Tarnobrzeg, be-
schrieb in seinen in der ersten Auflage 1912 erschienenen Erinnerungen nur 
einen langsamen Wandel zu einer stärkeren Identifikation der Bauern mit 
Polen:  

»Die nationale Bewusstwerdung ging langsam voran und noch bis vor kurzem konnte 
man ziemlich viele finden, die ärgerlich wurden und fluchten, wenn man ihnen ge-
genüber Polen erwähnte, und die sagten, dass nur die panowie Polen wollen können, 
damit die Leute wieder für sie schuften sollten wie zur Zeit der Frondienste, und es 
war schwer, solchen zu erklären, dass die Zeiten der Leibeigenschaft vorbei seien und 
nicht wiederkehren könnten. Sie wollten von Polen nichts hören, weil sie fürchteten, 

 
  2  Ebd., 141. Zu Szelas Legende unter den Bauern auch Ziejka, Złota legenda, 253–255. Das 

Bild Szelas als bluttriefendes Gespenst bei den ›gebildeten Ständen‹ Galiziens um die Jahr-
hundertwende zeigen Wyspiańskis Wesele, 2. Akt 15. Szene.  

  3  Bujak, Żmiąca, 131. Zum Begriff der surdutowcy vgl. Einleitung, Fn. 44. In einem 1924 
publizierten Text berichtete Bujak, dass »man vor zwanzig Jahren in vielen Gegenden noch 
übel zugerichtet werden konnte, wenn man einen Bauern zu überzeugen versuchte, dass er 
Pole ist«, Bujak, Z dalekiej i bliskiej przeszłości, 138. 
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dass die panowie wieder die Regierung übernehmen und die Leibeigenschaft wieder-
herstellen könnten.«4 

Sofern die Bauern ihre Identität nicht religiös oder sozial (als Bauern) defi-
nierten, taten sie es als Untertanen des Kaisers im Unterschied zu denjeni-
gen des Zaren auf der anderen Seite der Weichsel. Das Vertrauen in den 
Kaiser, das sich schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts als eine der Leit-
linien im politischen Verhalten der Bauern gezeigt hatte, blieb weiterhin 
stark. So schrieb Witos: 

»[...] mit einfach unerhört großer Achtung und Vertrauen verhielten sich alle dem 
Kaiser Franz Joseph gegenüber, der für die Verkörperung der Klugheit, Unfehlbarkeit 
und vor allem unbedingter Gerechtigkeit gehalten wurde. Alle glaubten hoch und 
heilig, dass es, wenn er die Bauern nicht verteidigte und für sie einstünde, ihnen noch 
um vieles schlechter gehen würde. Er habe die Frondienste aufgehoben, und wenn er 
ihre Not kennen würde, würde er unfehlbar etwas für sie tun. Und wenn das nicht 
passierte, dann nur deshalb, weil die panowie ihn von den Bauern fernhielten.«5 

Ein Wandel in der Haltung der Bauern zur polnischen Nation war seit dem 
letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts jedoch unverkennbar. Zwar blieb die 
Furcht vor der Wiederkehr der pańszczyzna, wenn der polnische Staat wie-
dererrichtet werden würde, unter den Bauern präsent. Daneben trat jedoch 
eine wachsende Identifikation mit der polnischen Nation und ein zuneh-
mendes Engagement im Kontext der polnischen nationalen Bestrebungen. 
Dies wurde besonders in der polnischen Bauernbewegung deutlich. Sowohl 
das Stronnictwo Ludowe wie auch der ZSCh sahen sich als polnische Par-
teien. Dabei vertrat die Bauernbewegung ein spezifisches bäuerliches Kon-
zept polnischer nationaler Identität, das die Bauern in den Mittelpunkt stell-
te. So konnte die Nation auch für die Bauern attraktiv werden, da der Bezug 
zu ihr erlaubte, bäuerliche Interessen zu artikulieren. Das zukünftige Polen 
sollte demnach ein bäuerliches Polen (Polska ludowa) im Unterschied zum 
Adelspolen (Polska szlachecka) der Zeit vor den Teilungen sein. In der An-
fangsphase der Bauernbewegung versuchte der Priester Stanisław Stoja-
 
  4  Słomka, Pamiętniki włościanina, 164f. Zum Nationalbewusstsein der Bauern in der Zeit 

seiner Jugend schrieb der 1842 geborene Słomka: »Was das nationale Bewusstsein früher an-
geht, so nannten sich die Bauern, wie ich mich erinnere, nur Masuren und ihre Sprache masu-
risch. Sie lebten nur für sich und bildeten eine völlig abgetrennte Masse, die den nationalen 
Fragen gegenüber völlig gleichgültig war,« ebd., 163. 

  5  Witos, Moje Wspomnienia I, 106. Ähnlich charakterisierte auch der 1880 in dem Dorf 
Wróblowa im Bezirk Jasło geborene Jan Madejczyk die politische Haltung der Bauern in der 
Zeit der Anfänge der Bauernbewegung: »[...] die Bauern spürten den größten Hass gegenüber 
den Gutsbesitzern. Alles Schlechte wurde ihnen zugeschrieben. Die Wiener Zentralregierung 
und der Kaiser dagegen schienen den Bauern unschuldig oder gar freundlich zu sein. Über 
den österreichischen Thronfolger Rudolf kreisten z.B. Legenden über den ›gnädigen Kaiser‹ 
und seine Freundschaft für die Bauern«, Madejczyk, Wspomnienia, 50; dazu auch Fras, Mit 
dobrego cesarza. 
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łowski jedoch zunächst, die nationale Identifikation der Bauern durch die 
Anknüpfung an ihr religiöses Bekenntnis zu stärken. 

Religiös-nationale Pilgerfahrten 

Zu Stojałowskis zentralen Anliegen seit dem Beginn seiner Tätigkeit un-
ter den Bauern gehörte es, die Bauern für die polnische Nation zu gewin-
nen. Dabei knüpfte der Priester an ihre religiösen Bindungen an und setzte 
›katholisch‹ und ›polnisch‹ weitgehend gleich.6 Dies gewann besondere 
Überzeugungskraft, wenn es mit der Darstellung einer Bedrohung von Sei-
ten ›anderer‹ verbunden war, die anderen Bekenntnissen und gleichzeitig 
anderen Nationen angehörten. Beides galt sowohl für Preußen bzw. Deut-
sche und Russen – von Stojałowski im Allgemeinen als Moskowiter 
(Moskali) bezeichnet – sowie vor allem für Juden. Das Verhältnis zu letzte-
ren war für die Mobilisierung in national geprägten Selbsthilfeinitiativen in 
den Dörfern von großer Bedeutung.7 Vorstellungen über die polnische Na-
tion, ihre aktuelle Lage, ihre Grenzen und ihre Geschichte ließen sich je-
doch besser über die Beschreibung des Verhältnisses zu Preußen und Russ-
land vermitteln. Indem Stojałowski Preußen und Russland auch als konfes-
sionell fremd darstellte, versuchte er die Identifikation der Bauern mit der 
katholischen polnischen Nation zu vergrößern. So war in Wieniec zu lesen, 
die »Freiheit der Nation«, die von allen angestrebt werden solle, bedeute  

»die Befreiung der Nation von fremder Gewalt und von fremden Regierungen: des 
Moskowiters (Moskala) und des Deutschen. [...] So möchte der Preuße aus den Polen 
Deutsche und Lutheraner (lutrów) machen, und den polnischen Kindern bläut er die 
deutsche Sprache ein. Gottesdienste auf katholische Art lässt er nicht zu. Der Mos-
kowiter dagegen will aus den Polen Moskowiter machen und befiehlt ihnen, mosko-
witisch zu reden und auf schismatische Art zu glauben (wierzyć po szyzmatycku).«  

In Österreich dagegen gebe es solch eine Not nicht, da der Kaiser katholisch 
sei. Zugleich versuchte Stojałowski der bäuerlichen Furcht entgegenzutre-
ten, dass die polnischen nationalen Bestrebungen gegen die Bauern gerich-
tet seien und ein Erfolg der nationalen Aufstände eine Verschlechterung 
ihrer Lage nach sich gezogen hätte:  

»Jeder Pole, Herr oder Bauer (włościanin), soll die [...] Freiheit der Nation anstreben, 
da diese Freiheit sowohl für die Herren wie für die Bauern ein besseres Los bedeuten 
würde. Schlecht haben dagegen diejenigen Bauern geurteilt, die damals, als sich die 
Herren mit dem Moskowiter oder dem Deutschen um diese Freiheit geschlagen ha-

 
  6  Dazu auch Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katholische lud. 
  7  Dazu Kap. 8.4. 
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ben, erzählten, dass die Herren sich verschwören, damit sie den Bauern (chłop) unter-
drücken können. Denn die Herren haben sich nicht unrechtmäßig verschworen, son-
dern nur das nationale Recht verlangt, damit es ihnen genauso wie den Bauern (włoś-
cianie) besser gehe.«8 

Die Vermittlung von Vorstellungen darüber, was Polen sei, und die Förde-
rung der Identifikation der Bauern mit Polen durch die Gleichsetzung mit 
dem Katholizismus war in den 1870er und 1880er Jahren ein von Stoja-
łowski oft wiederholtes Thema.9  

Ein solches Programm zeigte sich auch in mehreren von Stojałowski or-
ganisierten Pilgerfahrten. Der Priester knüpfte damit an den Bauern vertrau-
te religiöse Formen an, die nun aber mit einem nationalen Inhalt gefüllt 
wurden. Durch die ausführlichen Berichte in Wieniec und Pszczółka wurde 
ihre Interpretation als national-religiöse, polnisch-katholische Ereignisse 
über den Kreis der Teilnehmer hinaus verbreitet. 

So initiierte Stojałowski im Frühjahr 1877 eine Pilgerfahrt von ungefähr 
hundert Bauern aus allen drei Teilungsgebieten nach Rom zum fünfzigjäh-
rigen Bischofsjubiläum des Papstes Pius IX. Die von dem Priester als eine 
»nationale Pilgerfahrt« annoncierte Unternehmung kennzeichnete eine Mi-
schung von Religiösem und Nationalem. Dies bestimmte auch ihre Be-
schreibung in den Zeitungen Stojałowskis. So trugen die Pilger, hieß es in 
Pszczółka, eine rote Fahne, so rot »wie das polnische Blut, vergossen für 
den Glauben und das Vaterland«. Auf der einen Seite der Fahne befand sich 
ein Bild »unserer Königin«, der Muttergottes von Tschenstochau, und auf 
der anderen Seite das Symbol der Herz-Jesu-Bewegung. Sie trug die Auf-

 
  8  »O wzajemnem zaufaniu i wspólnem działaniu«, Wieniec Nr. 1, 7. Januar 1876, 2. Der glei-

che Gedanke z.B. in »Potrzeba zgody«, Wieniec Nr. 7, 24. März 1876, 1: »Wenn die Herren 
die Freiheit wollen, dann wollen sie sie nicht nur für sich, sondern auch für die Bauern. Und 
es ist sehr falsch anzunehmen, wenn die polnischen Zeiten wiederkämen, dass dann auch die 
Unfreiheit der Bauern wiederkäme. Vielmehr könnte man selbstverständlich, wenn die polni-
schen Zeiten zurückkehrten, das Glück der ganzen Nation eher erreichen, weil wir heute nur 
so viel haben, wie wir den Deutschen abhandeln. Dann aber hätten wir alles.«  

  9  Vgl. z.B. auch »O miłości Ojczyzny«, Wieniec Nr. 9, 10. Dezember 1875, 3f.; »Dawniej a 
teraz«, Wieniec Nr. 1, 23. August 1875, 4. Wieniec und Pszczółka enthielten eine Rubrik 
»Wiadomości ze świata« (Nachrichten aus der Welt), in der regelmäßig über die Unterdrü-
ckung der Polen im preußischen und im russischen Teilungsgebiet berichtet wurde. Hier hieß 
es z.B.: »Die verbissensten Feinde der polnischen Nation sind Preußen und Russland. Beide 
unterdrücken uns Polen und nehmen uns nicht nur die Rechte, die jeder Nation zustehen, 
sondern sie hassen uns auch deshalb, weil wir Katholiken sind.« Konkret ging es hier um die 
Verfolgung der Unierten im russischen Teilungsgebiet, Wieniec Nr. 2, 3. September 1875, 6. 
Zu Stojałowskis Ansichten zum deutsch-polnischen und zum polnisch-russischen Verhältnis 
Kudłaszyk, Katolicka myśl, 112–124. Zur historischen Entwicklung der Gleichsetzung von 
›polnisch‹ und ›katholisch‹ Zieliński, Mit ›Polak-Katolik‹. 
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schrift: »Polnische Bauern, Pilger des Jahres 1877, bitten in der Ewigen 
Stadt um den Sieg der Kirche und die Auferstehung des Vaterlandes.«10 

Der bäuerliche Dichter und Publizist Maciej Szarek interpretierte in 
Pszczółka die Pilgerreise als nationale Demonstration und forderte dazu auf, 
zahlreich teilzunehmen, damit Polen in Rom möglichst eindrucksvoll ver-
treten sei. Er betonte ebenfalls den religiös-nationalen Zusammenhang:  

»Keine Nation auf der Erdkugel lebt in solcher Verzweiflung, wie wir Polen unter 
unseren Feinden und ihrem harten Herzen leben. Nicht genug, dass sie uns die Frei-
heit unserer Väter und unseren Besitz genommen haben, schlimmer noch ist, dass sie 
uns unsere Muttersprache und unseren Glauben [...] entreißen.«11 

Die Vorstellung einer Reise zum Papst war für die meisten der bäuerlichen 
Leser Stojałowskis etwas sehr Eindrucksvolles, da auch der Papst in nicht 
geringerem Maße als der Kaiser angesichts der religiösen Prägung der bäu-
erlichen Kultur eine mythische, einerseits nahe, aber zugleich auch der ›an-
deren‹ Welt angehörende Gestalt war.12 

Die nächste Pilgerfahrt, die der Priester organisierte und die von ihm  
ebenfalls als ein »national-religiöses« Unternehmen charakterisiert wurde, 
fand aus Anlass des achthundertjährigen Jubiläums des Martyriums des Hl. 
Stanislaus mit erheblich größerer Teilnehmerzahl zwischen dem 6. und dem 
9. Mai 1879 statt. Sie führte von Lemberg zum Grab dieses zum National-
heiligen stilisierten ehemaligen Bischofs von Krakau in der Wawel-
Kathedrale.13 Stojałowski verband diese Pilgerreise mit seinen Bestrebun-
gen, in den Dörfern bäuerliche Selbsthilfeeinrichtungen zu initiieren. Den 
Abschluss bildete daher eine große Versammlung im Garten des Krakauer 
Sokół-Gebäudes, an der 3000 Menschen teilgenommen haben sollen und 
bei der verschiedene Ansprachen über Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Dorfverhältnisse und der Landwirtschaft gehalten  
wurden.14 

Die Pilgerfahrt begann am 6. Mai mit der Weihe eines Banners in der 
Lemberger Kathedrale, das die Aufschrift »Heiliger Stanislaus, Patron Po-
lens, bete für uns!« trug. Bei dieser Gelegenheit hielt Stojałowski eine Pre-
digt, in der er auf die Ausrufung der Muttergottes von Tschenstochau zur 

 
10  »Odezwa do włościań polskich w sprawie piełgrzymki narodowej«, Pszczółka Nr. 3, 25. 

Januar 1877, 1; dazu auch Pszczółka Nr. 5, 8. März 1877, 3. Zu der Pilgerfahrt und ihrer 
Vorbereitung Kącki, Stojałowski, 46–49. 

11  Pszczółka Nr. 9, 3. Mai 1877, 2. Zu Maciej Szarek vgl. die Einleitung, in Szarek, Wiersze i 
proza, 5–43. 

12  Zur bäuerlichen Religiösität Stomma, Antropologia, 204–232. 
13  Zu den Feiern 1879 und Stojałowskis Pilgerfahrt auch Ziejka, Krakowscy pątnicy, 21–23. 

Zum Stanislaus-Kult und den unterschiedlichen Deutungen, die der Heilige in Polen seit dem 
Mittelalter erfahren hat, Grudziński, Bolesław Śmiały-Szczodry, 203–240. 

14  Dazu auch Kap. 4.2: Agrarzirkel. 
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Königin Polens durch König Johann Kasimir an diesem Ort im Jahre 1656 
Bezug nahm. Zugleich beschrieb er sein national-katholisches, bäuerliches 
Programm und sprach den Bauern bei der Aufgabe, Polen wiederherzustel-
len, die wichtigste Rolle zu:  

»Diejenigen, deren hartes Los zu lindern Johann Kasimir schwor und deren Los leider 
bis heute nicht viel besser ist, diese verkannte Masse der Nation erwacht und erhebt 
sich! Die dichterische Intuition, der die Nation erhaltende Instinkt sprach das schöne 
Wort ›Ein, nur ein Wunder geschehe – mit dem polnischen Adel gemeinsam das pol-
nische Volk‹ (Jeden tylko jeden cud, z szlachtą polską polski lud!)15. So lebt tatsäch-
lich im Herzen des lud der reine Glauben der Väter. Dieser lud kommt nun zur 
Selbsterkenntnis und, während er die ihm in der Nationalgesellschaft zustehende Stel-
lung wiedererlangt, erneuert er den Glauben und die Tradition der Väter. In Abwand-
lung des Dichterworts möchte ich sagen: ›Ein, nur ein Wunder geschehe – die szlach-
ta rette der polnische lud!‹ (Jeden tylko jeden cud – zbawi szlachtę polski lud!).«16 

Nach dem Gottesdienst und einem Besuch der Pilger beim Erzbischof, der 
ihnen seinen Segen erteilte, fuhren von Lemberg aus ungefähr 160 Teil-
nehmer mit der Eisenbahn ab. Unterwegs stiegen laufend weitere Pilger zu, 
so dass es, wie Stojałowski berichtete, am Bahnhof Słotwina schon 1300 
Personen waren. An diesem Ort wurde die Reise unterbrochen, damit sich 
die Pilger in einer Prozession nach Szczepanów, dem Geburtsort des Hl. 
Stanislaus, begeben konnten. Dort kam es zu einem Zwischenfall, der deut-
lich machte, dass es mit der nationalen Identifikation der ländlichen Bevöl-
kerung in Galizien doch noch nicht so weit her war, wie Stojałowski es in 
seiner Predigt in der Lemberger Kathedarale suggeriert hatte. In dem Ort 
hatte sich nämlich das Gerücht verbreitet, dass sich eine Gruppe von »Auf-
ständischen und Polen« (powstańcy i Polacy) nähere. Daraufhin entstand 
eine feindliche Stimmung und eine Wiederholung der Ereignisse von 1846 
schien in der Luft zu liegen. Es kam dann allerdings nicht zu einer Panik 
oder einem Zusammenstoß mit den Pilgern, da die Gemeindeobrigkeit die-
sen Gerüchten entschieden entgegengetreten war.17 

In Szczepanów wurde eine Messe von dem Drohobyčer Pfarrer Maćkie-
wicz gehalten, an der auch die Einwohner des Ortes teilnahmen. Darin trat 
er der Assoziation von Polacy und powstańcy, die den Kaiser und die 
rechtmäßige Obrigkeit stürzen wollten, entgegen. Sie war offenbar auch 
drei Jahrzehnte nach den Ereignissen von 1846 und 1848 in dieser zentral-
galizischen Region – Szczepanów lag im Bezirk Brzesko – noch lebendig. 

 
15  Dieser viel zitierte Vers entstammte einem Gedicht Zygmunt Krasińskis und schmückte in 

etwas verkürzter Form auch die Titelseite von Wieniec.  
16  »Piełgrzymka do grobu św. Stanisława i wiec ludowy w Krakowie«, Wieniec Nr. 10, 16. Mai 

1879, 76. 
17  Ebd., 77. 
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Maćkiewicz versuchte dagegen, den Begriff ›Polen‹ mit dem Hl. Stanislaus 
zu verbinden:  

»[...] der Hl. Stanislaus ist der größte und der erste Pole [...]. Er wurde als Pole gebo-
ren, als Pole war er der Hirte Polens, als Pole ist er gestorben, und auch im Himmel 
vor Gott hört er nicht auf, ein Pole zu sein, denn schon seit vielen Jahrhunderten 
möchte er der Patron der Polen sein, ihr Behüter und Fürsprecher vor Gott. [...] und 
wer nicht fühlt, dass er Pole ist, oder wer nicht Pole sein möchte, der schämt sich des 
Hl. Stanislaus und weist Ihn zurück.«18  

Nach der Prozession und Gottesdiensten am Geburtsort des Heiligen setzten 
die Pilger die Eisenbahnfahrt nach Krakau fort. Unterwegs schlossen sich 
ihnen weitere Pilger an, bis der Zug nachmittags in der alten polnischen 
Königsstadt eintraf. Vom Bahnhof zogen die Pilger durch das Florianstor 
über den Marktplatz zur Wawel-Kathedrale. Dort hielt Stojałowski eine 
weitere Messe, die an diesem symbolischen Zentralort der polnischen Ge-
schichte ebenfalls ein religiös-nationales Profil bekam. Der so gestaltete 
Besuch dieses historischen Ortes, dessen Bedeutung den Bauern während 
ihres Aufenthalts vermittelt wurde, war ein eindrucksvolles Erlebnis, das 
ihre Bindung an die polnische Nation stärkte. Am nächsten Tag nahmen die 
Pilger an weiteren Messen in verschiedenen Kirchen der Stadt teil, legten 
die Beichte ab und besuchten anschließend die schon erwähnte große Ver-
sammlung im Garten des Krakauer Sokół-Gebäudes.19 

Bei der Pilgerfahrt aus Anlass des Jubiläums des Hl. Stanislaus ging es 
vor allem um die Stärkung der nationalen Identifikation des lud, dessen ab-
lehnende Haltung gegenüber dem, was er für polnisch hielt, durch die 
Gleichsetzung von ›katholisch‹ und ›polnisch‹ überwunden werden sollte. 
Dagegen trat bei der von Stojałowski organisierten Teilnahme von Bauern 
an den Feiern zum 200. Jahrestag des Entsatzes von Wien durch ein Heer 
unter dem polnischen König Jan Sobieski am 12. September 1883 in Kra-
kau ein anderes Motiv in den Vordergrund: die Bauern sollten durch eine 
möglichst eindrucksvolle Beteiligung an den nationalen Feiern demonstrie-
ren, dass sie ein wesentlicher Teil der Nation und patriotisch eingestellt sei-

 
18  Ebd., 77f. 
19  Ebd., 78f. Zur Versammlung »Sprawozdanie z pierwszego zebrania wiecu«, Pszczółka Nr. 

10, 23. Mai 1879, 77f., und »Uchwały Wiecu Krakowskiego«, ebd., 73. Dabei wurde u.a. be-
schlossen, dass die Zirkel des TLOiP in den Dörfern auch als Agrarzirkel tätig sein, d.h. sich 
auch direkt der Verbesserung der Landwirtschaft widmen sollten. Am Anfang stand aber 
auch hier eine religiös-nationale Resolution, die auf den ebenfalls von Stojałowski intensiv 
propagierten Herz-Jesu-Kult Bezug nahm: »Es soll gemeinsam und täglich für Polen gebetet 
werden, gerichtet an das Herz Jesu: ein Vater unser, ein Gegrüsset seist du Maria und ein 
Glaubensbekenntnis mit dem Stoßgebet: Herz Jesu, rette Polen!« Zu Stojałowski und den 
Anfängen der Herz-Jesu-Bewegung in Galizien Kącki, Stojałowski, 26–30. 
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en, um auf dieser Grundlage die Verwirklichung ihrer Gleichberechtigung 
einfordern zu können.  

Die Sobieski-Feiern des Jahres 1883 hatten in der polnischen Gesell-
schaft eine weite Resonanz. Allein in Galizien gab es an mindestens 174 
Orten Feiern. An der zentralen Gedenkveranstaltung in Krakau sollen unge-
fähr 50.000 Menschen teilgenommen haben.20 Die Krakauer Organisatoren 
der Feiern hatten ursprünglich nicht die Teilnahme einer größeren Zahl von 
Bauern vorgesehen. Neben dem offiziellen, vom Stadtrat eingesetzten Ko-
mitee, das die Sobieski-Feiern vorbereiten sollte, bildete sich Anfang Au-
gust ein »Bürgerkomitee« (komitet obywatelski), das auch Bauern in größe-
rer Zahl beteiligen und für sie eigene Elemente, u.a. ein für die Bauern von 
den Bürgern Krakaus ausgerichtetes Bankett, in den Ablauf der Feiern in-
tegrieren wollte. Der von diesem Komitee nur wenige Wochen vor den Fei-
ern propagierte Plan sah vor, dass aus jedem Dorf im Bezirk Krakau acht 
bis zehn Bauern kommen sollten. Zusammen wären dies wohl ungefähr 800 
Teilnehmer gewesen.21  

Dieser Plan wurde von Paweł Popiel, einem führenden Repräsentanten 
der Konservativen, in einem offenen Brief in Czas heftig kritisiert. Er warf 
dem »selbsternannten Bürgerkomitee« vor, dass es durch spezielle Feiern 
für den lud diesen unnötig von der Gesellschaft trennen und das Niveau 
senken würde. Außerdem könnten die Bauern durch solch ein Bankett mit 
Essen und Trinken einen falschen Eindruck von den Feiern mitnehmen. 
Schließlich kam es zu einem Kompromiss. Die Bezirksräte wurden nun 
aufgerufen, jeweils drei Bauern als Repräsentanten jedes Bezirks zu schi-
cken. Tatsächlich kamen auf diesen Aufruf hin wohl 193 Bauern aus 56 der 
74 galizischen Bezirke.22  

Die späten und unentschlossenen Krakauer Initiativen, die Bauern zu 
beteiligen, wurden von Stojałowski überholt, der seit Ende Juli in seinen 
Zeitungen Aufrufe zu einer »national-religiösen Pilgerfahrt« nach Krakau 
veröffentlichte. Sie hatten eine auch für den Pfarrer selbst unerwartet große 
Resonanz.23 Allerdings kam es nur deshalb zu einer solchen massenhaften 
Beteiligung von Bauern, weil Stojałowski zugleich zur Teilnahme an einer 
religiösen Feier aufrief, nämlich den Krönungszeremonien eines wundertä-
tigen Muttergottes-Bildes in dem Ort Piasek bei Krakau am 8. September, 
wenige Tage vor den Sobieski-Feiern. Einen Monat nach Stojałowskis ers-

 
20  Zu den Feiern des Jahres 1883 und ihrer Vorbereitung Dabrowski, Folk, Faith, and Father-

land; Sierżęga, Obchody; Bieńkowski, Rok 1883 w Krakowie; Galos, Obchody. 
21  Sierżęga, Obchody, 58f. 
22  Dabrowski, Folk, Faith, and Fatherland, 404–406; Galos, Obchody, 137; Sierżęga, Obchody, 

61f. u. 71. 
23  »Obchód rocznicy dwusetnego jubileuszu wyprawy wiedeńskiej króla Jana III«, Pszczółka 

Nr. 15, 26. Juli 1883, 113. 
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tem Aufruf zu einer gemeinsamen Fahrt nach Krakau zur Teilnahme an 
beiden Ereignissen hatten sich schon über 5000 Personen bei ihm angemel-
det. Bis Ende August waren es ungefähr 8000, die mit der Eisenbahn zu den 
Feiern nach Krakau anreisen wollten.24 Schließlich sollen 12.500 Bauern bei 
der Krönung des wundertätigen Bildes in Piasek und größtenteils auch noch 
während der ersten Tage der anschließenden Sobieski-Feiern anwesend ge-
wesen sein.25 Diese große Zahl führte zu erheblichen Problemen, da keine 
entsprechende Zahl von Unterbringungsmöglichkeiten verfügbar war, nicht 
zuletzt deshalb, weil Stojałowski aus Furcht vor Unruhen vom Krakauer 
Magistrat die ursprünglich zugesagten Übernachtungsplätze verweigert 
wurden.26 Es entstand, wie Stojałowski schrieb, »auf die Nachricht, dass 
einige tausend Bauern nach Krakau kommen würden, in den Köpfen von 
Leuten, die den lud nicht kennen, Panik und die Juden baten um Schutz.« 
Tatsächlich lief aber wohl alles, obgleich zahlreiche Bauern auf der Straße 
übernachten mussten, ohne Zwischenfälle ab.27  

Auch die Demokraten, die in Krakau eine stärkere Berücksichtigung der 
Bauern anstrebten, blieben auf Distanz zu Stojałowski, dem sie als Priester 
mit ultramontanen Überzeugungen misstrauten. So erklärten sie, dass sie 
eine Beteiligung der Bauern als Bürger ohne klerikale Bevormundung woll-
ten.28 Jedoch gelang es ihnen nicht, diese tatsächlich in massenhafter Weise 
zu realisieren, da Bauern für nationale Feiern anders als für religiöse in die-
ser Zeit noch kaum zu mobilisieren waren.  

Bei den teilnehmenden Bauern hinterließen diese mit patriotischen Got-
tesdiensten, Besichtigungen nationaler Denkmäler und nationalen Feier-
stunden angefüllten Tage einen tiefen Eindruck.29 So erinnerte sich Jakub 
Bojko, der offenbar als einer der von den Bezirksräten entsandten Bauern 
nach Krakau gekommen war, später an seinen Besuch, der zunächst durch 
Neugier motiviert gewesen zu sein scheint, dann aber sein nationales Wis-
sen und seine Identifikation mit der polnischen Nation vergrößerte:  

»Selbstverständlich bin ich dorthin gefahren und habe zusammen mit Freunden [...] 
eine ganze Woche lang die Sehenswürdigkeiten Krakaus besichtigt. Im Museum der 
Fürsten Czartoryski habe ich zum ersten Mal mit Entzücken die alten, mit dicken 
 
24  Pszczółka Nr. 17, 23. August 1883, 129; Wieniec Nr. 18, 30. August 1883, 137. 
25  Kącki, Stojałowski, 113. 
26  Pszczółka Nr. 17, 23. August 1883, 129. 
27  »Do towarzyszów piełgrzymki ludowej do Krakowa«, Wieniec Nr. 19, 20. September 1883, 

145. 
28  Zur Ablehnung einer näheren Zusammenarbeit mit Stojałowski durch das »Bürgerkomitee« 

Dabrowski, Folk, Faith, and Fatherland, 405 u. Fn. 46; zur Kritik an Stojałowskis Pilgerfahrt 
auch Hempel, Wspomnienia, 40f. 

29  Das Programm in »Do Krakowa«, Wieniec Nr. 18, 30. August 1883, 137–142; Kącki, 
Stojałowski, 114. Ausführlich berichtete Stojałowski über den Verlauf der Feiern in der Bro-
schüre Pamiątka pielgrzymki ludowej do Krakowa. 
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Brettern eingebundenen Bücher gesehen, an denen eine Schnur hing, die Helme der 
alten polnischen Ritter, die Husarenpanzer mit den Flügeln [...]. Man zeigte uns den 
Kopf Jan Kochanowskis in einem kleinen Marmorsarg, die Hand Stefan Czarnieckis, 
die so tapfer die Feinde schlug, die Uniform General H. Dąbrowskis, Porträts der 
polnischen Könige, das Wappen Augusts, alte Urnen und Becher unserer altslawi-
schen Vorväter. [...] In das Erinnerungsbuch trug ich mich ein als ›Jakób Bojko, pol-
nischer Bauer aus Gręboszów‹.«30  

Das Zusammentreffen mit Teilnehmenden aus anderen Gegenden und aus 
anderen sozialen Schichten stärkte die Vorstellung einer nationalen Ge-
meinschaft über die territoriale Distanz und die sozialen Grenzen hinweg. 
So schrieb Bojko über das vom Krakauer »Bürgerkomitee« initiierte abend-
liche Zusammentreffen bei Essen und Trinken, bei dem er auch einen Pfar-
rer ganz anders erlebte als seinen heimatlichen Seelsorger, mit dem er in 
einem sehr gespannten Verhältnis lebte:  

»Während ich am Rande [des Festes] stand, ging mir durch den Kopf: ›Mein Gott, 
gäbe es solch eine Abneigung der Bauern gegen die Intelligenz, gegen die panowie, 
wenn dieser Stand sich dem Bauernstand zuwenden würde; hätte es dann das traurige 
und schreckliche Jahr 1846 in Galizien gegeben?‹«31  

Wie groß das Misstrauen gegen die panowie bei der großen Mehrheit der 
Bauern aber weiterhin war, belegt ein Vorfall im Zusammenhang mit den 
Sobieski-Feiern in Nowy Sącz. Hier kehrten die meisten Bauern, die auf 
dem Weg in die Stadt waren, um an den Gedenkfeiern teilzunehmen, wie-
der um, als sich das Gerücht verbreitete, dass sie dort ihr Einverständnis mit 
der Erneuerung der Fronen unterschreiben müssten.32 

Eine weitere große nationale Feier fand 1890 aus Anlass der Überfüh-
rung des Leichnams von Adam Mickiewicz in den Krakauer Wawel statt. 
Stojałowski spielte auch hier bei der Vorbereitung der Teilnahme von Bau-
ern eine wichtige Rolle. In diesem Jahr hatten religiöse Elemente und die 
Gleichsetzung von ›katholisch‹ und ›polnisch‹, um die nationale Identifika-
tion der Bauern zu stärken, nur noch eine zweitrangige Bedeutung. Vor al-
lem ging es ihm nun darum, dass die Bauern durch eine eindrucksvolle Be-
teiligung an den nationalen Feiern für ihren Anspruch auf Gleichberechti-
gung demonstrierten. So rief er die Bauern zur zahlreichen Teilnahme an 
diesem Ereignis auf, damit sie  

»dadurch einen Beweis erbringen, dass sie keine ›ungebildete Masse‹ (ciemna masa) 
sind, sondern eine lebendige Nation, eine Nation voller Kraft und Geist, die bisher 
noch nicht gelebt hat, sondern nun zu leben beginnt [...]. In Krakau werden die Bau-
ern nicht nur massenhaft, sondern auch alle gemeinsam als eigener und bedeutender 
 
30  Bojko, Ze wspomnień, 135f. 
31  Ebd., 136.  
32  Gurnicz, O »równą miarkę«, 46. 
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Stand dabei sein, der schon tatsächlich seinen Platz in der Nation hat als der zahl-
reichste Stand, der aber bis heute nicht die Ehre und die Achtung genießt, die den 
Bauern als Polen und als Bürgern zukommt.«33  

Zur Vorbereitung der Teilnahme der Bauern bildete der Priester in Wado-
wice ein Komitet ludowy, bei dem sich dörfliche Komitees, die sich an ver-
schiedenen Orten gebildet hatten und die sich an den Feiern beteiligen woll-
ten, melden sollten.34 Zwar berichtete Stojałowski, dass der Vorsitzende des 
Krakauer Vorbereitungskomitees, Antoni Graf Wodzicki, ihm mitgeteilt 
habe, dass »sie in Krakau keine Bauern wollen«. Tatsächlich ging es aber 
wohl nicht darum, die Teilnahme von Bauern insgesamt zu unterbinden, 
sondern darum zu verhindern, dass die nationale Feier zu einer bäuerlichen 
Demonstration für mehr Gleichberechtigung unter der Leitung Stojałowskis 
wurde.35 Dem Wadowicer Komitet ludowy wurde schließlich nur gestattet, 
eine Delegation von 150 Bauern als Teilnehmer des Festumzugs zu schi-
cken.36 Anders als 1883 gelang es den Krakauer Konservativen nun, die 
Zahl der teilnehmenden Bauern auf eine symbolische Repräsentanz zu be-
schränken.  

Nachdem Czas nach dem Aufruf Stojałowskis vor drohenden Unruhen 
gewarnt hatte, verhaftete die Polizei ihn einen Tag vor den Feiern bei seiner 
Ankunft in Krakau.37 Dies verhinderte jedoch nicht die Teilnahme der Wa-
dowicer Delegation, an deren Spitze neben Stojałowskis Mitarbeiter Fran-

 
33  »Braciom włościanom ku uwadze«, in: Stanisław Stojałowski: Hołd ludu polskiego, Cieszyn 

1890, als Beilage zu Pszczółka, zitiert nach Kącki, Stojałowski, 153. 
34  Dazu auch Zalański, Udział ludu. Zalański war ein enger Mitarbeiter Stojałowskis. Dem 

Priester selbst wurde vermutlich nicht gestattet, in dieser quasi offiziellen Darstellung der 
Feiern Złożenie zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu dnia 4go lipca 1890 roku. Książka 
pamiątkowa z 22 ilustracyami zu schreiben. Zalański lässt hier an verschiedenen Stellen Kri-
tik an den Krakauer Organisatoren durchklingen, die aber offenbar nur sehr vorsichtig formu-
liert werden konnte. 

35  Die Konservativen versuchten, der Überführung von Mickiewiczs Leichnam in den Wawel, 
die ursprünglich von der Krakauer akademischen Jugend angeregt worden war, das radikale-
re, die Loyalitätspolitik ablehnende Profil zu nehmen und entsprechende Tendenzen von den 
Feiern fernzuhalten. Sie sahen zwar auch in Mickiewicz den größten nationalen Dichter, dis-
tanzierten sich aber zugleich von seinem romantischen Engagement für den aktiven Frei-
heitskampf der Nation, vgl. dazu und zu den Krakauer Feiern Kawyn, Ideologia stronnictw 
politycznych, 35–45. Mehrmals vor den Feiern wurde ihr Termin kurzfristig um einige Tage 
verschoben. Dies wurde als Versuch der Konservativen interpretiert zu verhindern, dass Bau-
ern teilnahmen. Zur Beteiligung von Bauern an den Mickiewicz-Feiern 1890, ebd., 46–54. 
Kawyn interpretiert Stojałowskis politische Ziele allerdings zu solidaristisch. Zu den Feiern 
auch Kącki, Stojałowski, 153f. 

36  Zalański, Udział ludu, 48. 
37  Wenige Tage später wurde er unter Bewachung nach Lemberg transportiert, flüchtete aber 

auf dem Bahnhof von Dębica, so der Krakauer Polizeipräsident in einem Schreiben an den 
Statthalter vom 12. Juli 1890, CDIAL 146/4/2367, Bl. 78. Kącki berichtet, dass Stojałowski 
erst auf dem Rücktransport von Lemberg nach Krakau geflohen sei, Kącki, Stojałowski, 154.  
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ciszek Zalański die Abgeordneten Jan Orzechowski, Stanisław Potoczek 
und Wojciech Stręk standen. Die bäuerliche Abordnung hatte aus Getreide 
geflochtene Kränze mitgebracht, die aus allen Teilen Polens geschickt wor-
den waren. Auf ihnen war jeweils ein Buchstabe angebracht, zusammen 
ergaben sie den Satz Adamowi Mickiewiczowi lud wszystkich ziem Polski 
(»Für Adam Mickiewicz vom lud aller Gebiete Polens«).38 Als am Morgen 
des 4. Juli Mickiewiczs sterbliche Überreste am Bahnhof ankamen, wurde 
der Sarg von Mitgliedern der Familie Mickiewicz »beim Gesang von unge-
fähr 500 Priestern« aus dem Bahnhof getragen, vor dem sich ein feierlicher 
Zug bildete, der sie zum Wawel geleitete. Die Beschreibung der Ereignisse 
in Stojałowskis Zeitung Pszczółka brachte durch die Betonung der Nähe der 
Bauern zu dem großen Nationaldichter den Anspruch auf den Vorrang für 
den lud in der Nation zum Ausdruck:  

»In diesem großen Augenblick war der polnische lud dem großen Sarg am nächsten 
von allen Deputationen, er stand an der Spitze mit dem ersten Kranz.«  

Auch in der Wawel-Kathedrale, die nur ein kleiner Teil der Teilnehmer ha-
be betreten können, hätten Kränze des lud einen besonderen Platz gehabt.39 

Nach den Feierlichkeiten widersprach Pszczółka entschieden dem Ver-
dacht, es habe zu Unruhen kommen können, und bestätigte noch einmal, 
dass der Wunsch nach einer eindrucksvollen Repräsentanz der Bauern bei 
den nationalen Feiern mittlerweile Teil einer bäuerlichen Emanzipations-
strategie gegenüber anderen Schichten der polnischen Nation geworden 
war:  

»Alles, was wir über die Versammlung in Krakau geschrieben haben [und Czas als 
Anlass für die geäußerten Befürchtungen gedient hatte – K.S.], atmete nur den 
Wunsch und das Bestreben, dass die Bauern, indem sie möglichst zahlreich an den 
Feiern teilnehmen, vor den Augen ganz Polens [...] zeigen, dass der polnische lud in 
Galizien aufgehört hat, eine ›ungebildete Masse‹ (ciemna masa) zu sein, und schon in 
bedeutender Zahl gelernt hat, dass er Pole und Katholik ist.«40 

 
38  »Uroczystości pogrzebowe nieśmiertelnej pamięci wieszcza narodu naszego Adama 

Mickiewicza w Krakowie«, Pszczółka Ilustrowana Nr. 13, 13. Juli 1890, 210; vgl. auch die 
Beschreibung bei Stapiński, Pamiętnik, 227–230. 

39  Pszczółka Ilustrowana Nr. 13, 13. Juli 1890, 212f. Zu den Feiern und der Beteiligung von 
Bauern auch Wojnar, Ze wspomnień i przeżyć, 399. 

40  Pszczółka Ilustrowana Nr. 13, 13. Juli 1890, 214. Nichtsdestotrotz bedeutete für die Bauern 
die Teilnahme an solchen Feiern eine erhebliche Stärkung ihrer nationalen Identifikation. Für 
Wojciech Wiącek scheint der Besuch der Krakauer Mickiewicz-Feiern den Anstoß für seine 
intensive nationale Arbeit in den folgenden Jahren gegeben zu haben, Jacek, Wojciech Wią-
cek, 22f. 
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Kościuszko und die Schlacht bei Racławice 

Für die Bauernbewegung hatten die nationalen Feiern vor allem drei wich-
tige Funktionen. Erstens sollte die Identifikation der Bauern mit der polni-
schen Nation durch die Teilnahme an den Feiern gestärkt werden, die 
zugleich auch immer mit der Vermittlung von Wissen über die Nation und 
ihre Geschichte einhergingen. Zweitens sollte der Anspruch der Bauern auf 
Gleichberechtigung oder gar einen führenden Platz in der Nation durch ihre 
Beteiligung an den nationalen Feiern an zentraler Stelle demonstriert wer-
den. Und drittens sollte die massenhafte Teilnahme von Bauern zeigen, dass 
sie patriotisch eingestellt waren, und Argumenten den Boden entziehen, die 
vor der nationalen Unzuverlässigkeit der Bauern warnten und damit auch 
ihre politischen Bestrebungen zu desavouieren suchten. Im Folgenden sol-
len nun die nationalen Feiern seit den 1890er Jahren, die Beteiligung von 
Bauern und der nationale Diskurs der Bauernbewegung untersucht werden, 
wie er im Zusammenhang mit den Feiern erkennbar wird.41  

Unter den nationalen Feiern und Jahrestagen hatte für die ludowcy der 
Kościuszko-Aufstand die größte Bedeutung.42 Dies beruhte zum einen auf 
den Traditionen der polnischen Linken, deren Emblem Kościuszko in erster 
Linie war. Zum anderen gehörten aber auch die Schlacht bei Racławice, die 
bäuerlichen kosynierzy und Bartosz Głowacki dazu. Sie waren die wich-
tigsten Symbole einer patriotischen polnischen Bauernschaft.43 Auch 
Kościuszko war als »naczelnik w sukmanie«, als »Führer im Bauernrock«, 
in den für die Bauern bestimmten Publikationen zu einem Anführer der 
Bauern stilisiert worden. Daher bot die Erinnerung an dieses Ereignis ein 
ganzes Ensemble von Themen und Symbolen, die geeignet waren, die 
Bauern anzusprechen und ihnen zu ermöglichen, sich als Teil der 
polnischen Geschichte zu begreifen.  

Das hundertjährige Jubiläum des Aufstands von 1794 wurde in Galizien 
an vielen Orten gefeiert. Auch die Anfang Juni in Lemberg eröffnete galizi-
sche Landesausstellung stand im Zeichen des Jubiläums. Dafür war ein ein-
drucksvolles Panoramagemälde der Schlacht bei Racławice geschaffen 

 
41  Zu den nationalen Feiern und dem Geschichtsbild der Bauernbewegung existiert schon eine 

vergleichsweise umfangreiche Forschungsliteratur, zusammenfassend vor allem Molenda, 
Chłopi, 134–215, u. Jakubowska, Ruch ludowy. 

42  Vgl. die von Molenda zusammengestellten Daten zur Anzahl der Berichte in den Zeitungen 
des ruch ludowy über nationale Gedenkfeiern 1889–1918. Den weitaus größten Anteil hatten 
hier für Galizien die Kościuszko-Feiern, danach kam die Erinnerung an den Januaraufstand 
sowie die Schlacht bei Grunwald/Tannenberg. Erst mit einem gewissen Abstand folgte dann 
die Verfassung vom 3. Mai 1791. Eine stärkere zeitliche Differenzierung zeigt allerdings, 
dass der hohe Anteil der Grunwald-Feiern vor allem auf das fünfhundertjährige Jubiläum im 
Jahr 1910 zurückzuführen ist, Molenda, Chłopi, 148–151. 

43  Dazu auch Kap. 1.1: Kosynierzy. 
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worden, das zeigte, wie die bäuerlichen kosynierzy mit dem in einen Bau-
ernmantel gekleideten Kościuszko an der Spitze den die Schlacht entschei-
denden Angriff auf die russische Artillerie führten.44  

Der Przyjaciel Ludu propagierte in diesem Jahr in besonderem Maße 
Kościuszko als Befreier und Anführer der Bauern und rief die Bauern wie-
derholt zur Teilnahme an Gedenkfeiern in Krakau auf, die am 1. April 1894 
stattfinden sollten.45 Die Beteiligung von Bauern an den Feiern fiel dann 
allerdings nicht besonders eindrucksvoll aus. Die Krakauer Zeitung Czas 
sprach nur von einigen hundert Bauern, die an den Feiern auf dem Markt-
platz und dem anschließenden Zug auf den Wawel teilnahmen.46 Ohne reli-
giösen und kirchlichen Zusammenhang, wie es ihn bei der Beteiligung der 
Bauern an den Sobieski-Feiern 1883 gegeben hatte, war offenbar auch zehn 
Jahre später noch keine wirklich massenhafte Beteiligung von Bauern an 
nationalen Feiern zu organisieren. 

Da die Stańczyken fürchteten, die Feiern könnten eine zu radikale Rich-
tung nehmen, hatten sie ihren Ablauf starken Beschränkungen unterworfen. 
Als Repräsentant der Bauern durfte Jakub Bojko nicht bei der Hauptfeier 
auf dem Marktplatz sprechen, sondern nur auf einer anschließenden Ver-
sammlung auf dem Kościuszko-Hügel am Stadtrand von Krakau.47 
 
44  Zu den Kościuszko-Feiern 1894 in Galizien Micińska, Gołąb i Orzeł, 17–43. Heute befindet 

sich das Panorama in Breslau. 
45  Michał Rado z Kliszowa, »Odezwa«, Przyjaciel Ludu Nr. 5, 1. März 1894, 63; »Odezwa«, 

Przyjaciel Ludu Nr. 6, 15. März 1894, 79f. Als historische Beiträge über den Aufstand und 
die Person seines Anführers vgl. Maria Wysłouchowa, »Co zaszło w Krakowie przed stu laty 
w dniu 24. marca?«, Przyjaciel Ludu Nr. 5, 1. März 1894, 68–71; »Tadeusz Kościuszko«, 
Przyjaciel Ludu Nr. 7, 1. April 1894, 96f. Die Titelseite dieser Ausgabe war allein mit einem 
Porträt Kościuszkos in bäuerlicher Kleidung gefüllt. Zum Jubiläum des Aufstandes 
erschienen mehrere populäre Beschreibungen des Aufstands und Biographien Kościuszkos, 
u.a. Maria Wysłouchowa, O kościuszkowskim powstaniu; dies, O Naczelniku Kościuszce; 
und Wojnar, O Naczelniku Kościuszce; vgl. auch die Aufstellung der zahlreichen im 
Zusammenhang des Jubliäums von 1894 erschienenen Publikationen bei Micińska, Gołąb i 
Orzeł, 231–234. Über die populären Schriften Maria Wysłouchowas, die sie auch zu zahlrei-
chen anderen Themen verfasste, Bryll, Maria Wysłouchowa, 36–93; zu ihrer politischen und 
publizistischen Tätigkeit insgesamt Brock, Maria Wyslouchowa. Zu den Gedenkfeiern des 
Kościuszko-Aufstands und seiner Interpretation durch den ruch ludowy Molenda, Chłopi, 
186–193; ders., Obchody rocznic kościuszkowskich, 305–328; Stauter-Halsted, Patriotic Ce-
lebrations; Pastuszka, Tradycja kościuszkowska; Kur, Tradycja kościuszkowska. 

46  Micińska, Gołąb i Orzeł, 21. Der Przyjaciel Ludu behauptete allerdings, dass »Tausende aus 
dem lud gekommen waren, um die Erinnerung des Führers zu ehren, der als erster die Ret-
tung des Vaterlandes im lud sah«, »Uroczystość Kościuszkowska w Krakowie«, Przyjaciel 
Ludu Nr. 8, 15. April 1894, 113. Nach den eigentlichen Feiern am 31. März fand am 1. April 
eine vom Przyjaciel Ludu organisierte Volksversammlung statt, an der »sicherlich an die 600 
teilnahmen«, wie es in Wysłouchs Zeitung hieß, »Kościuszkowski wiec ludowy«, Przyjaciel 
Ludu Nr. 8, 15. April 1894, 116. 

47  Zu den Auseinandersetzungen um die Ausgestaltung der Feiern Micińska, Gołąb i Orzeł, 19f. 
Tatsächlich kam es am Abend zu Unruhen, als vorwiegend von radikalen Schülern, Studen-
ten und Arbeitern bei Häusern, die sich an der feierlichen Illumination nicht beteiligten oder 
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In dieser Ansprache erhob Bojko, wenn auch durch eine metaphorische 
Sprache abgemildert, den bäuerlichen Anspruch nicht nur auf Gleichberech-
tigung, sondern auf eine führende Stellung innerhalb der Nation und berief 
sich dabei auf die von den kosynierzy symbolisierte nationale Rolle der 
Bauern. Mit Bezug auf den Krakauer Kościuszko-Hügel, den die Krakauer 
1820 zur Erinnerung an den Aufstand aufgeschüttet hatten, erklärte er:  

»Und die Priester weihten die erste Handvoll Erde für diesen Hügel, die hochbetagten 
Soldaten und die szlachta zusammen mit der Intelligenz brachten den ersten Karren 
Erde. Als ihnen jedoch die Hände ermüdeten, machten sie Platz und der dörfliche lud 
näherte sich und beendete mit seinen schwarzen Händen die Arbeit. Diese Arbeit, 
diese Tat sollte ein prophetisches Zeichen für die Zukunft sein, dass in dieser Reihen-
folge einst der Wiederaufbau des Vaterlandes stattfinden wird: der Priester segnet, die 
Intelligenz beginnt und der lud vollendet ihn [...].«48  

Die Vorstellung, dass die Bauern, wenn auch unter Führung anderer sozia-
ler Schichten, die tragende Kraft der polnischen nationalen Bestrebungen 
sein sollten, war zu dieser Zeit in der polnischen Öffentlichkeit weitgehend 
akzeptiert. Dies zeigte sich nicht nur in dem an prominenter Stelle platzier-
ten Lemberger Panoramagemälde, sondern auch in Jan Matejkos 1888 voll-
endetem Bild Kościuszko pod Racławicami (Kościuszko bei Racławice), 
das Kościuszko bei der Inspektion seiner Truppen nach der siegreichen 
Schlacht zeigte und das im Mittelpunkt einer Ausstellung in den Krakauer 
Tuchhallen über den Kościuszko-Aufstand aus Anlass des Jubiläums von 
1894 stand. Im Vordergrund des Bildes befanden sich auch hier die bäuerli-
chen kosynierzy als diejenigen, die den entscheidenden Angriff geführt hat-
ten, während die szlachta-Einheiten im Hintergrund standen.  

Zum Kościuszko-Jubiläum in Krakau gehörte außerdem eine Inszenie-
rung des Stücks Kościuszko pod Racławicami (Kościuszko bei Racławice) 
von Władysław Ludwik Anczyc. Auch in diesem populären Stück, das so-
wohl patriotisch wie unterhaltend war, standen die bäuerlichen kosynierzy 
im Mittelpunkt. Für die Bauern, die zu den Feiern am 31. März nach Kra-
kau gekommen waren, fand eine eigene Aufführung statt.49 Sowohl die 
 

die bekannten Stańczyken gehörten, aber auch bei Geschäften und Wohnungen von Juden in 
Kazimierz die Scheiben eingeschlagen wurden, ebd., 23f. 

48  »Przemówienie Jakóba Bojki na kopcu Kościuszki d. 31 marca br.«, Przyjaciel Ludu Nr. 8, 
15. April 1894, 116; auch abgedr. in Bojko, Pisma i mowy, 163–168. Ähnlich auch Bojkos 
Rückblick auf die Feiern, Jakób Bojko: »Słowo o uroczystości Kościuszkowskiej w 
Krakowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 9, 1. Mai 1894, 133. Zu Bojkos Beteiligung an den Krakauer 
Feiern auch Kasperek, Jakub Bojko, 66f. 

49  Dieses Stück war erstmals 1880 aufgeführt worden und erfreute sich auch unter den in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zahlreich entstehenden bäuerlichen Laientheatergruppen 
großer Beliebtheit, Micińska, Gołąb i Orzeł, 25f. Theater vermochte auf Bauern einen tiefen 
Eindruck zu machen. So schrieb Bojko: »Wer z.B. gesehen hat, wie im Theater das Stück 
Kościuszko pod Racławicami gespielt wird, der kann nicht leugnen, in welcher Stimmung er 
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Ausstellung wie auch die Theateraufführung sollten den Bauern ihre natio-
nale Aufgabe, wie die polnische Intelligenz sie sah, näherbringen. Sie zeig-
ten den Bauern aber auch ein Bild der polnischen Nation, das sie selbst und 
nicht mehr die szlachta ins Zentrum stellte. Somit enthielten sie nicht nur 
eine Aufforderung zum Engagement für die polnischen nationalen Bestre-
bungen, sondern für die Bauern auch das Versprechen ihrer Emanzipation.  

Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeiern von 1894 stand nicht die Gesamtheit 
der Ereignisse von 1794, die in einer Niederlage endeten und zur vollstän-
digen Teilung Polens führten, sondern die dank des Einsatzes der bäuerli-
chen Sensenträger siegreiche Schlacht bei Racławice. Kościuszko selbst 
erschien vorwiegend als Anführer der Bauern und als Vorkämpfer ihrer 
Gleichberechtigung, der sie für die polnische Nation gewinnen wollte. Die-
ses war nicht nur die Interpretation der polnischen Linken, sondern be-
stimmte die gesamte polnische Erinnerung an 1794. Die weite Resonanz, 
die diese Feiern in der polnischen Gesellschaft Galiziens hatten, zeigte, dass 
die Hegemonie nicht mehr bei konservativen, szlachta-zentrierten Vorstel-
lungen von der polnischen Nation lag, sondern bei solchen, die dem lud 
eine zentrale Rolle zusprachen.  

Dies eröffnete für die Bauern, die ihre Interessen stärker zur Geltung 
bringen wollten, die Möglichkeit, unter Berufung auf ihre zentrale Rolle für 
die Nation die Berücksichtigung ihrer Interessen einzuklagen. Vorausset-
zung dafür war jedoch, dass sie ihre Emanzipationsziele als Teil der polni-
schen nationalen Bestrebungen artikulierten. Dies war der Raum, den es in 
der polnischen Öffentlichkeit Galiziens gab, um bäuerliche Interessen mit 
einer gewissen Wirkung zu benennen. Die Bauern mussten erkennen lassen, 
dass sie bereit waren, die Rolle der kosynierzy zu übernehmen, nicht unbe-
dingt mit aufgepflanzten Sensen – aber gegebenenfalls auch dies. Nur auf 
dieser Grundlage konnte ein Bündnis zwischen politisch aktiven Bauern, 
die ihre bisherige benachteiligte Position nicht mehr akzeptieren wollten, 
und Teilen der Intelligenz zustandekommen. 

Eine politische Organisation der Bauern, die sich nicht national, sondern 
vorwiegend österreichtreu definiert und ihre Forderung nach Gleichberech-
tigung allein unter Berufung auf ihre Rechte als Bürger eines »der im 
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder«, wie die staatsrechtlich 
korrekte Bezeichnung Cisleithaniens lautete, erhoben hätte – dies wäre 
wohl die naheliegendste Alternative zur nationalen Selbstdefinition gewe-
sen –, hätte mit starkem Widerstand rechnen müssen. Damit hätte sie auf 

 
aus dem Theater gekommen ist und dass er bereit war, sofort auf die Moskowiter loszugehen, 
wenn es die Gelegenheit dazu gegeben hätte. Hundertmal kann man etwas lesen, aber solch 
einen Eindruck macht das nicht, als wenn es im Theater gespielt wird,« Bojko, Ze wspom-
nień, 278. Zu dem Stück und seiner Wirkung auch Ziejka, Złota legenda, 165–168.  
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eine hegemoniefähige Begründung ihrer Emanzipationsforderungen in der 
polnischen Gesellschaft verzichtet und stattdessen ein Argument herange-
zogen, mit dem sie allenfalls in Wien auf eine gewisse Sympathie gestoßen 
wäre. Zudem hätten einer solchen Bauernbewegung übergreifende Kom-
munikationsstrukturen gefehlt, die von der Intelligenz vor allem in Form 
der Zeitungen und der Initiativen für Versammlungen bereitgestellt wurden. 
Die bäuerliche Emanzipation war auch im polnischen Fall nur in einem na-
tionalen Rahmen möglich.  

Die Verbindung von Bauern und Intelligenz zeigte sich in der Lemberger 
Versammlung am 26./27. August 1894, die vom Przyjaciel Ludu und dem 
TDP als Teil der Veranstaltungen zur Landesausstellung organisiert worden 
war und an der 2000–3000 Bauern teilgenommen haben sollen.50 Sie wurde 
von der Intelligenz vorbereitet und in den Kontext nationaler Ziele gestellt. 
Auf der Versammlung selbst sprachen aber fast ausschließlich Bauern über 
die Verbesserung der dörflichen Verhältnisse. Ihre Beiträge lieferten die 
Grundlage für die Entwicklung eines konkreten politischen Programms für 
die nächsten Landtagswahlen. Den nationalen Charakter der Versammlung 
umriss Jakub Bojko in seiner Eröffnungsansprache, indem er Versammlun-
gen (wiece), auf denen alle Stände über das gemeinsame Wohl berieten, als 
uralte polnische Sitte darstellte, die auf den Bauern und Gründer der ersten 
polnischen Königsdynastie Piast zurückgehe. Bojko betonte, dass Ver-
sammlungen von Bauern patriotische Vorhaben seien, und griff deren Geg-
ner als schlechte Polen an.51 Den Anspruch der Bauern auf einen zentralen 
Platz in der Nation zu verkünden, blieb allerdings dem mit größerer Autori-
tät ausgestatteten Dichter Kornel Ujejski überlassen, der aus Altersgründen 
selbst nicht erscheinen konnte, aber ein Schreiben an die Teilnehmer der 
Versammlung verfasst hatte, das Bojko im Anschluss an seine Einführung 
verlas. »Eure Frage«, erklärte Ujejski hier, »das ist nicht die Bauernfrage, 
sondern eine nationale Frage.« Und weiter:  

»In euch, im polnischen lud, liegt die neue ersehnte Kraft, die Polen fehlte, ohne die 
Polen untergegangen ist und ohne die alle unsere blutigen Anstrengungen für die Be-
freiung des Vaterlandes vergeblich waren.«52  

Dies war der Rahmen für die anschließenden Beratungen, bei denen vor-
wiegend Bauern über ihre konkreten Anliegen wie Hilfe bei Überschwem-
mungen und Flussregulierungen, eine Reform der Kommunalverfassung 
mit der Zusammenlegung von Dorfgemeinden und Gutsbezirken, das Jagd-
gesetz und ähnliche Themen sprachen und bei denen die Grundlagen für die 

 
50  Dazu auch Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
51  »Zagajenie wiecu«, Przyjaciel Ludu Nr. 17, 1. September 1894, 260. 
52  Ebd., 261f.  
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Entwicklung eines politischen Programms für die Landtagswahlen des 
nächsten Jahres gelegt wurden.53 

Nationale Feiern in Dörfern, die von Bauern weitgehend eigenständig 
ausgerichtet wurden, gab es anders als in den Jahren vor dem Ersten Welt-
krieg 1894 noch nicht in allzu großer Zahl.54 Sofern es in den Dörfern über-
haupt Feiern gab, waren sie meist von Angehörigen der Intelligenz initiiert 
und gestaltet. Bauern nahmen aber an Feiern in Städten und Kleinstädten 
teil, jedoch größtenteils nur als passive Zuschauer.55 In größerer Menge wa-
ren Bauern beispielsweise bei den Gedenkveranstaltungen in der Bezirks-
stadt Łańcut anwesend, zu denen sie aus einem Umkreis von vier bis fünf 
Meilen gekommen waren. Aus den Gemeinden der näheren Umgebung, 
hieß es in einem Bericht im Przyjaciel Ludu, seien es jeweils an die hundert 
Leute gewesen. An einer Aufführung von Anczycs Theaterstück Kościuszko 
pod Racławicami hätten an die 3000 Menschen teilgenommen.56  

In dem Ort Odrzykoń im Bezirk Krosno wurde am 8. Juli 1894 eine Büs-
te Kościuszkos entüllt, die, wie der Przyjaciel Ludu berichtete, von Bauern 
gestiftet worden war. Die Feiern wurden aber auch hier vorwiegend von 
Angehörigen der Intelligenz bestritten. Sie begannen mit einem Gottes-
dienst, bei dem der Katechet des Priesterseminars in Przemyśl, Trznadel, 
eine patriotische Predigt hielt. Am Nachmittag versammelten sich die Teil-
nehmer der Feier und zogen unter Musikbegleitung und Gesang – »acht 
Musikanten spielten nationale Melodien und die Odrzykoner Bauern, die 
Gesangbücher haben und singen können, sangen die ganze Zeit hindurch 
zahlreiche nationale Lieder« – zum Odrzykoner Schloss, wo die Büste ent-
hüllt werden sollte. An der Spitze des Zuges befanden sich zwanzig Reiter 
aus der Stadt Rymanów. Danach kamen Abordnungen des Sokół aus den 
Bezirksstädten Jasło, Krosno und Sanok sowie die Feuerwehr aus der 
Kleinstadt Frysztak. Auf dem Schloss hielt der Lehrer Szafran aus 
Rzeszów, der aus Odrzykoń stammte, einen Vortrag über Kościuszko, den 
Untergang Polens und die gegenwärtige Lage der polnischen Nation, for-
 
53  Dazu Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
54  Ein Beispiel dafür war die Gemeinde Bieńczyce bei Krakau, in der sich ein Komitee zur 

Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die dritte Teilung Polens bildete. Zwar wurde 
damit nicht direkt auf den Kościuszko-Aufstand Bezug genommen, dieses Vorhaben stand 
aber in Zusammenhang mit den nationalen Gedenkfeiern des Jahres 1894, »W stuletnią roz-
bioru«, Przyjaciel Ludu Nr. 1, 1. Januar 1894, 6f. Stauter-Halsted betont das Engagement von 
Bauern bei den nationalen Feiern in Dörfern für diese Zeit zu sehr, Stauter-Halsted, Patriotic 
Celebrations, 87f. Deutlicher tritt diese Tendenz noch hervor in Stauter-Halsted, Rural Myth 
and the Modern Nation. Die Autorin unterscheidet nicht klar genug zwischen Feiern, die von 
Angehörigen der Intelligenz, und solchen, die weitgehend eigenständig von Bauern gestaltet 
wurden. Letztere waren vor der Jahrhundertwende noch selten. 

55  Magdalena Micińska hat für 1894 achtzig solcher Feiern ermittelt, Micińska, Gołąb i orzeł, 
31. 

56  »Uroczystość ku czci Tadeusza Kościuszki«, Przyjaciel Ludu Nr. 11, 1. Juni 1894, 174. 
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derte zum Lesen von Zeitungen und Büchern auf und »füllte die Herzen 
seiner zahlreichen Zuhörer mit heißer Liebe zum Vaterland.« Dem hörte der 
lud »sehr aufmerksam« zu, hatte aber selbst offenbar auch auf dieser Ver-
anstaltung wenig zu sagen. Nur der Gemeinderichter hielt eine Ansprache 
und der Bruder des Lehrers Szafran, ein Bewohner des Dorfes, trug ein Ge-
dicht vor.57  

Insgesamt galt zu dieser Zeit noch in hohem Maße, was Wincenty Witos 
in seinen Erinnerungen über die Haltung von Bauern zu nationalen Feiern 
schrieb:  

»Eine seltsame Abneigung empfanden die Bauern gegen nationale Feiern, die von 
Zeit zu Zeit in den Bezirksstädten stattfanden. Es war viel Arbeit und Mühe erforder-
lich, damit sich zumindest einige aus dem Dorf dazu aufmachten. Gewöhnlich waren 
sie zu dieser Zeit krank, hatten kein gewaschenes Hemd oder ein Dutzend anderer 
Hinderungsgründe. Diese Ablehnung entstand nicht nur aus der Furcht vor der Be-
gegnung mit den panowie, sondern auch aus Gründen, die andere nicht wahrnahmen. 
Der Bauer vergaß keinen Augenblick, dass die polnische szlachta ihn Jahrhunderte in 
der Leibeigenschaft gehalten und erst der Kaiser sie aufgehoben und ihn mit Rechten 
und mit der Freiheit beschenkt hatte. Er war auch überzeugt, dass, wenn Polen nicht 
gefallen wäre, die Leibeigenschaft für immer geblieben wäre. Das wichtigste Hinder-
nis von allen war jedoch die Abneigung, mit den panowie zusammenzutreffen, und 
die Furcht, dass sie ihn auf irgendeine Weise hintergehen könnten. Um diesen Be-
fürchtungen zu entgehen, zog er es vor, sich von ihnen fernzuhalten.«58 

Zwar standen die Kirchenführung wie auch die Konservativen den Kości-
uszko-Feiern in der Provinz misstrauisch gegenüber. Trotzdem erinnerten 
zahlreiche Pfarrer in ihren Gottesdiensten daran, erreichten damit auch 
Bauern und trugen zur Änderung der von Witos beschriebenen Haltung bei. 
So hinterließ ein Gedenkgottesdienst in der ostgalizischen Kleinstadt Za-
ložci (poln. Załoźce) zur Erinnerung an die Schlacht bei Racławice bei dem 
Bauernsohn und späteren Initiator der Drużyny Bartoszowe, Wawrzyniec 
Dayczak, tiefen Eindruck. Er schrieb in seinen ungefähr siebzig Jahre später 
abgefassten Memoiren:  
 
57  D. Piękoś: »Pomnik Kościuszki na zamku odrzykońskim«, Przyjaciel Ludu Nr. 14, 15. Juli 

1894, 213. Eine recht aktive Rolle spielten Bauern auch in dem Ort Radomyśl nad Sanem. Zu 
den Feiern am 26. März kamen Bauern als kosynierzy gekleidet mit Kościuszko an der Spit-
ze. Die Feiern kennzeichnete hier eine Mischung aus polnischem Patriotismus und Kaiser-
treue. So nahm in dem Gottesdienst am Beginn der Feiern der Pfarrer Bezug auf die Tradition 
der Schlacht von Racławice, forderte aber zum Schluss zum Gebet für den »geliebten Monar-
chen« auf. Danach gab es einen Zug zum Marktplatz, wo patriotische Lieder gesungen und 
anschließend der Eid Kościuszkos auf dem Krakauer Marktplatz sowie die Schlacht von Rac-
ławice nachgestellt wurden. Zum Abschluss wurden der Dąbrowski-Marsch und ein Lied ge-
sungen »zu Ehren des Monarchen, unter dessen Banner es gestattet ist, die nationalen Gefüh-
le nicht zu verbergen«, wie die konservative Gazeta Narodowa berichtete, zitiert nach Mi-
cińska, Gołąb i Orzeł, 30f. 

58  Witos, Moje Wspomnienia I, 104. 
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»Ich erinnere mich ausgezeichnet an den Gottesdienst am 4. April 1894 zum hun-
dertsten Jahrestag der Schlacht bei Racławice. Der Altar war geschmückt. Statt des 
Bildes der Muttergottes gab es ein großes Schild mit dem Adler, dem litauischen Rei-
ter, dem Erzengel Michael und mit der Muttergottes von Tschenstochau im Zent-
rum.59 In der Mitte des Kirchenschiffs beim Katafalk standen Sokoln in Uniform [...]. 
Es wurden Broschüren über Kościuszko und die Schlacht von Racławice verteilt. Ich 
erhielt eine solche Broschüre und las sie sehr aufmerksam. Aus ihr zog ich die erste 
nationale Bewusstwerdung und das beginnende Gefühl der Liebe zu meinem zerris-
senen Vaterland.«60  

Die Bauern des Dorfes Machów im Bezirk Tarnów spielten 1895 die 
Schlacht bei Racławice nach und zeigten damit ein für diese Zeit sehr hohes 
Engagement für nationale Feiern. Dies war eine Folge des Aufschwungs 
des Kościuszko-Kultes im Jahr 1894. Der Aufführung der Schlacht sollen 
5000 Zuschauer beigewohnt haben. Eine zentrale Rolle bei ihrer Vorberei-
tung hatte der Machówer Bauer Wojciech Wiącek, der später zum führen-
den bäuerlichen Politiker der galizischen Nationaldemokratie wurde.61 Nach 
der gelungenen Vorstellung der Schlacht von Racławice 1895 wurde im 
folgenden Jahr aus Anlass des 65jährigen Jubiläums des Novemberauf-
stands von 1831/32 vor einem noch größeren Publikum die Schlacht bei 
Grochów nachgestellt.62 Im Mai 1898 folgte eine weitere Aufführung der 
Schlacht bei Racławice.63 

 
59  Die drei ersten Symbole entstammten den Wappen Polens, Litauens und der Rus’. Diese 

Zusammenstellung sollte die Zusammengehörigkeit dieser drei Gebiete symbolisieren und 
kann wohl als Programm einer Dreier-Föderation auf katholischer Grundlage für die Wieder-
herstellung des geteilten Staates gedeutet werden. 

60  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 101. Dayczaks Heimatdorf im Bezirk Brody besaß zu 
dieser Zeit noch keine eigene römisch-katholische Kirche, so dass die römisch-katholischen 
Dorfbewohner die Gottesdienste in dem nahegelegenen Ort Založci besuchten, der über einen 
jüngeren, sehr aktiven Pfarrer verfügte. Zu den Drużyny Bartoszowe Kap. 5.3: Polnische 
Turn- und paramilitärische Vereine. 

61  Wojciech Wiącek (1869–1944) wurde als Sohn eines Bauern mit acht Morgen Land im Dorf 
Machów bei Tarnobrzeg geboren. Er besuchte die dortige Volksschule und arbeitete als 
Landarbeiter, bevor er den Hof seiner Eltern übernahm. Er war Gemeinderichter in Machów, 
Mitglied des Bezirksrats und seit 1907 Abgeordneter im Reichsrat, Jacek, Wojciech Wiącek. 
Darüber, wie dieses in nationaler Hinsicht offenbar sehr engagierte Dorf außerdem das natio-
nale Trauerjahr beging, berichtete Wiącek im Przyjaciel Ludu: »Wir verzichteten auf alle 
Feste und Freuden und arbeiteten an uns, an unserer Wirtschaft und an der Frage des Vater-
landes. Beispiele brüderlicher Hilfe gab es im vergangenen Jahr sehr viele. Die Sonntage und 
die Abende wurden mit Lesen verbracht, die Schenken standen leer und der Leseraum und 
der Agrarzirkel waren überfüllt«, W. Wiącek: »Jak to Polacy nazywani ciemną masę przeżyli 
i obchodzili najboleśniejszą setną rocznicę ostatniego rozdarcia Polski«, Przyjaciel Ludu Nr. 
3, 20. Januar 1896. 

62  Wojciech Wiącek: »Nie śpijcie, bracia Polacy!«, Przyjaciel Ludu Nr. 2, 10. Januar 1897, 21.  
63  In einem autobiographischen Text erinnerte sich Wiącek an diese Aufführung in dem durch 

die Mickiewicz-Feiern geprägten Jahr 1898: »Gottesdienst und Predigt fanden im Dominika-
ner-Kloster in Dzików statt, danach Ansprachen, Deklamationen und die Ausgabe von tau-
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Die Mickiewicz-Feiern 1898 

Bei den Feiern zu Adam Mickiewiczs hundertstem Geburtstag 1898, deren 
zentrale Veranstaltung die Enthüllung eines Denkmals des Dichters auf dem 
Krakauer Marktplatz war, war gegenüber den Kościuszko-Feiern 1894 eine 
größere und aktivere Beteiligung von Bauern zu beobachten. Bauern waren 
schon in einer größeren Zahl von Orten nicht mehr nur Konsumenten, son-
dern in Umzügen, bei Ansprachen und anderen Formen der Gestaltung der 
Feiern in aktiverer Weise einbezogen.  

Das Wissen über Mickiewicz war in den Dörfern nun schon größer als in 
früheren Jahren, für manche Bauern hatte der Dichter bereits die Bedeutung 
eines nationalen Identitätssymbols gewonnen. So schrieb Jakub Bojko:  

»Heute hast du schon kein Dorf mehr, in dem sein Name nicht zumindest einigen 
Bewohnern bekannt ist. Als ich im Jahre 1868 aus der Schule das Blatt Opiekun 
polskich dzieci [Behüter polnischer Kinder], in dem ein Porträt und ein kurzer Le-
benslauf Mickiewiczs enthalten waren, mitbrachte und es meinem Vater zeigte, hatte 
der, obwohl er lesen konnte und Mickiewicz nur ein Jahr älter als er war, noch nie 
etwas von ›so einem Herrn‹ gehört. Nachdem ich erfahren hatte, dass Mickiewicz das 
wunderbare Buch Pan Tadeusz geschrieben hat, habe ich es lange gesucht, aber ich 
konnte es nirgends bekommen. Der örtliche Lehrer hatte es nicht und der Pfarrer 
meinte, dass das ein teures Buch und ›nicht für einen Bauern‹ sei. [...] In meinem 
dreißigsten Lebensjahr gab mir schließlich einer der Dorflehrer das ersehnte Buch, 
das ich unverzüglich verschlungen habe.«64 

Bei der Feierstunde auf dem Krakauer Marktplatz vor dem neu errichteten 
Mickiewicz-Denkmal konnte Jakub Bojko anders als noch bei den Kości-
uszko-Feiern des Jahres 1894 als Repräsentant der polnischen Bauernschaft 
in einer Reihe mit Würdenträgern wie dem Landesmarschall Stanisław Graf 
Badeni, dem Krakauer Bürgermeister Józef Friedlein und Stanisław Graf 
Tarnowski eine Ansprache halten.65 Obgleich die meisten Feiern weiterhin 
von der Intelligenz, meist Pfarrern und Lehrern, initiiert und konzipiert 
wurden, hatten Bauern nun vielfach eine aktivere Rolle und traten auch als 
Redner auf, so in Mikłuszowice der Bauer Adam Bardel und in der Bezirks-
stadt Ropczyce der spätere PSL-Abgeordnete Michał Jedynak.66 
 

senden Exemplaren des Pan Tadeusz von Mickiewicz. Die ›Schlacht von Racławice‹ fand am 
Nachmittag statt. [...] Sobald die Leute die polnische Armee, in polnische Uniformen geklei-
det sahen, fingen sie herzlich an zu weinen, und auch ich war so bewegt, dass ich zu weinen 
anfing, obwohl ich den Kościuszko spielte«, Wiącek, Z zyciorysu własnego, 174. 

64  Jakób Bojko: »Z chłopskiej chałupy w setną rocznicę urodzin Mickiewicza«, Przyjaciel Ludu 
Nr. 15, 20. Mai 1898, 226. 

65  Abgedr. in Bojko, Pisma i mowy, 159–162. Zu Bojkos Rolle bei den Mickiewicz-Feiern 
1898 auch Kasperek, Jakub Bojko, 99f. 

66  Dazu die Berichte in Przyjaciel Ludu Nr. 15, 20. Mai 1898, 246–248; »Jak lud święcił 
rocznicę urodzin Mickiewicza?«, Przyjaciel Ludu Nr. 16, 1. Juni 1898, 246–249, Nr. 17, 10. 
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Eine große Rolle spielten Bauern bei den Mickiewicz-Feiern in Nowy 
Sącz. Im Mittelpunkt stand hier der Einzug bäuerlicher Reitergruppen von 
vier Seiten in die Stadt, die von einem örtlichen Gutsbesitzer und von Sta-
nisław Potoczek angeführt wurden. Außerdem kam noch eine Abordnung 
von 250 Bauern zu Fuß, an deren Spitze Jan Potoczek ging. Die erste Rede 
hielt der Bürgermeister, dann kam schon Stanisław Potoczek und als dritter 
Redner trat der Lehrer Bizoń auf.67 Dem in der Region Nowy Sącz einfluss-
reichen ZSCh ging es bei den Feiern darum, die Bauern eindrucksvoll zu 
repräsentieren und damit den bäuerlichen Anspruch auf einen führenden 
Platz in der Nation zu dokumentieren. So zitierte der Związek Chłopski 
Stimmen aus dem Publikum über den Auftritt der Bauern in Nowy Sącz, die 
– unabhängig davon, wie authentisch sie sind – zeigten, welche Rolle die 
Potoczeks für die Bauern sahen:  

»Aus der Intelligenz wie auch von den Dorffrauen und von anderen waren folgende 
Stimmen zu hören: ›Wie schön ist die Tracht unserer Sączer Bauern! Sie sehen aus 
wie Ritter, ihre Gesichter sind angenehm und fröhlich! Wenn alle in einer einheitli-
chen Kleidung wären, wäre das sehr schön!‹ Häufig konnte man auch solche Stim-
men hören: ›Der dörfliche lud, das ist die stärkste Kraft, er ist die Grundlage der gan-
zen Nation, auf der man alles aufbauen kann, aber man muss ihm eine gesunde Bil-
dung geben und die Achtung als Bürger erweisen, die ihm zusteht. Dann wären wir 
nicht so zerspalten, wenn wir die ›Bauern hinter uns‹ hätten!‹«68  

 
Juni 1898, 261–263. Das Engagement eines Lehrers zeigten beispielhaft die Feiern in dem 
Dorf Gwoźnica Górna. Sie fanden auf Initiative »der Bauern selbst und des geehrten hiesigen 
Herrn Lehrers Józef Wyżykowski« statt, wie der Związek Chłopski berichtete, und begannen 
mit einem Gottesdienst, an dessen Ende das patriotische Lied »›Boże coś Polskę‹ unter Betei-
ligung der Dorfmusik und der Schulkinder« gesungen wurde. Danach versammelte man sich 
vor dem Gebäude des Agrarzirkels, das sich neben der Kirche befand und das mit Kränzen, 
Flaggen und einem Porträt des Dichters geschmückt war. Zur Feier des Tages wurden mehre-
re Böllerschüsser oberhalb des Dorfes abgegeben, bevor der Lehrer in einer dreistündigen 
Rede Leben und Werk des großen Dichters vorstellte und zum Schluss »aus tiefstem Herzen 
zu Eintracht, zur Liebe Gottes und zur Liebe des Vaterlandes« aufrief, Związek Chłopski Nr. 
17 und 18, 11. Juni 1898, 143, ein Bericht über diese Feiern auch in Przyjaciel Ludu Nr. 15, 
20. Mai 1898, 248f. Zur Rolle von Pfarrern und Lehrern bei den nationalen Feiern auch Mo-
lenda, Chłopi, 160f., 199f. 

67  »Obchód na cześć Adama Mickiewicza«, Związek Chłopski Nr. 17 und 18, 11. Juni 1898, 
138f. An die Ansprachen schlossen patriotische Lieder an. Danach zog man weiter zu einer 
neu erbauten Schule, die nach Adam Mickiewicz benannt wurde, was Gelegenheit zu weite-
ren Reden gab. Am Nachmittag gab es noch eine Aufführung im Saal des Sokół-Gebäudes, 
abends wurde die Stadt festlich beleuchtet und ein Feuerwerk abgebrannt. 

68  »Obchód na cześć Adama Mickiewicza«, Związek Chłopski Nr. 17 und 18, 11. Juni 1898, 
138. Jakub Bojko interpretierte 1898 Mickiewiczs Satz, dass Polen »einen polnischen Helden 
braucht ... Jan oder Józef oder Maciek – und basta« in einem entsprechenden Sinne: »Einen 
großen und berühmten Jan gab es schon, den nämlich, der Wien und die Christenheit rettete. 
Und auch Józef gab es, einen Ritter mit starkem Arm [...]. Aber Maciek? Maciek gab es noch 
nicht. Mickiewicz befahl, auf ihn zu warten. Er wird unzweifelhaft kommen und wie jene 
Blut für das Vaterland vergießen und Polen aus den Fesseln befreien und es auf die Höhen 
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 Denkmäler für einen Bauern 

Trotz des Mickiewicz-Kultes im Jahr 1898 blieben die zentralen histori-
schen Bezugspunkte der Bauernbewegung Kościuszko, »der erste große 
polnische ludowiec«, wie ihn Bojko 1897 nannte,69 und die Schlacht von 
Racławice. Dabei trat nach der Jahrhundertwende neben Kościuszko mehr 
und mehr die Person Bartosz Głowackis hervor, die bei den Feiern 1894 nur 
eine geringe Rolle gespielt hatte. So engagierten sich die politisch aktiven 
Bauern der Gegend von Tarnobrzeg für den Bau eines Denkmals für Bar-
tosz. Die Idee dafür ging von dem Bauern Walerian Wryk aus dem Dorf 
Wielowieś aus und wurde vor allem von dem schon im Zusammenhang mit 
den Schlachtaufführungen erwähnten Bauern Wojciech Wiącek sowie dem 
Tarnobrzeger Anwalt Antoni Surowiecki vorangetrieben. Im September 
1901 gründete sich ein Komitee für die Errichtung des Denkmals unter dem 
Vorsitz des Gemeinderichters von Dzików und bäuerlichen Publizisten Jan 
Słomka.70  

An der Enthüllung des Tarnobrzeger Denkmals für Bartosz Głowacki 
Anfang September 1904 sollen 20.000 Menschen teilgenommen haben. 
Diese große Zahl kam auch noch zu dieser Zeit nur deshalb zustande, weil 
am Tag vorher die feierliche Krönung eines wundertätigen Marienbildes in 
Dzików stattgefunden hatte, zu der »ungezählte Volksmassen aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung sowohl aus Galizien wie aus dem Königreich 
Polen gekommen waren«, wie Słomka in seinen Erinnerungen berichtete.71  

Die ursprünglich vorgesehene gemeinsame Teilnahme von kirchlichen 
und weltlichen Würdenträgern mit Repräsentanten der Bauernparteien 
scheiterte jedoch daran, dass auf Drängen des Bischofs von Tarnów, Leon 
Wałęga, von Jakub Bojko verlangt wurde, öffentlich seine Treue zur Kirche 
zu erklären und sich bei Wałęga zu entschuldigen, der in seiner Diözese die 

 
des Ruhms tragen. Und mir nach meinem Maciek-Verstand scheint es, dass dieser Maciek 
ein Riese sein wird, der den Namen Polnischer Lud trägt«, Jakub Bojko: »Z chłopskiej chału-
py w setną rocznicę urodzin Mickiewicza«, Przyjaciel Ludu Nr. 15, 20. Mai 1898, 227. Nach 
einer in der Beilage Tydzień des Kurjer Lwowski veröffentlichten Version auch in Pigoń 
(Hg.), Wybór pisarzy ludowych, cz. I, 135–138. 

69  In einer Rede bei der feierlichen Überführung des Herzens Kościuszkos in das polnische 
Museum im schweizerischen Rapperswil, »Uroczystość Kościuszkowska w Rapperswylu«, 
Przyjaciel Ludu Nr. 24, 20. August 1897, 363. Dabei waren neben Bojko auch die im SL ak-
tiven Bauern Franciszek Wójcik, Jan Furmanek, Michał Jedynak und Fiedler anwesend. An 
der Spitze des Zuges, mit dem die Urne von der Kirche zum Mausoleum geleitet wurde, ging 
Fiedler mit der Kościuszko-Standarte, gefolgt von Jedynak und Furmanek mit aufgepflanzten 
Sensen. Die Urne mit dem Herz Kościuszkos trugen Jakub Bojko und Franciszek Wójcik. So 
traten die galizischen Bauern hier symbolisch als Erben des Vermächtnisses Kościuszkos auf. 

70  Słomka, Pamiętniki włościanina, 195. 
71  Ebd., 196. Aufrufe zur Teilnahme an beiden Veranstaltungen auch im Przyjaciel Ludu Nr. 

35, 28. August 1904, 2f. 
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ludowcy scharf bekämpfte und sich durch einige Abschnitte in Bojkos gera-
de veröffentlichter Schrift Dwie dusze (Zwei Seelen), die das Verhältnis der 
Pfarrer und der kirchlichen Würdenträger zu den bäuerlichen Emanzipati-
onsbestrebungen behandelte, beleidigt fühlte. Bojko lehnte dies ab. Darauf-
hin weigerten sich die Bischöfe sowie der Landesmarschall Stanisław Graf 
Badeni, an der Enthüllung des Denkmals teilzunehmen. Ihr Rückzug blieb 
aber offenbar ohne negative Konsequenzen für die Veranstaltung, was von 
den ludowcy als Triumph über die sie bekämpfenden Bischöfe gedeutet 
wurde.72 Den Przyjaciel Ludu und Bojko veranlassten diese Vorgänge nur 
dazu, den bäuerlichen Anspruch auf Vorrang in der Nation und auf Wieder-
gutmachung der historischen Entrechtung der Bauern durch die szlachta um 
so deutlicher zum Ausdruck zu bringen.73  

An der Feier nahmen auch 300 Bauern aus dem Bezirk Mielec unter der 
Führung des PSL-Abgeordneten Franciszek Krempa teil, die sich mit auf-
gepflanzten Sensen als kosynierzy präsentierten. Bauern übernahmen hier 
von der Intelligenz geschaffene nationale Symbole, um ihren Bestrebungen 
mehr Gewicht zu geben, ordneten sich damit aber zugleich in die Nation 
ein, der sie ein spezifisches Profil mit einem vorrangigen Platz für die Bau-
ern geben wollten. Bauern nutzten nicht mehr nur die politischen Institutio-
nen des österreichischen Verfassungsstaates, sondern zunehmend selbst-
ständig auch den Diskurs über die Nation sowie die Mittel symbolischer 
Politik, um ihre Interessen deutlich zu machen und Unterstützung in der 
galizischen Öffentlichkeit zu gewinnen.  

Im Sommer 1906 wurde auch in Lemberg, das politisch von den polni-
schen Demokraten beherrscht wurde, feierlich ein von den Bürgern Lem-
bergs finanziertes Denkmal für Bartosz Głowacki im Lyčakiv- (poln. Ły-
czaków-) Park enthüllt.74 Damit hatte nun auch Wojciech Bartosz Głowacki 
als Verkörperung des patriotischen polnischen Bauern einen Ehrenplatz im 
wichtigsten städtischen Zentrum Galiziens in einer Reihe mit anderen be-
deutenden Gestalten der polnischen Geschichte und Kultur gefunden.  

Für die Bauernbewegung war Bartosz Głowacki nicht mehr nur ein Vor-
bild für seine Rolle im polnischen Freiheitskampf, sondern seine Tat wurde 
vor allem als Beitrag zum Kampf der Bauern um Gleichberechtigung in der 

 
72  Zu diesen Ereignissen und dem Ablauf der Feiern »Bartoszowi Głowackiemu Naród polski«, 

Przyjaciel Ludu Nr. 38, 18. September 1904, 1–5; Szaflik, O rząd chłopskich dusz, 38f.; 
Ziejka, Złota legenda chłopów, 173–175. 

73  »Bartoszowi Głowackiemu naród polski«, Przyjaciel Ludu Nr. 38, 18. September 1904, 1. 
74  Daran sollen 30.000 Menschen teilgenommen haben. Zu den Rednern gehörten etliche Bau-

ern, darunter wiederum Jakub Bojko, »Uroczystość Bartosza Głowackiego«, Przjaciel Ludu 
Nr. 28, 15. Juli 1906. Die Rede Jakub Bojkos unter dem Titel »Już nadszedł czas«, Przyjaciel 
Ludu Nr. 29, 22. Juli 1906, 2f. 
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Nation interpretiert. So schrieb der bäuerliche PSL-Landtagsabgeordnete 
Michał Olszewski aus Anlass der Enthüllung des Lemberger Denkmals:  

»Hej Brüder ludowcy! Stärkt euren Glauben und eure Hoffnung, dass die Aufopfe-
rung für die heilige Sache nicht vergeblich ist. Bartosz Głowacki hatte keine Freude 
und keinen Nutzen mehr von seiner Tat, aber wir ernten heute die Früchte seiner 
Aufopferung. Bartosz Głowacki verteidigt uns am wirksamsten gegen die Schädlinge, 
die uns Bauern von der Nation und von den alten, in der Nation geltenden Rechten 
trennen. Heilig und gesegnet ist in unseren Herzen dafür der Name Bartosz Głowa-
ckis. So werden auch uns die zukünftigen Generationen für unsere Anstrengungen 
und Opfer im Kampf für die Freiheit und die Rechte der polnischen Volksnation (lud-
narod polski) segnen.«  

Für diesen bäuerlichen PSL-Politiker war Bartosz Głowacki nicht mehr in 
erster Linie ein Symbol, das die Bauern für die Nation mobilisieren sollte, 
sondern vielmehr sollte Bartosz vor allem ein Vorbild für die Bestrebungen 
der Bauernbewegung sein. Diese wurden nun aber als identisch mit den na-
tionalen Interessen interpretiert. Olszewski ordnete die Bauern nicht mehr 
der Nation ein und ihr damit auch unter, sondern erklärte die Bauern zur 
eigentlichen Nation. Die Ehrung Bartosz Głowackis empfand Olszewski als 
Ermutigung für die Bauern, an der Verbesserung ihrer Lage zu arbeiten. Sie 
schien ihm dazu dienen zu können, das aus der Zeit der Leibeigenschaft 
überkommene Gefühl der Erniedrigung und Minderwertigkeit zu überwin-
den, das der selbstbewussten Behauptung ihrer Rechte durch die Bauern im 
Wege stand:  

»Hej, ihr schlafenden Brüder, hej ihr, die ihr ungläubigen und ängstlichen Herzens 
seid, die ihr sagt, dass der Bauer nicht für große Dinge geschaffen ist, sondern nur für 
ewige Unfreiheit und Erniedrigung, seht her, hier habt ihr den Beweis, dass es nicht 
so ist. Auch ein Bauer kann sich ein Denkmal und den Segen der Nation verdienen.«75 

Das Święto Ludowe 

Am 30. Mai 1903 hatte der Vorstand des PSL beschlossen, den Jahrestag 
der Schlacht von Racławice, den 4. April, oder den nachfolgenden Sonntag, 
wenn der 4. April auf einen Wochentag fiel, jährlich als Święto Ludowe 
(Volksfest) zu begehen.76 Danach fanden in den folgenden Jahren in zahl-
reichen Dörfern von Anhängern des PSL organisierte Gedenkveranstaltungen 
 
75  Michał Olszewski, »Przy pomniku Bartosza Głowackiego«, Przyjaciel Ludu Nr. 27, 8. Juli 

1906, 1. 
76  »Zebranie Rady Naczelnej«, Przyjaciel Ludu Nr. 23, 7. Juni 1903, 2. Vgl. auch die intensive 

Werbung, die der Przyjaciel Ludu im ersten Jahr dieser Feiern 1904, das zugleich das 110. 
Jubiläum des Kościuszko-Aufstands war, für die Ausrichtung des święto ludowe machte, 
Przyjaciel Ludu Nr. 10, 6. März 1904, und die folgenden Ausgaben.  
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Abbildung 4: Bauern als kosynierzy in Vorbereitung einer nationalen Feier, Gostwica 
1905, fotografiert von Wojciech Migacz  

zur Erinnerung an die Schlacht bei Racławice statt. Sie dienten vor allem 
dazu, immer wieder die bäuerlichen Anliegen unter Berufung darauf einzu-
klagen, dass die Bauern den eigentlichen »Kern der Nation« bildeten. So 
erklärte Wincenty Witos auf der Feier des Święto Ludowe 1912 in Krakau, 
dass die Kraft Polens »heute nicht in einer ungebildeten Masse, sondern in 
dem wohlhabenden, unabhängigen und bewussten polnischen lud liegt.« 
Daher müsse man sich »um die größere ökonomische Hebung unseres lud 
bemühen. Wenn unser lud sich in besseren materiellen Bedingungen befin-
den wird, dann wird er das polnische Land retten, auf dem heute so viele 
Feinde lauern.«77 

Mit dem Święto Ludowe eigneten sich die ludowcy in noch stärkerem 
Maße als zuvor das Symbolensemble Kościuszko-Racławice-Bartosz Gło-
wacki an, da diese Gedenkfeiern nun oft Parteiveranstaltungen des PSL gli-
chen. Sie wurden im Allgemeinen von Bauern selbst konzipiert und ausge-
richtet, was nicht zuletzt auch die größere Bildung zeigte, die viele Bauern 
 
77  »Obchód kościuszkowski w Krakowie«, Przyjaciel Ludu Nr. 17, 21. April 1912, zitiert nach 

Kur, Tradycja kościuszkowska, 32f. 
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mittlerweile besaßen. So berichtete der Przyjaciel Ludu stolz über die Fei-
ern 1904:  

»Eine sehr große Bedeutung hat der Umstand, dass beinahe überall die Feiern mit 
örtlichen Kräften stattfanden. Redner, Vorleser und Sänger waren örtliche ludowcy 
[...]. Diejenigen, die unserer Partei den Vorwurf machen, dass in unseren Reihen die 
sogenannte Intelligenz fehlt, konnten sich bei der Gelegenheit des Święto Ludowe 
überzeugen, dass es im lud genügend intelligente Aktivisten gibt, wenn auch ohne 
Universitätspatent.«78 

Grunwald-Feiern 

Ein weiteres Thema des nationalen Diskurses der Bauernbewegung, das die 
These der »nationalen Kraft« des lud untermauern sollte, trat nach der Jahr-
hundertwende stärker in den Vordergrund, nämlich das Verhältnis zu Preu-
ßen bzw. zu Deutschland. Von besonderer Bedeutung waren dafür die Fei-
ern zur Erinnerung an die Schlacht bei Tannenberg/Grunwald79 1902 und 
vor allem zu ihrem 500. Jahrestag 1910. Der Vergleich dieser zwei Feiern 
macht die politische und nationale Mobilisierung deutlich, die die galizi-
schen Dörfer im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erlebten.80 

Schon in Bolesław Wysłouchs Szkice programowe von 1886 hatte der 
Hinweis auf die Widerständigkeit des als polnisch betrachteten lud in Preu-
ßen gegen die Germanisierung im Unterschied zur schnellen russischen 
Assmilierung der szlachta in den östlichen Regionen des früheren polnisch-
litauischen Staates dazu gedient, die nationalen Qualitäten des lud heraus-
zustellen und den von Wysłouch propagierten Übergang zu einem ethni-
schen Nationsbegriff argumentativ zu stützen.81 Dass der lud Garant der 
nationalen Existenz und Träger des Polentums im Gegensatz zur szlachta 
sei, die entsprechende Tugenden vermissen lasse, bildete einen zentralen 

 
78  »Budźmy śpiących«, Przyjaciel Ludu Nr. 15, 10. April 1904, 1. Zur konkreten Ausgestaltung 

der Feiern Bińczak, Święto ludowe, 9–22, und Kur, Tradycja kościuszkowska, 30–33. 
79  Die Schlacht vom 15. Juli 1410 zwischen den Heeren des Deutschen Ordens und denen Po-

lens und Litauens wird in der deutschen Literatur üblicherweise als Schlacht bei Tannenberg 
bezeichnet, während sie in Polen dem Ort Grunwald zugeordnet wird. Da es hier um diese 
Schlacht im polnischen kollektiven Gedächtnis geht, nicht um die Schlacht selbst, wird im 
Folgenden der Name Grunwald verwendet.  

80  Aus der großen Menge der Literatur zur Erinnerung an die Grunwald-Schlacht sei hier nur 
auf das fünfbändige Werk Maternicki (Hg.), Tradycja grunwaldzka, verwiesen. Darin ist eine 
detaillierte Untersuchung der Haltung der Bauernbewegung und der bäuerlichen Bevölkerung 
gegenüber den Feiern enthalten, Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy; zu den 
Grunwald-Feiern auch Vietig, Die polnischen Grunwaldfeiern.  

81  Dazu Kap. 6.1: Bolesław Wysłouch und der polnische lud. Ausführlicher zum Diskurs der 
polnischen Bauernbewegung über die Deutschen Struve, Soziale Emanzipation. 
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Zug der Interpretation des preußisch- bzw. deutsch-polnischen Verhältnis-
ses durch die ludowcy.  

Die Feiern zur Erinnerung an die Schlacht bei Grunwald im Jahre 1902 
waren eine Folge der zunehmenden Verschärfung der Politik Preußens ge-
genüber seinen polnischen Bürgern. Die Abschaffung des muttersprachli-
chen Religionsunterrichts und der Wreschener Schulstreik 1901 bildeten 
den direkten Anlass. Die Schlacht selbst war durch Henryk Sienkiewiczs im 
Jahr 1900 veröffentlichten Roman Krzyżacy (Die Kreuzritter) stärker ins 
Bewusstsein der polnischen Öffentlichkeit getreten.82  

Wysłouch, der den Ruthenen gegenüber sehr weitgehende Zugeständnis-
se machte, war im Unterschied dazu schon immer für einen starken Wider-
stand gegen die Germanisierung in den westlichen Grenzgebieten eingetre-
ten. Die Szkice programowe sahen für einen zukünftigen polnischen Staat 
den Verzicht auf die Ostgebiete vor, in denen Polen nur eine Minderheit 
bildeten, im Westen beanspruchte dieses Programm dagegen über die Gren-
zen von 1772 hinaus Teile Schlesiens und Ostpreußens, in denen eine als 
polnisch betrachtete Bevölkerung lebte. Anders als die ruthenische Assimi-
lierung von ›masurischen‹ Bauern in Ostgalizien galt die Germanisierung in 
den westlichen Grenzgebieten Wysłouch als Bedrohung, der entgegengetre-
ten werden musste. Dies fand auch seinen Niederschlag in dem 1903 be-
schlossenen Programm des PSL, das eine harte Kampfansage an die Ger-
manisierungs- und Russifizierungspolitik enthielt.83  

Dies war der Hintergrund dafür, dass das Thema der Schlacht bei Grun-
wald auch unter den ludowcy Resonanz fand und sie sich den Feiern dieser 
Jahrestage anschlossen. Der Przyjaciel Ludu widmete den Ereignissen in 
Wreschen große Aufmerksamkeit und initiierte Versammlungen in Dörfern, 
auf denen das preußische Vorgehen verurteilt sowie zu Spenden für die 
polnischen Familien aufgerufen wurde, die sich dem Schulstreik ange-
schlossen hatten und Repressionen ausgesetzt waren.84 

So unterstützte das SL auch die nationalen Feiern zur Erinnerung an die 
Schlacht bei Grunwald zu ihrem 492. Jahrestag am 15. Juli 1902, die aller-

 
82  Vietig, Die polnischen Grunwaldfeiern, 240–245. Zur Darstellung der Kreuzritter und der 

Grunwald-Schlacht in den Zeitungen der Bauernbewegung und anderen für die Landbevölke-
rung bestimmten Publikationen auch Jakubowska, Ruch ludowy, 76–82; Hampel, Grunwald. 

83  So hieß es darin: »Den zufließenden Elementen, die sich bei uns mit der Mission der Entnati-
onalisierung zeigen, um zu germanisieren und zu russifizieren (aby niemczyć i moskwiczyć) – 
Widerstand und Kampf, rücksichtsloser Kampf«, Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 73. 

84  Seit Ende 1901 veröffentlichte der Przyjaciel Ludu regelmäßig Listen von Spendern und 
Spenden »für Brot für die von den Deutschen gequälten polnischen Kinder«. Allein die Aus-
gabe vom 8. März 1902 führte 184 Spender auf. Die hier genannten Beiträge beliefen sich 
auf einige bis einige zehn Heller, aber auch Spenden von ein bis vier Eiern waren darunter. 
Dies zeigte, dass sich die bäuerliche Bevölkerung mit der Not der Polen in Preußen identifi-
zierte, Przyjaciel Ludu Nr. 11, 8. März 1902; vgl. auch Hampel, Grunwald, 21. 
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dings von den Konservativen und auch der Kirche nicht mitgetragen wur-
den. Ihnen war die antipreußische Stoßrichtung des Aufrufs zu den Feiern 
zu deutlich und sie fürchteten eine Belastung des Verhältnisses zum wich-
tigsten Bündnispartner Österreichs.85 

Die Hauptkundgebungen fanden 1902 in Krakau und Lemberg jeweils 
unter Beteiligung von Bauern statt. Etliche weitere Feiern gab es in Pro-
vinzstädten. Die Zahl der Veranstaltungen in den Dörfern blieb aber im 
Vergleich mit den Feiern acht Jahre später noch gering. Ansehnlich fiel aber 
beispielsweise die Feier in dem Dorf Tarnowiec bei Jasło aus, das sich 
schon lange Zeit durch eine hohe politische und nationale Mobilisierung 
ausgezeichnet hatte. So waren vom Gemeinderichter dieses Dorfes Jan Ja-
siński 1888 und 1889 die ersten Aufrufe eines bäuerlichen Wahlkomitees 
ausgegangen.86 Die Feier begann mit einer Andacht. Danach setzte sich, wie 
der Przyjaciel Ludu berichtete, ein Umzug in Bewegung, »der von Dorf-
mädchen in nationaler Tracht, die Kränze mit Feldblumen trugen, eröffnet 
wurde. Ihnen folgten die Dorfbewohner in großer Zahl, mit dem Lied Boże 
Coś Polskę auf den Lippen.« Die Kränze wurden auf dem Altar in der Kir-
che abgelegt und weitere patriotische Lieder gesungen. Danach bewegte 
sich der Zug weiter zur Pfarrei, wo der Bauer Franciszek Kupała, Gemein-
derichter in dem Nachbardorf Potakówka, eine patriotische Ansprache hielt 
und besonders den Beitrag des polnischen lud zum Sieg bei Grunwald her-
vorhob. Die Feier endete mit einem Abend, auf dem die Dorfmädchen Lie-
der vortrugen, Gedichte deklamiert und von der örtlichen Laientheatergrup-
pe Anczycs Stück Kościuszko pod Racławicami aufgeführt wurde.87 Die 
häufigen Auftritte von Chören und Theatergruppen, an denen nun oft auch 
junge Frauen beteiligt waren, und die von Dorfbewohnern vorgetragenen 
Gedichte, die immer häufiger Bestandteil nationaler Feiern waren, zeigen, 

 
85  Vietig, Die polnischen Grunwaldfeiern, 248f. Die Konservativen befanden sich dabei in einer 

Zwickmühle, da sie einerseits die antipolnische Politik in Preußen verurteilten, andererseits 
aber eine Regierung in Wien stützten, die an dem Bündnis mit Deutschland festhalten wollte 
und deswegen nur vorsichtige Kritik zu üben bereit war. Auch dadurch waren die Konserva-
tiven auf dem Feld des nationalen Diskurses angreifbar. Stapiński nutzte dies, indem er im 
Landtag einen Antrag stellte, das preußische Vorgehen zu verurteilen. Eine entsprechende 
Resolution wurde nur in abgeschwächter Form beschlossen, Przyjaciel Ludu Nr. 1, 1. Januar 
1902, 12f. Zugleich stellte Stapiński die Anfrage, ob es tatsächlich eine Anweisung der Statt-
halterei an die Bezirkshauptmänner gebe, antipreußische Manifestationen möglichst zu ver-
hindern und, wenn nötig, gar mit »Ironie und Satire« dagegen zu arbeiten, wenn ein Verbot 
nicht möglich sei. Wegen dieser »ungeheuerlichen Anweisung« attackierte Stapiński die 
Statthalterei mit großem patriotischen Ernst, ebd., 9f. Auch dies war wieder eine Gelegenheit 
für die ludowcy, sich in der Tradition der polnischen Demokraten gegenüber den Konservati-
ven als die eigentlichen Hüter des Patriotismus zu präsentieren. 

86  Dazu Kap. 5.1: Das Stronnictwo Ludowe. 
87  Przyjaciel Ludu Nr. 34, 16. Juli 1902, zitiert nach Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch 

ludowy, 117. 
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dass die Kenntnis der polnischen Hochkultur sich vergrößerte und damit 
auch die Identifikation mit ihr als polnischer Nationalkultur. Städtische 
Formen von Feiern verbreiteten sich in den Dörfern und wurden von Bau-
ern selbst gestaltet. 

Wie vom Gemeinderichter von Potakówka, so wurde von der Bauernbe-
wegung insgesamt auch bei dieser Gelegenheit die besondere historische 
Bedeutung des lud hervorgehoben und die unpatriotische Haltung der 
szlachta kritisiert, die sich an den Kundgebungen nicht beteilige. So hieß es 
im Przyjaciel Ludu:  

»Und obwohl diejenigen, die die hohen Ämter innehaben, viel Gutes für die polnische 
Nation machen könnten, wünschen sie sich dieses jedoch nicht, sondern fürchten so-
gar, wenn die Nation immer mehr Neigung zum Kampf um die Freiheit [...] zeigt. 
Das sind jedoch vergebliche Bemühungen dieser bildschönen Polen. Wie den Lauf 
des Wassers der Weichsel niemand aufhält, so vermag auch den des polnischen lud, 
der mit der ihm wohlmeinenden Intelligenz verbunden ist, keine Kraft in seinem 
Streben zur Freiheit und zur Wiedergeburt aufzuhalten.«88 

Noch schärfer wurde die nationale Bedeutung des lud im Unterschied zur 
szlachta im Zusammenhang mit den Feiern zum 500. Jahrestag der Grun-
wald-Schlacht im Jahr 1910 formuliert. Nun behauptete der Przyjaciel Lu-
du, dass bei Grunwald 20.000 Bauern, aber nur 200 Ritter gefallen seien. 
Dies wurde denjenigen entgegengehalten, »die vor dem Heldentum des lud 
die Augen verschließen und ihn in den Reihen der Kämpfer für die Freiheit 
und die Integrität des Vaterlandes nicht wahrnehmen wollen.« Weiter hieß 
es:  

»Auf wem, wenn nicht auf dem lud, lastet heute das ganze Gewicht unserer nationa-
len Widerständigkeit unter dem Preußen? Wer, wenn nicht er, steht stark und mutig 
gegen die frechen Angriffe und die uns entnationalisierende preußische Politik; wer 
rettet den Boden – und vergeudet ihn nicht, [...] wer schließt sich zusammen und or-
ganisiert sich und kennt keinen anderen Gedanken, als treu bei seinem Vaterland aus-
zuharren, Veränderungen zu erwarten und dem polnischen Namen nicht durch den 
Verkauf von Gütern an die Ansiedlungskommission für glänzende Judas-Silberlinge 
Schande zu machen. [...] Wer ist es, wenn nicht der polnische lud, wenn nicht unsere 
Brüder, die sich dort unter dem Preußen immer siegreich mit der Hakata auseinander-
setzen! Sie sind der Halt, an dem sich der nationale Geist aufrichtet. Sie werden ihn 
mit Sicherheit zum Zeitpunkt unserer Wiedergeburt auch als erste zu den Gipfeln 
tragen.«89 

 
88  M. Zawada: »Po obchodzie grunwaldzkim«, Przyjaciel Ludu Nr. 33, 9. August 1902, zitiert 

nach Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy, 119. 
89  »W wielką rocznicę«, Przyjaciel Ludu Nr. 30, 12. Juli 1910; »Hakata« = Ostmarkenverein, 

aus den Anfangsbuchstaben seiner führenden Funktionäre Hansemann, Kennemann und Tie-
demann gebildet. Zur Kritik der szlachta im Zusammenhang der Grunwald-Feiern vgl. auch 
Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy, 152–155. 
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Die intensiver vorbereiteten und von einem breiteren politischen Spektrum 
getragenen Feiern zum 500. Jahrestag der Schlacht bei Grunwald wurden zu 
den größten nationalen Feiern, die Galizien bis zu diesem Zeitpunkt erlebt 
hatte. Die zentrale Festveranstaltung fand in Krakau vom 15. bis 17. Juli 
1910 statt. Sie begann mit der Enthüllung eines Denkmals, das den König 
Władysław Jagiełło als Sieger von Grunwald darstellte und endete zwei 
Tage später mit einem feierlichen Umzug durch die Stadt. Bauern waren 
daran nun wie selbstverständlich in großer Zahl beteiligt. Bäuerliche Land-
tags- und Reichsratsabgeordnete saßen bei der Enthüllung des Denkmals 
auf der Ehrentribüne. 500 Bauern zu Pferde in Krakauer Trachten führten 
den großen Umzug am 17. Juli an, der sich vier Stunden lang durch Krakau 
bewegte. Zahlreiche regional gegliederte Gruppen von Bauern, oft in ihren 
heimischen Trachten mit ihren bäuerlichen Abgeordneten an der Spitze, 
folgten in dem Zug, der auf dem Wawel endete.90 Die Grunwald-Feiern wa-
ren größer als alle anderen nationalen Feiern zuvor. Mit über 100.000 Teil-
nehmern zogen sie mehr Menschen an als alle nationalen Feiern, die bisher 
stattgefunden hatten, besonders aus den Reihen der Bauernschaft.91  
Krakau und die patriotischen Feiern hinterließen bei vielen Bauern einen 
tiefen Eindruck. So berichtete Witos:  

»Als ich mit meinen Nachbarn am Abend nach Hause zurückkehrte, unterhielten wir 
uns den ganzen Weg hindurch über die Erlebnisse dieses großen Tages. Einer von 
ihnen, Franciszek Stawarz, saß in Gedanken versunken dabei, und als ich ihn fragte, 
woher seine Nachdenklichkeit komme, antwortete er: ›Wisst ihr was? Gut, dass wir 
heute nach Krakau gefahren sind, denn wir haben viel gesehen und dadurch wird dem 
Menschen leichter ums Herz, aber ich glaube, dass wir mit dem Preußen nie fertig 
werden, daher kommt meine Traurigkeit.‹«92  

Anders als noch am Anfang des Jahrzehnts gab es in einer erheblich größe-
ren Zahl von Dörfern aufwendig gestaltete Feiern zur Erinnerung an 
Grunwald. Der Ablauf der Grunwald-Feiern des Jahres 1910 ist von 
Pastuszka, Szaflik und Turkowski aufgrund von Berichten in der Presse der 
Bauernbewegung untersucht worden. Danach waren an solchen Feiern übli-
cherweise die Bewohner mehrerer Dörfer beteiligt, so dass die Zahl der 

 
90  Die Feiern in Krakau sind genau beschrieben bei Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch 

ludowy, 123–129. 
91  Witos schrieb in seinen Erinnerungen: »Diese riesigen, bisher mit Sicherheit in Krakau noch 

nicht gesehenen Mengen setzten sich aus allen Bevölkerungsklassen zusammen. Da dies eine 
Zeit großen Wohlstands des Dorfes war, kamen die polnischen Bauern massenhaft nach Kra-
kau [...]«, Witos, Moje Wspomnienia I, 237. 

92  Ebd., 238. 
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Abbildung 5: Bauern in Krakauer Trachten an der Spitze des Umzugs durch Krakau 
bei den Grunwald-Feiern im Jahr 1910 

Teilnehmer oft einige hundert oder auch mehr als tausend betrug.93 Fast 
immer begannen die Feiern mit einem Gottesdienst und einem anschließen-
den, oft von Musik begleiteten Umzug. Dabei wurden meist religiöse und in 
der Mehrheit der Fälle auch patriotische Lieder gesungen. Zum Programm 
gehörten üblicherweise Ansprachen über die Schlacht und das Verhältnis 
zwischen Polen und Preußen, die oft starke soziale und politische Akzente 
enthielten. In der Mehrzahl der von Pastuszka, Szaflik und Turkowski aus-
gewerteten Fälle wurden die Umzüge von bäuerlichen Reitergruppen ange-
führt, an deren Spitze meist mit großer Autorität ausgestattete, politisch ak-
tive Bauern ritten. Viele Feiern endeten mit einer Aufführung von Theater-
stücken mit patriotischem Inhalt.94 

In die Grunwald-Feiern des Jahres 1910 waren Bauern in größerer Zahl 
einbezogen als in alle nationalen Feiern zuvor. Es waren nicht mehr nur 
Pfarrer, Lehrer, die städtische Intelligenz sowie einige wenige besser gebil-
dete Bauern, die sich mit Vorträgen und Deklamationen beteiligten, sondern 
in Chören, Theatergruppen und anderen kulturellen Formen der Feiern war 
vor allem die dörfliche Jugend beiderlei Geschlechts an vielen Orten aktiv 
in die Gestaltung der Feiern einbezogen.  
 
93  Vgl. auch die Ergebnisse Jan Molendas zur Frequenz bei den Feiern zum fünfzigsten Jubi-

läum des Januaraufstands 1913, die eine ähnliche Beteiligung von Bauern an Veranstaltungen 
in den Dörfern zeigen, Molenda, Chłopi, 200f. 

94  Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy, 131–145.  
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Die Errichtung zahlreicher Gedenksteine und -kreuze, das Anpflanzen 
von Gedenkbäumen und das Anbringen von Gedenktafeln für die Schlacht 
von Grunwald erforderte ein materielles Engagement der Gemeinden in 
Form von Geld und Arbeitskraft.95 Bei den 77 von Pastuszka, Szaflik und 
Turkowski analysierten Feiern, von denen etliche allerdings in mittleren 
und kleineren Städten stattfanden, wurde in 46 Fällen die eine oder andere 
Art von Denkmal errichtet.96 
Der 1898 geborene Walenty Kunysz erinnerte sich an die Grunwald-Feiern 
von 1910 als Umbruch in der patriotischen Aktivität seines zwischen Łań-
cut und Rzeszów gelegenen Heimatdorfes Kraczkowice:  

»Seit diesem denkwürdigen Tag flammte der Patriotismus bei allen Bürgern auf, be-
sonders bei den Schulkindern. Jahr um Jahr, von 1910 bis 1914, wurde nun am 3. Mai 
der Tag der Verabschiedung der Verfassung von den Kraczkowicer Bürgern in einem 
sehr feierlichen Aufzug vor dem Grunwald-Hügel begangen.«97  

Der Hügel war zu den Feiern 1910 von den Einwohnern von Kraczkowice 
aufgeschüttet worden. Die Beschreibung, die Kunysz von den Feiern gibt, 
zeigt die bedeutende Entwicklung, die die Dörfern genommen hatten, in 
denen nun zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen wirkten, die 
auch die nationalen Aktivitäten trugen. Die soziale Ordnung und die sozia-
len Hierarchien in den Dörfern wurden mittlerweile in hohem Maße von 
diesen Organisationen bestimmt. Dies wurde auch darin erkennbar, wie sich 
die Dorfgesellschaft in nationalen Feiern präsentierte:  

»Zu dieser patriotischen Feier hatten sich die Bürger und Bürgerinnen schon längere 
Zeit vorbereitet. Der Pfarrer als Organisator der Drużyna Bartoszowa scheute keine 
Mühen. Der Hügel wurde mit schönen Tannen und Fichten und mit Blumen bepflanzt. 
Die Vereine traten in ihrer feierlichen Kleidung auf: die Mitglieder des Agrarzirkels, 

 
95  »Dass diese große Erschütterung [der Grunwald-Feiern] auch das polnische Dorf nicht unbe-

rührt ließ, davon zeugten nicht nur die ungewöhnlich zahlreichen und festlichen Feiern, son-
dern auch steinerne Denkmäler, die in beinahe jedem Dorf auf eigene Kosten erbaut wur-
den«, erinnerte sich Witos, Witos, Moje Wspomnienia I, 237. Im Dorf Borek Wielki im Be-
zirk Ropczyce wurde der Felsblock, der als Gedenkstein dienen sollte, »nach zweiwöchiger 
schwerer nächtlicher Arbeit aus dem Fluss ans Ufer gerollt. Am nächsten Morgen zogen die 
versammelten Bauern (gospodarze) den Felsblock auf zusammengenagelten Brettern mit 
zwanzig Paar Pferden und acht Paar Ochsen« unter großer Anteilnahme der Einwohnerschaft 
bis zum vorgesehenen Platz, Fierich, Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego, 69.  

96  Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy, 143. Ekdahl nennt mindestens sechzig 
Denkmäler auf dem Gebiet des heute in den Grenzen Polens liegenden Teils Galiziens, die 
meisten davon allerdings in städtischen Ortschaften, Ekdahl, Die Grunwald-Denkmäler, 76–
83. 

97  Kunysz, Wścibski i wrazicki, 38. 
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Abbildung 6: Der bäuerliche Fotograf aus Gostwica, Wojciech Migacz, notierte auf 
der Rückseite dieses Bildes: »Von den Feiern zum 500. Jahrestag der 
Schlacht bei Grunwald in Nowy Sącz. Jugend aus Gostwica, Pfarrge-
meinde Podegrodzie« 

des Hausfrauenzirkels, der Feuerwehr und der Drużyna Bartoszowa in schönen Suk-
manen und der Rogatywka mit Pfauenfedern und mit aufgepflanzten Sensen. Die 
Mehrheit der Mädchen kleidete sich in Krakauer Tracht. Die Schulkinder gingen in 
Zweierreihen. Nach dem Dankgottesdienst, der von dem Pfarrer in der Kirche gehal-
ten wurde, und einer patriotischen Predigt aus diesem Anlass formierte sich der Zug 
und bewegte sich geschlossen zum Hügel. An der Spitze ritt eine banderia aus 25 
Reitern, hinter ihnen kam die Schuljugend, unter der auch ich marschierte. Weiter 
folgten die Drużyna Bartoszowa, die Feuerwehr, der Hausfrauenzirkel, die Mitglieder 
des Agrarzirkels und nach ihnen alle anderen Einwohner des Dorfes. Auf dem Hügel 
wurden Reden gehalten, Gedichte deklamiert und Lieder gesungen. Es hatte sich so 
ergeben, dass ein Flüchtling aus Sibirien anwesend war. Er war über die Grenze aus 
dem russischen Teilungsgebiet nach Galizien gekommen und hielt auf dem Hügel 
eine flammende Ansprache über die Torturen und Qualen, die die Polen in der sibiri-
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schen Zwangsarbeit und den Kasematten erlitten. Seine Rede war so bewegend, dass 
alle zu schluchzen begannen. Auch ich begann zu weinen, als ich seine Rede hörte.«98 

Pastuszka, Szaflik und Turkowski haben aufgrund von Berichten in der 
Presse der Bauernbewegung 77 Orte ermittelt, in denen Grunwald-Feiern 
stattfanden.99 Tatsächlich war dies aber nur ein kleiner Teil der Dörfer, in 
denen dieser Jahrestag auf die eine oder andere Art und Weise begangen 
wurde. So gab es allein im Bezirk Ropczyce mindestens fünf weitere Dör-
fer, in denen Gedenksteine oder -kreuze errichtet wurden.100 Das Ternopil’er 
TSL führte in seinem Jahresbericht für 1910 allein 22 Grunwald-Feiern auf, 
die im Zusammenhang mit den von ihm unterhaltenen 131 Leseräumen 
stattfanden und die in Pastuszkas, Szafliks und Turkowskis Liste nicht ent-
halten sind. Hinzu kam eine noch größere Zahl von Vorträgen über die 
Schlacht in den Leseräumen und eine große Feier in Ternopil’ selbst, zu der 
die »polnische Bauernschaft in so großer Menge wie nie bisher« erschienen 
war.101 Zweifellos fanden viele dieser Feiern nur in kleinerem Rahmen statt 
und hatten vielleicht auch keine Ausstrahlung auf benachbarte Dörfer. Bei 
anderen waren aber die Einwohner mehrerer benachbarter Dörfer beteiligt. 
Wenn man noch Gottesdienste mit patriotischem Gehalt und die Beteili-
gung von Bauern an der Krakauer Großveranstaltung berücksichtigt, dann 
dürfte es in diesem Jahr nur noch wenige polnische Dörfer gegeben haben, 
die nicht auf die eine oder andere Art in nationale Gedenkveranstaltungen 
einbezogen waren.102 

Nationale Identifikation vor 1914 

Das anhand der Feiern gezeichnete Bild einer beträchtlichen nationalen 
Mobilisierung der Bauern bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg darf 

 
98  Ebd., 37. 
  99  Pastuszka/Szaflik/Turkowski, Chłopi i ruch ludowy, 140–144. 
100  Dies waren die Orte Róża, Wielopole, Kamionka, Wolica Piaskowa und Borek Wielki, 

Fierich, Przeszłość wsi powiatu ropczyckiego, 69.  
101  Etliche weitere Feiern fanden in den Leseräumen des Ternopil’er TSL aus anderen Anlässen 

wie dem Gedenken an die nationalen Aufstände, an die Verfassung des 3. Mai und an 
Tadeusz Kościuszko statt, Sprawozdanie Zarządu Koła Towarzystwa »Szkoły Ludowej« w 
Tarnopolu za rok 1910, 31, Aufstellung der Leseraumaktivitäten ebd., 43–51. 

102  Anlass für eine weitere große nationale Feier bildete das fünfzigste Jubiläum des 
Januaraufstands 1913, dazu Molenda, Chłopi, 172–185; ders., Wpływ obchodów rocznicy 
powstania styczniowego. In einem Vergleich dieses Feiern mit den Mickiewicz-Feiern von 
1898 kommt Jan Molenda ebenfalls zu dem Ergebnis, dass »der gewaltige Fortschritt oder 
gar die massenhafte Wende im Bewusstsein und in der nationalen Aktivität der Bauern ins 
Auge springt, und das in einem Zeitraum von kaum zwölf bis fünfzehn Jahren,« Molenda, 
Chłopi, 207. 
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nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Furcht vor der Wiederrichtung Po-
lens und seine Gleichsetzung mit den Frondiensten und der Herrschaft der 
panowie im Bewusstsein vieler Bauern, zumindest der älteren Generation 
präsent, blieb. Allerdings war es kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon eher 
ungewöhnlich, dass Bauern abstritten, Polen zu sein, und dazu nur die pa-
nowie rechneten.103  

Durch Schulbildung, Lektüre, nationale Feiern und die Erfahrung der 
Arbeitsmigration war das Wissen die nationale Geschichte und Kultur so-
wie über die weitere Umwelt und andere Nationen erheblich angestiegen. 
Jedoch besaß für die große Mehrheit der ländlichen Bevölkerung die polni-
sche Identität weiterhin eine nur geringe Relevanz. Die Selbstdefinition 
durch religiöse und soziale Kriterien sowie als Untertanen des Kaisers be-
hielt gegenüber der nationalen Identifikation recht große Bedeutung. Diese 
Einschätzung bestätigt eine von dem Soziologen Zbigniew Wierzbicki in 
den 1950er Jahren vorgenommene Umfrage unter älteren Bewohnern des 
Dorfes Żmiąca. Von dreißig Befragten erklärten immerhin vier, dass ihre 
Eltern oder sie selbst sich vor dem Ersten Weltkrieg nicht als Polen, son-
dern in erster Linie als Katholiken oder auch als Galizier gefühlt hätten. Der 
Ingenieur Jakub Pawłowski, der 1884 in einem Nachbardorf von Żmiąca 
geboren worden war und nach dem Ersten Weltkrieg in der Bauernbewe-
gung politisch tätig war, u.a. als Sejm-Abgeordneter für das PSL Piast, be-
schrieb die Haltung der Bauern in dieser Zeit so:  

»Vor dem Ersten Weltkrieg betrachteten sich die Bauern als ›kaiserliche Kinder‹. 
Tatsächlich protestierten sie im Allgemeinen nicht, wenn gesagt wurde, dass sie Po-
len seien. Aber sie fühlten sich in Österreich wohl und die nationale Bewusstseinsbil-
dung war sehr schwach.«104 

 
103  Jedoch gab es auch noch solche Fälle. So schrieb Walenty Badura in einer Untersuchung 

über die westgalizischen Bezirke Biała, Myślenice, Podgórze, Wadowice, Wieliczka und 
Żywiec, dass es noch »eine große Zahl von solchen gibt, die nicht wissen, dass sie Polen 
sind«, und berichtet von einem Fall, in dem eine Bauersfrau den Begriff »Polak« als 
Schimpfwort benutzte, Badura, Ludność wiejska, 25. Auch Jakub Bojko berichtete im Zu-
sammenhang mit den Kościuszko-Feiern im Jahre 1917 auf dem Schlachtfeld von Racławice 
in Kongresspolen von einer Begegnung mit einem alten Bettler, der die unter einer Standarte 
mit dem weißen Adler, dem Bild der Muttergottes von Tschenstochau und patriotischen Lie-
dern dorthin ziehenden Teilnehmer als »Polen« ansprach und sich dabei offenbar an die Auf-
ständischen von 1863 erinnerte. Der Begriff »Polen« in einem modernen nationalen Sinne 
war ihm nicht geläufig. Bojko schloss daran die Frage an: »Gibt es auch bei uns auf der ande-
ren Seite der Weichsel [in Galizien – K.S.] noch solche Bauern, die denken wie dieser alte 
Bettler? Leider gibt es sie, aber vielleicht werden sie dank der nationalen Feiern, dank der 
Schulen und auch dank patriotischer Predigten weniger [...]«, J. Bojko: »Uroczystość Kości-
uszkowska w Racławicach«, Piast Nr. 44, 4. November 1917, 5, zitiert nach Molenda, Chło-
pi, 137. 

104  Wierzbicki, Na drogach, 120f.  
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Ein ähnlich ambivalentes Bild zeigte eine von Jan Molenda ausführlich ana-
lysierte Diskussion, die 1913 in der von Wysłouch und dem Journalisten 
Jan Dąbski herausgebenen, für die Bauern bestimmte Zeitung Gazeta Lu-
dowa zwischen bäuerlichen Korrespondenten geführt wurde.105 Sie wurde 
durch eine Zuschrift des Bauern Walenty Kuna ausgelöst, der den niedrigen 
Stand des Nationalbewusstseins unter den Bauern kritisch hervorhob und 
meinte, dass unter ihnen die Furcht fortbestehe, dass mit der Wiederherstel-
lung Polens auch die pańszczyzna, die Frondienste, wiederkehren würden. 
Die provokativen Äußerungen Kunas lösten Widerspruch bei anderen Kor-
respondenten aus. Alle an der Diskussion Beteiligten stimmten allerdings 
darin überein, dass es einerseits weiterhin Furcht vor einem polnischen 
Staat gebe, dass andererseits aber gerade die zahlreiche Teilnahme von 
Bauern an den Grunwald-Feiern des vorhergehenden Jahres die Existenz 
eines bäuerlichen Patriotismus gezeigt habe. Die Kontroverse betraf vor 
allem die Frage, wie stark dieser Patriotismus unter den Bauern war. So 
meinte Kuna, dass nur ein Viertel der Bauern, die an den Feiern teilge-
nommen hätten, dies tatsächlich aus einer patriotischen Haltung heraus, der 
Rest dagegen aus purer Neugierde getan habe. Allgemein geteilt wurde die 
Ansicht, dass es einen engen Zusammenhang zwischen politischer und na-
tionaler Mobilisierung sowie der Zeitungslektüre gebe. So setzte Wojciech 
Potok, der mit Kuna im Hinblick auf den geringen Stand des Nationalbe-
wusstseins der Bauern einer Meinung war, politisches und nationales Enga-
gement weitgehend gleich:  

»Wenn die Bauern verstehen würden, was Bildung, Politik und Patriotismus ist, dann 
würden in fast jeder Hütte gute Zeitungen und historische Bücher gelesen werden. 
[...] Wenn der lud verstehen würde, was Politik und ein unabhängiges Polen bedeu-
ten, dann würden die Bauern sicherlich nicht sagen, sie hätten keine Zeit, um Zeitun-
gen und Bücher zu lesen.«  

Für Potok bestand dieses politische und nationale Engagement im Wesent-
lichen im Besuch von politischen und nationalen Veranstaltungen und si-
cherlich auch, ohne dass er dies hier explizit erwähnte, in der Umsetzung 
von Veränderungen in den Dörfern, die bei solchen Gelegenheiten beraten 
wurden.106 

Weiterhin stellte dieser bäuerliche Korrespondent für das Jahr 1913 eine 
sehr unterschiedliche Verbreitung von Zeitungen in den Dörfern fest. So 
 
105  Molenda, Chłopi, 207–210 u. 217f. Die Gazeta Ludowa war das Organ der Opposition gegen 

Stapiński, die sich in dieser Zeit im PSL gebildet hatte.  
106  »Wenn die Bauern«, schrieb Potok über eine Versammlung der Stapiński-Gegner, »genau 

verstünden, was politische und patriotische Beratungen bedeuten, dann kämen zu solch einer 
Versammlung wie derjenigen der ›Unabhängigen ludowcy‹ in Tarnów nicht 100, sondern 
2000«, Wojciech Potok: »Jak sądzić to radykalnie«, Gazeta Ludowa Nr. 4, 26. Januar 1913, 
4f., zitiert nach Molenda, Chłopi, 209.  
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gebe es Dörfer, die nur fünfzig Häuser hätten, in denen aber vierzig Zeitun-
gen abonniert würden, in anderen Gemeinden mit 600 oder 700 Häusern 
gebe es dagegen nur zwei oder drei Zeitungsleser:  

»Es gibt auch solche Gemeinden, in denen es nicht einen einzigen Leser und auch 
keine Schule gibt und der lud keine Ahnung vom Schreiben und Lesen hat. Dort ver-
steht der lud nur, dass man der Kirche geben muss, und darüber hinaus weiß er gar 
nichts. Woher sollen Bauern in solchen Dörfern ein Verständnis für Patriotismus ha-
ben?«107 

Gleichzeitig macht aber auch diese kritische Einschätzung den Fortschritt 
bei der Herstellung einer politischen Öffentlichkeit und der Einbeziehung 
der Bauern in nationale Kommunikationsstrukturen deutlich. In den 1870er 
und 1880er Jahren hatte es schon als großer Erfolg gegolten, wenn es in 
jedem Dorf nur eine Zeitung für die Bauern gab.108 Dagegen gehörten Ge-
meinden ohne eine Zeitung nun zu den seltenen Ausnahmen. 

Das unabhängige Polen als Polska ludowa  

Für die demokratische Intelligenz war die Wiederherstellung der Unabhän-
gigkeit Polens ein zentrales Motiv ihres Engagements in der Bauernbewe-
gung. Die explizite Forderung danach erhob das PSL jedoch erst 1914, als 
nach der Spaltung der Partei im Februar entsprechende Resolutionen von 
Parteitagen des PSL Piast und des PSL Lewica verabschiedet wurden. Das 
PSL Piast stellte die Unabhängigkeitsforderung an die Spitze eines pro-
grammatischen Aufrufs für die bevorstehenden Wahlen und beanspruchte 
die Macht in einem zukünftigen polnischen Staat für die Bauern und ihre 
Partei, das PSL:  

»Der Kongress des PSL [...], erklärt, dass das höchste, ewig lebendige Recht der pol-
nischen Nation zur Errichtung eines unabhängigen Volkspolens (Polska Ludowa) 
Ausgangspunkt und Zentrum aller Bestrebungen und Arbeiten des im PSL organisier-
ten polnischen lud sein soll. Das PSL wird im polnischen lud das staatsschöpferische 
Bewusstsein und die Unabhängigkeitsbestrebungen wecken, damit der polnische lud 
ein aktives, bewusstes und verantwortliches Element in der polnischen Politik sein 
wird, das fähig zur Organisation der inneren und äußeren polnischen Politik ist.«109 

 
107  Ebd. 
108  So stellte Bat’kôvščyna 1884 fest, dass in die Hälfte aller von Ruthenen bewohnten Orte 

keine einzige ruthenische Zeitung ging, Bat’kôvščyna Nr. 51, 19. (7.) Dezember 1884, 315. 
109  Dunin-Wąsowicz u.a. (Hg.), Materiały źródłowe I, 148. Der Parteitag des PSL Lewica erklär-

te zwei Monate später ebenfalls, »dass der polnische lud nur vereinigt in einer freien und un-
abhängigen Volksrepublik Polen (ludowa Rzeczpospolita Polska) die Bedingungen einer all-
seitigen und normalen Entwicklung erlangt und dass nur auf dem Weg des bewaffneten Sie-
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Am Anfang des Jahrhunderts schien die Unabhängigkeit noch fern zu sein. 
Im Programm des PSL von 1903 hatte dieses Ziel nur indirekt angeklun-
gen.110 Zu diesem Zeitpunkt war es aber auch unter der bäuerlichen Wähler-
schaft nicht populär. So löste die Forderung nach einer »Ausgliederung« 
(wyodrębnienie) Galiziens einschließlich der polnischen Teile des Kronlan-
des Schlesien nach dem Vorbild Ungarns, die 1901 vom SL übernommen 
worden war, das Misstrauen der bäuerlichen Basis aus. Sie vertraute wei-
terhin mehr auf den Kaiser in Wien als auf die in Lemberg regierenden pa-
nowie.111  

Besonders in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg und während des 
Krieges arbeitete das PSL daran, die Bauern dafür zu gewinnen, die Wie-
derherstellung eines polnischen Staates zu unterstützen. Das PSL war be-
strebt, den Bauern zu vermitteln, dass sie ein Interesse daran haben muss-
ten, da der zukünftige polnische Staat kein »Adelspolen« (Polska szlache-
cka), sondern ein bäuerliches »Volkspolen« (Polska ludowa) sein werde. 
Darin werde nicht mehr der Adel herrschen, sondern der zukünftige polni-
sche Staat werde demokratisch sein und der lud damit eine bestimmende 
Rolle in diesem Staat spielen.112 

7.2 Von Religion zu Nation: der ruthenische Fall 

Während sich die bäuerliche und die polnische Identität lange Zeit antago-
nistisch gegenüberstanden und dieser Antagonismus erst nach und nach bis 
zum Weltkrieg keineswegs vollständig überwunden wurde, gab es zwischen 
 

ges über unsere Feinde die Hoffnung besteht, diese Grundlage unserer Existenz und unseres 
Glücks zu verwirklichen [...]«, ebd., 152. 

110  Der Anfangssatz des Programms von 1903 ist als ›verschleierte‹ Unabhängigkeitsforderung 
interpretiert worden: »Das Polskie Stronnictwo Ludowe strebt die nationale, politische, öko-
nomische und zivilisatorische Hebung des lud an und wird in diesem Kampf nicht ruhen, bis 
von unserem Land, so lang und so weit es ist, die politische Unfreiheit und jegliche soziale 
Ungerechtigkeit verschwindet«,  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 69, vgl. Molenda, Chło-
pi, 216.  

111  So schrieb Stapiński am 29. März 1906 in einem Brief an Wysłouch: »Große Bewegung 
unter den Bauern hat die Frage der Ausgliederung Galiziens hervorgerufen. Es zeigt sich, 
dass die Ablehnung und die Furcht vor einer Abtrennung von Wien noch tief sitzt. Die Lo-
sung gegen die Ausgliederung ist stärker als die für eine Wahlreform«, Albin/Szaflik (Hg.), 
Listy Jana Stapińskiego, 106. Den Hintergrund dafür bildete ein Streit mit den Nationalde-
mokraten um eine Wahlrechtsreform und die »Ausgliederung« Galiziens. Letzteres wollten 
auch die Nationaldemokraten. Sie schreckten jedoch vor einer Wahlrechtsreform zurück, die 
das Landtagswahlrecht stärker demokratisieren sollte, um nicht den ruthenischen Einfluss zu 
vergrößern. Das PSL sah dagegen die Wahlrechtsreform als Bedingung einer »Ausgliede-
rung«, um mit ihr nicht die Macht der polnischen Konservativen innerhalb Galiziens weiter 
zu stärken. Dazu auch Suleja, Projekt programu. 

112  Dazu ausführlich Molenda, Chłopi, 216–240. 
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bäuerlicher und ruthenischer Identität kein solches Spannungsverhältnis. In 
der ruthenischen Nationalbewegung kamen bäuerliche Emanzipationsbe-
strebungen mit den nationalen Zielen der ruthenischen Intelligenz zusam-
men, die die Ruthenen zu einer mit den anderen Nationen in Österreich, vor 
allem mit den galizischen Polen, gleichberechtigten Nation machen wollten. 
Wie Bauern und Intelligenz in einem langwierigen Prozess in einer politi-
schen Bewegung zusammenfanden, ist schon dargestellt worden. Im Fol-
genden soll nun der Frage nachgegangen werden, wie sich in den Dörfern 
Embleme ruthenischer Identität, die traditionell eine vorwiegend religiöse 
Fundierung hatten, in Richtung einer nationalen Definition wandelten, wie 
andere Embleme hinzukamen und sich so ein nationales Verständnis ruthe-
nischer Identität in den Dörfern verankerte.  

Das ›Freiheitsfest‹ 

Eine Feier, die schon seit 1849 regelmäßig in vielen ruthenischen Dörfern 
stattfand und die schon in dieser Zeit einen nationalen Zug hatte, war das 
Gedenken an die Bauernbefreiung von 1848, das am 3. Mai des Juliani-
schen und damit am 15. und nach der Jahrhundertwende am 16. Mai des 
Gregorianischen Kalenders begangen wurde. Obwohl die Bauernbefreiung 
ein Ereignis war, das die römisch-katholischen Bauern genauso betraf, wur-
de die Erinnerung daran weitgehend nur von der griechisch-katholischen 
Kirche wachgehalten.  

Wawrzyniec Dayczak beschrieb in seinen Memoiren den Ablauf der Fei-
ern in seinem ungefähr jeweils zur Hälfte römisch- und griechisch-
katholischen Heimatdorf Reniv (poln. Reniów) im Bezirk Brody:  

»Zur Erinnerung [an das Freiheitspatent – K. S.] hatten die Reniver Bauern ein großes 
Eichenkreuz geschnitzt und es auf den Platz vor dem Gutshof an der Hauptstraße in 
dem Dorfteil Nowe Chaty aufgestellt. Seitdem wurde jedes Jahr im Mai das ›Frei-
heitsfest‹ begangen, aber nur vom griechisch-katholischen Bekenntnis. Nach dem 
Gottesdienst in der Kirche ging eine Prozession mit dem ruthenischen Pfarrer und mit 
Standarten zum Kreuz und nach den Dankgebeten wurden die Felder und die Men-
schen gesegnet. Danach kehrte die Prozession wieder in die Kirche zurück. Daran 
nahm die ganze Bevölkerung teil, auch die Polen, aber kein polnischer Pfarrer.«113 

Schon 1848 hatte die Holovna Rus’ka Rada beschlossen, jährliche Gedenk-
feiern für die Befreiung von den Fronen abzuhalten, bei denen der Dank an 
den Kaiser zugleich auch die Treue der Ruthenen im Unterschied zu den 
nach Unabhängigkeit strebenden Polen demonstrieren sollte. Der Kaiser 

 
113  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 66. 
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wurde dabei im Gegensatz zu den polnischen Gutsherren als Wohltäter der 
Bauern präsentiert. Gleichwohl hatten diese Gedenkfeiern mit der Zeit viel 
von ihrem politischen Charakter verloren und waren in den allgemeinen 
Kalender religiöser Feiertage eingegangen.  

In den 1870er Jahre versuchte der Verein Russkaja Rada, diese Gedenk-
feiern wieder an die Anliegen der ruthenischen Nationalbewegung anzubin-
den, und warb zugleich für die Abhaltung von Gedenkfeiern in solchen Or-
ten, in denen sich diese Sitte nicht entwickelt oder erhalten hatte. So forder-
te der Verein auf seiner Hauptversammlung 1873 dazu auf, zum 25. 
Jahrestag des kaiserlichen Freiheitspatents an den 3. Mai 1848 besonders 
feierlich zu erinnern.114 In einem historischen Rückblick wurde die Unter-
drückung unter polnischer Herrschaft der Freiheit gegenübergestellt, die das 
Jahr 1848 gebracht habe und die dem Kaiser zu verdanken sei. Die Feiern 
sollten aber auch in den Dienst der Reformbestrebungen für die Dörfer ge-
stellt werden. Die Zeitung Russkaja Rada beklagte, dass es viele Gemein-
den gebe, die ihre Freiheit nicht zur Verbesserung ihrer Lage zu nutzen ge-
wusst hätten und verarmt seien. Daher sollten sie im Zusammenhang mit 
den Feiern zum 3. Mai Darlehenskassen sowie Nüchternheits- und Lesever-
eine gründen, deren Bedeutung als patriotische Unternehmungen noch ein-
mal unterstrichen wurde.115 In jedem Fall sollten die Feiern zum 3. Mai eine 
Gelegenheit für Versammlungen sein, auf denen über die Verbesserung der 
Lage der Ruthenen beraten werden sollte.116  

Die Gedenkfeiern in ihren traditionellen Formen verliefen jedoch in die-
ser Zeit häufig noch nicht im Einklang mit den auf Selbstorganisation und 
sozialer Disziplinierung zu Abstinenz und Sparsamkeit gerichteten Zielen 
der ruthenischen Nationalbewegung. So hatte Russkaja Rada schon ein Jahr 
zuvor Feiern zum 3. Mai in zwei fiktiven Dörfern gegenübergestellt, einem 
musterhaften und einem, in dem schlechte Verhältnisse herrschten. In bei-
den Dörfern begann der Feiertag mit einem Gottesdienst und einem Besuch 
bei dem Gedenkkreuz. In dem musterhaften Dorf versammelten sich die 
Bewohner anschließend zu gemeinsamer Lektüre und zum Vorlesen von 
Zeitungen sowie zu »fröhlicher Unterhaltung und anständigen Scherzen«, 
während die Feiern in dem anderen Dorf mit einem Besäufnis in der von 
einem Juden betriebenen Schenke endeten.117  

 
114  Russkaja Rada Nr. 9, 1. (13.) Mai 1873, 68f. 
115  Ebd., 65f. 
116  »Mytyng«, Russkaja Rada Nr. 7, 1. (13.) April 1873, 52f. 
117  »Svoboda«, Russkaja Rada Nr. 10, 15. (27.) Mai 1872, 74. Der Tenor dieses Beitrags war, 

dass anstelle der Unfreiheit unter der Herrschaft der pany nun die durch Alkoholkonsum aus-
gelöste Unfreiheit in der ökonomischen Abhängigkeit von den Juden getreten sei. Als nächste 
nationale Aufgabe galt nun, sich davon zu befreien. Zur Judenfeindschaft und dem Kampf 
gegen Schenken Kap. 8.4: Die Schenken. 
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Aber auch schon 1873 nutzten manche Gemeinden diesen Jahrestag in 
einer Weise, wie die Zeitung Russkaja Rada es sich wünschte. So wurde 
aus dem Ort Beleluja im Bezirk Snjatyn, in dem der langjährige Reichsrats- 
und Landtagsabgeordnete Ivan Ozarkevyč Pfarrer war, berichtet, dass hier 
an diesem Tag eine Darlehenskasse gegründet und eine Sammlung für das 
ruthenische Internat in Kolomea veranstaltet worden war. In dem Ort Ko-
rostno wurde im Zusammenhang mit den Gedenkfeiern ein Leseverein ge-
gründet. Neben den üblichen Programmpunkten Gottesdienst und Prozessi-
on zum Gedenkkreuz erwähnten die Berichte über die Feiern in beiden Or-
ten besonders, dass ältere Bauern über die Zeit der panščyna berichteten. 
Aber auch diese ›vorbildlichen‹ Feiern endeten mit Tanz, der üblicherweise 
in der Schenke stattfand, und damit nicht so asketisch, wie die Zeitung 
Russkaja Rada einen wünschenswerten Ablauf der Feiern beschrieben hat-
te.118 

Später wurden auch vermehrt die in den Städten und unter der Intelligenz 
üblichen Formen von Gedenkveranstaltungen für die Dörfer propagiert. So 
rief die Zeitung Bat’kôvščyna 1882 dazu auf, die Feiern nicht nur auf Got-
tesdienst, Prozession und Tanz in der Schenke zu beschränken:  

»In jeder ruthenischen Kirche soll ein feierlicher Gottesdienst abgehalten werden, in 
jedem ruthenischen Leseverein soll ein feierlicher Abend (večernyci) mit Musik, Ge-
sang, Ansprachen, Vorträgen und Deklamationen (Vortrag schöner Gedichte) statt-
finden.«119 

Die Zahl der Dörfer, in denen es solche Formen des Erinnerns gab, war in 
dieser Zeit aber noch klein. Ein Beispiel dafür bildete das Dorf Serafynci 
bei Horodenka, in dem es eine eigene, in der Umgebung recht bekannte 
Kapelle gab. Nachdem am Vormittag schon ein Gottesdienst stattgefunden 
hatte, trugen von sechs bis acht Uhr abends die örtlichen Musiker auf dem 
Dorfplatz ›wunderschöne ruthenische Arien‹ vor, wie der Berichterstatter 
für Bat’kôvščyna schrieb. Danach begann ein feierlicher Abend im Lese-
verein. Am Anfang hielt der örtliche Pfarrer und Vereinsvorsitzende einen 
längeren Vortrag über die Untertänigkeit und ihre Aufhebung  

»und zeigte weiter, welch große Wohltat die Aufhebung der Fronen war und welche 
Wohltaten auch die Gesetze gegen den Wucher und die Trunkenheit sind. Zum 
Schluss rief er alle zu ehrlicher Arbeit auf und warnte, dass weder die Fürsorge auch 

 
118  Die Berichte erwähnten den Ort des Tanzvergnügens allerdings nicht, »Pys’mo z Belelui«, 

Russkaja Rada Nr. 10, 15. (27.) Mai 1873, 77f.; Andrej Pavljuk: »Pys’mo yz Korostna«, 
Russkaja Rada Nr. 13, 1. (13.) Juli 1873, 102f. 

119  »Velyka rôčnycja«, Bat’kôvščyna Nr. 7, 1. April 1882, 49. 
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des besten Monarchen noch der besten Gesetze uns vor dem Untergang schützt, wenn 
wir uns nicht selber retten werden.«120 

Damit endete auch er mit einem Aufruf zu Selbstorganisation und Selbsthil-
fe in den Dörfern. Bei dieser zur damaligen Zeit in ihren Formen noch recht 
ungewöhnlichen Feier waren auch zahlreiche Gäste aus benachbarten Orten 
anwesend.  

Versuche, solche »feierlichen Abende« zu veranstalten, gab es auch an 
anderen Orten, die jedoch meist erheblich bescheidener ausfielen als in Se-
rafynci, da der Bildungsstand und das Engagement der Bauern für ihre Aus-
richtung nicht ausreichten.121 Es gab aber auch Orte, in denen schon in die-
ser Zeit Bauern im Sinne der ruthenischen Nationalbewegung aktiv wurden. 
So las der Bauer Demko Jacura aus dem Dorf Želdci bei Žovkva anderen 
Bauern aus Bat’kôvščyna vor und sprach, wie er es zumindest später dar-
stellte, über die Aufhebung der Fronen, über eine bevorstehende Sonnen-
finsternis sowie über die Verfolgung der Juden in Russland. Dies trug ihm 
eine Anzeige des örtlichen Gutsverwalters ein, da er dazu aufgerufen habe, 
Polen, Juden und die šwaby122 zu beseitigen. Im Gerichtsverfahren, das dar-
aus entstand, konnte die Anklage wegen Hetze gegen andere Nationalitäten 
allerdings nicht bewiesen werden, so dass Jacura freigesprochen wurde.123 

Zu einem großen nationalen Ereignis machte die ruthenische National-
bewegung die Gedenkfeiern zum 50. Jubiläum der Bauernbefreiung 1898, 
die von den Russophilen und den narodovci gemeinsam getragen wurden. 
Kennzeichnend war, dass die Kaiserverehrung und Loyalitätserklärungen 
zur Monarchie anders als in den vorhergehenden Jahren nur noch eine sehr 
geringe Rolle spielten und die Forderungen der Ruthenen nach Gleichbe-
rechtigung im Vordergrund standen. Noch 1896 war ein Aufruf der Narod-
na Rada, den Gedenktag feierlich zu begehen, voller schwülstiger Treuebe-
kundungen gewesen.124 1898 dagegen wurden in dem gemeinsamen Aufruf 
von narodovci und Russophilen zu den Gedenkfeiern der Kaiser und die 
Treue zur Monarchie nicht einmal mehr erwähnt. Die Verbesserung der 
Situation der Ruthenen seit 1848 wurde nicht mehr als Resultat der Gnade 

 
120  »Pys’mo z-pôd Horodenky«, Bat’kôvščyna Nr. 11, 1. Juni 1882, 86. 
121  So beurteilte ein Korrespondent aus dem Dorf Kaminobrid bei Horodok die Lage, ebd., 85f. 
122  Eine pejorative Bezeichnung für Deutsche. 
123  »Pys’mo z Žovkôvskoho«, Bat’kôvščyna Nr. 15, 1. August 1882, 120. 
124  »Pamjatnŷj den’«, Bat’kôvščyna Nr. 9, 1. (13.) Mai 1896, 65. 1882 hatte Bat’kôvščyna dafür 

geworben, die Gedenkfeiern zum 3. Mai mit dem Gedenken an die Aufhebung der Untertä-
nigkeit durch Joseph II. zu verbinden, »Velyka rôčnycja«, Bat’kôvščyna Nr. 7, 1. April 1882, 
49; »Do našych hospodarîv«, Bat’kôvščyna Nr. 9, 1. Mai 1882, 65. Bat’kôvščyna publizierte 
in dieser Ausgabe auch das Patent Josephs II., das die Untertänigkeit der galizischen Bauern 
aufhob, ebd., 65f.  
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der Kaiser, sondern als Errungenschaft der Arbeit der Ruthenen selbst dar-
gestellt, die in Zukunft fortgesetzt werden sollte.125  

Eine zentrale Veranstaltung in Lemberg fand am 19. Mai mit ungefähr 
5000 Teilnehmern »aus allen Teilen der galizischen Rus’ und einigen hun-
dert Leuten aus Lemberg« statt, wie Svoboda schrieb.126 Diese Versamm-
lung wurde von den Russophilen und den narodovci gemeinsam getragen. 
Ihr war ein Gottesdienst in der Lemberger Himmelfahrtskirche vorange-
gangen. Danach zogen die Teilnehmer zum Ort der Versammlung auf den 
Burgberg. Dies war die bisher größte und die erste ruthenische politische 
Versammlung, die in Lemberg unter freiem Himmel stattfand.127  

Die nationale Mobilisierung der Ruthenen in den 1890er Jahren wurde 
aber nicht nur bei diesem Ereignis erkennbar, sondern auch in den zahlrei-
chen weiteren Gedenkveranstaltungen, die in diesem Jahr in mindestens der 
Hälfte der 52 ostgalizischen Bezirksstädte sowie in zahlreichen Dörfern 
stattfanden.128 Nicht alle diese Gedenkfeiern hatten solch eine Resonanz wie 
diejenige in Stryj, wo 4000 Menschen teilgenommen haben sollen. Meis-
tens zogen die Feiern einige hundert Teilnehmer an.129 Üblicherweise be-
gannen auch sie mit einem Gottesdienst und einer Prozession zum Gedenk-
kreuz, vor dem der Pfarrer eine patriotische Predigt hielt. Am Nachmittag 
fand dann eine Versammlung statt, auf der Ansprachen mit historischen und 
politischen Themen gehalten, patriotische Lieder gesungen und Gedichte 
proklamiert wurden. 

Einen besonders aufwendigen Verlauf hatten die Feiern in den benach-
barten Orten Romaniv und Pidhorodyšči im Bezirk Bibrka. Hier begann das 
Gedenken am Morgen des 15. Mai mit Glockengeläut und Kanonenböllern. 
Danach ritt eine banderija aus sechzig Reitern mit blaugelben Schärpen und 
 
125  »Rusynŷ halyckoj zemlî!«, Svoboda Nr. 14, 2. (14.) April 1898, 106. Weitere Aufrufe, dem 

Jubiläum von 1848 zu gedenken, »Pered pjat’desjat’my rokamy«, Svoboda Nr. 6, 5. (17.) 
Februar 1898, 41; hier auch die anonym publizierten Erinnerungen eines Bauern an die Zeit 
der panščyna, »Spomynky panščyny«, ebd., 42f.; »Lad’te sja, panove hromada!«, Svoboda 
Nr. 15, 9. (21.) April 1898, 113; Abdruck des kaiserlichen Patents, das die Fronen aufhob, 
sowie ein Aufruf zur Teilnahme an der Lemberger Versammlung, Svoboda Nr. 18, 30. April 
(12. Mai) 1898, 137–139. Aufrufe, des Jubiläums in den Dörfern zu gedenken, auch »50 
lîtnaja rôčnycja«, Russkoe Slovo Nr. 12, 20. März (1. April) 1898, 1f.; »Rusynŷ halyckoj 
zemly!«, Russkoe Slovo Nr. 14, 2. (14.) April 1898, 1f. 

126  »Svjatkovanje narodnoho juvyleju«, Svoboda Nr. 20, 14. (26.) Mai 1898, 154. Über diese 
Versammlung auch »50-lîtnjaja rôčnycja snesen’ja panščyny i ôtroždenija russkoho naroda«, 
Russkoe Slovo Nr. 19, 8. (20.) Mai 1898, 1. 

127  »Svjatkovanje narodnoho juvyleju«, Svoboda Nr. 20, 14. (26.) Mai 1898, 154. 
128  Vgl. die Berichte in Svoboda Nr. 20, 14. (26.) Mai 1898, 158f.; Nr. 21, 21. Mai (2. Juni) 

1898, 162–164; Nr. 22, 28. Mai (9. Juni) 1898, 170–172; Nr. 23, 4. (16.) Juni 1898, 178–180. 
Svoboda beklagte sich, dass man aus zwölf Bezirken keine Berichte über Feiern erhalten ha-
be, obwohl auch dort welche stattgefunden hätten, Svoboda Nr. 22, 28. Mai (9. Juni) 1898, 
172. 

129  Svoboda Nr. 20, 14. (26.) Mai 1898, 158f. 
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mit Fahnen in den Händen in Pidhorodyšči ein. In der Mitte fuhr ein ge-
schmückter Wagen, der den Pfarrer zum Gottesdienst vor dem Gedenk-
kreuz brachte. Danach gab es eine Prozession zum Gedenkkreuz in Roma-
niv, vor dem eine Totenmesse für den Kaiser Ferdinand, unter dessen Herr-
schaft die Frondienste aufgehoben worden waren, abgehalten wurde. 
Anschließend begab sich der Zug zum Friedhof, auf dem eine Seelenmesse 
für die Leibeigenen gelesen wurde. Am Nachmittag versammelten sich die 
Dorfbewohner erneut. Zu dieser Zusammenkunft geleitete die Romaniver 
banderija sechs geschmückte Wagen, auf denen alte Bauern und Bäuerin-
nen saßen, die noch selbst Frondienste geleistet hatten. Eine zweite Reiter-
gruppe kam aus Pidhorodyšči, deren Anführer einen Hetmansstab in der 
Hand trug, der als nationales Symbol verstanden wurde. Geordnet mit der 
Reitergruppe aus Romaniv an der Spitze, gefolgt von Musik, der Dorfju-
gend, den Alten und einem Chor, der patriotische Lieder sang, begab sich 
der Zug zu dem Platz, auf dem eine Maifeier stattfinden sollte. Zum Schluss 
folgte ein Wagen, »der kein einziges Blech hatte und der darstellte, wie ein 
Bauer zu den Frondiensten fuhr und Dung transportierte.« Nach Anspra-
chen der Gemeinderichter begann das Fest, bei dem den Alten, die noch die 
panščyna erlebt hatten, Ehrenplätze zugewiesen wurden. Zu diesem Fest 
kamen auch zahlreiche Bauern aus den umliegenden Dörfern.130  

Sehr deutlich zeigte sich, wie die traditionellen Feiern zur Erinnerung an 
die Bauernbefreiung immer stärker ein nationales Profil bekamen. Diejeni-
gen, die noch selbst Frondienste geleistet hatten, die panščyniaki, wurden 
gewissermaßen zu ›Märtyrern‹ der eigenen, nun national verstandenen Ge-
meinschaft. Zugleich wurde dadurch an das Verhängnis der Ruthenen erin-
nert, nämlich die auch am Ende des Jahrhunderts noch fortbestehende pol-
nische Herrschaft. Damit verstärkte sich das Bild der Polen als den ›ande-
ren‹ der ruthenischen Nationsbildung in Übereinstimmung mit den unter 
den Bauern überlieferten Erinnerungen. 

In zahlreichen Dörfern waren die Feiern nun über die traditionellen, reli-
giös geprägten Formen hinaus mit patriotischen und politischen Vorträgen 
verbunden oder waren Anlass zur Verwirklichung konkreter Organisations-
vorhaben.131 Über den Bezirk Kaluž hieß es zudem, dass in fast allen Dör-
fern neue Eichenkreuze zum Gedenken an die Bauernbefreiung errichtet 
worden seien.132  

 
130  Svoboda Nr. 21, 21. Mai (2. Juni) 1898, 162.  
131  So waren die Feiern in den Dörfern Zalavja im Bezirk Terebovlja und Krasnyj im Bezirk 

Turka mit der Gründung von Lesevereinen verknüpft, Svoboda Nr. 22, 28. Mai (9. Juni) 
1898, 171; Bojko: »Z Turčan’skoho«, Svoboda Nr. 25, 18. (30.) Juni 1898, 197. 

132  Svoboda Nr. 22, 28. Mai (9. Juni) 1898, 170. In manchen Dörfern fanden aus Anlass der 
Gedenkfeiern auch Aufführungen dörflicher Laientheatergruppen statt, Svoboda Nr. 23, 4. 
(16.) Juni 1898, 178. 
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Die zunehmende Politisierung der Gedenkfeiern machte sie zu Konflikt-
feldern zwischen den meist um einen Leseverein versammelten, reformori-
entierten Bauern und den Gemeindeobrigkeiten, die den Veränderungswil-
len nicht teilten und darin eine Bedrohung sahen. So hatten Bauern in dem 
Dorf Chomynci im Bezirk Javoriv einen Gymnasiasten eingeladen, der »ei-
nen populären Vortrag auf der Grundlage von Büchern von Prosvita« hal-
ten sollte. Bevor er dies allerdings tun konnte, musste er erst ein Verhör des 
Bezirkshauptmanns über sich ergehen lassen, da, wie ein Korrespondent in 
Svoboda berichtete, der Gemeinderichter und der Gemeindeschreiber dem 
Bezirkshauptmann zugetragen hätten, der Student wolle die Bauern »gegen 
die Juden, die pany usw.« aufhetzen.133  

In dem Dorf Horodnycja im Bezirk Husjatyn konnte eine Gedenkfeier 
mit einem Vortrag, Gesang und Deklamationen unter freiem Himmel nicht 
stattfinden, weil der Bezirkshauptmann sie nur genehmigen wollte, wenn 
sie die Unterstützung des Pfarrers besäße. Der Geistliche, der wohl eng mit 
dem örtlichen Gutsbesitzer verbunden war, weigerte sich jedoch, an einer 
solchen Veranstaltung der Bauern teilzunehmen.134 Dieser Fall ist zugleich 
ein Beispiel dafür, dass Bauern selbstständig gegen den Willen ihres Geist-
lichen eine solche Gedenkfeier mit ›modernen‹ Formen ausrichten wollten. 

Wie die Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern selbst wurde die 
Teilnahme und die Ausrichtung nationaler Feiern zu einer Frage der Ehre 
und des Ansehens von Dörfern. Nur Dörfer, die sich dabei engagierten, 
konnten mit einer positiven Bewertung in den Spalten der für die Bauern 
bestimmten Zeitungen rechnen. Das Engagement bei solchen Feiern galt als 
Teil einer ›neuen Ordnung‹ in den Dörfern, ebenso wie die Gründung von 
Lesevereinen, Darlehenskassen und anderer Selbsthilfeeinrichtungen oder 
auch die Unterstützung ruthenischer Kandidaten bei Wahlen. So beklagte 
ein Korrespondent die Abwesenheit von Angehörigen etlicher benachbarter 
Dorfgemeinden bei den Gedenkfeiern in der Bezirksstadt Husjatyn:  

»Hej, wie schade ist es, dass die Čabarovecker, die Horodnycker, die Trybuchovecker 
und Tovstenecker sich nicht so beteiligt haben wie andere Gemeinden! Ha, geschämt 
haben wir uns und leid hat es uns getan, aber ihr seid selbst schuld, meine Herren 
Gemeinde (panove hromada), warum kümmert ihr euch nicht um unsere Ehre und 
unseren Ruf? Seht, die Bewohner von Husjatyn hätten euch genauso begrüßt wie an-
dere; und warum seid ihr nicht gekommen? Wo wart ihr?«135 

 
133  Svoboda Nr. 21, 21. Mai (2. Juni) 1898, 163. 
134  S-a: »Z Husjatynščynŷ«, Svoboda Nr. 26, 25. Juni (7. Juli) 1898, 204f. 
135  Ivanyšyn: »Z Husjatynščynŷ«, Svoboda Nr. 21, 21. Mai (2. Juni) 1898, 165. In einer späteren 

Korrespondenz wurde bestritten, dass aus diesen Gemeinden niemand bei den Feiern anwe-
send gewesen sei. Es habe nur wegen der größeren Entfernung keine Prozession mit Standar-
ten nach Husjatyn gegeben, so dass die Angehörigen dieser Gemeinden bei den Feiern nicht 
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Die ›traditionelle‹ Weise, diesen Tag zu begehen, stieß mit Ausnahme der 
religiösen Zeremonien immer weniger auf Akzeptanz, auch wenn sie wei-
terhin weit verbreitet war. So wurde im Jahr 1897 über die Gedenkfeiern im 
Dorf Vytkôv im Bezirk Sokal berichtet:  

»Die einen Bauern (hospodarî) gingen morgens zum Gottesdienst, versammelten sich 
danach zum Frühstück und gingen dann nach Hause. Aber der Gemeinderichter zu-
sammen mit anderen chruni aß, trank und feierte den ganzen Tag. Diejenigen, die 
nicht mehr nach Hause gehen konnten, blieben sogar über Nacht.«136  

Auch die Feiern waren nun in das umfassende Reform- und Disziplinie-
rungsprojekt der ruthenischen Nationalbewegung in den Dörfern einbezo-
gen, so dass solches Verhalten wie dasjenige des Gemeinderichters von 
Vytkôv nur noch der chruni würdig schien. 

Ševčenko-Feiern 

Während die Feiern zur Erinnerung an die Bauernbefreiung 1848 auch 
schon vor der Jahrhundertwende auf dem Lande eine große Resonanz hat-
ten, da sie zu den traditionellen Festen in den Dörfern gehörten, hatten an-
dere nationale Gedenkfeiern, die nicht solch einen Anknüpfungspunkt be-
saßen, erst nach der Jahrhundertwende einen größeren Widerhall in den 
ländlichen Gebieten.  

Die zentrale nationale Symbolgestalt für die Ukrainophilen war der 
Dichter Taras Ševčenko. Schon seit den 1860er Jahren veranstalteten die 
narodovci in Lemberg und z.T. auch an anderen Orten regelmäßig, meist im 
Zusammenhang mit den aufeinander folgenden Jahrestagen seiner Geburt 
am 9. März 1814 und seines Todes am 10. März 1861, Gedenkfeiern für 
ihn.137 Obwohl Ševčenko, der als Kind leibeigener Bauern in der russischen 
Ukraine geboren worden war, sich durch seine bäuerliche Herkunft gut als 
Identifikationsfigur für die galizischen Bauern eignete, fanden die Ševčen-
ko-Feiern erst nach der Jahrhundertwende breiteren Widerhall in den Dör-
fern, vor allem die großen Feiern aus Anlass seines 50. Todestags 1911 und 
seines 100. Geburtstag 1914. 

 
so auffällig gewesen seien, S-a: »Z Husjatynščynŷ«, Svoboda Nr. 26, 25. Juni (7. Juli) 1898, 
205. 

136  Y. Sokolyn: »Z Sokal’ščynŷ«, Svoboda Nr. 21, 22. Mai (3. Juni) 1897, 165. Zum Begriff 
chruni Kap. 5.2: Die Wahlen der 1890er Jahre. 

137  Zur Ševčenko-Rezeption und -Kult in Galizien Dubyna, Ševčenko i Zachidna Ukraïna, 105–
120; Schilderung einer Ševčenko-Feier im Gymnasium von Ternopil’ Anfang der 1870er 
Jahre bei Olesnyc’kyj, Storinky I, 91f. 
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Allerdings warben die narodovci auch vor der Jahrhundertwende schon 
dafür, Feiern zu Ehren Ševčenkos in den Dörfern abzuhalten, die sich aber 
zu dieser Zeit auch in den Provinzstädten noch nicht fest etabliert hatten, 
wie Svoboda 1897 beklagte:  

»Die Polen begehen nicht nur in ihrem Land [d.h. in Westgalizien – K. S.], sondern 
auch bei uns, in der Rus’, beinahe in jeder Stadt das Gedenken an ihren Poeten Mi-
ckiewicz. Ist es nicht eine Schande für uns Ruthenen, dass wir in unserem Land unse-
ren Propheten weniger ehren? Die Jahrestage des Todes Ševčenkos sollten wir in je-
der Stadt und außerdem in jedem dörflichen Leseverein begehen.«138  

Obwohl es vor der Jahrhundertwende nur wenige Feiern zu Ehren Ševčen-
kos in Dörfern gab, nahmen Bauern an entsprechenden Feiern in Provinz-
städten teil. So berichtete Bat’kôvščyna 1884 über einen Ševčenko-Abend 
in Ternopil’, zu dem nicht nur die ruthenische Intelligenz aus Ternopil’ und 
anderen umliegenden Orten gekommen war, sondern auch Bauern in größe-
rer Zahl. Bei der Veranstaltung trat der bekannte bäuerliche Chor aus dem 
Ort Denysiv auf.139  

Ein massenhaftes Engagement von Bauern gab es für solche Feiern je-
doch erst in den Jahren vor dem Weltkrieg. Dies zeigte sich 1911 im 50. 
Todesjahr Ševčenkos. Dem war schon seit 1909 eine Spendensammlung für 
ein Denkmal des Dichters in Lemberg vorausgegangen, die eine große 
Geldsumme zusammengebracht hatte.140 Die Gedenkfeiern des Jahres 1911 
wurden dann nicht mehr nur vorwiegend in den Städten, sondern auch in 
einer großen Zahl von Dörfern begangen.141 Prosvita hatte in diesem Jahr 
ein Komitee zur Vorbereitung der Jubiläumsfeiern gegründet, das u.a. die 
Produktion von Fensterbildern mit dem Porträt Ševčenkos in einer Auflage 

 
138  »Dva narodní svjata«, Svoboda Nr. 16, 17. (29.) April 1897, 121. Im nächsten Jahr wieder-

holte Svoboda den Aufruf, das Ševčenko-Jubiläum zu begehen und druckte als Anregung ei-
nen Vortrag über den Dichter ab, der in einem dörflichen Leseverein gehalten worden war, 
»Borec’ za svobodu chlopôv«, Svoboda Nr. 8, 19. Februar (3. März) 1898, 58. In entspre-
chenden Sinne auch schon »Dvî rôčnycî«, Bat’kôvščyna Nr. 9, 1. (13.) Mai 1893, 65f. Die 
»zwei Jahrestage«, von denen hier die Rede war, bezogen sich auf das »Freiheitsfest« und 
das Gedenken an Ševčenko. 

139  M. Seljuch: »Pys’mo z-pôd Zborova«, Bat’kôvščyna Nr. 7, 15. (3.) Februar 1884, 41. Über 
die Beteiligung von Bauern an einer von der Prosvita-Filiale in Stryj ausgerichtete Ševčenko-
Feier, Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. (13.) Oktober 1894, 147. Bei einem Abend zu Ehren Ševčen-
kos im ruthenischen Leseverein in Terebovlja waren aber offenbar nur Einwohner der Stadt 
anwesend, Bat’kôvščyna 4. Juli 1890, zitiert nach Hryniuk, Peasants with Promise, 106. 

140  Dubyna, Ševčenko, 114f. 
141  Ebd., 115f.; Levyc’kyj, Istorija, 569f. Zu den Ševčenko-Feiern 1911 ausführlich Dilo Nr. 55, 

11. März (26. Februar) 1911, Dilo Nr. 56, 13. März (28. Februar) 1911, und die folgenden 
Ausgaben sowie Svoboda Nr. 10, 9. März 1911, und die folgenden Ausgaben. Der Jahresbe-
richt Prosvitas für 1911 sprach von »hunderten, tausenden Konzerten zu Ehren T. Ševčenkos 
in den Städten, Kleinstädten und Dörfern«, Zvit tovarystva »Pros’vita« z dïjal’nosty za čas 
vid 1. sïčnja 1910 do 31 hrudnja 1912 r., 34.  
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von 210.000 Exemplaren initiierte. Diese Bilder sollten von den Ruthenen 
als »demonstrative Illumination« an die zur Straßenseite gewandten Fenster 
ihrer Häuser und Wohnungen geklebt werden.142 In vielen Dörfern wurden 
zu diesem Jubiläum Denkmäler oder andere Erinnerungsmale an den natio-
nalen Dichter wie die Umbenennung von Straßen und Plätzen geschaffen.143 

Die Feiern des Jahres 1914 fanden einen noch größeren Widerhall unter 
den galizischen Ruthenen. In Lemberg gab es zwischen März und Juli 1914 
etliche Großveranstaltungen im Zeichen des Ševčenko-Jubliläums, u.a. am 
28. Juni ein Treffen der ukrainischen Sič- und Sokil-Organisationen, an de-
ren Parade auch einige hundert uniformierte und teilweise mit Gewehren 
bewaffnete Angehörige der im vorhergehenden Jahr gegründeten 
Ukraïns’ki Sicovi Strilci teilnahmen.144 

Auch auf dem Lande hatten die Feiern 1914 eine größere Resonanz als 
alle vorherigen. Zwar mag die Behauptung der Ukrainischen Rundschau, 
dass der hundertste Geburtstag Ševčenkos »in allen ukrainischen Ortschaf-
ten Galiziens« feierlich begangen worden sei, übertrieben gewesen sein.145 
Gleichwohl gab es kaum Leseräume Prosvitas, die in diesem Jahr nicht 
Ševčenkos gedachten. Der Vorstand von Prosvita hatte ihnen Vorschläge 
für die Gestaltung solcher Feiern mit Vorträgen, Konzerten, Umzügen und 
der Errichtung von Denkmälern gemacht, sei es durch die Aufstellung von 
Büsten, das Aufhängen von Porträts, dem Pflanzen von Eichen oder dem 
Anlegen von Gärten zu Ehren des Dichters oder auch durch die Benennung 
von Straßen und Plätzen nach ihm.146 

 
142  Zu den Fensterbildern, »S’vjatkujte pamjat’ Tarasa Ševčenka!«, Svoboda Nr. 8, 23. Februar 

1911, 1; Svoboda Nr. 9, 2. März 1911, 4; Zvit tovarystva »Pros’vita« z dïjal’nosty za čas vid 
1. sïčnja 1910 do 31 hrudnja 1912 r., 32f. 

143  Kritisch zur ästhetischen Wirkung der Denkmäler Zvit tovarystva »Pros’vita« z dïjal’nosty za 
čas vid 1. sïčnja 1910 do 31 hrudnja 1912 r., 47. Die »Kommission für Kunstgewerbe« (ko-
misyja artystyčno-promyslova) des Prosvita-Vorstands beschloss 1912, ein Modell für Šev-
čenko-Denkmäler in Auftrag zu geben, an dem sich die Gemeinden, die solche Denkmäler 
errichten wollten, orientieren sollten, da die bisher errichteten Denkmäler »nicht nur die we-
nig Wählerischen nicht zufriedenstellen können, sondern durch ihren Bau, ihre sachliche 
Komposition sowie auch durch die Unsinnigkeit der dargestellten Gedanken ärgern« und ge-
eignet seien, »durch ihre Seltsamkeit gemischte Gedanken über die Bedeutung des Genius« 
auszulösen.  

144  Dubyna, Ševčenko, 118f.; Levyc’kyj, Istorija, 692, 697–99, 702, 715f.; Tryl’ovs’kyj, Z moho 
žyttja, 50f. Ausführlich zu den Feiern auch das Sonderheft der Ukrainischen Rundschau, das 
aus Anlass des Ševčenko-Jubiläums erschien, Ukrainische Rundschau 1914, Nr. 3–4 (Son-
derheft), 202–215. In Svoboda wurden die Berichte über die Lemberger Feiern am 28. Juni 
1914 durch den Mord an dem Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo in den 
Hintergrund gerückt, dazu Svoboda Nr. 26, 2. Juli 1914 (fehlerhaft als Nr. 25, 25. Juni 1914, 
datiert); »Po zdvyzji«, Svoboda Nr. 27, 9. Juli 1914, 1f.  

145  Ukrainische Rundschau 1914, Nr. 3–4 (Sonderheft), 204. 
146  Mit Aufrufen, das Ševčenko-Jubiläum feierlich zu begehen, und Vorschlägen, wie die Feiern 

zu gestalten seien, auch »1914 rik – Ševčenkovym rokom«, Svoboda Nr. 6, 12. Februar 1914; 
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So fand eine der ersten Ševčenko-Feiern dieses Jahres in dem Ort Kaspe-
rivci im Bezirk Zališčyky statt. Hier lag ihre Ausrichtung vorwiegend in der 
Hand der Sič-Vereine dieser Gegend. Im Mittelpunkt der Feiern stand ein 
Umzug, an dem 2000 Menschen teilgenommen haben sollen. An der Spitze 
ging ein Sič-Orchester, dem unter Führung des Atamans der Siči des Be-
zirks die verschiedenen Sič-Organisationen – auch ihre weiblichen Mitglie-
der –, Standarten tragend und Lieder singend, folgten. Am Ortseingang 
wurde feierlich eine Büste Ševčenkos enthüllt und die vorbeiführende Stra-
ße in Ševčenko-Straße umbenannt. Danach gab es ein Konzert des Orches-
ters und eines gemischten Sič-Chores, das von Deklamationen unterbrochen 
wurde. Auch ein zum Anlass passendes lebendes Bild wurde vorgeführt. 
Nachdem die Teilnehmer abschließend gemeinsam die nationalen Hymnen 
»Šce ne umerla Ukraïna«, »Ne pora« und »My hajdamaky« gesungen hat-
ten, seien alle in gehobener Stimmung nach Hause gegangen, hieß es in ei-
nem Bericht über die Feiern in Dilo.147 Zwar waren nicht alle Feiern auf 
dem Lande so aufwendig wie diese, sie war aber auch kein untypisches Bei-
spiel. Bemerkenswert ist die Veränderung der Festkultur gegenüber der Zeit 
vor der Jahrhundertwende, die sich am Auftritt eines Orchesters und eines 
Chores, der Deklamation von Gedichten und anderen Elementen zeigte. 
›Städtische‹ Formen bestimmten jetzt auch die nationalen Feiern auf dem 
Lande. Offenbar war inzwischen ein großer Teil der Teilnehmer in der La-
ge, die nationalen Hymnen zu singen. Auffallend ist, dass es bei den Feiern 
in Kasperivci keine religiösen Elemente gab. Dies ist wohl darauf zurückzu-
führen, dass die Feiern in diesem Ort weitgehend von den antiklerikalen 
Siči gestaltet wurden. Allerdings hatte auch der Prosvita-Vorstand unter 
seinen Vorschlägen für die Gestaltung der Feiern Gottesdienste nicht aufge-
führt. An anderen Orten waren Pfarrer allerdings in stärkerem Maße betei-
ligt.148 

Wie weit solche Feiern schon verbreitet waren und wie systematisch nun 
aber auch von der Intelligenz für sie geworben wurde, macht ein Bericht der 
 

»Pered Ševčenkovym juvylej«, Svoboda Nr. 8, 26. Februar 1914, 1; »Jak s’vjatkuvaty 
Ševčenkovyj juvylei?«, Svoboda Nr. 11, 19. März 1914, 5. 

147  Dilo Nr. 53, 10. März (25. Februar) 1914, 6. 
148  So wurde die Feier in dem Ort Uhrevci Vynjavski im Bezirk Rudky vor allem von Pfarrern 

und der Leiterin einer örtlichen Hauswirtschaftsschule für Mädchen und ihren Schülerinnen 
gestaltet, unter denen es auch eine Sič-Organisation gab. Ein Gottesdienst gehörte aber auch 
hier nicht zum Programm, Dilo Nr. 53, 10. März (25. Februar) 1914, 6. Svoboda führte eine 
eigene Rubrik ein, um über Feiern zu berichten, Svoboda Nr. 11, 19. März 1914, und die fol-
genden Ausgaben. Feiern fanden nicht nur im direkten zeitlichen Umfeld des Jubiläums im 
März statt, sondern auch noch in den folgenden Wochen und Monaten. So hieß es beispiels-
weise in einem Bericht aus dem Bezirk Bohorodčany, dass sich aus allen im Bezirk tätigen 
Vereinen ein Festkomitee gebildet habe, das in allen Dörfern Vorträge und nach Möglichkeit 
auch Konzerte zu Ehren Ševčenkos organisiere, bevor dann am 1. Juni eine zentrale Feier in 
der Bezirksstadt stattfinden solle, Svoboda Nr. 17, 30. April 1914, 5. 
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Prosvita-Filiale in Snjatyn aus dem Jahr 1913, also noch ein Jahr vor den 
großen Feiern des Jahres 1914, deutlich. Danach veranstalteten im Bezirk 
Snjatyn 27 Prosvita-Leseräume und 9 andere ruthenische Vereine Ševčen-
ko-Feiern, so dass es nur in 6 Ortschaften des Bezirks keine entsprechenden 
Veranstaltungen gegeben hatte. Die Feiern waren vom Vorstand der Filiale 
flächendeckend vorbereitet worden:  

»Der Vorstand schickte an alle Leseräume Drucke von Gedichten Ševčenkos mit der 
Anweisung, dass die Mitglieder sie auswendig lernen sollten. Zu einer bestimmten 
Zeit schickte der Vorstand dann einen Delegierten, der den versammelten Mitgliedern 
über das Leben, die Werke und die Bedeutung T. Ševčenkos erzählte. Er las einige 
Werke vor, die Mitglieder deklamierten einige Gedichte und sangen die nationalen 
Hymnen.«149 

Über den Bezirk Čortkiv wurde für das Jahr 1914 gar berichtet, dass hier an 
einem einzigen Sonntag, dem 22. Februar, in 35 Leseräumen Prosvitas Vor-
träge über Ševčenko gehalten worden seien.150 

Eine hohe symbolische Bedeutung für die ukrainisch orientierten galizi-
schen Ruthenen hatte auch der Dichter Markijan Šaškevyč, der zusammen 
mit Ivan Vahylevyč und Jakiv Holovac’kyj als Rus’ka Trijca in den 1830er 
Jahren einen wichtigen Impuls für die Entwicklung der modernen ukraini-
schen Literatursprache in Galizien gegeben hatte. Anders als Holovac’kyj 
und Vahylevyč, die sich später russophil bzw. polonophil orientierten, war 
der schon 1843 verstorbene Šaškevyč zeit seines Lebens der ukrainischen 
Richtung treu geblieben. Im Jahr 1893, seinem 50. Todesjahr, wurde sein 
Leichnam feierlich aus Zoločiv auf den Lyčakiv-Friedhof in Lemberg über-
führt. Aus diesem Anlass fand in Lemberg eine große Gedenkveranstaltung 
statt, bei der auch Bauern anwesend waren.151 Auf dem Lande scheint dieses 
Ereignis aber noch keine größere Resonanz gehabt zu haben.152 Vereinzelt 
gab es aber auch in den 1890er Jahren schon Feiern zu Ehren Šaškevyčs in 
dörflichen Lesevereinen.153 Sie wurden von der ruthenischen Nationalbewe-

 
149  Pysmo z Prosvity Nr. 2, Februar 1914, 38.  
150  Svoboda Nr. 11, 19. März 1914, 5. 
151  Olesnyc’kyj, Storinky II, 54; Levyc’kyj, Istorija, 268. 
152  In der für die Bauern bestimmten Presse konnten keine entsprechenden Berichte aufgefunden 

werden. Bat’kôvščyna warb 1893 nur für die Abhaltung von Gedenkfeiern für die Aufhebung 
der Frondienste und für Ševčenko, »Dvî rôčnycî«, Bat’kôvščyna Nr. 9, 1. (13.) Mai 1893, 
65f. Šaškevyč wurde in diesem Beitrag nicht erwähnt. 

153  Eine Feier zu Ehren Šaškevyčs fand 1897 auf Initiative des örtlichen Pfarrers im Prosvita-
Leseverein in Žuriv im Bezirk Rohatyn statt, der offenbar besonders chlopoman eingestellt 
war. So wurde in Svoboda über diese Veranstaltung berichtet, dass »der örtliche Pfarrer So-
zans’kij und seine gnädige Frau in Volkstracht erschienen, was auf die Dorfbewohner Ein-
druck machte, als sie die Volkstracht an einer Frau aus der Intelligenz sahen.« Der Abend 
wurde dann mit Vorträgen, Deklamationen von Gedichten Šaškevyčs und Ševčenkos sowie 



 Von Religion zu Nation 375 

gung in dieser Zeit jedoch noch nicht systematisch propagiert. Größere Re-
sonanz auf dem Lande fanden erst die Feiern zu Šaškevyčs hundertstem 
Geburtstag im Jahre 1911.154 

Auch wenn sich für die Zeit vor der Jahrhundertwende nur vergleichs-
weise wenige Feiern in den Dörfern zu Ehren der nationalen Dichter nach-
weisen lassen, so verbreitet sich das Wissen über sie als Repräsentanten der 
Ruthenen als Nation gleichwohl in wachsenden Maße. Deklamationen von 
Gedichten mit patriotischem Gehalt waren Bestandteil vieler Feiern zum 
fünfzigsten Jubiläum der Bauernbefreiung 1898 und wurden auch bei der 
Gründung von Lesevereinen und anderen Einrichtungen in den Dörfern zu-
nehmend üblich. Es ist anzunehmen, dass auch die hier vorgetragenen Wer-
ke, soweit es sich nicht um eigene Dichtungen von Bauern handelte, einem 
nationalen Kanon mit Ševčenko an der Spitze entstammten. In den Räumen 
mancher Lesevereine hingen Bilder Ševčenkos und anderer Personen mit 
nationalem Symbolgehalt neben solchen des Kaisers oder von Bischöfen 
und Heiligen.155 

Auch die Russophilen konnten sich der Wirkung dieser ukrainischen 
Symbolgestalten nicht entziehen. Šaškevyč und vor allem Ševčenko erkann-
ten sie als bedeutende ›eigene‹ volkssprachliche Dichter an, bestritten aber, 
dass man sie für ein nationalukrainisches politisches Programm vereinnah-
men könne.156 Die Russophilen versuchten im Gegenzug vor allem die Er-
innerung an Mychajlo Kačkovs’kyj, Ivan Naumovyč und auch Nikolaj Go-
gol’ zu verbreiten, allerdings nur mit geringerem Erfolg.157 

 
eigenen Werken von Bauern und Liedern weitgehend von den Bewohnern des Dorfes gestal-
tet, Terentij Borys: »Z Žurova«, Svoboda Nr. 11, 13. (25.) März 1897, 84.  

154  Levyc’kyj, Istorija, 586–588. 
155  So hatte der Leseverein in Pidberižci im Jahre 1882 Bilder des Kaisers, des Bischofs 

Jachymovyč, der als Führer der Ruthenen 1848 auch eine nationale Bedeutung hatte und 
besonders nach seinem Tod 1863 in dieser Rolle propagiert worden war, und Ševčenkos 
aufgehängt, LNB Pavlyk 157, Bl. 2; dazu auch Hryniuk, Peasants with Promise, 103. 

156  Als russophile Reaktion auf den Ševčenko- und Šaškevyč-Kult »Taras Hryhor’evyč Ševčen-
ko. Vospomynanie v 50-uju hodovščyny smerty«, Iljustrovannyj Kalendar’ OMK na hod 
1912, L’viv 1911, 189–196; »Markijan Šaškevyč. (V 100-litnuju hodovščynu jeho rošdeni-
ja)«, ebd., 196–204, bes. 203. Zu Ševčenko auch aus Anlass der Feiern 1914 und mit einer 
Kritik seiner Beanspruchung als nationalukrainisches Symbol »T. H. Ševčenko«, Russkoe 
Slovo Nr. 9, 28. Februar (13. März) 1914, 4. Auch die Russophilen planten 1914 in Lemberg 
eine eigene Feier zur Erinnerung an Ševčenko. In der Lemberger orthodoxen Kirche sollte 
eine Seelenmesse für ihn gelesen werden, Dilo Nr. 52, 9. März (24. Februar) 1914, 5. 

157  Zu den russophilen Versuchen, nationale Symbolgestalten zu kreieren, Wendland, Die Rus-
sophilen, 318–321. 
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Religiöses Bekenntnis  

Auf den engen Zusammenhang von religiösem Bekenntnis und nationaler 
Identifikation bei den Ruthenen ist schon hingewiesen worden. Zugleich 
wurde die These aufgestellt, dass die nationale Identifikation bei den Bau-
ern mit Bezug zur ruthenischen Identität und nicht etwa zur ukrainischen 
oder russischen stattfand. Die ruthenische Identität war in erster Linie durch 
die Zugehörigkeit zur griechisch-katholischen Kirche und ihrem östlichen 
Ritus definiert. Wandlungen im Verhältnis zur Kirche können daher auch 
als Indikator für Veränderungen nationaler Identifikation gelten.  

Unter der galizischen Intelligenz wollten sowohl die Ukraino- wie die 
Russophilen die griechisch-katholische Kirche möglichst von weiteren la-
teinischen Einflüssen freihalten, die als Schritte zur Polonisierung und zur 
Einschränkung der Eigenständigkeit der Ruthenen im Verhältnis zu den 
Polen gesehen wurden. Während die Ukrainophilen die ruthenische Kirche 
aber als eigenständige, unierte Kirche mit östlichem Ritus erhalten wollten, 
drängten die Russophilen zur Annäherung an die orthodoxe Kirche oder gar 
zum Übertritt zur Orthodoxie.158  

Besondere Bekanntheit erlangten die Versuche der Gemeinden Hnylyčky 
und Zbaraž Anfang der 1880er Jahre, zur Orthodoxie überzutreten, da sie 
der galizischen Polizei und Staatsanwaltschaft dazu dienten, 1882 einen 
Prozess wegen Hochverrats und Spionage gegen führende russophile Politi-
ker anzustrengen. Allerdings ließen sich die Vorwürfe nicht beweisen, und 
die meisten Angeklagten mussten freigesprochen werden. Nur vier von ih-
nen, darunter Naumovyč und die beiden einzigen nicht der Intelligenz zuzu-
rechnenden Angeklagten, der Bauer Ivan Špunder aus Hnylyčky und der 
Schuster Oleksa Zalus’kyj aus Zbaraž, wurden wegen Störung der öffentli-
chen Ruhe zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt.159  

Weder in Hnylyčky noch in Zbaraž waren nationale Motive im Sinne ei-
nes bewussten Bekenntnisses zur russischen Nationalität zu erkennen. Die 
potentiellen Konvertiten wollten mit der Konversion konkrete, in erster Li-
nie materielle Probleme lösen, die sie mit den für sie zuständigen Pfarrern 
hatten. Erkennbar war aber auch, dass die Konversionswilligen oder zumin-
dest ihre Anführer wie Špunder und Zalus’kyj die orthodoxe Kirche, wie sie 
sie in dem traditionellen, auf der anderen Seite der Grenze gelegenem Wall-
fahrtsort Počajiv erlebten, und die dortige Bevölkerung nicht als ›fremd‹ 
betrachteten. Darin wurden diejenigen, die in einen russophilen Kommuni-

 
158  Ausführlich dazu Himka, Religion and Nationality; zum Verhältnis der Russophilen zur 

Orthodoxie auch Wendland, Die Russophilen, 117–131 und passim. 
159  Die Ereignisse in Hnylyčky und Zbaraž sowie der folgende Prozess sind ausführlich darge-

stellt bei Wendland, Die Russophilen, 201–221, und Himka, Religion and Nationality, 73–78. 
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kationszusammenhang eingebunden waren, von der Intelligenz bestärkt, die 
die orthodoxe Kirche als die eigentliche ›Mutterkirche‹ der griechischen 
Katholiken in Galizien ansah. 

Das Verhalten der Gemeinden Hnylyčky und Zbaraž war jedoch nicht so 
ungewöhnlich, wie der Skandal, der daraus gemacht wurde, anzudeuten 
scheint. Kollektive Konversionsbegehren von Gemeinden oder von Grup-
pen von Gläubigen kamen häufiger vor. Meist lagen ihnen ebenfalls mate-
rielle Konflikte in der Gemeinde oder mit dem Pfarrer zugrunde. Nicht sel-
ten erklärten griechisch-katholische Gemeinden ihren Wunsch, zum lateini-
schen Bekenntnis überzutreten.160 Dies verweist auf die Bedeutung der 
konkreten Verbindungen, die die Gemeinden in Hnylyčky und Zbaraž zur 
Orthodoxie besaßen, als Grund dafür, zu diesem Bekenntnis zu konvertie-
ren. In Hnylyčky bestanden sie nicht nur über Naumovyč und die Pilger-
fahrten nach Počajiv, sondern auch über den örtlichen Gutsbesitzer, der 
zugleich über Güter in orthodoxen Gebieten der Bukowina verfügte und 
den Hnylyčker Bauern versprochen hatte, ihnen von dort einen Geistlichen 
zu vermitteln. Eine 1863 getroffene Vereinbarung zwischen den beiden ka-
tholischen Bekenntnissen untersagte dagegen, sich gegenseitig Gläubige 
abzuwerben, so dass Übertrittsgesuche zum lateinischen Bekenntnis vom 
römisch-katholischen Konsistorium zurückgewiesen wurden.161  

Eine gewisse Häufung von Konversionsbegehren zur Orthodoxie in Dör-
fern gab es in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Auch hier ging 
es meist um Konflikte zwischen Pfarrern und ihren Gemeinden, die aber 
nun einen deutlich stärker religiösen und auch politisch-nationalen Charak-
ter aufwiesen.162 Dabei handelte es sich im Allgemeinen um Dörfer, die in 
politischer Hinsicht russophile ›Hochburgen‹ waren und die nach einem 
Wechsel des Pfarrers in Konflikte mit ihrem neuen, ukrainisch orientierten 
Seelsorger gerieten. Zur Verschärfung solcher Spannungen trugen in meh-
reren Fällen orthodoxe Priester galizischer Herkunft bei, die aus dem Zaren-
reich in ihre Heimat zurückkehrten und versuchten, in Galizien orthodoxe 
 
160  So wollten beispielsweise 1882 die Gemeinden Dovholuka und Volja Dovholuc’ka im Bezirk 

Stryj zum römisch-katholischen Bekenntnis konvertieren, da sie unzufrieden mit ihrem Pfar-
rer waren, Bat’kôvščyna Nr. 7, 1. April 1882, 56. Zum Übertritt der meisten Bewohner des 
Dorfes Tučany bei Jarosław wegen materieller Konflikte und Spannungen mit dem Pfarrer 
zum römisch-katholischen Bekenntnis, »Chto vynen?«, Chliborob Nr. 1, 1. Januar 1893, 5f. 
Übertrittsgesuche von der orthodoxen zur griechisch-katholischen Kirche gab es aus ähnli-
chen Gründen auch schon in den 1850er Jahren in der Bukowina, Wendland, Die Russophi-
len, 507. 

161  Diese Schwierigkeit versuchte eine griechisch-katholische Gemeinde in der Nähe von Lem-
berg 1880 dadurch zu umgehen, dass sie ihre Konversion zum evangelischen Bekenntnis mit 
der Absicht erklärte, wie Bat’kôvščyna berichtete, »nach ungefähr einem Jahr vom lutheri-
schen zum polnischen Bekenntnis« überzutreten, Bat’kôvščyna Nr. 14, 16. Juli 1880, 111f. 

162  Die Konversionsfälle zwischen 1910 und 1914 sind dargestellt bei Wendland, Die Russophi-
len, 499–509, und Bachmann, Ein Herd der Feindschaft, 219–227. 
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Gemeinden zu bilden. In dieser Zeit bekundeten mehrere Dörfer der an 
Russland angrenzenden oder grenznahen Bezirke Sokal, Zoločiv und Snja-
tyn sowie im Lemken-Gebiet, das ebenfalls einen Schwerpunkt des rus-
sophilen Einflusses bildete, ihren Wunsch zur Orthodoxie zu konvertieren. 

Während in früheren Jahren materielle Konflikte mit Pfarrern im Vor-
dergrund gestanden hatten, waren es nun die innerruthenischen Konflikte 
um die nationale Orientierung, die den Anlass für Konversionsbestrebungen 
bildeten. Dies war eine Folge der Verschärfung des Konflikts zwischen 
Russophilen und narodovci nach der Jahrhundertwende und lässt erkennen, 
dass diese Differenzen auch in den Dörfern größere Bedeutung gewonnen 
hatten. So zeigt der Wandel im Charakter der Konversionsfälle, ihre größe-
re ›Ideologisierung‹, die Verfestigung nationaler, über die Politisierung 
vermittelter Überzeugungen. Auch bei Bauern traten nun Parteibindungen, 
die Stellungnahmen über die nationale Identität der galizischen Ruthenen 
als Ukrainer oder Teil der russischen Nation beinhalteten, gegenüber der 
geteilten Identität als Ruthenen in den Vordergrund. Zwar verloren die Rus-
sophilen bis zum Ersten Weltkrieg erheblich an Bedeutung. Gleichwohl war 
ihr Einfluss in manchen Gebieten, d.h. vor allem den nordöstlichen Bezir-
ken Galiziens und dem Lemkengebiet, so fest verankert, dass Bauern nun 
lieber orthodox wurden, als einen ukrainischen Pfarrer zu dulden. 

Sprache 

Traditionell galt in Ostgalizien Polnisch als die Sprache der pany und Ru-
thenisch als Bauernsprache. In seinen Erinnerungen beschrieb Wawrzyniec 
Dayczak die Haltung der Bauern in seinem Heimatdorf und den ebenfalls 
gemischten Nachbardörfern, in denen sich die ›masurischen‹ Bauern 
sprachlich mehr und mehr an ihre ruthenischen Nachbarn assimilierten, zu 
den beiden Sprachen:  

»Allgemein herrschte die Auffassung, dass die polnische Sprache die Sprache der 
Herren sei, die bäuerliche dagegen die ruthenische Sprache. Polnische Worte benutzte 
der Bauer nur in feierlichen Augenblicken, wenn es darum ging, in einem höheren 
Stil zu sprechen. Ich habe selbst gehört, wie ein Hochzeitsstarost [eine Funktion bei 
traditionellen bäuerlichen Hochzeiten – K. S.] während der Sitte des ›Schenkens‹, als 
er namentlich die Personen aufrief, die ein Geschenk niederlegten, es für angezeigt 
hielt, Polnisch zu sprechen, obwohl die ruthenische Sprache vorherrschte.«163 

 
163  Dayczak, Z dni wielkich przemian, 141. Dazu zitiert Jan Doboszyński in seinen Erinnerun-

gen, allerdings nur aus zweiter Hand, auch den bäuerlichen ruthenischen Landtags- und 
Reichsratsabgeordneten Kovbasjuk mit einem Satz, der dies – in den Dimunitivformen und 
der Sprachmelodie des Dialekts, hier in polnischer Schrift wiedergegeben, ist es kaum zu 
übersetzen – ebenfalls zeigt: »Ta szczo to, po polśke to tak fajnońko, hladońko, zwyczajnie 
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Doch im Zusammenhang damit, dass das Verhältnis zwischen Bauern und 
pany auch von den Bauern immer mehr als nationales Verhältnis wahrge-
nommen wurde, änderte sich auch die Bewertung der Sprachen. Die Spra-
che wurde zu einem ruthenischen Identitätssymbol, deren Achtung und 
Gleichberechtigung mit der Achtung der Ruthenen insgesamt gleichgesetzt 
wurde.  

Ein Anliegen der ruthenischen Nationalbewegung bestand darin, dass die 
Ruthenen die ihnen zustehenden sprachlichen Rechte auch tatsächlich nutz-
ten. So forderte die Zeitung Russkaja Rada schon in den 1870er Jahren die 
Gemeinden wiederholt auf, ihren Schriftverkehr mit den übergeordneten 
Behörden in ruthenischer und nicht, wie es allgemein üblich war, in polni-
scher Sprache zu führen.164 Für die Dörfer wurde es zu einer Frage der Ehre, 
die ruthenische Sprache und Schrift zu benutzen. So wurde schon 1872 aus 
der Gemeinde Bodnariv berichtet, dass der Gemeinderat beschlossen habe, 
nur noch ruthenische Schriftstücke zu versenden und auch nur solche in 
dieser Sprache anzunehmen. Der Korrespondent stellte die Gemeindeange-
hörigen als šljachta, also als ehemaligen Kleinadel, vor. Häufig neigten sei-
ne Angehörigen, auch wenn sie ruthenischsprachig waren und der grie-
chisch-katholischen Kirche angehörten, aufgrund ihrer früheren Adelswür-
de dazu, sich mit der polnischen Nation zu identifizieren. In diesem Fall 
könnte die Zugehörigkeit zur šljachta aber auch ein Faktor dafür gewesen 
sein, dass die Gemeinde mit besonderem Selbstbewusstsein auf ihren 
sprachlichen Rechten beharrte, als Beamte des Bezirksausschusses von Ka-
luž sich weigerten, ruthenische Schriftstücke anzunehmen. Der Korrespon-
dent war zuversichtlich, dass man mit den dortigen Polen schon fertig wür-
de.165 

Wie diese und spätere Korrespondenzen zeigen, war die Sprachfrage für 
die Gemeinden und für die Bauern meist weniger ein praktisches Problem, 

 
bersetzen – ebenfalls zeigt: »Ta szczo to, po polśke to tak fajnońko, hladońko, zwyczajnie jak 
po panśke, a po ruśke tak po prostu, ot po chlopśke [Und was, auf Polnisch, das ist so fein 
und schön, so auf Herrenart, und auf Ruthenisch das ist einfach, das ist bäuerlich]«, Dobos-
zyński, Pamiętnik, 366f. 

164  »O pravach hromadskych«, Russkaja Rada Nr. 4, 15. (27.) Januar 1872, 26f.; »Čy vol’no do 
urjadôv, sudôv y vsjakych vlastej kraevŷch, takož y vsjaky pys’ma, jako to: uhodŷ, 
kontraktŷm, yntercyzŷ po russky pysaty?«, Russkaja Rada Nr. 2, 16. (28.) Januar 1873, 9–
12.; dazu auch »Pyšîm po rusky!«, Bat’kôvščyna Nr. 7, 13. (1.) Februar 1885, 49f. 

165  Russkaja Rada, dodatok do 8 č., 15. (28.) April 1872, nach 64 (ohne eigene Seitenzählung). 
Dagegen zog im selben Zeitraum die šljachta aus dem Dorf Kurvanivka im Bezirk Bučač die 
Kritik von Russkaja Rada auf sich, weil sie erklärte, dass sie als šljachta keine Steuern zur 
Finanzierung der Entschädigungszahlungen an die Gutsbesitzer für die Aufhebung der Fro-
nen zahlen wolle, da sie früher auch keine Fronen geleistet habe. Zur Verdeutlichung, dass 
sie nichts mit den ›richtigen‹ Bauern zu tun hatten, wollten die Schlachzizen aus Kurvanivka 
offenbar auch zum römisch-katholischen Bekenntnis übertreten, Russkaja Rada Nr. 5, 1. (13.) 
März 1872, 38f. 



380 Nationale Feiern und Symbole  

sondern eine Frage der Anerkennung ihrer Gleichheit und Würde durch die 
Polen. Dieser Konflikt bestand in den folgenden Jahrzehnten fort. So be-
klagte sich 1897 ein Korrespondent in Svoboda über Schwierigkeiten, die er 
dabei hatte, ein in ruthenischer Sprache abgefasstes Schriftstück bei einer 
Behörde abzugeben, bei der ihm ein polnischer Beamter vorhielt, es sei 
»moskowitisch« (po moskiewsku) abgefasst, und ihn hinauswarf. Dies be-
trachtete er als Missachtung der Bauern wie der Ruthenen gleichermaßen:  

»Wisst ihr, Brüder Bauern, dass sie uns nirgends ernst nehmen und achten. Wenn sie 
sagen: Rindvieh, Bauer, Rüpel (bydlę, chłop, cham – im Original Polnisch – K.S.], 
dann ist das noch sehr freundlich und muss man das als große Gnade betrachten, denn 
es kommt nicht selten vor, dass sie auch noch etwas auf den Rücken dazugeben. Das 
sage ich allgemein über die Bauernschaft, das ist aber erst recht bei den Ruthenen so, 
deren Sprache und Bekenntnis sie nicht achten.«166 

Die Behebung der Missachtung, unter der die Bauern litten, fiel mit ihrer 
Anerkennung als Ruthenen zusammen. Sobald die Berufung auf die natio-
nale Identität für die Bauern ein Mittel war, Achtung zu fordern, konnte 
dies nur noch beides zugleich über die Anerkennung der nationalen Identi-
tätssymbole geschehen. Das Streben nach Gleichberechtigung als Bauern 
und als Ruthenen wurde so identisch.167 

Auch die ›masurischen‹ Bauern nahmen die sprachliche Differenz zwi-
schen ihrem Dialekt und der polnischen Hochsprache der panowie durchaus 
wahr. So erinnerte sich Jakub Bojko an die Reaktionen, als seine Mitschüler 
und er ihr neues, in der Schule erworbenes, patriotisch gefärbtes Wissen 
über polnische Geschichte in ihren Elternhäusern verbreiteten:  

»Unsere Väter waren am Anfang nicht recht mit ihren ›Studenten‹ zufrieden, beson-
ders, wenn sie ihnen über Polen erzählten, und dies nicht in der alten, väterlichen 
masurischen Sprache, sondern sz, cz, ż sagten, also nicht sofa, sondern szafa, nicht 
auf unsere Weise zur, sondern żur, nicht copka, sondern czapka usw. ›Mein Kind – 
sagte mein Vater –, das sind die panowie und die Pfarrer, die so auf Herrenart (po 
pańsku) reden, aber wir sind weit davon entfernt.‹ [...] Aber später gaben sie schon 
Ruhe mit diesem Gerede.«168 

 
166  »Z-pôd L’vova«, Svoboda Nr. 2, 9. (21.) Januar 1897, 12. Auch in dieser Zeit hatte es sich 

noch nicht allgemein durchgesetzt, dass ruthenische Gemeinden ihren Schriftverkehr in ru-
thenischer Sprache abwickelten. So forderte Svoboda erneut dazu auf, »Pyšîm po rusky«, 
Svoboda Nr. 9, 26. Februar (10. März) 1898, 65; dazu auch die Zuschrift N. Bužanenko: »Z 
Kameneckoho«, Svoboda Nr. 17, 23. April (5. Mai) 1898, 132. 

167  Zur Sprache als nationales Symbol der ruthenischen Bauern mit Beispielen aus der Mitte der 
1880er Jahre auch Himka, Galician Villagers, 196–201. Vgl. auch Kap. 6.2 zur Sprachfrage 
in den Schulen. 

168  Bojko, Ze wspomnień, 182f.  
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Die Sprache wurde jedoch für sie, anders als für die ruthenischen Bauern, 
im Kontext ihrer Emanzipationsbestrebungen und ihrer politischen Organi-
sation nicht zu einem Identitätssymbol, da der Dialekt als eigene Schrift-
sprache nicht existierte und nicht das Medium war, in dem sich die territori-
al übergreifende bäuerliche Bewegung konstituierte, vielmehr war dies die 
polnische Hochsprache.  

Zwar gab es auch eine Differenz zwischen der Hoch- und Schriftsprache 
der Ruthenen und den ruthenischen bäuerlichen Dialekten, die aber nur in-
sofern politische Relevanz bekam, als die Sprache der Russophilen den 
Bauerndialekten ferner stand und ihr Bestreben, mehr und mehr zur russi-
schen Hochsprache überzugehen, mit den Bauern nicht zu machen war. 
Auch darin lag ein Grund dafür, dass sie an politischem Einfluss verloren.  

Jedoch kam für die Ruthenen insgesamt ein Element hinzu, das auch für 
viele der weitgehend analphabetischen Bauern relevant war und dazu bei-
trug, dass sie die Hochsprache als eigene Sprache anerkannten. Es bestand 
darin, dass die kyrillische Schrift mit der religiösen Sphäre des östlichen 
Bekenntnisses verbunden war und die Bauern ihr in den Kirchen und den 
Gottesdiensten begegneten. Die Schrift war damit ein zentrales Kennzei-
chen der religiösen ruthenischen Identität, so dass es für die Bauern aus die-
sem Grund nahelag, eine in dieser Schrift verfasste Hochsprache als ihre 
eigene zu betrachten.169 Das sakral-religiöse wurde zum nationalen Identi-
tätssymbol. 

7.3 Zusammenfassung 

Ein Vergleich der nationalen Feiern bei Polen und Ruthenen auf dem 
Lande zeigt Differenzen, aber auch Übereinstimmungen bei der Einbezie-
hung der Bauern in die Nationen. So hatten die »Freiheitsfeiern« zur Erin-
nerung an die Bauernbefreiung 1848 mit ihren religiösen Formen, die lange 
Zeit die wichtigsten nationalen Feiern der Ruthenen auf dem Lande bilde-
ten, einen starken Anknüpfungspunkt in dem ›traditionellen‹ Verständnis 
ruthenischer Identität. Sie wurden immer mehr zu Festen mit einem säkula-
 
169  Dass die Schrift ein fundamentales Merkmal ruthenischer Identität war, das auch die anal-

phabetische Bevölkerung als solches empfand, hatte schon der ›Alphabetskrieg‹ des Jahres 
1859 gezeigt. Der Statthalter Agenor Graf Gołuchowski hatte in diesem Jahr versucht, die 
Schreibung des Ruthenischen mit lateinischen statt mit kyrillischen Buchstaben einzuführen. 
Dies war jedoch auf scharfen Widerstand der Ruthenen gestoßen, der nicht nur die rutheni-
sche Intelligenz erfasste, sondern auch unter den überwiegend analphabetischen Bauern er-
hebliche Beunruhigung ausgelöst hatte. Dies ist wohl nur damit zu erklären, dass Gołu-
chowski ein mit der religiösen Dimension der ruthenischen Identität verbundenes Symbol 
traf, das auch für die analphabetischen Bauern Relevanz besaß, Wendland, Die Russophilen, 
105–107. 
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ren, nationalen Profil. Andere, von den Städten ausgehende Anlässe des 
Feierns verbreiteten sich dagegen relativ spät, dann allerdings sehr schnell, 
so dass die Ševčenko-Feiern des Jahres 1914 unter der ruthenischen Land-
bevölkerung wohl eine noch größere Resonanz hatten als die polnischen 
Grunwald-Feiern des Jahres 1910.  

Auch bei den Polen hatten die ersten nationalen Feiern, an denen Bauern 
massenhaft beteiligt waren – die von Stojałowski organisierten Pilgerfahr-
ten –, einen Anknüpfungspunkt in der religiösen Identität der Bauern, der 
hier ebenfalls nationale Inhalte gegeben wurden. Sie benutzten zwar die den 
Bauern vertraute Form der Pilgerfahrt, gehörten aber anders als das rutheni-
sche »Freiheitsfest« nicht zu traditionellerweise in den Dörfern gefeierten 
Festen und erreichten nur eine vergleichsweise geringe Zahl von Dorfbe-
wohnern. Anders als bei den Ruthenen entwickelte sich aber bei den Polen 
schon vor der Jahrhundertwende eine intensive, allerdings vorwiegend von 
der Intelligenz getragene Festkultur, die auch die Provinzorte erfasste. Nach 
und nach verminderte sich das Misstrauen der Bauern gegen solche Veran-
staltungen der panowie. Die polnische Intelligenz war zugleich darum be-
müht, Personen und Ereignisse in der polnischen Geschichte zu finden, die 
den Bauern eine Identifikation mit ihr erlaubten. Im Mittelpunkt standen 
hier Tadeusz Kościuszko und die kosynierzy der Schlacht von Racławice. 

Nationale Feiern wurden intensiv von der polnischen Bauernbewegung 
propagiert. Dabei ging es nicht nur darum, die nationale Identifikation der 
Bauern zu stärken und Wissen über die Nation zu verbreiten, sondern auch 
darum, durch die massenhafte Präsenz von Bauern zu demonstrieren, dass 
die Bauern einen wesentlichen Teil der Nation darstellten. Für die polnische 
Bauernbewegung war die Berufung auf die nationale Identität der Bauern 
Teil einer Strategie, eine stärkere Berücksichtigung ihrer Anliegen in der 
galizischen Politik einzuklagen. Der nationale Diskurs, zu dem auch die 
Feiern gehörten, diente der Bauernbewegung dazu, die Bedeutung der Bau-
ern für die polnische Nation zu unterstreichen, die szlachta wegen ihres 
mangelnden Patriotismus anzugreifen und zu zeigen, dass deren fortbeste-
hende politische Vorherrschaft illegitim sei. So wurden auch die nationalen 
Feiern zu einem Teil der Emanzipationsbestrebungen der Bauern. Damit 
konnte der traditionelle Antagonismus zwischen bäuerlicher und polnischer 
Identität vermindert werden.  

Sowohl im ruthenischen wie im polnischen Fall verbanden sich bäuerli-
che Emanzipationsbestrebungen mit der nationalen Identität. Die Legitimi-
tät der privilegierten Position der traditionellen Eliten und ihrer politischen 
Vorherrschaft wurde im ruthenischen Fall unter Berufung darauf, dass die 
Ruthenen eine eigenständige Nation mit gleichen Rechten und gleicher 
Würde seien, in Frage gestellt, im polnischen Fall dagegen mit der Feststel-
lung, dass die Bauernschaft, der lud, die polnische nationale Existenz garan-
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tiere und die Hoffnung auf eine Wiederherstellung Polens nur auf ihm, aber 
nicht auf den traditionellen Eliten der polnischen Nation ruhen könne. 

Die nationalen Feiern in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in 
den Dörfern deuten auf eine recht hohe nationale Mobilisierung hin. 
Gleichwohl ist auch dies eine relative Aussage. So gab es weiterhin viele 
Bauern, die der Nation indifferent oder im polnischen Fall gar misstrauisch 
und der Wiedererrichtung eines polnischen Staates mit Befürchtungen ge-
genüberstanden. Ihre Zahl und auch die Intensität dieser Befürchtungen hat-
ten sich jedoch bedeutend gemindert. Während solche Ängste ein halbes 
Jahrhundert vorher noch von den politischen Repräsentanten der Bauern-
schaft im Landtag zum Ausdruck gebracht worden waren, verbanden diese 
in den Jahren vor dem Weltkrieg die weitere Emanzipation der Bauern mit 
der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Polens. 

Auch bei den Ruthenen war an die Stelle des vorwiegend religiös ge-
prägten Verständnisses der ruthenischen Identität ein säkular-national ge-
prägtes getreten. Dies zeigte sich auch darin, dass auch für Bauern das der 
sakralen Sphäre entstammende kyrillische Alphabet zu einem zentralen na-
tionalen Identitätssymbol wurde.  



8. Nationale Inklusion der Bauern und gesellschaftliche 
Exklusion der Juden: Ein historischer Zusammenhang 

In den vorangegangenen Kapiteln stand die Veränderung des Verhältnisses 
zwischen den Bauern auf der einen sowie der Intelligenz und den traditio-
nellen Eliten auf der anderen Seite im Mittelpunkt. Im folgenden Kapitel 
soll nun die Entwicklung des Verhältnisses der Bauern zur neben ihnen und 
den Gutsherren dritten Gruppe, die in der ländlichen Gesellschaft Galiziens 
eine wesentliche Rolle spielte, nämlich den Juden, im Zuge der modernen 
Nationsbildung untersucht werden.1 Wegen der großen Ähnlichkeit dieser 
Prozesse bei Ruthenen und Polen werden beide Nationen und ihre Haltung 
zu den Juden, soweit es die ländlichen Verhältnisse und die die Bauern rep-
räsentierenden politischen Gruppierungen betrifft, im folgenden Abschnitt 
gemeinsam behandelt. 

 8.1 Juden als middleman minority 

Die Juden Galiziens waren typisch für eine middleman minority. Sie hatten 
als Handelstreibende eine dominierende Position in den vermittelnden 
Funktionen der Wirtschaft und befanden sich in den Dörfern traditionell in 
einer mittleren sozialen Position zwischen Gutsbesitzern und Bauern. Außer 
im Handel waren Juden schon seit der frühen Neuzeit als Pächter der Dorf-
schenken, nicht selten aber auch als Gutsverwalter und -pächter tätig.2 In 
der Adelsrepublik bildeten die Juden eine durch Religion, Sprache und Kul-
tur sowie durch ihre ökonomische und rechtliche Stellung abgegrenzte 
Gruppe. Abraham Léon hat dieses Phänomen mit dem Begriff der »Volks-

 
  1  Für die Ruthenen liegt dazu schon die exzellente Studie von John-Paul Himka vor, Himka, 

Ukrainian-Jewish Antagonism, vgl. auch die entsprechenden Abschnitte in ders., Galician 
Villagers, 158–175. Zu Juden auf dem Lande nun auch Haumann, Juden in der ländlichen 
Gesellschaft Galiziens.  

  2  Zur Rolle von Juden auf dem Lande in Polen-Litauen in der frühen Neuzeit Rosman, The 
Lord’s Jews; Levine, Economic Origins of Antisemitism; Podraza, The Jews and the Village 
in the Polish Commonwealth; Goldberg, Poles and Jews in the 17th and 18th Centuries, 262–
268; ders., Die jüdischen Gutspächter in Polen-Litauen. Zu Juden als middleman minority in 
der polnischen bzw. galizischen Ökonomie und Gesellschaft des 19. Jahrhunderts Tokarski, 
Ethnic Conflict, 1–33; Kugelmas, Native Aliens. 
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Klasse« (peuple-classe) beschrieben.3 Auch in den letzten Jahrzehnten vor 
dem Ersten Weltkrieg waren in Galizien noch mehr als vier Fünftel aller im 
Handel und im Schankwesen Tätigen Juden.4 Juden hatten in dieser Zeit 
einen Anteil von ungefähr elf Prozent an der Bevölkerung Galiziens, aller-
dings mit einem deutlichen Unterschied zwischen Westgalizien, wo sie un-
gefähr acht Prozent stellten, und Ostgalizien mit einem jüdischen Bevölke-
rungsanteil von etwa dreizehn Prozent. Juden lebten vorwiegend in kleinen 
und mittleren Städten, von denen aus sie den Handel mit den Dörfern be-
trieben. Noch kurz vor dem Weltkrieg war allerdings ungefähr ein Drittel 
der jüdischen Bevölkerung und damit ein im Vergleich mit anderen Gebie-
ten des östlichen Europas hoher Anteil auf dem Lande ansässig.5 

Die Emanzipation von Bauern und Juden in Galizien verlief im Über-
gang von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft in vielem parallel. 
Auch für die Juden brachte das Jahr 1848 die formelle Gleichberechtigung, 
die allerdings teilweise mit der Suspendierung der Verfassung von 1849 
wieder rückgängig gemacht und erst mit der Verfassung des Jahres 1867 
endgültig verwirklicht wurde.6 Gleichzeitig profitierten Juden aufgrund ih-
rer Stellung im Wirtschaftsgefüge mehr als andere Gruppen von den öko-
nomischen Wandlungen, die sich mit der Aufhebung der feudalen Fronwirt-
schaft und der wachsenden Bedeutung über den Markt vermittelter Tausch-
prozesse ergaben, während viele Güter und auch Bauernwirtschaften in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in eine kritische Lage gerieten.7 Im Fall 
der Bauernwirtschaften lag den ökonomischen Schwierigkeiten eine weitere 
Verringerung der Durchschnittsgrößen der Höfe als Folge einer wachsenden 

 
  3  Léon, Die jüdische Frage. 
  4  Die statistischen Erhebungen zeigen für 1880 einen Anteil von 84,5 % Juden unter denjeni-

gen in Galizien, die vom Handel und vom Schankwesen lebten, in Zahlen 338.000 von 
400.000. Für das Jahr 1900 nennen die Statistiken einen Anteil von Juden von 88 % aller im 
Handel und im Schankwesen Beschäftigten, Schiper, Dzieje handlu żydowskiego, 444–47, 
mit leicht anderen Zahlen Wróbel, The Jews of Galicia, 117–121. Zur Rolle von Juden im 
Handel nun auch Andlauer, Die jüdische Bevölkerung, 241–275.  

  5  Der Anteil von Juden an der dörflichen Bevölkerung betrug 1910 in Westgalizien 2,9 % und 
in Ostgalizien 6 %. Dies sind allerdings Durchschnittswerte. Zwischen den Bezirken gab es 
hier erhebliche Unterschiede, so in Westgalizien zwischen 0,7 % in Wadowice und 5,4 % in 
Strzyżów, in Ostgalizien zwischen 2,8 % in Žydačiv und 11,9 % im Bezirk Borščiv, Wróbel, 
The Jews of Galicia, 105–111.  

  6  Ebd., 99–104; Friedmann, Die galizischen Juden; Eisenbach, The Emancipation, 380–83; 
Bałaban, Dzieje Żydów w Galicyi, 147–212. 

  7  Mitte der 1870er Jahre kamen die Auswirkungen der gesamteuropäischen Agrarkrise mit 
sinkenden Preisen für zahlreiche landwirtschaftliche Produkte hinzu, die bis zum Ende des 
Jahrhunderts andauerte, zu ihrer Bedeutung für Galizien Łukasiewicz, Kryzyz agrarny, 220–
233. 
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Bevölkerung und der in den meisten Gebieten verbreiteten Sitte der Erbtei-
lung zugrunde. 8 

Dies bildete den Hintergrund für eine wachsende Judenfeindschaft unter 
den Bauern und trug dazu bei, dass Juden zur zentralen Gruppe der ›ande-
ren‹ für die moderne Nationsbildung bei den Polen und Ruthenen im ländli-
chen Galizien wurden.9 Bevor dies im Folgenden dargelegt wird, soll zu-
nächst das Bild der Juden in der Volkskultur skizziert werden. 

8.2 Das Bild der Juden in der Volkskultur 

Sozialanthropologische Studien zur Volkskultur zeigen eine hohe Isolation 
und nur schwache kommunikative Verbindungen der Bauern über die Dorf-
gemeinschaften und ihre nähere Umgebung hinaus und damit eine starke 
Unterscheidung von ›fremd‹ und ›eigen‹. Ludwik Stomma beschreibt sie als 
Differenz zwischem einem orbis interior und einem orbis exterior in der 
bäuerlichen Weltsicht. Letztere ist fremd und potentiell bedrohlich.10 In der 
Volkskultur stellten Juden die stärkste Verkörperung des ›Fremden‹ dar, 
paradoxerweise weil Juden als ›Fremde‹ im alltäglichen Leben der Bauern 
in den Dörfern gegenwärtiger als andere ›Fremde‹ waren.11 In der durch 
magische Vorstellungen geprägten Volkskultur waren Juden dadurch ideale 
Vermittler zwischen dem orbis interior und dem orbis exterior. Letztere 
war auch die Sphäre des Todes und des Teufels. Volksmärchen, Bräuche 
und Rituale zeigen vielfach Juden als Repräsentanten des Teufels und als 
Vermittler zur ›anderen‹ Welt. In den Mythologien der slawischen Völker 
stellt der Teufel jedoch keine eindeutig negative, sondern eine ambivalente 
Figur dar. Er hat eine notwendige Rolle bei der Erschaffung und Erhaltung 
der Welt.12 Damit waren Juden als Vermittler und Repräsentanten des orbis 
exterior ebenfalls ihr notwendiger Bestandteil und unabdingbarer Faktor für 

 
  8  Inglot, Historia społeczno-gospodarcza chłopów polskich, 248–250. Zur Besitzstruktur auf 

der Grundlage der Untersuchung von zwanzig Dörfern in Westgalizien auch Styś, Rozdrob-
nienie gruntów chłopskich. 

  9  Der Begriff des/der ›anderen‹, der hier verwendet wird, beruht darauf, dass jede (nationale) 
Gruppe ihre eigene Identität in Abgrenzung von anderen Gruppen bestimmen muss. Die Ab-
grenzungen können mehr oder weniger bedeutsam im Hinblick auf die Identitätsbestimmung 
der eigenen Gruppe und auf das Verhältnis zur anderen Gruppe sein, dazu der Band Wing-
field (Hg.), Creating the Other.  

10  Stomma, Antropologia; vgl. auch Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna.  
11  Vgl. dazu vor allem Bartoszewski, Ethnocentrism; teilweise auf der Grundlage desselben 

Materials, allerdings in stärkerem Maße auf in den 1970er und 1980er Jahren mit älteren 
Dorfbewohnern geführten Interviews gestützt Cała, Wizerunek, sowie dies., Die Anfänge des 
Antisemitismus, 343–352. 

12  Bartoszewski, Ethnocentrism, 137–259. 
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ihre fortdauernde Existenz. Dies zeigt sich besonders deutlich in der Rolle, 
die die Figur des Juden in Bräuchen einnimmt, die am Ende des Winters 
den Fruchtbarkeitszyklus wieder neu beginnen lassen sollten.13 Die Juden in 
der Volkskultur zugeschriebene Mediatorenrolle war der Hintergrund dafür, 
dass Bauern Besuche von Juden in der Zeit von Weihnachten und Neujahr 
sehr schätzten, weil sie dachten, dass sie Glück, Fruchtbarkeit und 
Wohlstand für das kommende Jahr brächten. 

Juden waren nicht nur durch ihre vielfältige Gegenwart im bäuerlichen 
Alltag als Mediatoren prädestiniert, sondern auch durch ihre Rolle in der 
christlichen Mythologie, die für die bäuerliche Weltsicht große Bedeutung 
hatte.14 Einerseits galten Juden als ›Mörder Christi‹, andererseits waren sie 
aber auch Teilnehmer und Zeugen der Passion. Sie waren deshalb verflucht 
und zur Sühne unter die Völker verstreut, damit zugleich aber auch der le-
bende Beweis der Wahrheit des Evangeliums. Solche Vorstellungen mittel-
alterlichen und frühneuzeitlichen Ursprungs waren in der bäuerlichen Kul-
tur des 19. Jahrhunderts noch lebendig und bildeten einen Teil des ambiva-
lenten Bildes der Bauern von Juden als ›Fremden‹. Sie waren damit 
gleichzeitig besser und schlechter als ›wir‹, heilig und verflucht.15  

Ähnlich ambivalente Züge wie die Gestalt des Juden in den Bräuchen 
und Ritualen der bäuerlichen Kultur zeigt auch anderes ethnographisches 
Material über die bäuerliche Wahrnehmung der Juden. Als ›Fremde‹ er-
schienen die Juden einerseits als gefährlich und moralische Verpflichtungen 
bestanden ihnen gegenüber nur in reduzierter Weise. Andererseits konnten 
die den Juden zugeschriebenen magischen Fähigkeiten den Bauern nicht 
nur schaden, sondern auch nutzen.16 Bauern verehrten die Zaddikim, die 
Oberhäupter der Chassidim, und angesehene Rabbiner und baten sie um Rat 
und Hilfe. Für Ostgalizien und Wolhynien existieren Berichte, dass Bauern-
frauen, die lokale Märkte besuchten, nicht nur Kerzen in der Kirche, son-
dern auch in der Synagoge anzündeten.17 Der Status der Juden als potentiell 
bedrohliche ›Fremde‹, als ›Mörder Christi‹ und damit zusammenhängende 
ebenfalls weit verbreitete Vorstellungen über Ritualmorde und Hostien-
schändungen durch Juden bedeuteten aber, dass in der Volkskultur zugleich 

 
13  Ebd., 181–205; Cała, Wizerunek, 121–130. 
14  Stomma, Antropologia, 219–221. 
15  Alina Cała spricht von den Juden in der bäuerlichen Kultur als »heiligen Fremden«, ebd., 

178; über den ambivalenten Charakter des ›Fremden‹ auch Bartoszewski, Ethnocentrism, 
275f., 290–92. 

16  Bartoszewski, Ethnocentrism, 243f.; Cała, Wizerunek, 109–112, 147f. 
17  Chajes, Baal-Szem-Tow u chrześcijań, 443f. In Leżajsk und Sieniawa wurden die örtlichen 

Zaddikim der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch in den 1970er Jahren unter den Bauern 
verehrt, Bartoszewski, Ethnocentrism, 246–50; Cała, Wizerunek, 112–120. 
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ein hohes Potential für Gewaltausbrüche gegen Juden enthalten war, das 
besonders in Krisenzeiten zur Geltung kommen konnte.18 

Aus dem ethnographischen Material ergibt sich, dass Bauern Juden und 
Handel gleichsetzten und die Begriffe ›Jude‹ und ›Händler‹ für sie weitge-
hend synonym waren. Es gibt fast keine Sprichwörter und Volksmärchen, 
die Juden mit anderen Berufen zeigen, obwohl in der Realität viele Juden 
ihren Lebensunterhalt auch als Handwerker oder Arbeiter verdienten.19 Aus 
Sicht der Bauern war Handel ›jüdisch‹, moralisch verdächtig und keines-
falls etwas, das für Bauern als Tätigkeit in Frage kam. So schrieb der 1842 
geborene Jan Słomka über die Haltung der Bauern in seiner Jugendzeit:  

»Bauern haben sich mit Handel überhaupt nicht beschäftigt, sie hielten ihn für eine 
jüdische Tätigkeit, bei der nur ein Jude – wie sie sagten – gut fahren würde. Sie 
schämten sich des Handels und hätten sich über einen Bauern lustig gemacht, der 
hätte Handel treiben wollen.«20 

Trotz der engen Kontakte zwischen Bauern und Juden bestand eine große 
Distanz zwischen diesen beiden Gruppen. Die Kenntnis über das wirkliche 
Leben der Juden, ihre Kultur und Religion war sehr begrenzt. Auf der an-
deren Seite war aber auch die Distanz der Juden zu den Bauern recht groß, 
die sie für primitiv und ungebildet hielten, von denen sie sich aber auch la-
tent bedroht fühlten.21 

8.3 Antisemitismus und ökonomischer Wandel 

John-Paul Himka hat die ökonomischen und politischen Konfliktfelder ana-
lysiert, die es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwischen rutheni-
schen Bauern und Juden gab. Aufgrund der Auswertung von Korrespon-
denzen in den Jahrgängen 1884 und 1885 der Zeitung Bat’kôvščyna kommt 
er zu dem Ergebnis, dass die Bedeutung von Juden in der ländlichen Öko-
nomie nach der Abschaffung der Fronen 1848 und im Zuge der Ausweitung 
der über den Markt und über Geld vermittelten ökonomischen Tauschpro-
zesse deutlich wuchs. Als Repräsentanten der nach 1848 vordringenden 

 
18  Cała, Wizerunek, 147–175; Tokarska-Bakir, Żydzi u Kolberga. 
19  Ein polnisches Sprichwort lautete »Ohne Juden keine Händler – ohne Händler kein Geld«, 

Kraszewski, The Image of the Jew in Polish Proverbs, 32f. Entsprechend hieß es unter den 
Ruthenen »Ohne Juden keinen Handel« (Bez žyda i torhu nema), Himka, Ukrainian-Jewish 
Antagonism, 132. 

20  Słomka, Pamiętniki włościanina, 86. 
21  Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, 96f.; Bartal, On Top of a Volcano; dazu auch Guesnet, 

Polnische Juden, 81. Den Ergebnissen einer Umfrage des Wilnaer YIVO unter jüdischen Ju-
gendlichen in der Zwischenkriegszeit zufolge setzten viele von ihnen den Status eines Nicht-
juden mit einer niedrigen sozialen Stellung gleich, Cała, Świadomość młodzieży żydowskiej.  
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Geldwirtschaft traten Juden – so Himkas These – an die Stelle der Gutsher-
ren als wichtigste ökonomische Kontrahenten der Bauern. In den von Him-
ka ausgewerteten Korrespondenzen aus den Dörfern und Kleinstädten spiel-
te das Verhältnis zu Juden eine viel größere Rolle als die Beziehungen zu 
den Gutsbesitzern, mit denen sich die durch die ökonomischen Verhältnisse 
bedingten Konflikte nach der Abschaffung der Fronen und der Entschei-
dung der meisten Streitigkeiten um Servituten in den 1860er und 1870er 
Jahren erheblich vermindert hatten. So hat Himka ermittelt, dass sich von 
den 281 Korrespondenzen, die in den Jahren 1884/85 in der Rubrik Visty z 
kraju (Nachrichten aus dem Kronland) in Bat’kôvščyna veröffentlicht wur-
den, 107 und damit knapp 40 Prozent ganz oder teilweise auf Juden bezo-
gen. Davon nannte nur ein Beitrag Juden in einem neutralen und einer in 
einem positiven, die anderen in einem negativen Kontext. Unter den Auto-
ren dieser Korrespondenzen waren Bauern mit einem Anteil von 60 gegen-
über 45 Prozent an der Gesamtzahl der Korrespondenzen überrepräsen-
tiert.22 Konflikte zwischen Gütern und Bauern spielten dagegen in den Le-
serbriefen aus den Dörfern fast keine Rolle mehr. Der ökonomische 
Gegensatz zwischen Bauern und Gutsbesitzern hatte sich in einen politi-
schen Konflikt zwischen ruthenischer Nationalbewegung und den polni-
schen Konservativen bzw. der polnisch dominierten galizischen Landes-
verwaltung transformiert. So spielten Wahlen und die von Gutsherren und 
polnischen Beamten vorgenommenen Manipulationen, teilweise mit Hilfe 
von Juden, wiederum eine relativ große Rolle.23 

Auf der polnischen Seite hatten in dieser Zeit Stojałowskis Zeitungen 
Wieniec und Pszczółka eine vergleichbare Bedeutung wie Bat’kôvščyna. In 
ihnen erschienen in den Jahren 1884 und 1885 115 Korrespondenzen in den 
Rubriken Sprawy gminne i parafialne (Gemeinde- und Kirchengemeinde-
angelegenheiten) – manchmal, je nach in den Korrespondenzen behandelten 
Themen, auch Sprawy powiatowe i gminne (Bezirks- und Gemeindeangele-
genheiten) – und Korespondencye Wieńca bzw. Korespondencye 
Pszczółki.24 Von diesen 115 Korrespondenzen nahmen 36 Bezug auf Juden, 

 
22  Himka, Ukrainian-Jewish antagonism, 112. Allerdings konnte Himka nur bei 33 der 107 

Korrespondenzen mit Bezug zu Juden den Beruf der Verfasser feststellen. 
23  Himka, Galician Villagers, 148–153. 
24  Im Oktober 1885 benannte Stojałowski Pszczółka in Pszczółka Ilustrowana. Pismo literacko-

naukowo dla ludu um, um einem Verbot bzw. dem Bankrott zu entgehen. Im Zuge des ver-
schärften Vorgehens der Landesbehörden gegen Stojałowski seit 1883 und wohl auch vor 
dem Hintergrund der Reichsratswahlen 1885 hatte die Lemberger Polizei das weitere Er-
scheinen von Wieniec und Pszczółka mit der Begründung untersagt, dass es sich um eine und 
nicht zwei Zeitungen handelte. Für eine Wochenzeitung war eine Stempelgebühr zu entrich-
ten, die Stojałowski sich nicht leisten konnte. Deshalb wählte er den Ausweg, den Inhalt der 
Zeitungen stärker abzusetzen und änderte auch Pszczółkas Titel. In Pszczółka Ilustrowana er-
schienen nun bis Ende 1885 keine Korrespondenzen mehr, vgl. »Od Wydawnictwa«, 
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was einem Anteil von 31,3 Prozent entspricht. In drei dieser Beiträge war 
der Bezug zu Juden eher positiv, nämlich als Vorbilder an Frömmigkeit. 
Allerdings beruhten auch diese Korrespondenzen auf der Grundannahme, 
dass Juden Konkurrenten und Gegner der eigenen Gruppe waren, hinter 
denen man auch in der Religiösität nicht zurückbleiben dürfe.25  

Die hohe Zahl von Beiträgen über Juden zeigt die große Bedeutung, die 
das Verhältnis zu ihnen für die Bauern hatte. Der höhere Anteil unter den 
Korrespondenzen in Bat’kôvščyna scheint auf eine größere Bedeutung die-
ses Verhältnisses für die Ruthenen hinzudeuten, obgleich die aufgeführten 
Zahlen wegen der relativ geringen Gesamtmenge der Korrespondenzen 
nicht allzu belastbar sind. 

Himkas These über die wachsende Rolle von Juden in der ländlichen 
Ökonomie im Zuge des Übergangs von der feudalen Wirtschaftsweise zu 
markt- und geldvermittelten Tauschprozessen wird durch die wirtschaftsge-
schichtliche Arbeit Sławomir Tokarskis über Juden in der ländlichen Öko-
nomie Galiziens zwischen 1867 und 1914 bestätigt. Tokarski kommt auf 
der Grundlage der Analyse von Daten zur Migration und zu Siedlungs-
schwerpunkten von Juden, zum ländlichen Kreditmarkt und zum Handel 
mit Agrarprodukten zu demselben Ergebnis. Er zeigt zugleich, dass die Be-
deutung von Juden in der Ökonomie in Ostgalizien in den meisten Regio-
nen größer war und länger anhielt als in Westgalizien.26 Einen anderen 
Hinweis auf den späteren Wandel in Ostgalizien gibt die Siedlungsvertei-
lung von Juden in Dörfern und Städten. Danach blieb der Anteil der Juden, 

 
Pszczółka Ilustrowana Nr. 1, 8. Oktober 1885, 1f.; zu den Schwierigkeiten um die Kaution 
auch »Od Wydawnictwa«, Pszczółka Nr. 5, 7. März 1885, 36; »Odezwa do naszych 
Szanownych Czytelników i Przyjaciół«, Pszczółka Nr. 11, 26. Juni 1885. Schon im März 
1885 hatte Stojałowski seine zweite Zeitung in Wieniec Polski umbenannt, dazu Wieniec 
Polski Nr. 1, 1. März 1885. Seit Februar 1885 erschienen die Zeitungen verschiedentlich 
nicht regelmäßig. So wurden insgesamt nur zwischen 41 und höchstens 43 Nummern publi-
ziert. 41 Nummern wurden für 1885 in die Auswertung einbezogen, während zwei – Wieniec 
Polski Nr. 16 und Pszczółka Ilustrowana Nr. 5, die Ende November und Anfang Dezember 
erscheinen sollten – in dem durchgesehenen Exemplar dieses Jahrgangs nicht vorhanden wa-
ren. Es ist unklar, ob sie erschienen sind. 1884 waren dagegen noch zusammen 51 Exemplare 
der beiden Zeitungen veröffentlicht worden. Die Schwierigkeiten, die teilweise auch zu einer 
wenig sorgfältigen Redaktion der Zeitungen führten, mögen dazu beigetragen haben, dass im 
Vergleich mit Bat’kôvščyna eine geringere Zahl von Korrespondenzen veröffentlicht wurde. 
Die redaktionellen Eingriffe und Kürzungen waren in diesen Jahren in Pszczółka und Wieniec 
relativ groß. In die Auswertung wurden nur solche Beiträge aufgenommen, die als Korres-
pondenzen erkennbar blieben. Nur wenige erlauben Aussagen zum sozialen Stand der Kor-
respondenten, da fast alle Beiträge nur mit Kürzeln unterschrieben waren oder anonym er-
schienen. Daher ist eine sinnvolle statistische Auswertung unter dem Gesichtspunkt der Ver-
fasser nicht möglich. 

25  »Z parafii Limanowa«, Pszczółka Nr. 2, 24. Januar 1884, 11f.; »Z Kałusza«, Pszczółka Nr. 
15, 24. Juni 1884, 125; L.B., »Z Dembley«, Wieniec Polski Nr. 2, 15. März 1885, 15.  

26  Tokarski, Ethnic Conflict, 87–136; auch s.u. 



 Antisemitismus und ökonomischer Wandel 391 

der in Dörfern lebte, in Westgalizien zwischen 1880 und 1890 weitgehend 
konstant und sank bis 1910 deutlich ab, während er in Ostgalizien noch bis 
1890 anstieg, im folgenden Jahrzehnt mehr oder weniger konstant blieb und 
erst danach leicht absank.27 Für die 1860er und 1870er Jahre ist anzuneh-
men, dass der Anteil von in Dörfern lebenden Juden an der jüdischen Ge-
samtbevölkerung zunahm.28 

Juden waren sowohl für Ivan Naumovyč wie auch für Stanisław Stoja-
łowski die zentrale Gruppe von ›anderen‹, gegenüber denen die Emanzipa-
tion der Bauern durchgesetzt werden musste. Zwar waren für die Ruthenen 
die Polen die wichtigsten politischen Gegner. Während der ruthenisch-
polnische Konflikt aber vorwiegend auf der politischen Ebene ausgetragen 
wurde, waren es bei der Behandlung der konkreten Verhältnisse in den Dör-
fern und Möglichkeiten der Verbesserung der Lage der Bauern in erster 
Linie Juden, die in den für die Landbevölkerung bestimmten Publikationen 
als Gegner der Bauern und der Ruthenen gleichermaßen beschrieben wur-
den. Bei Stojałowski traten neben Juden als ›andere‹ und Gegner der natio-
nalen Gemeinschaft vor allem die Teilungsmächte Preußen bzw. Deutsch-
land und Russland. Auf ökonomischer Ebene und in den konkreten Dorf-
verhältnissen waren es aber auch bei ihm die Juden.29  

Beide Geistliche beunruhigte die Verschuldung vieler Bauern und der 
Übergang von Land aus dem Besitz von Bauern in den von Juden. Im Mit-
telpunkt standen dabei die jüdischen Schankwirte, da der Wodkakonsum für 
die elende Lage und die Verschuldung vieler Bauern verantwortlich ge-
macht wurde.  

Naumovyč erklärte es zu einer Frage der Würde der Dörfer und der Bau-
ern als Ruthenen, keinen oder weniger Alkohol zu konsumieren und sich 
nicht von Juden abhängig zu machen.30 Der Verlust bäuerlicher Höfe an 
jüdische Gläubiger galt als Bedrohung der Grundlage der nationalen Exis-
tenz. Die Konsequenz, die Russkaja Rada daraus zog, war – vielfach wie-
derholt – zu Nüchternheit und vor allem zu gemeinsamer Arbeit an der 
Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern aufzurufen.31 Eine ›schlechte 

 
27  Ebd., 68–113, Daten nach der Tabelle auf S. 89. 
28  Ebd., 107f.; Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 116. Allerdings liegen für die Zeit vor 

1880 keine entsprechenden statistischen Erhebungen vor. 
29  Zu Stojałowskis nationalem Diskurs auch Kap. 5.1: Stanisław Stojałowski und der katholi-

sche lud, und Kap. 7.1: Religiös-nationale Pilgerfahrten. 
30  Z. B. »Svoboda«, Russkaja Rada Nr. 10, 15. (27.) Mai 1872, 74; »Z Bohom napered«, 

Russkaja Rada Nr. 1, 1. Januar 1876, 2. 
31  Vgl. dazu schon den Beitrag in der ersten Nummer von Russkaja Rada mit dem programma-

tischen Titel »Hromada velykyj čelovek«, Russkaja Rada Nr. 1, 1871, 7f.; u. Nr. 2, 15. (27.) 
Januar 1871, 20–22. Hier stand das Problem des Landverlustes an ›Fremde‹ im Mittelpunkt, 
in erster Linie Juden, aber auch an ›masurische‹ Zuwanderer aus Westgalizien. Dazu auch.die 
Darstellung des später im Zusammenhang mit dem Hnylyčky-Prozess zu Bekanntheit gelang-
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Ordnung‹ in den Dörfern wurde vor allem mit der Anwesenheit und einer 
bedeutsamen Rolle von Juden und ihre Überwindung mit deren Verdrän-
gung in Verbindung gebracht.32 

Stojałowskis Antisemitismus stand in enger Verbindung mit seinen anti-
liberalen und christlich-sozialen Überzeugungen. Wie es für den wachsen-
den Antisemitismus in Österreich und anderen europäischen Ländern seit 
den 1870er Jahren typisch war, war er der Ansicht, dass die seit den 1860er 
Jahren beschlossenen liberalen Reformen im Interesse der Juden seien und 
den christlichen Bauern, Handwerkern und Arbeitern schaden würden. Der 
Priester und Ex-Jesuit Stojałowski, der in den 1870er Jahren zu den führen-
den Vertretern der Herz-Jesu-Bewegung in Galizien zählte, betrachte diese 
Reformen zugleich als Gefahr für die Kirche.33 Anders als bei Naumovyč, 
dessen antijüdische Haltung weitgehend auf die Wahrnehmung der Juden 
als mit den Ruthenen konkurrierender Gruppe und Hindernis für die bäuer-
lichen und ruthenisch-nationalen Emanzipationsbestrebungen beschränkt 
geblieben zu sein scheint,34 lassen sich bei Stojałowski bereits Vorstellun-
gen über die Juden als andere Rasse finden. Er hielt eine polnische Assimi-
lation der Juden für unmöglich. Bei ihm klangen schon Verschwörungsthe-
orien über jüdische Weltherrschaftspläne an.35 Obwohl dies ein Element in 
Stojałowskis eigenen Überzeugungen war, blieb seine Arbeit unter den 
Bauern vor allem auf die konkreten Konfliktfelder zwischen Juden und 
Bauern bzw. der Bauernbewegung gerichtet. Rassenideologische Vorstel-
lungen hatten auf dem Lande in Galizien im hier behandelten Zeitraum kei-
ne Funktion, da es für die Bauern selbstverständlich war, dass Juden ›ande-
re‹ sind. Dies bedurfte keiner Untermauerung durch Rassetheorien.  
 

ten Ivan Špunder als vorbildlichem Bauern, da unter seiner Leitung einige Bauern aus der 
Gemeinde Hnylyčky hundert Morgen Land von Juden zurückgekauft hatten, »Yvan Špunder, 
hospodar yz Hnyljačky, Zbaražskoho povîta«, Russkaja Rada Nr. 8, 15. (27.) April 1873, 60f. 

32  So nannte Russkaja Rada in einem Beitrag unter dem Titel »Wer sind unsere Feinde« die 
Ljachy, mehr aber noch die Juden und vor allem die eigene Unfähigkeit der Ruthenen, ge-
meinsam an der Verbesserung ihrer Lage zu arbeiten. In erster Linie wurde die geringe Bil-
dung der Bauern beklagt, Russkaja Rada Nr. 14, 15. (27.) Juli 1871, 319–323; zum histori-
schen Niedergang der Ruthenen unter polnischer Herrschaft, zum aktuellen Landverlust an 
Juden als Bedrohung der Existenz der Ruthenen und mit der Aufforderung, dem durch ver-
mehrte Bildungsanstrengungen zu begegnen, auch Russkaja Rada Nr. 1, 1. (13.) Januar 1872, 
2f.; »Kto u nas panuje«, Russkaja Rada Nr. 13, 1. (13.) Juni 1872, 97–100, u. Nr. 14, 15. 
(27.) Juli 1872, 105–108.  

33  »Gdzie korzeń złego«, Pszczółka Nr. 2, 22. Januar 1880, 9; über Stojałowskis anti-liberale 
Haltung auch Kącki, Stojałowski, 57–60; über seine Haltung zur ›Judenfrage‹ mit einer etwas 
verharmlosenden Tendenz ebd., 88–90. Zur polnischen Bauernbewegung und ihrer Haltung 
zu den Juden auch Kraft, Die jüdische Frage. 

34  Zu Naumovyč, der Jiddisch und wohl auch recht gut Hebräisch konnte, und seinem ambiva-
lenten Verhältnis zu Juden, Wendland, Die Russophilen, 334f. 

35  »Sprawa żydowska«, Wieniec Nr. 5, 24. Februar 1881, 34. Dieser Artikel entstand unter dem 
Eindruck des steigenden Antisemitismus in Deutschland und Österreich. 
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Ähnlich wie in den ruthenischen Zeitungen standen in Stojałowskis Pub-
likationen ökonomische und politische Fragen im Verhältnis zu den Juden 
im Vordergrund. Auch für ihn waren die Juden gleichermaßen eine Bedro-
hung für die Bauern wie für die polnische Nation. Als Folge der österreichi-
schen liberal bestimmten Wirtschafts- und Kulturpolitik der 1870er Jahre 
fürchtete er ein »jüdisches Übergewicht über die Christen«, das er in den 
galizischen Dörfern und Kleinstädten entstehen sah. Dabei standen für Sto-
jałowski wie für Naumovyč drei Hauptprobleme im Vordergrund. Das erste 
waren die Schankwirte und der bäuerliche Alkoholismus. Daraus resultier-
ten für ihn die weiteren Probleme, nämlich Verschuldung der Bauern bei 
jüdischen Geldverleihern und als Folge der Verlust des Landes:  

»Jeder Jude kommt nur durch die Schenke und den Ausschank von Alkohol zum Ü-
bergewicht über ein ganzes Dorf oder eine Kleinstadt – in der Schenke fängt er seine 
Opfer. Sogar solche, die keine gewohnheitsmäßigen Trinker sind, aber oft und bei 
verschiedenen Gelegenheiten trinken, fallen leicht in jüdische Hände und Netze.«  

Die Folge seien Verschuldung und Landverlust. Stojałowski rief die Bauern 
auf, Juden nicht zu trauen, keinen Alkohol zu trinken und Bildung als Mit-
tel gegen das »Übergewicht« der Juden zu erwerben.36 

Auch die laizistisch orientierten narodovci waren Anfang der 1880er 
Jahre nicht weniger judenfeindlich eingestellt als die Priester Naumovyč 
und Stojałowski.37 So erklärte der einleitende Artikel der ersten Nummer 
von Bat’kôvščyna, die Ruthenen in Galizien hätten  

 
36  »Jak się bronić żydom«, Wieniec Nr. 6, 10. März 1881, 41f.; dazu auch »Dwa obozy«, 

Wieniec Nr. 4, 1. Oktober 1875, 3f. 
37  Ende der 1870er und Anfang der 1880er Jahre zeigte sich unter der Intelligenz in Galizien 

insgesamt eine wachsende Judenfeindschaft. Eine wichtige Rolle als Anregung und Ermuti-
gung für die galizischen Antisemiten spielte der Aufschwung des Antisemitismus in Deutsch-
land und in den deutschsprachigen Teilen Österreichs sowie im Zarenreich, wo es 1881 zu 
Pogromen kam, dazu Żbikowski, Rozwój ideologii antysemickiej. Aufmerksam verfolgte 
Bat’kôvščyna die Flucht von Juden aus Russland nach Galizien 1881/82 und fürchtete zu-
nächst, dass viele von ihnen in Galizien bleiben und hier als Landpächter, Handwerker und in 
anderen Bereichen Christen verdrängen könnten. Tatsächlich aber wanderten fast alle weiter 
oder kehrten nach einiger Zeit wieder nach Russland zurück. Im gleichen Zeitraum gab es in 
Ungarn in dem Ort Tiszaeszlar einen Ritualmordprozess. Bat’kôvščyna hielt die Anklage of-
fenbar für glaubwürdig, Bat’kôvščyna Nr. 10, 16. (4.) Mai 1882, 76f.; Nr. 11, 1. Juni 1882, 
82f.; Nr. 12, 16. (4.) Juni 1882, 90; Nr. 16, 16. (4.) August 1882, 124f. und weitere Berichte. 
Vgl. auch die Beiträge »Sprava žydôvska«, Bat’kôvščyna Nr. 20, 16. (4.) Oktober 1882, 
156f., Nr. 22, 16. (4.) November 1882, 174–176, in denen positiv über die antisemitische 
Bewegung in anderen Ländern und über einen internationalen Antisemitenkongress in Dres-
den berichtet wurde. Zur Rezeption des internationalen Aufschwungs des Antisemitismus 
und der Pogrome in Russland unter den Russophilen, Wendland, Die Russophilen, 328f. 
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»zwei schreckliche Feinde: einer von ihnen ist der schlaue Jude, der unser Blut saugt 
und an unserem Fleisch nagt; der andere ist der hochmütige Pole, der sowohl unseren 
Körper als auch unsere Seele will.«38  

Von den ersten Ausgaben bis 1883 publizierte die Zeitung eine Artikelserie 
unter der Überschrift »Žydŷ« (Juden), in der sich antisemitische Stereotype 
mit Anleitungen für konkrete Veränderungen und für Organisationsvorha-
ben in den Dörfern mischten, die auf die Verdrängung von Juden zielten. So 
war beispielsweise das Thema der neunten Folge, dass es Juden nur um 
Geld gehe. Im Talmud würde es heißen: »Hilfe, die du einem Goi gibst, soll 
ihm keinen Nutzen, sondern Schaden bringen.« Im Folgenden ging es um 
größere Betrügereien von Juden, u.a. bei Heereslieferungen, und um ihren 
Einfluss in den Wiener Banken, bevor der Beitrag schließlich betrügerische 
Handels- und Kreditgeschäfte von Juden in galizischen Dörfern denunzier-
te.39 Andere Beiträge waren den Schenken und ihrem negativen Einfluss auf 
die Bauern und die Dorfverhältnisse gewidmet:  

»Unsere Schenken in den Dörfern und das jüdische Schankwesen – das ist eine unse-
rer größten Nöte, sie sind wie eine eiternde Wunde, die unseren Körper vergiftet und 
zerstört; unser dörfliches Volk (ljud), diese zahlreichste Schicht unserer Nation 
(narôd), verderben sie an Körper und Seele, seinen Besitz entziehen sie ihm und füh-
ren es zu Verbrechen.«40  

In dieser Reihe waren aber auch Überlegungen dazu zu finden, wie Dorf-
schenken durch bessere, ›christliche‹ Gasthäuser ersetzt werden und welche 
Getränke anstelle des Wodkas treten könnten.41 In einem weiteren Beitrag 
wurde die Frage »Kann man ohne Juden auskommen?« behandelt. Offenbar 
fragten sich Bauern, wo sie Geld leihen konnten, wenn Juden aus den Dör-
fern verdrängt und die Verbindungen mit ihnen reduziert werden sollten, 
wie die vorhergehenden Beiträge suggeriert hatten. An erster Stelle riet 
Bat’kôvščyna zu Arbeit, Sparsamkeit und vorausschauendem Wirtschaften, 
aber auch dazu, kommunale Darlehenskassen und Gemeindespeicher zu 
gründen.42  

Übel und Probleme, die in den Dörfern bestanden, wurden mit den Juden 
gleichgesetzt und nicht mehr zwischen ihren ökonomischen Funktionen und 
sozialen Rollen auf der einen Seite und ihrer religiös-kulturellen Identität 
auf der anderen Seite unterschieden. Reformen unter Einbeziehung der Ju-
den waren auch für die narodovci keine Alternative. So lehnte Bat’kôvščyna 

 
38  Bat’kôvščyna Nr. 1, 1. Oktober 1879, 1, zitiert nach Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 

112. 
39  Petro: »Žydŷ«, Bat’kôvščyna Nr. 2, 16. Januar 1880, 10f. 
40  Yvan Bačnŷj: »Žydŷ«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. Februar 1880, 18f. 
41  Bat’kôvščyna Nr. 19, 1. Oktober 1880, 148f., u. Nr. 20, 16. Oktober 1880, 155f. 
42  »Žydŷ«, Bat’kôvščyna Nr. 22, 16. November 1880, 172f. 
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zwar Pogrome, wie es sie 1881 im Zarenreich gegeben hatte, ab, und dies 
nicht nur, weil die Zeitung sie für illegal und unmoralisch hielt, sondern 
auch, weil sie nicht geeignet seien, die ›Judenfrage‹ dauerhaft zu lösen. 
Stattdessen wurde der Boykott der jüdischen Schenken und der Abbruch 
ökonomischer Beziehungen mit Juden empfohlen:  

»Dann müssen wir die Juden nicht vertreiben, sondern sie werden uns aus eigenem 
Willen verlassen. Und wenn einige von ihnen bleiben sollten, dann werden sie nicht 
mehr von Spekulation und Schwindel leben, sondern von ihrer Hände Arbeit wie wir 
und nicht von ›jüdischer Arbeit‹. Und dann würden sogar wir nichts mehr gegen Ju-
den haben.«43  

Wie noch zu zeigen sein wird, war aber auch dies keine Lösung, die die 
ruthenische Nationalbewegung für die Juden tatsächlich anstrebte. Denn 
gerade Land sollte ja im Besitz der ruthenischen Bauern erhalten werden. 
Handel und Handwerk waren Bereiche der Ökonomie, die angesichts des 
Bevölkerungswachstums und des zunehmenden Landmangels auch für 
Bauern erschlossen werden sollten, nicht nur, um vermeintlich ›jüdischen‹ 
Schwindel zu unterbinden, sondern vor allem, um zusätzliche Einkom-
mensquellen für Bauern und ihre Kinder zu erschließen, die allein von der 
Bewirtschaftung ihrer Höfe nicht mehr leben konnten. 

8.4 Spannungsfelder zwischen Bauern und Juden 

Die Schenken 

Die Schenken und das Recht zur Produktion und zum Verkauf von Alkohol 
auf ihrem Besitz, die Propination (propinacja), waren meist erbliches Ei-
gentum der Gutsbesitzer. Traditionell wurden die Schenken von den Inha-
bern des Propinationsrechts vorwiegend an Juden verpachtet. Das Propina-
tionsrecht bestand auch nach 1848 fort. Nach Reformen in den 1870er und 
1880er Jahren wurde es gegen hohe Entschädigungszahlungen an die Guts-
besitzer erst 1911 vollständig aufgehoben und durch ein System staatlicher 
Lizensierungen des Alkoholausschanks ersetzt.44  

Jüdische Schankwirte waren oft einflussreiche Persönlichkeiten in den 
Dörfern, da die Schenken im Mittelpunkt des sozialen Lebens standen. Ge-

 
43  »Borba protyv žydiv«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 11. (1. Juni 1881), 85f., zitiert nach Himka, 

Ukrainian-Jewish Antagonism, 113. 
44  Produktion und Verkauf von Alkohol vor allem an die leibeigenen Bauern, die manchmal zu 

seinem Kauf gezwungen wurden, hatten schon seit dem 16. Jahrhundert eine wachsende Rol-
le in der Wirtschaft der Güter gespielt, Levine, Gentry, Jews, and Serfs; und Burszta, Wieś i 
karczma. Burszta geht in dieser Arbeit nicht auf das Thema Juden als Schankwirte ein. 
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rade an ihnen ist die ambivalente Haltung der Bauern den Juden gegenüber 
besonders deutlich zu erkennen. Auf der einen Seite waren sie das Objekt 
von Spott und von oft recht derben Scherzen, auf der anderen Seite stellten 
sie Vertrauenspersonen für Bauern dar, die ihren Rat in schwierigen Situa-
tionen schätzten.45 

Schon seit langem waren Anklagen, dass die jüdischen Schankwirte die 
Bauern zum Trinken verführen und sie ›aussaugen‹ würden, in den Diskus-
sionen über Wege zur Verbesserung der elenden Lage der Bauern in großer 
Zahl zu finden. Darin lag einer der Hintergründe für die schon unter der 
›aufgeklärten‹ Regierung Josephs II. in den 1780er Jahren in Galizien un-
ternommenen Versuche, Juden aus dem Schankwesen und aus den Dörfern 
zu verdrängen, die aber nicht sehr erfolgreich waren und später wieder ein-
gestellt wurden.46  

In den 1820er Jahren nahm in den USA eine Abstinenzbewegung ihren 
Ausgang, die sich seit den 1830er Jahren auch in Europa verbreitete. In den 
1840er Jahren erreichte sie Galizien, in erster Linie die westlichen, rö-
misch-katholischen Regionen. Die wichtigsten Propagandisten der ›Mäßig-
keit‹ waren Geistliche. Bis Ende 1845 sollen in den römisch-katholischen 
Gemeinden ungefähr 900.000 Menschen einen Eid abgelegt haben, absti-
nent zu bleiben, die Mehrheit davon in der Diözese Tarnów, in der 52,1 
Prozent der Katholiken Nüchternheit schworen. Von den griechisch-
katholischen Pfarrern wurde die Kampagne zu dieser Zeit noch nicht in ent-
sprechendem Maße aufgenommen. Nach dem ›Rabatz‹ von 1846 und der 
Hungersnot von 1847 hatten sich die zuvor gegründeten ›Mäßigkeitsbruder-
schaften‹ aber offenbar größtenteils wieder aufgelöst und waren die Eide in 

 
45  Burszta, Społeczeństwo i karczma, 170–193; Słomka, Pamiętniki włościanina, 83–102; vgl. 

auch Opalski, The Jewish Tavern-Keeper. Um die Rückständigkeit des Lemkengebiets zu 
verdeutlichen, ironisierte ein Korrespondent in Narod 1890 das Vertrauen, das die Bauern in 
dieser Region den Juden entgegenbrächten: »Der Lemke (lemko-mužyk) geht, wenn er eine 
wichtige Frage hat, zuerst zum Schreiber, danach zum Lehrer, wenn es im Dorf einen gibt, 
dann zum Geistlichen, wenn der überhaupt mit ihm spricht, und schließlich zum Juden. Der 
jüdische Rat ist der beste. Der Jude ist mit allen bekannt, mit denen man bekannt sein muss, 
daher lohnt es sich, sich mit dem Juden zu beraten, und daher muss man auch in allen Fragen 
auf den Juden hören: wohin man mit dem Wagen fahren, ob man pflügen, mähen oder etwas 
anderes machen soll«, »Jak žydy hazdujut’ u Lemkivščyni«, Narod Nr. 11, 1. l. Juni 1890, 
171. 

46  Zwischen 1782 und 1809 gab es 76 Erlasse, die das Ziel verfolgten, Juden, soweit sie nicht 
als Bauern tätig waren, aus den Dörfern zu entfernen. Allein diese hohe Zahl deutet schon 
darauf hin, dass sie meist nicht befolgt und deshalb oft wiederholt wurden. In einem Bericht 
der Wiener Hofkanzlei aus dem Jahre 1840 wurde zugegeben, dass das Vorhaben, nicht bäu-
erlich tätige Juden aus den Dörfern zu verdrängen, erfolglos geblieben war, Rozdolski, Sto-
sunki poddańcze I, 99 Fn. 154. Über ähnliche, ›erfolgreichere‹ Versuche im Königreich Po-
len Hensel, Polnische Adelsnation und jüdische Vermittler, 71–84. 
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Vergessenheit geraten.47 Die Predigten gegen den Alkohol waren oft 
zugleich Predigten gegen die Juden, die dafür verantwortlich gemacht wur-
den, Bauern zum Trinken zu verführen. Rabbiner beklagten sich in diesem 
Zusammenhang bei den Behörden, dass die Pfarrer zu Pogromen aufrufen 
würden.48  

Die Mäßigkeitskampagne verstärkte sich erneut in den 1870er Jahren 
und wurde nun auch von der griechisch-katholischen Kirche unterstützt. 
1874 publizierte der Metropolit Josyf Sembratovyč einen Hirtenbrief, in 
dem er die schlechten Auswirkungen des Alkoholkonsums schilderte und 
zu »Frömmigkeit, Nüchternheit, Fleiß und Sparsamkeit« aufrief. Dieser 
Brief sollte in allen Kirchen an mehreren Sonn- und Feiertagen während der 
Predigt verlesen werden.49 Die Kirchen veranstalteten nun ›Missionen‹ in 
den Dörfern gegen den Alkoholkonsum. Dies waren große Zusammenkünf-
te mit manchmal mehreren tausend Teilnehmern aus zahlreichen Dörfern. 
Bestandteil solcher ›Missionen‹ war, dass zumindest ein Teil der Teilneh-
mer einen feierlichen Eid ablegte, keinen Alkohol oder zumindest keine 
hochprozentigen Getränke mehr zu sich zu nehmen. Im Zusammenhang mit 
diesen religiösen Veranstaltungen und auch unabhängig von ihnen gründe-
ten sich in zahlreichen Dörfern ›Mäßigkeits-‹ oder ›Nüchternheitsbruder-
schaften‹, die den Kampf gegen den Alkoholismus führen und die Einhal-
tung der Eide überwachen sollten.50 Nach den Anfängen 1874 verstärkte 

 
47  Kieniewicz, Ruch chłopski, 69–81; Burszta, Społeczeństwo i karczma, 98–110. Bujak berich-

tet, dass in Żmiąca die Hungerkatastrophe von 1847 Anlass für viele gewesen sei, dem Alko-
hol abzuschwören. Später seien die Jüngeren aber wieder zum Alkohol zurückgekehrt, Bujak, 
Żmiąca, 122. 

48  Kieniewicz, Ruch chłopski, 78. 
49  Himka, Religion and Nationality, 56f. 
50  Die erste derartige ›Mission‹ der griechisch-katholischen Kirche auf dem Lande fand offen-

bar am 31. August 1874 in der Gemeinde Poberežja im Bezirk Halyč statt. Sie dauerte nur ei-
nen Vormittag und bestand aus einem feierlichen Gottesdienst und einer Prozession durch 
den Ort, bei der an zwei Stellen Kreuze zur Erinnerung an diesen Tag errichtet wurden. Dar-
an sollen 3000 Menschen teilgenommen haben. Russkaja Rada interpretierte dies als weite-
ren Schritt der Befreiung mit ähnlicher Bedeutung wie die Bauernbefreiung 1848: »Der 
narôd hat erkannt, dass nach der Aufhebung der Unfreiheit der Fronen noch die Unfreiheit 
des Alkohols und der Schenken geblieben ist [...]«, »O čestnôj i slavnôj hromadî Poberežu 
povîta Halyckoho y o velykôm toržestvî, kotre ôtbulosja na slavu toy hromadŷ na vîčnuju 
pohybel’ pijanstvu dnja 31. avhusta 1874 roku«, Russkaja Rada Nr. 18, 16. (28.) September 
1874, 147f. Nach diesem Vorbild errichtete auch die Gemeinde Pasična bei Stanislau ein 
Kreuz zur Erinnerung an ihre »Ernüchterung«, an der die Gemeindepfarrer schon seit vielen 
Jahren gearbeitet hatten. In diesem Ort gab es ebenfalls Kirchenbruder- und -schwestern-
schaften, die sich dem Kampf gegen den Alkohol verschrieben hatten, »Posvjaščenie sv. 
kresta v Pasîčnôj«, Russkaja Rada Nr. 21, 2. (14.) November 1874, 171f. Zu einem feierli-
chen Gottesdienst mit der Errichtung eines Gedenkkreuzes und mit einem Abstinenzeid in 
dem Ort Žulyči, Russkaja Rada Nr. 22, 16. (28.) November 1874, 180–182. An dieser großen 
Feier, bei der der Gottesdienst von zehn Priestern zelebriert wurde, sollen 6000 Menschen 
teilgenommen haben.  
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sich die Missionsbewegung 1875. An einer zweitägigen Veranstaltung in 
dem weit entwickelten Dorf Karliv im Bezirk Snjatyn, in dem es in dieser 
Zeit schon eine Schule mit 150 Kindern gab, beteiligten sich angeblich 
12.000 Menschen. Aus den umliegenden Dörfern waren die Teilnehmer in 
Prozessionen mit ihren Pfarrern an der Spitze und unter den kirchlichen 
Fahnen und Standarten nach Karliv gezogen. Die Bewohner des Dorfes 
selbst, in dem der örtliche Pfarrer seit längerem einen intensiven Kampf 
gegen den Alkoholkonsum geführt hatte und in dem es bereits eine Nüch-
ternheitsbruderschaft gab, hatten dem Alkohol schon vorher weitgehend 
entsagt.51 Nach seiner Rückehr aus Belgien hatte auch Stojałowski 1874 vor 
seinem Austritt aus dem Jesuitenorden als Priester an Missionen zunächst in 
der Umgebung von Krakau und dann von Krosno und Frysztak teilgenom-
men.52 

Die Abstinenzbewegung war Teil der gesamten Wandlungsprozesse der 
galizischen Dörfer in den letzten Jahrzehnten des 19. und am Anfang des 
20. Jahrhunderts, die zumindest zeitweise bei Teilen der Dorfbevölkerung 
mit einer wachsenden Frömmigkeit einhergingen. So berichtete der Lehrer 
Karol Głowacki aus dem Dorf Majdan Kolbuszowa in Stojałowskis Wie-
niec:  

»Früher gab es ständige Besäufnisse und Schlägereien. Heute stehen die Schenken, in 
denen es früher so viele Beleidigungen Gottes gab, leer. Der Wind pfeift in ihnen, 
weil beinahe das ganze Dorf der Bruderschaft der Heiligen Mäßigkeit (bractwo Świę-
tej Wstrzemiężliwości) beigetreten ist, und auf tausend Seelen mag es vielleicht noch 
zwanzig geben, die Wodka trinken. Aber auch diese trinken so, dass niemand sie 
sieht. Die Mehrheit der Jugend kann Bücher lesen, und wenn der Mai kommt, schmück-
en sie in der Schule das Bild Unserer Heiligen Jungfrau Maria (denn die Kirche ist 
weit weg), und den ganzen Monat hindurch singen sie Litaneien und Lieder, und dies 
manchmal bis Mitternacht. Und es kommen so viele Leute zusammen, dass sie nicht 
alle hineinpassen [...]. In der Empfindung, dass sie ihn mit Sünden beleidigt haben, 
versammeln sie sich unter der Obhut der Allerheiligsten Muttergottes als Vermittlerin 
zwischen Gott und den Menschen.«53  

Über das in der ruthenischen Gemeinde Žulyči errichtete Nüchternheits-
kreuz hieß es in Russkaja Rada:  

 
51  »Ščo mŷ bačyly v Karlovî«, Russkaja Rada Nr. 2, 15. Januar 1875, 11f.; Josafat Kobrŷn’skyj: 

»Toržestvo tverezosty v Karlovî«, Russkaja Rada Nr. 3, 1. Februar 1875, 24–26; zur Einfüh-
rung der Nüchternheit in Karliv und zur Nüchternheitsfeier ausführlich auch Sanduljak, Selo 
Karliv, 1–25; vgl. auch den Bericht über die Nüchternheitsfeiern in Ustja und Tuliv, 
»Toržestvo tverezosty v Ustju y Tulovî«, Russkaja Rada Nr. 7, 1. r. April 1876, 54–56; zur 
Nüchternheitsfeier in der Gemeinde Vydynôv, »Hromada Vydynôv«, Russkaja Rada Nr. 14, 
16. r. Juli 1876, 102f. Zu den ›Missionen‹ auch Burszta, Społeczeństwo i karczma, 105–110.  

52  Kącki, Stojałowski, 30. 
53  Wieniec Nr. 10, 24. Dezember 1875, 7. 
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»Unter dem hl. Kreuz in Žyluči brennt Tag und Nacht eine Kerze, und morgens und 
abends versammeln sich die Menschen frommen Herzens, um vor ihm zum Gebet 
niederzuknien.«54  

Über eine große Prozession aus der Gemeinde Karliv, die 1876 an der 
Nüchternheitsfeier in Ustja teilnahm, berichtete ein Korrespondent in 
Russkaja Rada:  

»Es war zu sehen, dass diese Gemeinde schon nüchtern ist und alle wie ein Mann an 
der Nüchternheitsfeier teilnahmen, und zudem alle mit Büchern (Schriften der Nüch-
ternheitsbruderschaft). Mein Herz freute sich, als ich mich mit vielen von diesen Bau-
ern (hazdy) unterhielt, wie sie mit Leib und Seele der Nüchternheit hingegeben sind. 
Ich sah, wie einer der Karliver Bauern mit Büchlein der Nüchternheitsbruderschaft, 
mit Brustkreuzen und mit Gebetbüchern auf dieser Feier erschien. Er erzählte mir, 
dass er schon 150 Büchlein der Nüchternheitsbruderschaft, 100 Brustkreuze der hl. 
Nüchternheit, viele Gebetbücher und andere Bücher verkauft hatte.«55  

In den 1890er Jahren wurde Karliv dann zu einer der Hochburgen der anti-
klerikal eingestellten Radikalen.56 Die starke religiöse Bewegung war Teil 
der gesamten Veränderungen in den Dörfern, wie sie sich in der Gründung 
von Selbsthilfeinitiativen und den politischen Aktivitäten der Bauern zeig-
ten. Der Kampf gegen den Alkohol und gegen die jüdischen Dorfschenken 
trug nicht direkt zur Stärkung der nationalen Identifikation der Bauern bei, 
sondern war in erster Linie mit einem Aufschwung an Religiosität und 
Frömmigkeit verbunden, die sich gegen die Sünde der Trunksucht richte-
ten.57 Dass Juden den Alkohol verkauften, unterstrich seinen sündhaften 
Charakter.  

Die kirchliche Kampagne war Teil eines Wandels in den Dörfern, der 
zugleich als bäuerlicher Mentalitätswandel gekennzeichnet werden kann, 
nämlich gemeinsam, diszipliniert, vorausschauend und kontinuierlich an der 
Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern zu arbeiten. Dazu gehörte 
zumindest bei Teilen der Dorfbevölkerung eine wachsende Frömmigkeit, 
die aber zugleich auch »Sparsamkeit und Arbeitsamkeit« einschloss, wie 
der schon zitierte Korrespondent aus Žulyči schrieb.58 Dies war ein Ele-
ment, das in die gesamte Reformbewegung in den Dörfern einfloss und 

 
54  Russkaja Rada Nr. 22, 16. (28.) November 1874, 181. 
55  »Toržestvo tverezosty v Ustju y Tulovî«, Russkaja Rada Nr. 7, 1. r. April 1876, 54f. 
56  Dazu auch Kap. 5.2: Die Radikalen. 
57  Als Vorbild galten Juden in religiöser Hinsicht, dem nachzueifern aber zugleich bedeutete, an 

der Entfernung der jüdischen Schankwirte aus den Dörfern zu arbeiten. Die vermeintliche 
Überlegenheit der Juden konnte demnach nur dadurch überwunden werden, dass auch die 
Bauern ähnlich fromm wie die Juden lebten. So beklagte Jan Rudnik aus Cerekiew, dass die 
Katholiken anders als die Juden ihre Feiertage nicht genügend ehrten und in die Schenke gin-
gen, Pszczółka Nr. 20, 21. September 1876, 4.  

58  Russkaja Rada Nr. 22, 16. (28.) November 1874, 181. 
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sich, wie die weitere Entwicklung des Dorfes Karliv zeigte, von Kirche und 
Religion lösen konnte. Tatsächlich emanzipierte sich die Bauernschaft in 
diesem Gesamtprozess stärker von der Kirche und den Pfarrern. Dies wurde 
u.a. in den Konflikten erkennbar, die zwischen der polnischen Bauernbe-
wegung und Teilen der ruthenischen Nationalbewegung, vor allem den Ra-
dikalen, auf der einen Seite und den Pfarrern auf der anderen Seite entstan-
den. Beide Bewegungen schufen Plattformen, von denen aus Pfarrer, die 
sich aus bäuerlicher Sicht und aus Sicht dieser Bewegungen ihren Gemein-
demitgliedern gegenüber unangemessen verhielten oder ihren Pflichten 
nicht nachkamen, kritisiert werden konnten. Das gleiche galt für die kirchli-
chen Hierarchie.  

Als Teil einer ›neuen Ordnung‹ in den Dörfern wurden häufig Kirchen 
renoviert oder neu gebaut, was für die Gemeindemitglieder meist eine er-
hebliche materielle Belastung bedeutete. Himka interpretiert sie als von den 
Gemeinden aufgestellte Zeichen dafür, dass sie eine ›neue Ordnung‹ einge-
führt hätten. Sie seien Zeichen eines neuen ruthenischen säkularen nationa-
len Selbstbewusstseins gewesen.59 Hryniuk betont dagegen, dass es zwi-
schen 1880 und 1900 in den von ihr untersuchten südöstlichen Bezirken 
Galiziens keinen Rückgang der Religiosität gegeben habe, und deutet den 
Bau und die Renovierung von Kirchen als Zeichen des fortbestehenden 
»deep-rooted attachment to religion«.60 Sie sieht aber nicht den Wandel der 
Religiosität selbst, die nun in stärkerem Maße als zuvor mit Forderungen 
nach Fleiß, Sparsamkeit und Disziplin verbunden war und die damit Züge 
der ›protestantischen Ethik‹ auch in die galizischen Dörfer brachte. Die ver-
änderte Religiösität war Teil eines mentalen Wandel, der angesichts der 
Herausforderungen durch die gewandelten ökonomischen und politischen 
Strukturen in den Dörfern in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
einsetzte. 

Die Missionen und die zunehmende Frömmigkeit signalisierten schon in 
den 1870er Jahren einen Wandel im Verhalten der Bauern, der den alten 
Obrigkeiten in den Dörfern häufig bedrohlich erschien. So hatten die Ge-
meinderichter in Ustja und Tuliv versucht, die ›Missionen‹ in ihren Orten 
zu verhindern. Sie wurden dabei von den Schankwirten unterstützt.61  

Später setzte sich der Wandel in den Dörfern vorwiegend in säkularen 
Formen in Agrarzirkeln, Lesevereinen und politischen Parteien fort, die 
eine nationale Ausrichtung besaßen. Alle diese Organisationen und Bestre-
bungen hatten immer auch eine Facette, die auf die Verdrängung der Juden 
aus den Dörfern gerichtet war. Zu den zentralen Anliegen sowohl des TKR 

 
59  Himka, Galician Villagers, 202f. 
60  Hryniuk, Peasants with Promise, 194f.  
61  »Toržestvo tverezosty v Ustju y Tulovî«, Russkaja Rada Nr. 7, 1. r. April 1876, 55. 
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wie auch des OMK und Prosvitas gehörten, den Alkoholismus zu bekämp-
fen und Zentren des sozialen Lebens in den Dörfern außerhalb der Schen-
ken zu schaffen, von denen Veränderungen und Verbesserungen der Dorf-
verhältnisse ausgehen konnten. Die Schenken galten dagegen als Orte, die 
die alten schlechten Gewohnheiten konservierten, die Bauern davon abhiel-
ten, sich für die Arbeit an der Verbesserung ihrer Lage zu organisieren, und 
so die Krise der Dörfer vertieften. So legten die Statuten des TKR fest, dass 
die Versammlungen der Agrarzirkel in dem Haus eines Mitglieds oder in 
der Schule stattfinden sollten, aber in keinem Fall in der Schenke.62 Sie ent-
hielten einen Paragraphen, der besagte, dass nur Christen den Agrarzirkeln 
beitreten konnten.63 Auch Russkaja Rada hatte schon 1872 mit dem Argu-
ment, dass Orte der Geselligkeit außerhalb der Schenken geschaffen werden 
sollten, für die Gründung von Lesevereinen geworben.64 Bei den später 
entstehenden Lesevereinen gehörte es zu den seltenen Ausnahmen, dass 
Juden darin Mitglied waren.65 

Das Motto des OMK, das u.a. seine Publikationen schmückte, lautete 
»Bete, arbeite, lerne, sei enthaltsam«.66 Das weniger religiös geprägte TKR 
zählte zu seinen Aufgaben die »Moralisierung« (umoralnienie) seiner Mit-
glieder, »das heißt Trunkenheit und verschwenderische Feste bei Hochzei-
ten, Taufen und Beerdigungen zu vermeiden.«67 Aufwendige Hochzeiten 
und andere Feste, die nicht nur wegen des Alkoholkonsums als bedenklich 
galten, sondern auch weil sie geeignet waren, durch die hohen Kosten Bau-
ern in Schulden zu stürzen und zu ruinieren, waren bei Polen und Ruthenen 
ein häufiges Thema in den für Bauern bestimmten Zeitungen. Nicht zuletzt 
als Folge der Abstinenzbewegung gab es hier in den letzten Jahrzehnten des 
19. Jahrhunderts deutliche Veränderungen. Hochzeitsfeiern, die früher bis 
 
62  Instrukcja dla kółek rolniczych, 2. In späteren Jahren verfügten die Agrarzirkel oft über eige-

ne Räume oder Gebäude, so dass die Versammlungen dort stattfinden konnten. 
63  Gurnicz, Kółka rolnicze, 61. Die Krakauer Bezirksorganisation des Towarzystwo rolnicze, 

des westgalizischen Gutsbesitzerverbandes, verlangte 1884, dass das TKR den entsprechen-
den Paragraphen des Statuts ändern sollte, um die Agrarzirkel auch für nichtchristliche Mit-
glieder zu öffnen. Diese Forderung hatte jedoch keine Chance auf eine Mehrheit. Stojałowski 
nannte den entsprechenden Paragraphen die »Seele« der Agrarzirkel, Wieniec Nr. 6, 13. 
März 1884, 44; dazu auch Wieniec Nr. 8, 10. April 1884, 59f.; Wieniec 9, 24. April 1884, 69. 

64  »O čytal’njach«, Russkaja Rada Nr. 2, 17. (29.) Januar 1872, 9f.; zu den Lesevereinen als 
Alternativen zur Schenke auch Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 138. 

65  In Pavlyks Materialien finden sich Hinweise darauf, dass Mitte der 1880er Jahre in zwei 
Lesevereinen jeweils ein Jude Mitglied war, nämlich in Dubivci bei Ternopil’ und in Kupyč-
volja. In dem Ort Lopatyn, der allerdings kleinstädtischen Charakter hatte, waren mehrere 
Juden 1885 Mitglied im örtlichen Leseverein, LNB Pavlyk 154, Bl. 14. Das OMK ignorierte 
1885 den Aufnahmeantrag eines aus Russland in die Bukowina übergesiedelten Juden, 
Wendland, Die Russophilen, 332f. 

66  Wendland, Die Russophilen, 266f.; vgl. auch »Naš narodnŷj prazdnyk«, Russkoe Slovo Nr. 
36, 31. August (13. September) 1901, 1. 

67  Instrukcja dla kółek rolniczych, 2. 
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zu einer Woche in Anspruch genommen hatten, blieben nun meist auf zwei 
bis drei Tage beschränkt.68  

Diese Entwicklung belegt eine wachsende soziale Disziplin, die den Dör-
fern aber nicht allein ›von außen‹ auferlegt, sondern die von Bauern getra-
gen wurde, da sie erkannten, dass ein Wandel des Verhaltens zu einer Ver-
besserung ihrer Lebensverhältnisse beitragen konnte. Neue, ›moderne‹ Ver-
haltensmuster etablierten sich.  

Die Intelligenz verband ihren Aufruf zu Verhaltensänderungen und zur 
Arbeit an der Verbesserung der Verhältnisse in den Dörfern oft mit der 
Aufforderung, den jüdischen Einfluss zu bekämpfen und damit der bäuerli-
chen und zugleich der nationalen Selbstbehauptung zu dienen. So hieß es in 
einem Beitrag in Pszczółka unter dem Titel »Drei Tugenden eines Bauern: 
Arbeit, Mäßigkeit und Sparsamkeit«, nachdem regelmäßige tägliche Arbeit, 
»regelmäßig wie eine Uhr«, der Besuch von Gottesdiensten an Sonn- und 
Feiertagen und die Lektüre von Zeitungen propagiert worden waren:  

»[...] und wenn wir so unser Leben am Wochentag bei der Arbeit und an Sonn- und 
Feiertagen beim Gottesdienst und beim nützlichen Lesen oder Zuhören verbringen 
würden, würde das ganze Land seinen alten Glanz und Macht zurückgewinnen, dann 
würde bei uns nicht der Jude in der Schenke residieren, es würden nicht Hunderte von 
Morgen Land in seine betrügerischen Hände übergehen; es gäbe nicht so viel Armut, 
Not und Sterblichkeit im Land – denn ein altes polnisches Sprichwort sagt: die Arbeit 
bereichert, wo Arbeit ist, da sind auch Brot und Geld; Trunksucht und Faulheit, das 
sind die Gefährten des Teufels. Mit einem Wort – wenn wir nicht die Sklaven der 

 
68  »O weselach po wsiach«, Wieniec Nr. 4, 14. Februar 1884, 31. Ein Korrespondent beschrieb 

zwei bescheidene Hochzeiten als Modell in »Z pod Mielca«, Pszczółka Nr. 7, 3. April 1884, 
53. Eine andere Korrespondenz berichtete, dass die »gebildeteren Bauern« Hochzeitsfeiern 
nicht mehr in der Schenke abhalten würden, »Z Barzyczki pod Niebylcem«, Pszczółka Nr. 
10, 15. Mai 1884, 76. Eine Kritik an den in dem Ort Lubocza weiterhin stattfindenden exzes-
siven Hochzeitsfeiern in einer Korrespondenz in Wieniec Nr. 1, 4. Januar 1884, 5. Schon 
1873 berichtete Russkaja Rada über einen Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Horo-
dynca im Bezirk Horodenka, dass Hochzeitsfeiern längstens von Samstag abend bis Montag 
morgen dauern, Bewirtungen bei Beerdigungen nur bei der Kirche stattfinden dürften und 
Trinkgelage im eigenen Haus aus diesem Anlass verboten seien und dass auch Tauffeierlich-
keiten nur einen Tag dauern sollten. Allerdings bezweifelte der Korrespondent, dass dieser 
Beschluss tatsächlich durchzusetzen sei, Russkaja Rada Nr. 4, 15. (27.) Februar 1873, 28f. 
Ebenfalls dazu »Pys’mo z Peremyšl’skoho«, Russkaja Rada Nr. 6, 27. (15.) März 1873, 47. 
Die älteren Hochzeitssitten und ihren Wandel beschreiben auch Słomka, Pamiętniki włościa-
nina, 107–114, und Madejczyk, Wspomnienia, 26. Über das Dorf Karliv hieß es schon 1874, 
dass hier die Hochzeitsfeiern überlicherweise auf 36 Stunden beschränkt seien, »Hromada 
Karliv, povîta Snjatyn’skoho«, Russkaja Rada Nr. 12, 14. (28. [!]) 1874, 101f. Über den 
Wandel der Trinkgewohnheiten und Einschränkungen exzessiver Feiern auch Bujak, Żmiąca, 
122. Die Schenke in Żmiąca wurde endgültig 1900 geschlossen. Die Dorfjugend treffe sich 
aber heimlich bei Häuslern, lege für Getränke zusammen und spiele Karten, berichtete Bujak. 
Es gebe ›Unternehmer‹, die auf vorherige Bestellung Getränke brächten. 
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Juden bleiben wollen, dann lasst uns unsere Arbeit lieben und mit ihr ihre zwei ande-
ren Gefährtinnen: Nüchternheit und Sparsamkeit.«69 

Als Folge der Bewegung gegen Alkohol und gegen die Juden in den Dör-
fern mussten an vielen Orten die Schenken schließen und die Schankwirte 
die Dörfer verlassen. So hieß es in einer Korrespondenz aus der Gemeinde 
Ložova (poln. Łozów) im Bezirk Ternopil’, dass infolge der Trunksucht 

»viele Łozówer Bauern in Schulden bei Banken und jüdischen Wucherern gefallen 
waren. Heute fangen sie an, sich aus dem Verfall zu erheben und zu sehen, wie 
schwer sie vor Gott, ihrem eigenen Gewissen und vor dem Land gesündigt haben. 
Dazu trugen viel der Leseraum und das in ihm erworbene Wissen bei, weiterhin aber 
auch die Kirche und die Schule. Die Schenke steht im Augenblick leer – und schon 
vor vier Jahren sind zwei Schankwirte aus der Schenke geflohen und der dritte ist im 
Begriff, dasselbe zu tun.«70 

Kurz zuvor war in dem Ort ein Agrarzirkel gegründet worden. Über das 
Dorf Poberežja, in dem im August 1874 die erste ›Mission‹ gegen den Al-
kohol stattgefunden hatte, berichtete Russkaja Rada drei Monate später:  

 
69  Ludomil: »Trzy cnoty włościanina. Praca, trzeżwość i oszczędność«, Pszczółka Nr. 12, 13. 

Juni 1878, 1f. Ein »Prenumerator Nr. 103« kritisierte, dass Bauern oft die Märkte nicht nur 
dann besuchten, wenn sie etwas kaufen oder verkaufen wollten, sondern oft auch einfach aus 
Neugierde und zur Unterhaltung sowie zum Trinken. Darüber komme dann oft die Arbeit auf 
den Feldern zu kurz. Er schloss mit dem Fazit: »Jeder Vernünftige achtet die Stunde, weil sie 
nicht wiederkehrt«, Prenumerator Nr. 103: »O jarmarkach«, Pszczółka Nr. 5, 4. März 1876, 
2. Kritisch zu den häufigen Marktbesuchen von Bauern äußerte sich auch Jan Madejczyk in 
seinen Erinnerungen. Drei Viertel der Bauern habe die Märkte nur aus Faulheit, um nicht auf 
ihren Höfen arbeiten zu müssen, und aus Neugierde, um mit anderen zu reden und ein Glas 
zu trinken, besucht. Nach den Märkten seien die Schenken immer überfüllt gewesen, Ma-
dejczyk, Wspomnienia, 39. Für das Dorf Żmiąca zur Jahrhundertwende widersprach Bujak 
allerdings dieser Ansicht und meinte, dass die Bauern die Märkte nur besuchen würden, 
wenn sie etwas kaufen oder verkaufen müssten, da sie viel zu arbeiten hätten, Bujak, Żmiąca, 
104f. 

70  Pszczółka Nr. 26, 23. Dezember 1884, 222f. In einer Korrespondenz aus der Gemeinde Luba-
tówka berichtete der dortige Lehrer Jan Albrycht, dass das Dorf zwei Jahre vorher noch vol-
ler »Trinker« gewesen sei. Ein neuer Pfarrer, der sich um das Wohl seiner »Schäfchen« sor-
ge, habe nun erreicht, dass 976 Einwohner dem Wodka abgeschworen hätten und das Trinken 
beinahe aufgehört habe. »Die Juden sind sehr viel billiger geworden und haben angefangen, 
mit etwas anderem zu schachern. Die Leute haben sich dagegen in der Wirtschaft und im Be-
sitz sehr verbessert und würden den geehrten Herrn Pfarrer Walenty Wojciechowski auf 
Händen tragen,« Pszczółka Nr. 4, 17. Februar 1876, 2; weitere Bericht über die Beseitigung 
von Schenken und die Verdrängung jüdischer Schankwirte z.B. über das Dorf Tuligłowy, 
Wieniec Nr. 6, 10. März 1876, 3; über Barzyczka bei Niebylec, Pszczółka Nr. 10, 15. Mai 
1885, 76; über Radawa bei Jarosław, Wieniec Polski Nr. 4, 19. April 1885, 30; über Borek 
Szlachecki, Wieniec Nr. 10, 8. Mai 1884, 78. 
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»In Poberežja haben die Juden das bäuerliche Land verkauft, das sie dort in den Hun-
gerjahren sehr billig für dasselbe Geld erworben hatten, und sind aus dem Dorf geflo-
hen.«71  

In dem Dorf Pozdjač bei Przemyśl, berichtete der in diesem Dorf ansässige 
Yvan Oscîslavskij, halte der Gemeindevorsteher Hanasko »seit fünf Jahren 
die Propination in seiner Hand, und die Juden hat er aus dem Dorf vertrie-
ben.« Unklar bleibt, inwieweit die Übernahme des Alkoholverkaufs durch 
den Gemeindevorsteher zur Verringerung des Alkoholkonsums beitrug. 
Dem Verfasser schien es mehr um die Verdrängung der Juden als um die 
Beseitigung der Trunksucht zu gehen. Er riet anderen Gemeinden, es dem 
Vorbild von Pozdjač nachzumachen und die Propination zu kaufen, forderte 
aber auch zur Gründung von Nüchternheitsbruderschaften auf. Für diesen 
Bauern, einen eifrigen Leser von Zeitungen und Korrespondenten, war die 
Beseitigung der Trunksucht und die Verdrängung der Juden aus den Dör-
fern schon eine Frage der Ehre der Ruthenen insgesamt und nicht nur des 
Ansehens des Dorfes:  

»Und wenn wir [die Ruthenen – K.S.] uns nicht von dem Wodka und den Juden tren-
nen, dann erlangen wir keine Ehre für uns, dann behindern sie uns bei jedem unserer 
Vorhaben.«72 

In anderen Fällen wurden die von den Gemeinden, einzelnen Bauern oder 
auch von Agrarzirkeln übernommenen Propinationsrechte Teil von ›Re-
formeinrichtungen‹ in den Dörfern. So berichtete Bat’kôvščyna über eine 
Schenke, die die Gemeinde Zakomar’ im Bezirk Zoločiv von dem örtlichen 
Gutsbesitzer gepachtet hatte und die der Beschreibung nach dem Ideal eines 
›christlichen‹ Wirtshauses entsprach:  
 
71  Russkaja Rada Nr. 21, 2. (14.) November 1876, 176. In einer Korrespondenz aus dem Dorf 

Kulykiv im Bez. Kaminka Strumylova wurde über die Verbesserungen in diesem relativ 
kleinen Ort (siebzig Hausnummern) berichtet, zu denen der Verfasser auch die Verdrängung 
der Juden zählte. So gab es hier eine kommunale Darlehenskasse und einen Gemeindespei-
cher. Der Pfarrer wollte zudem das Singen nach Noten einführen. Weiter hieß es hier: »Als 
bei uns noch Wodka getrunken wurde, haben wir drei jüdische Familien bei uns erhalten. 
Aber als wir vor acht Jahren aufgehört haben zu trinken, da wussten die Juden nicht mehr, 
was sie machen sollten. Heute gibt es von ihnen keine Spur mehr. Unsere Leute haben von 
ihnen die Felder gekauft, für 150 und 200 Gulden für den Morgen, die sie früher den Juden 
für 40 und 50 Gulden verkauft hatten!« In dem Dorf sei auch eine Schule eingerichtet wor-
den. Vor kurzem habe der Diakon einen Laden mit Waren der Narodna Torhivlja gegründet 
und er habe nun auch die Initiative für die Gründung eines Lesevereins ergriffen, 
Bat’kôvščyna Nr. 42, 17. (5.) Oktober 1884, 263. 

72  Russkaja Rada Nr. 9, 1. (13.) Mai 1873, 71. Bemerkenswert ist, dass dieses Dorf in den 
1890er Jahren neben Torki zur zweiten Hochburg der Radikalen in der Region Przemyśl 
wurde, dazu Kap. 5.2: Die Radikalen. Über Beschlüsse von Gemeinden, jüdische Schankwir-
te, Händler und Geldverleiher zu boykottieren, auch Wendland, Die Russophilen, 327f. Zu-
mindest in der Umgebung von Kolomea hatte es solche Beschlüsse schon Ende der 1860er 
Jahre gegeben. 



 Spannungsfelder zwischen Bauern und Juden 405 

»In der Schenke wurde eine christliche Ordnung eingeführt: Sie wurde geweiht, in ihr 
hängen Heiligenbilder, niemand wagt dort mit der Mütze zu sitzen. In dieser Schenke 
befindet sich auch der Gemeindeladen.«73  

Das Ausmaß der Verdrängung jüdischer Schankwirte aus den Dörfern ist 
schwer zu beurteilen. Zwar hatte die 1874 begonnene Abstinenzkampagne 
eine beträchtliche Reichweite. So schätzte Slovo, dass bis zum Juli 1875 
ungefähr 450.000 Menschen den ruthenischen Nüchternheitsbruderschaften 
beigetreten waren.74 Viele Bauern hielten ihre Nüchternheitseide jedoch 
nicht auf Dauer oder fanden Wege, sie zu umgehen, indem sie z.B. nur 
Wodka mieden, aber andere Schnäpse tranken.75 

Trotzdem trank am Ende des Jahrhunderts ein beträchtlicher Teil der 
Landbevölkerung überhaupt keinen Alkohol oder zumindest keine hochpro-
zentigen Getränke, sondern nur Bier oder Wein. Aufgrund einer Umfrage 
unter Pfarrern, Lehrern und anderen Angehörigen der Intelligenz in einigen 
westgalizischen Bezirken über die Trinkgewohnheiten der dortigen Bevöl-
kerung kam Zofia Daszyńska-Golińska 1901 zu der Einschätzung, dass 
zwischen 40 und 66 Prozent der Bevölkerung keinen Schnaps mehr konsu-
mierten. Dabei waren die Verhältnisse von Dorf zu Dorf sehr unterschied-
lich, wie es sich auch in den Korrespondenzen in den Bauernzeitungen wi-
derspiegelte.76 In zahlreichen Kirchengemeinden existierten auch nach der 
 
73  Bat’kôvščyna Nr. 2, 16. (28.) Januar 1896, 16. Weitere Beispiele zur Übernahme von Schen-

ken durch die Gemeinden bzw. Bauern und die Verdrängung von Juden aus den Dörfern Mit-
te der 1880er Jahre bei Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 138. 

74  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytal’ni, 261 Fn. 196. 
75  Kritisch betrachtete der antiklerikal eingestellte Pavlyk den Erfolg der Nüchternheitskam-

pagne, oft hätten die Bauern erst heimlich und dann offen in stärkerer Weise als früher ge-
trunken, ebd., 261. Er meint aber zugleich, dass es an vielen Orten der Missionen und Brü-
derschaften gar nicht bedurft habe, da die Leute schon von sich aus aufgehört hätten zu trin-
ken.  

76  Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 116f. Über die großen Unterschiede zwischen einzelnen 
Dörfern hieß es hier: »Aus einem Dorfe des Wadowitzer Bezirkes erfahren wir, dass 1000 
von 1374 Einwohnern keinen Schnaps trinken. Von der Gemeinde Szczurowa (Bez. Brzesko) 
wird berichtet, dass die Bevölkerung nüchtern und arbeitsam ist, dass es keine Säufer und 
keine durch Trunksucht verarmten Familien gibt, während eine andere desselben Bezirks 200 
Säuferfamilien bei 1711 Einwohnern aufweist«, ebd., 115. N. Cybulski war schon Anfang 
der 1890er Jahre zu der Einschätzung gekommen, dass sich der Alkoholkonsum verringert 
habe und in manchen Gegenden Galiziens ein Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung keinen 
Alkohol mehr trinke, Cybulski, Próba, 143. Darauf stützt Hryniuk ihre wohl etwas vereinfa-
chende Einschätzung: »[...] there is nothing in the literature to suggest that in the 1880s and 
1890s they [die südpodolischen Bauern] had a particularly great problem with alcohol«, Hry-
niuk, Peasants with Promise, 186, vgl. auch Hryniuk, The Peasant and Alcohol. Auch wenn 
der durchschnittliche Alkoholkonsum pro Kopf in Galizien vielleicht nicht höher war als in 
anderen Teilen Europas am Ende des 19. Jahrhunderts, wie Hryniuk annimmt, so gibt es doch 
zahlreiche Belege dafür, dass Alkoholismus in manchen Dörfern ein großes Problem war und 
dass der Alkoholkonsum (auf Kredit) ein Faktor war, der zur Verarmung und dem Verlust 
von Höfen von Bauern führte. Dazu auch Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 118. 
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Jahrhundertwende weiterhin Mäßigkeitsbruderschaften, die gegen den Al-
koholkonsum tätig waren. So gab es sie im Bezirk Biała zwar nur in vier 
von dreißig Kirchengemeinden, in Myślenice jedoch in 14 von 23, in Pod-
górze in sechs von elf, in Wadowice in 18 von 32, im Bezirk Wieliczka in 
fünf von 15 und im Bezirk Żywiec in zwölf von 15 Kirchengemeinden.77 

Zofia Daszyńska-Golińska zählte für die von ihr untersuchten fünfzig 
Gemeinden in Westgalizien um die Jahrhundertwende 182 Alkoholaus-
schankstätten, d.h. eine auf 462 Einwohner. Damit war hier die Zahl der 
Einwohner pro Schenke etwas höher als im Landesdurchschnitt, der zu die-
ser Zeit 420 betrug.78 22 dieser Alkoholausschankstätten gehörten zu Agrar-
zirkeln, die für ihre Räume das Schankrecht erworben hatten. »Diese Ge-
nossenschaften«, schrieb Daszyńska-Golińska, »[...] bilden eine günstige 
Stätte für Mäßigkeitsbestrebungen, da sie kleine Aufenthaltslokale ohne 
Schnapsausschank für den Bauern bieten.«79 

Von den 723 im Jahr 1900 existierenden Agrarzirkeln besaßen 319 das 
Recht zum Verkauf von Wein und 103 zum Verkauf von Schnaps. 1911 
hatten von 1641 Agrarzirkeln 546 das Recht zum Ausschank von Wein und 
252 auch zum Ausschank von Schnaps.80 Auf der galizischen Landesaus-
stellung 1894 hatte das TKR ein vorbildhaftes ›christliches Gasthaus‹ prä-
sentiert, das eine positive Alternative zu den jüdischen Schenken darstellen 
sollte. Darin sollte Trinken auf Kredit nicht möglich sein und insgesamt 
bessere Sitten herrschen.81 

Von den verbleibenden Branntweinschenken in den von Daszyńska-
Golińska untersuchten Gemeinden waren 109, d.h. 68,1 Prozent, im Besitz 
von Juden. Die anderen gehörten christlichen Wirten.82 Christliche Schen-
kenpächter hatten in Teilen Westgaliziens schon immer eine größere Rolle 
gespielt als in Ostgalizien. Für Ostgalizien hatte Bat’kôvščyna 1880 festge-
stellt, dass hier praktisch keine nichtjüdischen Schenkenpächter mehr exis-
tierten. Diejenigen, die es früher gegeben habe, hätten der Konkurrenz mit 
den Juden nicht standgehalten.83 In dem von Daszyńska-Golińska ermittel-
ten Anteil von Juden an den Schankwirten zeigte sich aber auch, dass Bau-

 
77  Badura, Ludność wiejska, VII u. 19. 
78  Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 117f.; Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 137. 
79  Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 117. 
80  Sprawozdanie z czynności Towarzystwa »Kółek rolniczych« za rok 1900, 80f.; 

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa »Kółek rolniczych« za rok 1911, (statistische 
Aufstellung, ohne Seitenzählung). Vgl. z.B. den Bericht des Agrarzirkels in Gniewczyn über 
die Pacht der Propination in Konkurrenz mit jüdischen Bietern, »›Kółko rolnicze‹ w 
Gniewczynie«, in: Przewodnik »Kółek rolniczych« 2 (1890), 39f. 

81  Gurnicz, Kółka rolnicze, 186. 
82  Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 118. 
83  Yvan Bačnŷj: »Žydŷ«, Bat’kôvščyna Nr. 3, 1. Februar 1880, 18. 
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ern und Agrarzirkel vermehrt angefangen hatten, die Propination zu erwer-
ben. 

Gemeindepolitik und Wahlen 

Einen zentralen Faktor für die Veränderung der Verhältnisse in den Dörfern 
stellten der Gemeinderat und vor allem der Gemeinderichter dar. Oft waren 
sowohl die Gemeinderichter wie auch die Juden in den Dörfern gegen die 
Veränderungen, die von der polnischen Bauernbewegung und der rutheni-
schen Nationalbewegung angestrebt wurden. Die Gemeinderichter gehörten 
meist zu den wohlhabenderen Bauern, profitierten von ihrer Position und 
waren deshalb oft mit den bestehenden Verhältnissen zufrieden. In vielen 
Fällen waren die Gemeinderichter von den Bezirkshauptmännern abhängig 
oder eng mit ihnen verbunden. Erst nach und nach gelangten ›Reformer‹ in 
eine größere Zahl dieser Positionen.84 Juden hatten kein Interesse an Verän-
derungen, wie die ›Reformer‹ sie anstrebten, da sie meist auch auf die Ver-
drängung der Juden zielten, zumindest aber gegen die Schenken waren, und 
oft auch anstrebten, einen konkurrierenden ›christlichen‹ Handel zu ent-
wickeln.  

Ein vorrangiges Ziel der Reformbestrebungen bestand darin, die Ge-
meindepolitik von den Schenken zu separieren, in denen üblicherweise die 
Gemeinderatssitzungen stattfanden und in denen auch die Gemeinderichter 
ihre ›Sprechstunden‹ abhielten. Beratungen gingen hier meist mit der Hilfe 
einer kleineren oder größeren Menge Alkohol vonstatten, der nicht selten 
aus der Gemeindekasse bezahlt wurde oder auf Rechnung derjenigen ging, 
die ein Anliegen an den Gemeinderichter hatten.85 Zugleich hatte der 
Schankwirt damit vielfach Gelegenheit, auf die Beratungen Einfluss zu 
nehmen. So gab es unter den Korrespondenzen aus den Dörfern zahlreiche 
Klagen über den großen Einfluss von Juden auf die Gemeindeverwaltung. 
In manchen Fällen spielte hier wohl auch eine Rolle, dass Schankwirte als 
Pächter der Schenken oft von Gutsbesitzern als Inhabern der Propinations-
rechte abhängig waren und in deren Sinne auf die Gemeindepolitik einwirk-
ten.86  

 
84  Zur Rolle der Gemeinderichter Himka, Galician Villagers, 175–189. Veränderungsorientierte 

Gemeinderichter gehörten dann aber zu den tragenden Kräften der polnischen Bauernbewe-
gung, dazu Kap. 5.1. 

85  Daszyńska-Golińska nannte den Alkoholismus eine »Berufskrankheit« der Gemeinderichter, 
Daszyńska-Golińska, Alkoholismus, 7. 

86  Zu den Klagen über den Einfluss von Juden auf die Gemeindeverwaltung ausführlich Himka, 
Ukrainian-Jewish Antagonism, 138–140.  



408 Inklusion und Exklusion: Bauern und Juden  

Die Bestrebungen, die Gemeindeverwaltung zu verbessern und fähige 
Gemeinderichter zu wählen, wurde auch als Kampf gegen den jüdischen 
Einfluss artikuliert. So gab der Dorflehrer Tadeusz Kwiatkowski für die 
Vorbereitung der Gemeinderatswahlen folgende Ratschläge:  

»[...] vor den Wahlen sollen die Bauern überall an einem geeigneten Ort zusammen-
kommen, nur in keinem Fall in der Schenke, das beste wäre in der Schule. Dort sollen 
sie ihre Entscheidung nüchtern treffen, in wessen Händen sie ihr Eigentum und die 
ganze Dorfverwaltung geben wollen. Nach diesen Überlegungen sollen sie alle wie 
ein Mann an dem festgesetzten Tag kommen und entsprechend ihrer Überzeugung für 
solche Personen stimmen, die sich durch Frömmigkeit, Gewissenhaftigkeit, Arbeit 
und Nüchternheit auszeichnen und die lesen und schreiben können. Dies gilt beson-
ders für die Wahl des Gemeinderichters, damit er sich später nicht durch schlechte 
Leute betrügen und ausbeuten lässt. Solche Leute sollen nicht gewählt werden, die bei 
der ersten Gelegenheit die Bauern ihres Geldes berauben, für das Geld ganze Tage in 
der Schenke trinken, die Juden bereichern, viele wichtige Dinge in einem Krug Wod-
ka ertränken und schließlich wie Tiere unter dem jüdischen Tisch liegen.«87 

Für die Schankwirte war die Wahl eines nichttrinkenden Gemeinderichters 
eine Bedrohung, da sie damit rechnen mussten, dass er versuchen würde, 
den Schenkenbesuch einzuschränken.88 Es konnte für den Schankwirt unter 
Umständen schon eine wesentliche Verringerung seiner Einnahmen bedeu-
ten, wenn der Gemeinderat nicht mehr seine Sitzungen in der Schenke ab-
hielt. Dies betraf nicht nur die Konsumtion des Gemeinderats selbst, son-
dern konnte ein Signal für die Dorfbewohner insgesamt sein, die Schenke 
zu meiden.89 Ein abstinenter Gemeinderichter konnte den anderen als Bei-
spiel dienen und das hohe Prestige, das der Alkoholgenuss in der bäuerli-

 
87  Wieniec Nr. 7, 24. März 1876, 5. Auch Russkaja Rada rief dazu auf, »ehrenhafte, vernünfti-

ge, nüchterne, fromme und das Volk liebende« Leute zu wählen und warnte: »Es kommt der 
Wahltag, die Mehrheit der Wähler erscheint nicht, sondern nur die Speichellecker, die Polen-
freunde und die Judenfreunde, und geben ihre Stimme solchen, auf die sie sich geeinigt ha-
ben. Aus solchen Gemeinden wird nichts – sie gehen nieder«, »O vŷborach do rad hro-
madskych«, Russkaja Rada Nr. 3, 1. (13.) Februar 1876, 18. 

88  So verbot in Ujście Solne der neue, abstinente Gemeinderichter, obgleich seine Wahl in der 
Schenke stattgefunden hatte, Musik und Tanz in der Schenke an Sonn- und Feiertagen, 
Pszczółka Nr. 4, 17. Februar 1876, 5. Auch in dem Dorf Baranów wurde nach der Wahl eines 
neuen jungen Gemeinderichters, der mit dem Besuch von drei Klassen der Trivialschule rela-
tiv gebildet war, Musik in der Schenke an Sonntagen sowie die Feier von Hochzeiten in der 
Schenke verboten, M. D.: »Z pod Baranowa«, Pszczółka Nr. 2, 14. Januar 1876, 4.  

89  So berichtete ein Korrespondent aus dem Ort Kopki, nach der Wahl eines neuen, abstinenten 
Gemeinderichters und zweier ebenfalls abstinenter Geschworener habe »kaum noch jemand 
in die Schenke hineingeschaut, allenfalls noch, um Tabak zu kaufen. Zur Zeit des alten Ge-
meinderichters M. Z. gab es keinen Tag in der Woche, an dem die Trinker nicht in der 
Schenke zu Gast waren; alles kam wegen Herrn M. Z., der seine ganze Amtsführung in der 
Schenke abhielt [...]«. Der Schankwirt hatte anscheinend versucht, für den alten Gemeinde-
richter Werbung zu machen, und möglicherweise auch, Stimmen zu kaufen, Pszczółka Nr. 
18, 24. August 1876, 3. 
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chen Kultur hatte, zugunsten der ebenfalls in der bäuerlichen Kultur präsen-
ten und durch die Nüchternheitskampagnen verstärkten Vorstellung von der 
Schenke als einem Ort des Bösen zu Fall bringen.90 So standen in den poli-
tischen Konflikten in den Dörfern sowohl bei den Polen wie bei den Ruthe-
nen auf der einen Seite die veränderungswilligen Kräfte, die durch Selbst-
hilfeinitiativen und eine Verbesserung der Gemeindeverwaltung für das 
Wohl der Bauern arbeiten wollten, denjenigen gegenüber, die alles mehr 
oder weniger beim Alten belassen wollten. Da im Zentrum der Verände-
rungsbestrebungen die Verringerung des Alkoholkonsums und die Erset-
zung der Schenke als Ort der Geselligkeit standen, befanden sich die 
Schankwirte zwangsläufig auf der Seite derjenigen, die sich Reformen ent-
gegenstellten.91 In den Zusammenhang dieser Konflikte gehörte auch, dass 
Juden die Gründung von Lesevereinen und Agrarzirkeln zu verhindern oder 
Bauern von der Beteiligung an ihnen abzuhalten versuchten, weil ihnen hier 
eine Konkurrenz und potentielle Bedrohung erwuchs.92 

Nicht nur die Gemeinderatswahlen, sondern auch Bezirksrats-, Landtags- 
und Reichsratswahlen wurden zu einem Konfliktfeld zwischen Juden und 
den sich im Kontext der ruthenischen Nationalbewegung und der polni-
schen Bauernbewegung politisch organisierenden Bauern. Juden wirkten 
bei diesen Wahlen in vielen Wahlkreisen als Agenten der konservativen 
Kandidaten, warben für sie oder übernahmen die Bestechung von Wählern. 
Gelage vor den Wahlen auf Kosten von Kandidaten, die Teil der Beste-
chung und Beeinflussung waren, fanden häufig in Schenken von Juden 
statt, deren Wirte die Wahlmänner dorthin einluden. An der Bestechung 
von Wählern waren oft auch Nichtjuden beteiligt, vor allem Gutsbeamte 
 
90  An vielen Orten hielt sich dennoch weiterhin die Vorstellung, dass ein ›richtiger‹ Gemeinde-

richter trinken müsse. So berichtete ein Korrespondent aus dem Ort Baczków, wie er mit ei-
ner Intervention gegen die Wahl eines trinkenden Gemeinderichters scheiterte: »Ich stehe auf 
und sage: ›Was macht ihr, er wird für ein Glas Schnaps das ganze Dorf verkaufen‹. Darauf 
erhoben sich sofort Stimmen: ›Aber was ist das für ein Gemeinderichter, der keinen Schnaps 
trinkt und welche Anliegen kann man mit ihm klären. Wenn er nicht trinkt, dann trinkt nie-
mand.‹« Zur Enttäuschung des Korrespondenten wählte die Gemeinde dann den Trinker, 
Pszczółka Nr. 5, 4. März 1876, 4. 

91  Als Schilderung der Auseinandersetzung zwischen den zwei Parteien, auf der einen Seite den 
›Reformern‹ und auf der anderen den als ›Trinkern‹ im Bündnis mit den Juden geschilderten 
Veränderungsunwilligen, auch F. S. gospodarz z Kochawiny: »Z pod Stryja«, Pszczółka Nr. 
8 und 9, 14. April 1876, 4.  

92  Für die Opposition von Juden gegen ruthenischen Lesevereine etliche Beispiele bei Himka, 
Ukrainian-Jewish Antagonism, 144–146. Für Versuche von Juden, die Gründung von Agrar-
zirkeln und von ihnen betriebener Läden zu verhindern, Dawidowa, Kółka rolnicze, 25–28. 
In Pszczółka berichtete z.B. der Pfarrer M.P. aus dem Ort Zasów ebenfalls über von Juden 
gegen die ›christliche‹ Konkurrenz verbreitete Gerüchte: »Die Juden tun, was sie können, um 
den katholischen Laden eingehen zu lassen. Sie verwirren die Leute, dass die Waage im ka-
tholischen Laden schlechter ist, um die Leute von ihm wegzuziehen«, Pszczółka Nr. 3, 7. 
Februar 1884, 21. 
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und Beamte der Bezirkshauptmannschaften. Juden scheinen hier aber einer-
seits eine besonders auffällige Rolle gehabt zu haben. Andererseits war es 
aber dadurch, dass die Korrespondenten der Bauernzeitungen die Rolle von 
Juden hervorhoben, möglich, diese Praktikem in besonderer Weise als un-
moralisch und verächtlich darzustellen.93 

Verschuldung und Landmangel 

Der wichtigste Faktor, der zu Spannungen zwischen Bauern und Juden 
führte, war die Verschuldung bei jüdischen Geldverleihern. In den Jahren 
1867/68 waren rechtliche Beschränkungen für den Handel mit Land und für 
den Landbesitz von Juden aufgehoben und das Gesetz, das Wucher unter 
Strafe stellte, im Zuge der liberalen Wirtschaftsreformen abgeschafft wor-
den. Als in den 1870er Jahren die Verschuldung der Bauern schnell wuchs, 
wurden neue Gesetze gegen Wucher beschlossen, zuerst für Galizien 1877 
und 1881 für ganz Österreich.94 

Die Verschuldung der Bauern und das Problem der Kreditversorgung ist 
durch eine Arbeit Leopold Caros relativ gut dokumentiert, die vor allem auf 
der Analyse von ungefähr 500 Antworten auf einen Fragebogen beruht, der 

 
93  Beispiele für die Beteiligung von Juden an Wahlmanipulationen im Zusammenhang mit den 

Reichsratswahlen 1885 bei Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 142–144. In großer Zahl 
enthalten die Berichte in den Bauernzeitungen über die Wahlen seit den 1890er Jahren, als 
sich die politischen Auseinandersetzungen verschärften, entsprechende Fälle. Es empörte die 
Korrespondenten offenbar besonders, dass Juden ausführendes Organ dieses Unrechts waren, 
das aber letztlich nicht von diesen, sondern von den politischen Gegnern der Bauernbewe-
gung bzw. der Ruthenen ausging. Dies war den Berichterstattern auch durchaus bewusst, die 
allerdings antisemitische Klischees heranzogen, um den Skandal zu unterstreichen, den die 
Manipulationen darstellten, z.B. »Obrazki wyborcze«, Przyjaciel Ludu Nr. 11, 10. April 
1897, 162. Über die Agitation für Teofil Merunowicz, der Ende der 1870er und Anfang der 
1880er Jahre durch antisemitische Pamphlete hervorgetreten war, im Bezirk Horodok wurde 
berichtet: »[...] Agitatoren gab es eine Masse, vor allem ein ganzer jüdischer Stab, der ständig 
in der Stadt unterwegs war und [die Wähler] überredete, weiter fast alle Finanzbeamten und 
Beamten der Bezirkshauptmannschaft, der Magistrat der Stadt und einige seiner Beamten. 
Kaum zu zweit konnte man zusammenstehen, ohne dass die Juden in ganzen Schwärmen 
kamen und für Merunowicz warben [...]«, Przyjaciel Ludu Nr. 9 und 10, 1. April 1897, 134f. 
Ähnliche Vorgänge, wie sie hier beschrieben wurden, wiederholten sich an vielen Orten. Zu 
den Landtagswahlen 1895 neben den Zeitungsberichten mit eindrücklicher Schilderung auch 
Olesnyc’kyj, Storinky II, 104–115. Entsprechende Konflikte und Vorfälle gab es bei Wahlen 
auch, wenn jüdische Kandidaten gegen konservative standen, dazu die Schilderung der Akti-
vitäten bezahlter jüdischer Agitatoren bei den Reichsratswahlen 1907 und 1911 in der Stadt 
Snjatyn, die den Erfolg des zionistischen Kandidaten Osias Thon gegen einen polnischen 
Kandidaten zu verhindern suchten, Schoenfeld, Shtetl Memoirs, 122–125. 

94  Für ganz Österreich geschah dies, nachdem 1879 die konservative Regierung des Minister-
präsidenten Eduard von Taaffe an die Stelle der liberalen Kabinette getreten war, Tokarski, 
Ethnic Conflict, 87–91; Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 121. 
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1878 vom galizischen Statistischen Landesbüro (Krajowe Biuro Statystycz-
ne) an die Bezirksbehörden und an Personen geschickt wurde, die mit den 
ländlichen Verhältnissen vertraut waren. Danach liehen Bauern in den 
1870er Jahren vorwiegend von Juden. In einigen Bezirken waren private 
jüdische Geldverleiher die einzige Adresse, bei der Bauern Kredit bekom-
men konnten. Es wurde aber auch aus 32 (von insgesamt 74) Bezirken be-
richtet, dass Bauern Geld bei anderen Bauern liehen, aus vier Bezirken, 
dass Pfarrer, und aus 17, dass Gutsbesitzer Bauern Kredite gaben.95 Caro 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Zinsen, die jüdische Gläubiger verlang-
ten, beträchtlich höher lagen als diejenigen, die an bäuerliche Geldverleiher 
zu zahlen waren, nämlich höchstens 24 bis 30 Prozent gegenüber einem 
Durchschnitt von 50 bis 150 Prozent. Für die Schuldner war die Höhe der 
Zinszahlungen oft nicht wirklich transparent, da sie z.T. wöchentlich Zins-
zahlungen zu leisten hatten, die in Naturalien oder als Arbeit entrichtet 
wurden und deren Geldwert den Bauern nicht immer bewusst war. In man-
chen Fällen wurde den Gläubigern Land als Sicherheit überlassen, dessen 
Nutzung als Zinszahlung diente. Manchmal wurden auch die Kredite in Na-
turalien gegeben.96  

Die Antworten auf die Umfrage zeigten eine deutliche Verschlechterung 
der ökonomischen Lage der Bauern seit dem Ende der 1860er Jahre. Zwi-
schen 1868 und 1880 gab es einen schnellen Anstieg der Zwangsversteige-
rungen von bäuerlichem Land von 164 Fällen auf ungefähr 3200 pro Jahr.97 
In den ersten Jahren, als die Zahl der Zwangsversteigerungen insgesamt 
noch gering war, fanden mehr als neunzig Prozent zugunsten privater Gläu-
biger statt, je ungefähr zur Hälfte Juden und Nichtjuden. Der schnelle An-
stieg in den folgenden Jahren war auf Zwangsversteigerungen zugunsten 
jüdischer privater Gläubiger zurückzuführen, während die Zahl nichtjüdi-
scher privater Gläubiger auf einem niedrigen Niveau mehr oder weniger 
konstant blieb.98  
 
95  Caro, Lichwa na wsi, 5. 
96  Ebd., 5–10. 
97  Die Daten über die Zwangsversteigerungen von 1868 bis 1914 sind detailliert analysiert bei 

Tokarski, Ethnic Conflict, 93–136. Daten dazu wurden regelmäßig in den Wiadomości sta-
tystyczne o stosunkach krajowych veröffentlicht. 

98  Seit Ende der 1870er und vor allem Mitte der 1880er Jahre stieg aber auch die Zahl der 
Zwangsversteigerungen zugunsten von Banken. Dies stand damit im Zusammenhang, dass 
mehrere Banken, die in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre auf dem Lande tätig geworden 
waren und teilweise Kredite zu wenig besseren Bedingungen als die privaten Geldverleiher 
vergeben hatten, Mitte der 1880er Jahre Konkurs anmelden mussten und damit auch viele 
Bauern in ökomomische Schwierigkeiten brachten. Einen besonders schlechten Ruf erwarb 
sich die Bank włościański. Stojałowski warnte vor Krediten dieser Bank, „Bank włościański“, 
Pszczółka Nr. 13, 27. Juni 1878, 3. Zu dieser Bank auch Caro, Bank włościański. Aber auch 
das ruthenische Obščoe rol’nyčo-kredytnoe Zavedenie, die sogenannte »Domherrenbank«, 
ging in dieser Zeit bankrott. 
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Die Daten für die folgenden Jahrzehnte bis zum Ersten Weltkrieg zeigen 
eine erheblich größere Bedeutung von Juden im ländlichen Kreditwesen in 
Ostgalizien als in Westgalizien. Während jüdische Geldverleiher in Westga-
lizien weitgehend durch Spar- und Darlehensgenossenschaften verdrängt 
wurden, blieb ihre Bedeutung in Ostgalizien für das ländliche Kreditwesen 
bis zum Ersten Weltkrieg relativ groß. Sławomir Tokarski erklärt dies da-
mit, dass sich ruthenische Spar- und Darlehensgenossenschaften erst deut-
lich später und schwächer entwickelten als die polnischen. Besonders galt 
dies für die Raiffeisen-Genossenschaften, da die Ruthenen im Patronat des 
Landesausschusses eine polnische Kontrolle fürchteten und deshalb den 
Raiffeisen-Genossenschaften gegenüber lange Zeit zurückhaltend blieben.99 

Neben diesen Genossenschaften gab es in Galizien zahlreiche kommuna-
le, von den Gemeinden ins Leben gerufene Kreditinstitutionen, deren Zahl 
seit den 1860er Jahren schnell anstieg. Leopold Caro beurteilte ihre Leis-
tungsfähigkeit in seiner Studie über den »Wucher im Dorf« kritisch, ob-
gleich er ihnen ein hohes Potential für die Verbesserung der Kreditsituation 
auf dem Lande zuschrieb. Der schlechte Zustand vieler dieser Darlehens-
kassen beruhte auf ihrer Vernachlässigung, der Unfähigkeit oder auch Un-
terschlagungen durch die diese Kassen verwaltenden Gemeindeobrigkeiten. 
Caros kritisches Urteil wird jedoch zumindest teilweise durch den schnellen 
Anstieg der Zahl dieser Kassen in Frage gestellt. So gab es 1875 1246 
kommunale Kassen mit einem Gesamtkapital von 1,1 Millionen Gulden. 
1893 waren es schon 3350 mit einem Kapital von 5,1 Millionen Gulden und 
1897 3427 mit ungefähr 6 Millionen Gulden. Damit existierten solche Kas-
sen in mehr als der Hälfte der Gemeinden.100 Neben diesen kommunalen 
Darlehenskassen gab es weitere auf Bezirksebene.101 

Zu den Anliegen der polnischen und ruthenischen, für die Bauern be-
stimmten Zeitungen gehörte es, für die Gründung und Nutzung solcher Kre-
ditinstitutionen zu werben, um die Abhängigkeit von Geldverleihern zu be-
seitigen und günstigere Darlehensmöglichkeiten zu schaffen.102 Dabei war 
 
  99  Tokarski, Ethnic Conflict, 112–123; vgl. auch Kap. 4.2: Ruthenische ökonomische Organisa-

tionen. 
100  Caro, Lichwa na wsi, 26–32; Gurnicz, Franciszek Stefczyk, 187; Najdus, Szkice I, 107f. 1898 

hatte Galizien 6240 Gemeinden. 
101  Caro, Lichwa na wsi, 33f.  
102  Die Gründung von kommunalen Darlehenskassen ist schon ein wichtiges Thema im ersten 

Jahrgang von Russkaja Rada: »Die erste Sache, die ihr in unseren Gemeinden einführen 
müsst, sind Darlehenskassen«, begann der erste Beitrag zu diesem Thema, in dem anschlie-
ßend erläutert wurde, wie sie zu gründen seien und wie sie arbeiteten, Russkaja Rada Nr. 2, 
15. (27.) Januar 1871, 24–28; der nächste Beitrag behandelte dann die Gegner der Leihkassen 
und nannte neben den ungebildeten Bauern, die ihren Nutzen nicht verstünden, reiche Bauern 
und Juden, die selbst vom Geldverleihen profitieren wollten, Russkaja Rada Nr. 3, 1. (13.) 
Februar 1871, 45–47; in der nächsten Ausgabe wurden Musterstatuten für kommunale Darle-
henskassen veröffentlicht, Russkaja Rada Nr. 4, 16. (28.) Februar 1871, 62–65, dazu auch 
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nicht die Verschuldung als solche das, was die für die Bauern engagierte polni-
sche und ruthenische Intelligenz vor allem alarmierte, sondern der Übergang 
von Land aus bäuerlichem Besitz an jüdische Eigentümer, was als nationale 
Bedrohung interpretiert wurde. So hieß es in Russkaja Rada:  

»Arm sind wir und unglücklich! Wohin wir uns auch wenden, überallhin folgt uns die 
Not, und mit jedem Jahr geht es uns schlechter. Es ist keine gute Zukunft vor uns. Der 
narôd vermehrt sich und das Land wird immer weniger. Heute schon gibt es nur noch 
wenige solche glücklichen Dörfer, in denen sich nicht schon ein Jude in den Landbe-
sitz hineingeschlichen hat [...]. Und hat sich erst einer hineingeschlichen, dann drängt 
sich hinter ihm schon ein zweiter und schon haben sie das ganze Dorf in ihre Spin-
nennetze eingewickelt. Wodka und Wechsel drängen die Bauern (hazdy) von ihrem 
von den Vorvätern ererbten Land, die Kirchen verfallen, in den Räten sitzen Juden, ja 
es kommt sogar dazu, dass eine christliche Gemeinde sich einen Juden als Gemeinde-
richter wählt. Das ist schon der völlige Untergang einer solchen Gemeinde. Einst 
waren wir die Hausherren (hazdy) auf unserem Land, aber heute sagt der Jude: ich bin 
hier der Herr, das ist mein Land!«103  

Vorher schon hatte Russkaja Rada gewarnt, dass es in dreizehn Jahren in 
Galizien keine christlichen Bauern mehr geben werde, »sondern nur noch 
Knechte der Juden«, wenn die gegenwärtige Zahl von Zwangsversteigerun-
gen von Land zugunsten von Juden beibehalten würde.104  

 
ebd., 76f. 1873 druckte Russkaja Rada eine Liste schon existierender kommunaler Darle-
henskassen ab und rief zur Gründung weiterer auf, »O kasach požyčkovŷch«, Russkaja Rada 
Nr. 4, 15. (27.) Februar 1873, 26f., und in den folgenden Ausgaben. Auch bei den von Nau-
movyč aufgestellten »Zehn Vorhaben der Ruthenen für das Jahr 1876« standen die Darle-
henskassen nach den Lesevereinen, die mittlerweile in den Vordergrund gerückt waren, noch 
an zweiter Stelle, gefolgt von den Gemeindespeichern, zu deren Aufgaben ebenfalls gehörte, 
der Verschuldung von Bauern in Notsituationen vorzubeugen, »Desjat zapovîdej dlja Ru-
synôv na rôk 1876«, Russkaja Rada Nr. 1, 1. Januar 1876, 1. Auch Stojałowski warb für die 
Gründung von Darlehenskassen, »O wydobywaniu się z biedy. Tani kredyt, czyli tania i 
korzystna pożyczka«, Pszczółka Nr. 12, 13. Juni 1878, 3f.; »Kasy zaliczkowe oparte na 
›własnej pomocy‹«, Pszczółka Nr. 13, 27. Juni 1878, 2f. 

103  »Naša ščerbata dolja«, Russkaja Rada Nr. 5, 1. März 1876, 35. 
104  »O prodažy hruntôv«, Russkaja Rada Nr. 2, 15. Januar 1876, 9f. Dann wurden hier wiederum 

der Bauer Ivan Špunder und die Gemeinde Hnylyčky als Vorbild dargestellt. Hier hatten 
mehrere Bauern unter der Leitung Špunders (und wohl auch mit Unterstützung Naumovyčs) 
hundert Morgen Land von Juden zurückgekauft. Diese Tat wurde besonders dadurch heraus-
gestellt, dass ein Bild Špunders veröffentlicht wurde. Sonst druckte Russkaja Rada in dieser 
Zeit nur sehr selten Bilder, vgl. dazu auch »Yvan Špunder, hospodar yz Hnyljačky, Zba-
ražskoho povîta«, Russkaja Rada Nr. 8, 15. (27.) April 1873, 60f. Auch Bat’kôvščyna war 
durch die große Zahl der Zwangsversteigerungen Ende der 1870er Jahre beunruhigt und stell-
te für das Jahr 1879 fest, dass im Durchschnitt beinahe jeden Tag neun Höfe im Wert von 
ungefähr 9000 Gulden in fremden, meist jüdischen Besitz übergehen würden, und rief dazu 
auf: »[...] machen wir uns sofort und schnell an die Arbeit, denn anderenfalls droht uns die 
unvermeidliche Vernichtung, und schon kreisen die räuberischen Kräfte, gierig auf das 
Fleisch der ruthenischen Nation (narôd) ... «, »Vôd čoho naš narôd tak bîduje?«, 
Bat’kôvščyna Nr. 14, 16. Juli 1880, 106.  
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Auch Stojałowski sah die wachsende Bedeutung von Juden und ihren 
Landbesitz als Bedrohung:  

»Die größte Plage unseres Landes ist das Judentum, das die Herren wie die Stadtbür-
ger und die Bauern befallen hat, mit Wucher ausbeutet und alle erdrückt, die Bevöl-
kerung betrunken macht, die Herrschaft im Handel gewonnen hat und sich überall 
mehr und mehr mit Hinterlist und Betrug hineindrängt und auch schon in den Land-
besitz eindringt – mit einem Wort, es saugt alle zu seinem Nutzen und zur Vernich-
tung der Nation aus wie ein böser Geist.«105  

Diese Aussagen sind zwar von antisemitischen Stereotypen geprägt, jedoch 
lag ihrer Aktivierung ein gewisser ökonomischer Aufstieg der Juden in den 
Dörfern und Kleinstädten als Folge des ökonomischen Wandels nach der 
Bauernbefreiung zugrunde, der sich besonders nach den liberalen Reformen 
Ende der 1860er Jahre zeigte. Die Bauern waren durch die Grundentlastung 
von 1848 voll verantwortliche Eigentümer der Höfe geworden, die sie bei 
Verschuldung auch verlieren konnten. Ein vorausschauendes, ›unternehme-
risches‹ Verhalten, das Erträge und Ausgaben im Gleichgewicht hielt, war 
nun in größerem Maße erforderlich als in der feudalen Zeit. Hinzu kam die 
Tatsache, dass die Höfe angesichts der wachsenden Bevölkerung und ihrer 
Verkleinerung durch Erbteilung oft kaum noch in der Lage waren, die Bau-
ernfamilien ausreichend zu ernähren. Einen Ausweg daraus bot eine Inten-
sivierung der Bewirtschaftung und die Erschließung zusätzlicher Einnah-
mequellen, teilweise auf Kosten der jüdischen Bevölkerungsgruppe. Dabei 
spielten die Selbsthilfeeinrichtungen sowie die wachsende Bildung der 
Bauern eine wichtige Rolle. Die 1870er Jahre scheinen in diesem Übergang 
eine besonders schwierige Phase gewesen zu sein, als die Krisenphänomene 
sehr deutlich wurden, die Veränderungen, die zu ihrer Bewältigung führten, 
aber noch in den Anfängen steckten. So gab es in den Korrespondenzen in 
den Bauernzeitungen ebenfalls zahlreiche Berichte darüber, dass Bauern als 
Folge von Verschuldung ihr Land an Juden, oft an die Schankwirte, verlo-
ren.106 Darüber, in welchem Umfang Juden tatsächlich Land von Bauern 
 
105  »Dwa obozy«, Wieniec Nr. 4, 1. Oktober 1875, 3f. 
106  So hieß es in einem Bericht aus der Nähe von Drohobyč: »In unserem Dorf, das zur Gemein-

de Tustanowice gehört, stehen die Dinge schlecht. Ausschweifung und Trunksucht stehen in 
voller Blüte, und der Gemeinderichter Stefan Wawryk, obwohl er jung ist, kümmert sich ü-
berhaupt nicht um die Gemeindeangelegenheiten, und alles wird immer schlechter. Die Leute 
sind ungebildet und selten kann man mit ihnen über etwas Nützliches sprechen, da kaum ei-
ner von hundert lesen kann, nicht einmal Gedrucktes. Während die Lage der Bauern so trau-
rig ist, kommen die Herren Juden zu Vermögen. Je mehr die Armut durch Fenster und Türen 
in die Bauernhütten dringt, desto leichter erlangen sie unsere Felder und desto mehr geht der 
Schnaps um, denn auf den Kummer einen guten Schluck (na frasunek – dobry trunek), sagen 
sie und probieren dieses Mittel,« Wawrzyniec Przepiórko: »Wołanka w pow. Drohobyckim«, 
Pszczółka Nr. 6, 20. März 1884, 45. Über die Gemeinde Borek Szlachecki, Wieniec Nr. 10, 
8. Mai 1885, 78. In einem Bericht aus dem Dorf Niegowice im Bezirk Bochnia wurden die 
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erwarben und es dauerhaft in ihrem Besitz blieb, liegen keine genaueren 
Zahlen vor. Nur eine Schätzung ist, dass im Jahre 1902 die insgesamt nicht 
sehr hohe Zahl von ungefähr 15.000 Juden Bauern- oder Gutsland besaß.107 
Der Übergang von Land aus dem Besitz von Bauern in denjenigen von Ju-
den scheint die Intelligenz vor allem in den 1870er und am Anfang der 
1880er Jahren beunruhigt zu haben. Dafür spielte sicherlich eine Rolle, dass 
dieses Phänomen seit Ende der 1860er Jahre neu auftrat. Möglicherweise 
stieg aber auch später der jüdische Anteil an bäuerlichem Land nicht mehr 
in ähnlich signifikanter Weise an, da die Kaufkraft der Bauern gestiegen 
war und Land, das Bauern als Folge von Verschuldung verkaufen mussten, 
von anderen Bauern erworben wurde, teilweise auf dem Umweg über jüdi-
sche Gläubiger. 

Viele Juden erwarben nach der Aufhebung der Restriktionen im Landbe-
sitz für Juden durch die Verfassung von 1867 Güter. Vorher war dies Juden 
nur mit einer Ausnahmegenehmigung möglich gewesen.108 Allerdings gab 
es 1861 schon 38 Juden, die das Wahlrecht zum Landtag in der Kurie der 
Gutsbesitzer genossen, also im Besitz von Gutsland waren und mehr als 
hundert Gulden Steuern zahlten.109 1876 waren 289 Güter im Besitz von 
Juden.110 Bis zum Ersten Weltkrieg stieg ihre Zahl weiter an (siehe Tabelle 
16). 

Der Schwerpunkt des Anteils des Gutslandes im Besitz von Juden lag in 
Ostgalizien. Im Jahr 1912 waren es in dem Gerichtsbezirk Stryj 36 Prozent, 
gefolgt von dem im polnisch-ruthenischen Grenzgebiet liegenden Gerichts-
bezirk Sanok mit 28,7 Prozent. Im Gerichtsbezirk Ternopil’ befanden sich 
22,5 Prozent und im westgalizischen Gerichtsbezirk Tarnów 17,4 Prozent 
des Gutslandes im Besitz von Juden. In allen anderen westgalizischen Be-

 
schlechten Verhältnisse, die Trunksucht der Gemeinderichter in dieser und den umliegenden 
Gemeinden und der Bevölkerung beklagt, aber zugleich betont, »dass die Juden nicht zu vie-
len Feldern gekommen« und die Bewohner stark an ihr Land gebunden seien, T. K.: »Z Nie-
gowic w pow. bocheńskim«, Pszczółka Nr. 2, 22. Januar 1885, 14. Über Verschuldung bei 
jüdischen Geldverleihern und Verlust von Land an diese in seiner Gemeinde Dzików und der 
Umgebung auch ausführlich Słomka, Pamiętniki włościanina, 89–95; dazu auch mit weiteren 
Beispielen Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 122f., 126f.  

107  Rosenfeld, Die polnische Judenfrage, 110–112; Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 126. 
Die Berufsstatistiken zeigen, dass im Jahre 1900 17,6 % der Juden in der Landwirtschaft tätig 
waren. Es liegen jedoch keine Zahlen darüber vor, wie viele von ihnen tatsächlich ihren Le-
bensunterhalt in erster Linie als Bauern verdienten, Gruiński, Materiały do kwestii ży-
dowskiej, 31; vgl. auch Andlauer, Hindernisse des Wandels, 78.  

108  Dazu auch Kofler, Żydowskie dwory, 39. Kofler entstammte einer Familie jüdischer Gutsbe-
sitzer aus Ostgalizien. Sein Urgroßvater hatte 1837 vom Kaiser den privilegierten Status ei-
nes Hofjuden verliehen bekommen, der ihm den Landerwerb gestattete.  

109  Gąsowski, From Austeria to the Manor, 123. Dazu nun auch Andlauer, Die jüdische Bevöl-
kerung, 135–141. 

110  Die Zahl der Gutsbesitzer war geringer, da manche mehrere Güter besaßen. 
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zirken lag der Anteil von Juden jedoch unter neun Prozent, während er in 
Ostgalizien überall mehr als zehn Prozent betrug.111 Eine bedeutende Rolle 
spielten Juden auch als Gutspächter. Mitte der 1890er Jahre waren mehr als 
die Hälfte aller verpachteten Güter von Juden gepachtet.112 

Der wachsende Landbesitz von Juden führte nicht nur bei der Intelligenz 
zu judenfeindlichen Reaktionen und aktivierte deren Antisemitismus, son-
dern die Tatsache, dass, wie Witos in seinen Erinnerungen über seinen hei-
matlichen Bezirk Tarnów berichtete, die Plätze der polnischen Gutsbesitzer 
von Juden übernommen wurden, sorgte auch bei vielen Bauern für Unru-
he.113 Bauern litten unter Landmangel und mussten versuchen, ihre Höfe 
durch Zuerwerb an Land zu vergrößern, um sich und ihren Familien den 
Lebensunterhalt zu sichern. Schon seit den 1870er Jahren waren besonders 
in Westgalizien Gutshöfe in wachsender Zahl unter den Bauern parzelliert 
worden. Bauern standen somit auch hier in direkter Konkurrenz mit Juden, 
die Gutshöfe erwarben. Wenn Güter parzelliert wurden, verkauften die 
Gutsbesitzer das Land meist nicht direkt an Bauern, sondern an Landhänd-
ler, die das Land aufteilten und mit Gewinn an Bauern weiterverkauften. 
Auch diese Landhändler waren vielfach Juden.114 Das Interesse der Bauern 
war nun, dass die polnischen Gutsbesitzer ihr Land an Bauern verkauften, 
dass die Zwischenhändler ausgeschaltet und dass insgesamt der Landerwerb 
von Bauern durch (staatlich geförderte) Kredite und eine staatliche Regulie-
rung der Parzellierung erleichtert würde. Im polnischen Fall beriefen sich 
Bauern auf ihre nationale Identität, um diese Forderungen zu unterstreichen. 
So beklagten sich Einwohner des Dorfes Morawsko bei Jarosław über ihren 
Gutsherrn Małachowski, weil dieser das Gut an Juden verkauft hatte, ob-
gleich andere polnische Gutsbesitzer Interesse gezeigt hatten und das Dorf 
zumindest Weideflächen von dem Gut kaufen wollte:  

 
111  Gąsowski, From Austeria to the Manor, 126f. Jüdische Gutsbesitzer waren in der Gruppe der 

Güter von 100 bis 500 ha deutlich überrepräsentiert. Diese Güter mittlerer Größe waren of-
fenbar diejenigen, die im Besitz von Polen besonders oft in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
gerieten. Es scheint, dass jüdische Besitzer sie oft erfolgreicher bewirtschafteten, da sie sich 
engagierter der Führung ihrer Betriebe widmeten als viele polnische Gutsherren, die z.T. 
nicht auf den Gütern lebten, sich wenig um die Verbesserung der Erträge kümmerten und zu 
große Beträge für die eigene Konsumtion herauszogen, ebd., 131f.; auch Kofler, Żydowskie 
dwory, 15–18. 

112  783 jüdische Pächter hatten knapp 225.000 ha Gutsland gepachtet, Morawski, Dzierżawy, 19. 
Mit den entsprechenden Zahlen für Gutsland im Besitz von Juden und zu den jüdischen Päch-
tern für Mitte der 1890er Jahre auch »Žydŷ opanuvaly pan’sku posîlôst’ v Halyčynî«, Svobo-
da Nr. 2, 9. (21.) Januar 1897, 16. Svoboda kommentierte die Zahlen mit dem Satz: »Galizien 
wird bald zu Palästina.«  

113  Witos, Moje Wspomnienia I, 182. 
114  Zum Landhandel und zur Bedeutung von Juden darin Caro, Lichwa na wsi, 42f. Witos weist 

allerdings darauf hin, dass es später auch Bauern gab, die sich als Landhändler betätigten, 
Witos, Moje Wspomnienia I, 183.  
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»[...] aber die Juden gaben am meisten und deshalb hat Herr Małachowski uns den 
Juden verkauft. Wenn er das aus Armut getan hätte, dann würden wir darüber nicht 
schreiben. Aber Herr Małachowski ist sehr reich, und gerade das empört alle, dass er 
seine Bürgerpflicht (obowiązek obywatelu) vergessen und das Land unserer Väter 
freiwillig in jüdische Hände gegeben hat. Juden wollen hier schon das zehnte Gut 
kaufen [...]«.115  

Auch der bäuerliche Publizist Franciszek Magryś stellte in einem Leserbrief 
an Pszczółka den Patriotismus der szlachta in Frage, weil Güter an Juden 
verkauft wurden:  

»Der Gutshof war zwanzig Jahre im Besitz eines Preußen, als Lutheraner hat er sich 
weder um die Kirche noch um die Gemeinde gekümmert. Jetzt sind wir, wie man 
sagt, vom Regen in die Traufe gekommen, weil ein Jude das Gut gekauft hat, und das 
ist dabei noch ein Pächter.116 Es scheint uns sehr seltsam, dass die panowie so ihr von 
den Vätern ererbtes Land (swoją ojcowiznę) vergeuden, das ihre Vorfahren mit Blut 
bezahlt haben. Es ist wahr, dass auch Bauern viel von ihrem väterlichen Land ver-
kauft haben. Sie haben das aber deshalb getan, weil sie ungebildet sind und viele von 
ihnen überhaupt nicht wissen, was das ist: das väterliche Land (ziemia ojczysta). 
Wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, was aus uns werden wird. Aber die 
panowie sollen ihren kleineren Brüdern ein gutes Beispiel geben und sie verteidi-
gen.«117  

Es gab aber auch viele Fälle, in denen Bauern gut mit jüdischen Gutsbesit-
zern auskamen oder sie von ihnen sogar sehr geschätzt wurden, da sie grö-
ßeres Interesse an einem guten Verhältnis zu den Dorfbewohnern zeigten, 
die Güter besser bewirtschafteten und damit Arbeitskräften aus den Dörfern 
auch eine bessere Entlohnung bieten konnten.118  

Seit den 1890er Jahren nahmen die polnischen Bauernparteien den Vor-
wurf, dass Gutsbesitzer unpatriotisch handelten, wenn sie Land an Juden 

 
115  »Z Morawska, koło Jarosławia«, Pszczółka Nr. 3, 7. Februar 1884, 19. 
116  Damit ist wohl gemeint, dass der Jude, der das Gut gekauft hat, davor als Pächter tätig war. 

Pächter standen in dem Ruf, die Güter besonders rüchsichtslos auszubeuten. 
117  Fran. Magryś: »Z Handzlówki w pow. Łańcuckim«, Wieniec Polski Nr. 2, 15. März 1885, 

14. Zum Verkauf von Gütern an Juden auch »Z powiatu Brzeskiego«, Pszczółka Nr. 13, 26. 
Juni 1884, 102; »Z Brzozowskiego«, Wieniec Nr. 17, 14. August 1884, 132. Ein scharfer 
Angriff auf die Großgrundbesitzer wegen Landverkaufs an Juden und Deutsche anstatt an 
polnische Bauern bei Michał Tworek: »Trwoniciele«, Przyjaciel Ludu Nr. 43, 25. Oktober 
1903, 3f.; Nr. 45, 8. November 1903, 5f.; und »Dla świętej ziemi ojczystej«, Przyjaciel Ludu 
Nr. 25, 19. Juni 1904, 1f. Kritisch zum Verkauf von Gutshöfen an Juden auch Słomka, Pa-
miętniki włościanina, 92–94, und der insgesamt sehr antisemitisch eingestellte bäuerliche 
Dichter Ferdynand Kuraś, Kuraś, Przez ciernie żywota, 102. 

118  Kofler schildert in seinen Erinnerungen das vertrauensvolle Verhältnis, das zwischen seinem 
Vater und den Dorfbewohnern bestand, und führt entsprechende Beispiele anderer jüdischer 
Gutsbesitzer an, Kofler, Żydowskie dwory, 19, 132–135. Positiv zur Bewirtschaftung von 
Gütern durch jüdische Besitzer auch Bujak, Galicya I, 161 Fn. 1; Gąsowski, From Austeria to 
Manor, 131f. 
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statt an polnische Bauern verkauften, als Argument auf, um günstigere Be-
dingungen für die Parzellierung einzuklagen. Dabei spielte auch der Bezug 
zu Preußen und den dortigen, durch die preußische Ansiedlungspolitik aus-
gelösten Konflikten um Land eine Rolle. So erklärte Stanisław Potoczek auf 
der Hauptversammlung des ZSCh am 9. Oktober 1894 den Landmangel 
zum wichtigsten Problem der Bauern und damit der polnischen Gesellschaft 
in Galizien insgesamt. Nur durch seine Behebung könne die Armut der 
Bauern und die Spaltung der Gesellschaft überwunden werden:  

»Aber wo ist die Lösung dafür, fragt ihr – wo ist die vitale Kraft, die dies vollbringen 
kann? Woher so viel Land nehmen? Diese Kraft ist in uns! Und ein Zeichen dieser 
vitalen Kraft ist, dass sogar heute bei den gegenwärtigen Schwierigkeiten die Bauern 
Land bei den Parzellierungen der Güter kaufen. Aber Güter gehen trotzdem in fremde 
Hände über und viele sind so verschuldet, dass sie eine ziemliche Weile auf einen 
Käufer warten müssen. Von beiden Gelegenheiten Gebrauch zu machen, um das bäu-
erliche Eigentum zu heben, wäre heute eine wahrhaft nationale Politik. Zu beweisen, 
welche Kraft für die polnische Nation der polnische Bauer ist, halte ich für überflüs-
sig, weil das alle anerkennen. Und wenn ich ein für uns ehrenvolles Beispiel zeigen 
wollte, dann würde es reichen, Schlesien zu erwähnen, wo nur der Bauer polnisch 
geblieben ist und der Rest, sowohl die szlachta wie die Städte, sich ganz germanisiert 
haben. Der einzige Weg, das Land für das Vaterland zu sichern, besteht darin: zu 
helfen, dass das Land in bäuerliche Hände übergeht.«119  

Eine Art ›nationales Vorkaufsrecht‹ für die polnischen Bauern beim Ver-
kauf von Gutsland forderte auch das PSL in seinem Programm von 1903:  

»Einst galt in Polen ein Recht der ›größeren Nähe‹ (prawo ›bliższości‹), aufgrund 
dessen ein Verwandter des Besitzers einer Immobilie diese im Falle des Verkaufs an 
einen Fremden kaufen konnte, wenn er dieselben Bedingungen wie der fremde Käu-
fer erfüllte. Wir wollen, dass dieses Recht, das in früheren Zeiten den Mitgliedern 
eines Geschlechts diente, heute in anderer Gestalt als Vorkaufsrecht den Mitgliedern 
der Nation dient. [...] Über unser Land soll sich von einem Ende zum anderen der Ruf 
erheben: ›das von den Vätern ererbte Land für die Polen‹ (ojcowizna dla Polaków) – 
und er soll das Gefühl der nationalen Einheit erwecken! Dann wird neben den Ein-
flüssen der polnischen Kultur, die gegenwärtig die übermächtige Schöpferin des Ge-
fühls der nationalen Einheit ist, eine neue reiche Quelle im ökonomischen Bereich 
entstehen.«120  

 
119  Związek Chłopski Nr. 16, 15. Oktober 1894, 133. 
120  Lato/Stankiewicz (Hg.), Programy, 72; zur Kritik an der szlachta wegen mangelndem Patrio-

tismus und zu den Bauern als eigentlichem ›Kern der Nation‹ auch Kap. 7.1. 
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Tabelle 16: Jüdische Gutsbesitzer 1889–1912121 

Jahr Anzahl der jüdi-
schen Gutsbesit-

zer 

Anteil in % an 
der Gesamtzahl 
der Gutsbesitzer

Gutsland im 
Besitz von Juden 

in ha 

Anteil am Guts-
land insgesamt 

in % 

1889 305 13,1 340.498 13,3 

1902 533 18,3 301.619 12,6 

1912 561 22,1 342.148 16,0* 
* Durch Parzellierungen war die Gesamtfläche des Gutslandes zwischen 1889 und 1912 

kontinuierlich gesunken, so dass der Anteil in Prozent trotz einer nur geringfügigen Erhö-
hung der Gesamtfläche im Besitz von Juden zwischen 1889 und 1912 anstieg. 1902 war 
die Fläche gesunken, weil vorher einige der großen Latifundien im Besitz von Juden an 
Nichtjuden verkauft worden waren. 

Auch hier wurden einerseits bäuerliche soziale Interessen – der erleichterte, 
privilegierte Zugang zum Erwerb von Gutsland – unter Berufung auf die 
nationale Identität der Bauern als eigentlichem ›Kern der Nation‹ formu-
liert. Andererseits sollte aus Sicht der Intelligenz ein bevorzugter Zugang zu 
Land aber auch, wie in dem von Wysłouch formulierten Programm des PSL 
deutlich wird, dazu dienen, die Identifikation der Bauern mit der Nation zu 
stärken. Hier kamen somit wiederum soziale Interessen der Bauern und na-
tionale Anliegen der Intelligenz zusammen, die sich mit der Konsequenz 
des Ausschlusses von ›Fremden‹ verbanden.  

Handel 

Ein weiteres Spannungsfeld zwischen Juden und Bauern war der Handel, 
der, wie oben gezeigt, weitgehend in der Hand von Juden lag. Oft waren die 
Schankwirte auch als Händler tätig. Außerdem zogen zahlreiche jüdische 
Hausierer durch die Dörfer und kauften und verkauften oder tauschten ihre 
Waren gegen Produkte der Bauern. Andere Waren erwarben Bauern auf 
regelmäßig stattfindenden Märkten oder in Läden nahe gelegener Klein-
städte, in denen die Geschäfte zum größten Teil ebenfalls im Besitz von 
Juden waren.122 Während die Schaffung kommunaler und genossenschaftli-

 
121  Gąsowski, From Austeria to the Manor,  125. 
122  »Der Handel sowohl im Dorf wie in der Stadt war fast ausschließlich in den Händen der 

Juden«, erinnerte sich Jan Słomka an die Verhältnisse in den 1860er Jahren. In der Kleinstadt 
Tarnobrzeg habe es nur ein ›christliches‹ Geschäft gegeben, das mit Gewürzen und anderen 
Lebensmitteln gehandelt habe, die nur von den Beamten in der Stadt und nicht von Bauern 
gekauft worden seien, Słomka, Pamiętniki włościanina, 83. Zu den bäuerlich-jüdischen Han-
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cher Spar- und Darlehenskassen trotz der damit verbundenen antijüdischen 
Motive zur Verbesserung der Kreditverhältnisse auf dem Lande beitrug und 
die Verdrängung der privaten, vorwiegend jüdischen Geldverleiher eine 
positive Veränderung für die Bauern bedeutete, lässt sich dies für die Grün-
dung ›christlicher‹ Läden und eines ›christlichen‹ Handels wohl nur einge-
schränkt sagen. Die jüdischen Händler sollten ausgeschaltet und durch bäu-
erliche polnische bzw. ruthenische oder durch einen genossenschaftlichen 
Handel ersetzt werden, um für die Bauern weitere Einnahmequellen zu er-
schließen und um einen größeren Teil der insgesamt zu knappen ökonomi-
schen Ressourcen Galiziens in den Besitz der eigenen sozialen und nationa-
len Gruppe umzulenken. Nicht mehr die ›Fremden‹ sollten Gewinn und 
Lebensunterhalt aus dem Handel beziehen, sondern die Angehörigen der 
eigenen Nation.  

So propagierte Russkaja Rada schon 1872 die Gründung von Läden, um 
den ruthenischen Handel und das ruthenische Gewerbe zu entwickeln. Cha-
rakteristisch ist, dass dies mit einem Rückblick in die ferne Vergangenheit 
verbunden wurde, als auch die Ruthenen über einen eigenen Handel verfügt 
hatten. Die vergangene Größe legitimierte die aktuellen nationalen Bestre-
bungen. Als die »heilige Rus’« noch selbstständig gewesen sei, so stellte 
Russkaja Rada für die »alte Fürstenzeit« fest, »war auch der ganze Handel 
in unseren ruthenischen Händen«. Der Niedergang der bedeutenden ruthe-
nischen Handelsstädte in Rotreußen sei dann vor allem die Folge der Über-
nahme der Herrschaft durch Polen unter König Kasimir gewesen, der Deut-
sche und vor allem Juden in den ruthenischen Städten angesiedelt habe. Die 
Juden hätten dann die Christen mehr und mehr aus den Städten verdrängt:  

»Daher kam es, dass in allen Städten, über die Polen herrschte, sich Juden angesiedelt 
und den ganzen Handel in ihre Hände genommen haben. Von den früheren rutheni-
schen Stadtbürgern (mîščanŷ) sind die einen zu Polen geworden, andere haben die 
Städte verlassen und die dritten tragen jetzt den Juden das Wasser.«  

Zur Überwindung der Not des ruthenischen narôd sei die Entwicklung ei-
nes eigenen Handels nötig. Nur dann seien die Gleichberechtigung mit an-
deren Nationen und deren Achtung für die Ruthenen zu erreichen:  

»Solange bei uns keine Klasse von Kaufleuten entsteht, solange werden wir die aller-
letzte unter den Nationen auf Gottes Welt sein. Bis dahin wird uns niemand kennen 

 
delsbeziehungen insgesamt ebd., 83–86; zum Verhältnis von Bauern und Juden im Handel 
auch Kugelmas, Native Aliens, 29–40; aus wirtschaftsgeschichtlicher Sicht Tokarski, Ethnic 
Conflict, 137–177. 
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und bis dahin werden wir alle in Armut und Not leben, und niemand wird uns achten 
und ehren.«123  

Daneben trat dann aber auch das Argument der Landverknappung durch das 
Bevölkerungswachstum, die es erforderlich mache, andere Verdienstmög-
lichkeiten zu erschließen:  

»[...] der narôd vermehrt sich und das Land wächst nicht. So werden die Leute schon 
bald nichts mehr erben, aber leben muss man. Dann werden die Augen und der Kopf 
offen und aufgeklärt sein, und, ob die Leute wollen oder nicht, müssen sie sich dem 
Handel und dem Gewerbe zuwenden.«  

Bauern, die nur wenig Land hätten und kein Handwerk beherrschten, wur-
den aufgefordert, sich als Kaufleute zu betätigen.124 Russkaja Rada ging 
offenbar davon aus, dass der Handel privat von einzelnen Ruthenen auf ei-
gene Rechnung betrieben würde.125 Genossenschaftliche Ideen fanden sich 
hier noch nicht. 

Schon in den 1870er Jahren entstanden in zahlreichen ruthenischen Dör-
fern ›christliche‹ Läden. In der Umgebung von Kolomea soll es Mitte der 
1870er Jahre in jedem fünften bis sechsten Dorf einen solchen Laden gege-
ben haben. Oft war ihnen aber keine dauerhafte Existenz beschieden.126 

Die Gründung ›christlicher‹ Läden hatte auch im März 1880 auf der ers-
ten Mitgliederversammlung des von Stojałowski initiierten Towarzystwo 
Ludowe Oświaty i Pracy (TLOiP) eine wichtige Rolle gespielt. So hieß es 
in dem Protokoll:  

»Die Herren Delegierten der verschiedenen Zirkel berichteten, auf welche Weise Lä-
den in den Dörfern entstanden sind, in denen sie wohnen. Daraus ging hervor, dass 
solche Läden mit Leichtigkeit gegründet und mit großem Nutzen betrieben werden 
können. Manchmal werden sie als Gesellschaften (spółki) gegründet, manchmal auch 
von einer einzelnen Person. In beiden Fällen zeigt sich, dass man bei Ausdauer die 

 
123  »Torhôvlja yly handel’«, Russkaja Rada Nr. 10, 15. (27.) Mai 1872, 77. Am Anfang des 

Beitrags wurde zunächst erklärt, dass »handel’« ein deutsch-jüdisches Wort und der entspre-
chende ruthenische (russky) Begriff »torhôvlja« sei.  

124  »Torhôvlja yly handel’«, Russkaja Rada Nr. 11, 1. (13.) Juni 1872, 83f. 
125  Dazu auch »Torhôvlja yly handel’«, Russkaja Rada Nr. 12, 15. (27.) Juni 1872, 95f.; Russka-

ja Rada Nr. 13, 1. (13.) Juni (richtig: Juli) 1872, 102; »Promŷsl y handel’«, Russkaja Rada 
Nr. 12, 14. (28.(!)) Juni 1874, 100f.; Russkaja Rada Nr. 13, 2. (14.) Juli 1874, 107–109. 

126  Pavlyk, Pro rus’ko-ukraïns’ki narodni čytal’ni, 262. Der ruthenische Kaufmann F. Y. Dosyn-
čuk aus Nadvirna berichtete in Russkaja Rada über ein lebhaftes Interesse an der Gründung 
von Läden in der Gegend von Stanislau, Kolomea und Kosiv. Viele würden sich an ihn mit 
der Bitte um Ratschläge wenden. Er regte hier schon die Gründung eines ruthenischen Groß-
handels an, F. Y. Dosynčuk: »Yz Nadvôrnoj«, Russkaja Rada Nr. 15, 1. r. August 1876, 
112f.; über die Einrichtung eines »Dôm radnŷj« in dem Dorf Volcnev mit einem Leseraum 
und einem Laden, »Z Volcneva«, ebd., 114.  
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Konkurrenz der Juden aushalten und sogar die jüdischen Ausbeuter verdrängen 
kann.«127  

Das von Stojałowski zunächst bevorzugte Modell bestand aber darin, die 
Läden als gemeindeeigene Unternehmen zu betreiben. Auch ihm ging es 
darum, dass Bauern und die Gemeinden sich durch den Handel eine zusätz-
liche Einnahmequelle erschlossen.128 

Auch Bat’kôvščyna propagierte Mitte der 1880er Jahre in zwei wohl von 
Mychajlo Pavlyk verfassten Beiträgen die Gründung von Läden, die von 
den Gemeinden betrieben werden sollten. Die Redaktion war aber offenbar 
nicht bereit, so weit zu gehen wie der Sozialist Pavlyk, der nur in den ge-
meindeeigenen Läden einen Fortschritt sah. In einer redaktionellen Anmer-
kung hieß es, dass es manchmal auch besser sein könne, einen Laden durch 
eine Privatperson gründen zu lassen, wenn die Gemeinde dazu nicht in der 
Lage sei oder das Vorhaben nicht von genügend Leuten getragen würde.129  

Dass die ›christlichen‹ Läden tatsächlich billigere und bessere Waren an-
boten, muss bezweifelt werden. Zwar mag es an verschiedenen Orten und 
zu manchen Zeiten der Fall gewesen sein, dass sie als neuer Konkurrent der 
bereits ansässigen Händler zu sinkenden Preisen und einer Verbesserung 
des Warenangebots beitrugen. Generell war es jedoch so, dass die ›christli-
chen‹ Läden bei denselben, vorwiegend jüdischen Großhändlern ihre Waren 
bezogen, die auch die jüdischen Kleinhändler belieferten, so dass die 
›christlichen‹ Läden unter den gleichen Bedingungen tätig waren wie ihre 
jüdischen Konkurrenten. Daher ist unwahrscheinlich, dass die ›christlichen‹ 
Läden die jüdischen Händler generell unterbieten konnten. Erst nach der 
Jahrhundertwende entstand ein ruthenischer und polnischer genossenschaft-
 
127  Als Beispiel berichtete der Delegierte Teodor Kubów über den Laden in dem Ort Stupki bei 

Ternopil’, der mit einem Kapital von 50 Gulden begonnen und im ersten Jahr schon einen 
Umsatz von 700 Gulden gemacht habe, Sprawozdanie Towarzystwa Oświaty Ludowej za rok 
pański 1879, 18f., vgl. auch die Korrespondenz von Teodor Kubów über den Laden in Stup-
ki, Wieniec Nr. 3, 27. Januar 1881, 20f. Er betonte die Einnahmen, die eine Gemeinde von 
einem Laden haben könne und fuhr fort: »[...] denn wozu sollen die Juden diese Einnahmen 
bekommen, die die Gemeinde selbst bekommen kann.« Dass auch die jüdischen Händler oft 
gleichberechtigte Gemeindemitglieder waren, gehörte nicht zu den traditionellen bäuerlichen 
Vorstellungen, sondern die gmina (poln.)/hromada (ukr.) war in ihrer Sicht die Gemeinschaft 
der Bauern.  

128  »Zakładanie sklepików wiejskich«, Wieniec Nr. 23, 4. November 1880, 183. Konkrete, prak-
tische Hinweise zur Gründung von Läden auch in »Zakładanie sklepików wiejskich«, Wie-
niec Nr. 1, 1. Januar 1881, 2f. Hier wurde weiterhin das Modell propagiert, dass die Gemein-
den die Läden auf eigene Rechnung gründen sollten. Falls die Gemeinde jedoch nicht über 
genug Mittel verfüge, solle sie diese Aufgabe einem im Dorf ansässigen wohlhabenderen 
Bauern oder einigen gemeinsam übertragen, in keinem Fall jedoch einem »fremden Zuge-
wanderten« (obcy przybysz), sondern nur einem »eigenen Bauern« (swój gospodarz).  

129  »Sprava ruskyk (!) sklepôv. (Pys’mo do redakcij Bat’kôvščyny)«, Bat’kôvščyna Nr. 44, 31. 
(19.) Oktober 1884, 269, u. Bat’kôvščyna Nr. 45, 7. November (26. Oktober) 1884, 279. Die 
Beiträge waren mit »Mychajlo« unterschrieben. 
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licher Großhandel, der eine wachsende Bedeutung für die Belieferung der 
›christlichen‹ Läden bekam und die lange erhobene Forderung, sie sollten 
nicht mehr bei jüdischen Großhändlern einkaufen, überhaupt erst realisier-
bar machte.130  

An vielen Orten stellten die ›christlichen‹ Läden eine ernsthafte Konkur-
renz für die jüdischen Händler dar und verdrängten sie, oft auch in Verbin-
dung mit dem Kampf gegen die Schenken. Allerdings scheinen die negati-
ven Konsequenzen daraus für die galizischen Juden insgesamt, soweit dies 
die Statistiken zeigen, noch durch die Ausweitung des Handels und einer 
gewachsenen Kaufkraft der Bauern aufgefangen worden zu sein. So stieg 
zumindest zwischen 1900 und 1910 die Zahl der jüdischen Handeltreiben-
den weiter an.131 

Die Entstehung ›christlicher‹ Läden und später die polnischer und ruthe-
nischer, genossenschaftlich organisierter Großhandelsorganisationen für die 
Versorgung der Läden und den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten 
war ein weiterer Schritt in den nationalen Segregationsprozessen, die im 
Übergang von der ständisch-feudalen zur bürgerlich-kapitalistischenen Ge-
sellschaft stattfanden. Als Bedingung für eine gesicherte nationale Existenz 
galt nun, dass die Nation möglichst alle ökonomischen Funktionen in sich 
vereinen sollte, da nur so die vermeintlich ihre Existenz stabilisierende 
Homogenität zu erreichen war. Für eine jüdische »Volks-Klasse« (Abraham 
Léon) war kein Platz mehr. Um als Nationen in modernem Sinne von ande-
ren als gleichwertig anerkannt zu werden und in der Konkurrenz mit ande-
ren bestehen zu können, waren sie bestrebt, auch ökonomisch stark zu sein. 
Dazu gehörten ein ›eigener‹ Handel und ›eigenes‹ Gewerbe. Es schien der 
nationalen Intelligenz nicht mehr tolerierbar und eine mögliche Bedrohung 
für die eigene Nation zu sein, wenn wesentliche ökonomische Funktionen 
auf dem als eigen beanspruchten nationalen Territorium von ›Fremden‹ 
ausgeübt wurden, die nicht in das eigene Nationsbildungsprojekt integrier-
bar waren oder zu sein schienen. So entstand das Ziel, sie zu verdrängen 
und ihre Positionen mit den Angehörigen der eigenen Nation zu besetzen. 
Für Bauern wiederum verband sich damit die Perspektive, weitere Einnah-
memöglichkeiten erschließen zu können. Als die ständischen Beschränkun-
 
130  Kap. 4.2: Agrarzirkel, und Kap. 4.2: Ruthenische ökonomische Organisationen; Tokarski, 

Ethnic Conflict, 172f. Stauter-Halsted meint dagegen, dass schon in der Mitte der 1880er Jah-
re »many circle stores were able to sell goods at almost half the price of those available in 
Jewish stores«, da es schon seit Mitte der 1880er Jahre auf Bezirksebene eine Reihe von 
Großhandelseinrichtungen gegeben habe, Stauter-Halsted, The Nation in the Village, 137. 
Mehrere Versuche, die es tatsächlich seit der Mitte der 1880er Jahre gab, eine eigene Waren-
versorgung für die Läden der Agrarzirkel zu organisieren, scheiterten jedoch jeweils nach 
kurzer Zeit. Erst nach der Jahrhundertwende entstanden dauerhafte Großhandelsstrukturen, 
Gurnicz, Kółka rolnicze, 268–284. 

131  Tokarski, Ethnic Conflict, 177. 
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gen fielen, entstanden Möglichkeiten für eine Neuverteilung politischer 
Macht und ökonomischer Ressourcen. Die modernen Nationen formierten 
sich in den darüber ausgetragenen Konflikten. 

Bei den Bauern war für die Übernahme des Handels ein mentaler Wan-
del erforderlich. Bäuerliche Ladenbesitzer mussten die für den Betrieb der 
Läden notwendigen Kenntnisse erwerben und die Vorstellung aufgeben, 
dass Handel eine ›jüdische‹ Tätigkeit sei, die nur von Juden erfolgreich 
ausgeübt werden könne. Auch für die bäuerliche Kundschaft der Läden war 
es zunächst nicht selbstverständlich, den ›christlichen‹ Laden dem jüdi-
schen Händler vorzuziehen. Zwar waren die Juden für die Bauern traditio-
nellerweise ›Fremde‹, aber als Händler waren sie den Bauern gleichzeitig 
vertraut, während vielen Bauern ein ›christlicher‹ Laden im Dorf zunächst 
›fremder‹ erschienen sein mag als die jüdischen Händler. In den Zeitungen 
für die Bauern wurde das Kaufen bei jüdischen Händlern, wenn auch ein 
›christlicher‹ Laden zur Verfügung stand, als unmoralisch und unpatriotisch 
qualifiziert, da viele Dorfbewohner es offenbar vorzogen, weiterhin bei jü-
dischen Händlern zu kaufen. So hieß es in Russkaja Rada:  

»[...] unsere Leute sollen es als Pflicht betrachten, alle Dinge bei ruthenischen Kauf-
leuten einzukaufen. Bei uns gibt es die abscheuliche Gewohnheit, dass wir, auch 
wenn es in der Kleinstadt einen christlichen Kaufmann gibt, seinen Laden meiden 
und zum Juden gehen.«  

Die ruthenischen Kaufleute könnten nicht bestehen, »wenn wir nur zu ihnen 
gehen, wenn bei den Juden Sabbat ist.«132 Im Kontext der fortschreitenden 
Nationalisierung der Gesellschaft wurden hier traditionelle Kulturen des 
Zusammenlebens, die trotz wechselseitiger Fremdheit zwischen Bauern und 
Juden bestanden, nach und nach aufgebrochen. 

Die Entwicklung eines eigenen Handels war Teil eines Prozesses der 
»Nationsbildung durch Trennung« (Werner Conze), der in diesem Fall den 
Ausschluss der Juden bedeutete, und eines tiefgreifenden mentalen Wandels 
in der Bauernschaft, der sich auch in zahlreichen weiteren Veränderungen 
des Verhaltens und der Verhältnisse in den Dörfern zeigte. Wilhelm Feld-
man fasste im Jahre 1907 diese Veränderungen pointiert so zusammen:  

 
132  »Torhôvlja yly handel’«, Russkaja Rada Nr. 12, 15. (27.) Juni 1872, 95. So beklagte sich 

1885 ein Korrespondent in Bat’kôvščyna, dass es in dem Ort Dmytriv im Bezirk Kaminka 
Strumylova weiterhin Leute gebe, die es vorzogen, Salz bei einem eine Meile (7,6 km) ent-
fernten jüdischen Händler in Radechiv zu kaufen statt in dem Dorfladen, obwohl der Preis an 
beiden Orten gleich sei, Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 134. In einer Korrespondenz 
aus dem Dorf Derevljany wurde beklagt, dass drei Viertel der Bewohner im jüdischen statt in 
einem vom Pfarrer initiierten kirchlichen Laden kaufen würden. Die Einnahmen aus dem 
kirchlichen Laden sollten dazu dienen, die sechs Jahre zuvor abgebrannte Kirche wieder auf-
zubauen, Svoboda Nr. 12, 20. März (1. April) 1897, 101f. 
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»Für die Bauern, die früher schon in der Kleinstadt schüchtern waren, ist heute die 
Reise über den Ozean eine so einfache Sache wie die Fahrt zum Markt. [...] Gleich-
zeitig stürzen sich immer mehr Bauern mit Eifer in den Dorfhandel. Man kann sie 
hinter der Theke der Läden der Agrarzirkel, hinter den Schanktischen der Schenken 
und der ›christlichen Läden‹ finden. In sehr vielen Orten machen sie erfolgreich den 
Juden Konkurrenz, ohne ihnen in der Beherrschung aller Geheimnisse der ›Kauf-
mannsethik‹ nachzustehen [...] Der Bauer ist heute rührig, unternehmerisch und ein 
Mann von Welt.«133 

8.5 Die judenfeindlichen Unruhen von 1898 

Alle polnischen, die Bauern politisch seit den 1890er Jahren repräsentieren-
den Parteien wie auch die ruthenischen Russophilen und narodovci hatten 
mehr oder weniger ausgeprägt das Ziel, Juden aus der ländlichen Ökonomie 
und, da sie für die Juden keine Alternativen aufzeigten, ihre Existenz zu 
sichern, letztlich auch vom für die Nation beanspruchten Territorium zu 
verdrängen.134  

Im polnischen Fall galt dies nicht nur für Stojałowski, der seine politi-
sche Gruppierung nach dem Bruch mit den ludowcy Ende 1895 Stronnictwo 
Chrześcijańsko-Ludowe (Christliche Volkspartei) nannte und als Teil der 
christlich-sozialen Bewegung in Österreich verstand. Später schloss er sich 
zeitweise mit weiteren christlich-sozialen, antisemitischen Gruppierungen 
in Galizien zusammen, bevor er sich schließlich 1909 mit den Nationalde-
mokraten verband.135 

Auch der ZSCh öffnete sich für antisemitische Positionen. In dem Pres-
seorgan dieser Partei, dem Związek Chłopski, spielten nicht nur die ver-
schiedenen, oben skizzierten ökonomischen und politischen Konfliktfelder 
eine wichtige Rolle – auch das Ziel des ZSCh war die Verdrängung der Ju-
den aus ihren ökonomischen Positionen –, sondern auch zahlreiche Beiträ-

 
133  Feldman, Stronnictwa polityczne II, 76. 
134  Zum polnischen Fall Struve, Die Juden in der Sicht der polnischen Bauernparteien. Zu der 

etwas anderen, recht ambivalenten Position der ukrainischen Radikalen in der ›Judenfrage‹, 
die sich in gewisser Weise zwischen derjenigen der polnischen ludowcy und der galizischen 
Sozialdemokraten bewegte, »Radykaly i žydy«, Hromads’kyj Holos Nr. 20, 1. Oktober 1898, 
152f., als selbstständige Publikation auch in Franko, Radykalna taktyka, 9–15; Hrytsak, A 
Ukrainian Answer; Rudnytsky, The Problem of Ukrainian-Jewish Relations. 

135  Zu den galizischen christlich-sozialen Antisemitenparteien liegen keine neueren Untersu-
chungen vor. Die beste Darstellung weiterhin bei Feldman, Stronnictwa i programy II, 235–
264. Kudłaszyk gibt zwar einen Überblick über die verschiedenen christlich-sozialen Grup-
pierungen und beschäftigt sich mit ihren politischen Ideen, verschweigt aber den in ihnen 
stärker als in allen anderen polnischen Parteien Galiziens vorhandenen Antisemitismus, Kud-
łaszyk, Katolicka myśl społeczno-polityczna, 150ff. 
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ge, die nur als antisemitische Hetze zu bezeichnen sind, fanden Eingang in 
die Zeitung dieser ersten polnischen Bauernpartei. Legenden über jüdische 
Verschwörungen zur Erringung der Weltherrschaft fielen hier auf einen 
fruchtbaren Grund, der durch die traditionelle bäuerliche Wahrnehmung der 
Juden als »Fremde« und die gewachsenen ökonomischen und politischen 
Spannungen bereitet war.136 

Weniger antisemitisch war die Haltung des Przyjaciel Ludu und des SL. 
Aber auch diese Gruppierung teilte das Ziel der Verdrängung der Juden aus 
den Dörfern. Schon die 1886 in Wysłouchs Przegląd Społeczny veröffent-
lichten Szkice programowe enthielten die Forderung, dass Juden, die sich 
nicht an die polnische Kultur assimilierten, das Land verlassen sollten. Die-
ser Forderung lag die Vorstellung ethnischer, nicht historisch-politischer 
Nationen als anzustrebender Organisationsform des sozialen Lebens und 
zugleich als Rechtfertigung der Wiederherstellung des polnischen Staates 
zugrunde.137 Die Kehrseite dieses ethnischen Nationskonzepts, das die Bau-
ern in den Mittelpunkt stellte und zum eigentlichen »Kern der Nation« er-
klärte, war der Ausschluss aller derjenigen, die nicht der durch Sprache und 
Kultur definierten polnischen Nation zugerechnet wurden.138 

Das von Wysłouch entworfene Programm des PSL von 1903 enthielt ei-
nen entsprechenden Punkt. Darin hieß es:  

»Im jüdischen Element unterscheiden wir den Teil, der ein Gefühl der nationalen 
Zugehörigkeit zur polnischen Gesellschaft hat und sich vom Ganzen nur durch seinen 
Glauben unterscheiden möchte [...]. Die Judenfrage beginnt auf jeden Fall erst jen-
seits von jenen, nämlich als die Frage eines Stammes, der gewöhnlich zur deutschen 
Kultur neigt und der sich der polnischen Kultur gegenüber für fremd hält und den 

 
136  Zum Antisemitismus in den Presseorganen Stojałowskis und des ZSCh Kraft, Die jüdische 

Frage; Golczewski, Polnisch-jüdische Beziehungen, 64–70; ders., Rural anti-semitism.  
137  Dazu Kap. 5.1: Bolesław Wysłouch und der polnische lud. 
138  So hieß es in den Szkice programowe: »Eine ungemein wichtige und bedeutsame Aufgabe ist 

es, eine möglichst große Einheitlichkeit im eigentlichen Polen zu erreichen. Als Erbe der Adels-
wirtschaft in der Rzeczpospolita haben wir eine Menge fremder Elemente im Land, die bisher 
nicht assimiliert sind. Die polnischen Städte sind mit dem Judentum überfüllt, einem den na-
tionalen Zielen gegenüber fremden oder feindlichen Element.« Unter den Juden unterschie-
den die Szkice programowe zwischen der relativ kleinen gebildeten Gruppe, die für assimilie-
rungsfähig und deren Assimilierung auch für wünschenswert angesehen wurde, und der ü-
berwiegenden Mehrheit, für die das nicht galt: »Im Hinblick auf die gebildete und für 
kulturelle Einflüsse empfängliche Minderheit der israelitischen Bevölkerung – eine Assimi-
lierungspolitik, die dahin strebt, aus den Juden Bürger des Landes zu machen. Im Hinblick 
auf die Mehrheit jedoch, die ungebildeten Massen der orthodoxen (starozakonny) Bevölke-
rung, deren Assimilierung uns nie gelingen wird und die, wenn sie möglich wäre, sogar nega-
tiv auf unseren nationalen Typ einwirken könnte – Emigration, auch wenn sie nur auf Kosten 
bedeutender Opfer von Seiten des Staates und der Nation unternommen werden könnte«, La-
to/Stankiewicz (Hg.), Programy, 47f.  
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auch wir dafür halten. So wünschen wir besonders den Zionisten, dass sich der wich-
tigste Punkt ihres Programms, nämlich die Emigration nach Palästina, erfüllt.«139 

Ein zentrales Ereignis im bäuerlich-jüdischen Verhältnis waren die juden-
feindlichen Unruhen im Juni und Juli 1898 in mehreren zentralgalizischen 
Bezirken. Nachdem es schon Mitte März desselben Jahres zu gewalttätigen 
Ausschreitungen gegen Juden in der Stadt Wieliczka gekommen war, be-
gannen größere Unruhen in der zweiten Juniwoche im Bezirk Jasło. In die-
ser Gegend sollten am 23. Juni Nachwahlen zum Reichsrat in der fünften 
Kurie stattfinden, bei denen Jan Stapiński gegen einen von Stojałowski un-
terstützten Kandidaten antrat. Stojałowski wurde später vorgeworfen, er 
habe die Unruhen bewusst durch die Verbreitung von Gerüchten ausgelöst, 
der Kaiser habe erlaubt, die Juden eine gewisse Zeit lang zu schlagen und 
zu berauben, um eine Verschiebung der Wahlen zu erreichen und eine Nie-
derlage seines Kandidaten gegen Stapiński zu verhindern. Beweise dafür 
gibt es jedoch nicht.140 Ohne Zweifel trugen jedoch die scharfen Wahlaus-
einandersetzungen seit 1889, besonders aber die Landtagswahlen 1895, die 
Reichsratswahlen 1897 und die Nachwahlen im angrenzenden Wahlbezirk 
Łańcut-Nisko im Februar 1898 zu der angespannten Stimmung bei, die sich 
in den Unruhen entlud. Für Stojałowski waren judenfeindliche Parolen zu 
einem Instrument seiner Agitation gegen die konkurrierenden ludowcy ge-
worden, besonders nachdem er im Herbst 1897 im Zusammenhang mit der 
Aufhebung des Kirchenbanns seinen Kampf gegen die Konservativen ge-
mäßigt hatte. Dem SL und Stapiński warf er vor, von den Juden »gekauft« 
worden zu sein und nannte Stapiński den »Kandidaten der Juden«. Juden-
feindliche Einstellungen der Bauern wurden damit von ihm gegen die Kon-
kurrenz von links instrumentalisiert.141 

Die Unruhen, die Mitte Juni 1898 im Bezirk Jasło begonnen hatten, ver-
loren schon bald den Zusammenhang mit den Wahlen und breiteten sich 
über große Teile Zentralgaliziens mit dem Schwerpunkt in dem Gebiet zwi-
schen Nowy Sącz und Jarosław aus. Die Behörden gingen energisch gegen 
die Unruhen vor, die sie als Bedrohung der sozialen Ordnung ansahen. 
Schon bei den ersten Ausschreitungen hatten Gendarmen am 16. Juni in der 
Kleinstadt Frysztak zwölf Plünderer erschossen. Am 28. Juni wurde über 33 

 
139  Ebd., 73.  
140  Zum Ablauf der Unruhen Golczewski, Polnisch-jüdische Beziehungen, 70–80. 
141  »Do Braci Wyborców z 7-miu powiatów Sanok, Krosno, Jasło, Brzożów, Lisko, Dobromil, 

Staremiasto, do naszych przyjaciół, zwolenników i wszystkich ludzi dobrej woli«, Wieniec 
Polski Nr. 18, 20. Juni, 1898, 285f.; »Stapiński i jego przyjaciele«, ebd., 286f. Zur Vermeh-
rung antijüdischer Themen in Stojałowskis Zeitungen in den vorhergehenden Jahren Gol-
czewski, Rural anti-semitism, 102f. 
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Bezirke der Ausnahmezustand verhängt.142 Mehr als 1800 Personen wurden 
in Präventivhaft genommen und 5.166 wurden von der Staatsanwaltschaft 
beschuldigt, an Straftaten beteiligt gewesen zu sein.143 

Der unmittelbare Anlass der Unruhen waren Gerüchte gewesen, dass der 
Kaiser erlaubt habe, die Juden zu plündern. Offenbar kursierten mehrere 
Versionen. Eine Variante war, dass Erzherzog Rudolf, der 1889 Selbstmord 
begangen hatte, noch am Leben sei, sich aber verborgen halte, da die Juden 
versucht hätten, ihn zu töten. Eine andere Version lautete, dass die Juden 
erfolglos versucht hätten, den Kaiser umzubringen. Die Gerüchte stimmten 
darin überein, dass der Kaiser als Strafe für einen bestimmten Zeitraum – 
die Angaben schwankten hier zwischen sechs Tagen und drei Monaten – 
erlaubt habe, Läden und Schenken von Juden zu plündern, nicht aber, Juden 
zu töten.144 Tatsächlich war das Gewaltniveau relativ niedrig. Die 
Pogromtäter hielten sich offenbar weitgehend an diese Vorgaben. 

In einer Erklärung wiesen die Abgeordneten der Partei Stojałowskis jede 
Verantwortung für die Unruhen von sich. Sie gaben sie stattdessen den Ju-
den selbst, erklärten die Ausschreitungen als Resultat der »jüdischen Aus-
beutung« der Bauern und suggerierten, dass die Juden die Ausschreitungen 
provoziert hätten und damit ihre eigenen politischen Ziele verfolgten.145 Der 
ZSCh verurteilte die Unruhen dagegen wegen ihrer Gewalttätigkeit und 
Ungesetzlichkeit und forderte dazu auf, den Kampf gegen die Juden mit 
legalen Mitteln zu führen, nämlich dadurch, die Schenken und die jüdischen 
Läden und Händler zu meiden.146 

 
142  Dazu das Rundschreiben des Statthalters an die Bezirkshauptmänner vom 1. Juli 1898, 

CDIAL 146/6/106/3, Bl. 366a. Ein Ziel der Statthalterei war auch, die Unruhen als Gelegen-
heit zu nutzen, gegen die radikaleren Parteien vorzugehen, nicht nur gegen Stojałowski, son-
dern auch die Sozialdemokraten und das SL. Das erklärt wohl das große Gebiet, über das der 
Ausnahmezustand verhängt wurde, das über die Region, in der die Unruhen tatsächlich statt-
gefunden hatten, weit hinausging. Er wurde noch lange nach dem Abklingen der Unruhen bis 
in den Herbst hinein aufrechterhalten. 

143  Diese Daten wurden von der Krakauer Staatsanwaltschaft zusammengestellt, die zugleich 
feststellte, dass die Zahl von 5166 (davon 5032 in West- und 134 in Ostgalizien) »die Zahl 
der thatsächlichen Theilnehmer bei weitem nicht [erschöpft], wenn erwogen wird, daß z.B. 
bei den Massenausschreitungen in Kalwarya, wo das Militär ausweichen mußte, blos 5 
Theilnehmer beschuldigt worden sind u. daß sich solche Fälle noch anderswo wiederholt ha-
ben«, AGAD, c.k. ministerstwo sprawiedliwości, sygn. 307, Akte Nr. 93 v. 17. November 
1898. Der Przyjaciel Ludu berichtete Mitte Juli 1898, dass 3500 Personen verhaftet und ge-
gen 1000 ein Gerichtsverfahren eingeleitet worden sei, Przyjaciel Ludu Nr. 21, 20. Juli 1898, 
305. 

144  Golczewski, Polnisch-jüdische Beziehungen, 76–78. 
145  »Głos chrześcijańsko-ludowego Koła pols. w sprawie zaburzeń w Galicyi«, Wieniec Polski 

Nr. 19, 1. Juli 1898, 305–308. 
146  »›Ktoś‹ i ›coś‹«, Związek Chłopski Nr. 20, 6. Juli 1898, 153; dazu auch die Erklärung der 

Redaktion in »Nadzwyczajny dodatek do Nru 19 ›Związku Chłopskiego‹ z dnia 1. lipca 
1898«. 
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Der Przyjaciel Ludu war zwar weniger judenfeindlich als die Zeitungen 
Stojałowskis und des ZSCh. Bedauern für die betroffenen Juden wurde aber 
auch von dieser linksorientierten Bauernzeitung nicht zum Ausdruck ge-
bracht. Sie beschrieb die Ereignisse als eine Katastrophe für die Bauern, da 
Bauern von Gendarmen und Soldaten getötet oder verletzt worden und tau-
sende in einer Zeit verhaftet worden waren, in der auf den Feldern sehr viel 
Arbeit anfiel. Wysłouchs Zeitung wiederholte bei dieser Gelegenheit die 
Unterstützung für den Boykott von Juden, wohl auch deshalb, um nicht in 
den Verdacht zu kommen, auf der Seite der Juden zu stehen:  

»Es ist bekannt, dass auch die ludowcy die Juden nicht mögen und wir uns nach-
drücklich bemühen, ihre Missbräuche (nadużycia) zu beseitigen. Aber wir tun dies 
auf eine angemessene, vernünftige und rechtmäßige Art. Wir rufen dazu auf: geht 
nicht in die Schenke; dann wird der Schankwirt sich ohne Gewalt davonmachen, 
wenn er im Dorf nichts mehr zu tun hat. Kauft nicht beim Juden, verkauft ihm nichts 
und leiht nichts bei ihm. Nehmen wir den Handel in die eigenen Hände, gründen wir 
eigene [Spar- und Darlehens-]Kassen, organisieren wir selbst die Lohnarbeit. Dann 
kann auch der schlechteste Jude uns nicht mehr schaden und wir werden ihn ohne 
Gewalt und Unglück los.«147  

Der Przyjaciel Ludu stellte folgende Liste der Ursachen für die Unruhen 
auf: »1) Elend, 2) Unbildung, 3) verschiedene Ungerechtigkeiten und Miss-
bräuche, 4) Einflüsterungen schlechter Menschen, 5) die Ausbeutung von 
Seiten der großen Zahl von Juden.«148 Zumindest für die ersten Punkte 
machte die Zeitung die Stańczyken verantwortlich, die zu wenig zur Behe-
bung der Not des lud täten.149 Auch im Zusammenhang mit der Diskussion 
der Unruhen und ihrer Ursachen dienten Kontakte zwischen Gutsbesitzern 
und Juden, die Verpachtung von Schenken, der Landverkauf an Juden und 
anderes immer wieder dazu, die Gutsbesitzer wegen ihrer ›unpatriotischen‹ 
Haltung anzuklagen, da sie den polnischen Bauern nicht hülfen, aus ihrer 
Misere herauszukommen, sondern lieber die Juden fördern würden.150 

Die Ausschreitungen 1898 verstärkten die Judenfeindschaft der Bauern 
in den davon betroffenen Gebieten offenbar noch. So berichtet Franciszek 
Bujak, dass es in dem Dorf Żmiąca seit den Unruhen von 1898 den starken 
Willen gegeben habe, den örtlichen jüdischen Schankwirt loszuwerden, der 
auch einen kleinen Laden unterhielt. Niemand habe mehr bei ihm gekauft 
und mit ihm sprechen wollen.  
 
147  »Skutki nędzy i ciemnoty«, Przyjaciel Ludu Nr. 19, 1. Juli 1898, 283. 
148  Ebd. 
149  Przyjaciel Ludu Nr. 21, 20. Juli 1898, 305. 
150  Wojciech Zawada: »Uwagi włościanina«, Przyjaciel Ludu Nr. 21, 20. Juli 1898, 310f.; Jakób 

Bojko: »Kiedy będziemy mieć rozum?«, Przyjaciel Ludu Nr. 23, 10. August 1898, 339f.; 
dazu auch Wincenty Witos: »Z Tarnowskiego«, Przyjaciel Ludu Nr. 9, 20. März 1899, 135f.; 
Michał Tworek: »Z Pilzneńskiego«, Przyjaciel Ludu Nr. 13, 1. Mai 1899, 201f. 
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»Es wurde ihm gegenüber jedoch nicht nur ein strenger Boykott eingehalten, sondern 
außerdem schlugen ihm die Halbwüchsigen und Knechte mehrfach die Scheiben ein, 
zerstörten den Dunghaufen, beschmierten die weißen Mauern der Schenke mit Mist 
und, wenn er sich nur auf der Straße zeigte, hetzten sie die Hunde auf ihn und forder-
ten ihn auf verschiedene Art und Weise heraus.«151 

Bujak meint, dass selbst die intelligentesten unter den Dorfbewohnern nicht 
empfunden hätten, dass der Hass gegen Juden alle Grenzen überschritten 
und abstoßende Formen angenommen habe. Der Jude habe diese Verfol-
gung zwei Jahre lang ausgehalten, dann aber, als sie nicht aufhörten, das 
Dorf verlassen.  

Von den an den Ausschreitungen 1898 beteiligten Bauern wurden ihre 
Angriffe auf die Schenken und Läden von Juden nicht mit einem nationalen 
Konflikt oder Gegensatz begründet. Für die einfachen Dorfbewohner war 
die vorherrschende Differenz, mit denen sie später in den gerichtlichen Un-
tersuchungen ihr Vorgehen gegen die Juden beschrieben, nicht polnisch-
jüdisch, sondern christlich-jüdisch.152 Die Nation spielte als Bezugspunkt 
des spontanen, gewalttätigen Handelns für die breite Masse der dörflichen 
Bevölkerung noch keine wesentliche Rolle. Wie beim »Rabatz« von 1846 
lieferte die Verteidigung des Kaisers den Bauern die Rechtfertigung für die 
Pogrome. 1846 wie 1898 war die Bedingung für die Gewalt, dass die Bau-
ern den Eindruck gewannen, es sei straflos ohne Einschreiten der Staats-
macht möglich, zum eigenen Vorteil gegen eine Gruppe von ›anderen‹ vor-
zugehen, zu der ein gespanntes Verhältnis bestand. Zwar war die Intensität 
des ökonomisch begründeten Antagonismus im Verhältnis zu den Juden in 
den weitaus meisten Orten kaum mit derjenigen im Verhältnis zu den Gü-
tern vor 1848 zu vergleichen, jedoch waren Juden als Gruppe von ›anderen‹ 
nun an die Stelle der Gutsherrn als wichtigste ökonomische Kontrahenten 
der Bauern getreten. 

Die Unruhen von 1898 können damit nicht ausschließlich als Resultat 
der antisemitischen Agitation der Bauernparteien, vor allem Stojałowskis 

 
151  Bujak, Żmiąca, 106. 
152  Golczewski, Polnisch-jüdische Beziehungen, 74f. Golczewski vertritt die Ansicht, dass über-

wiegend die Jugend und die dörflichen Unterschichten an Ausschreitungen beteiligt waren, 
was auch durch die von ihm geschilderten Beispiele bestätigt wird, ebd., 72–75. Dies scheint 
aber noch einer genaueren Prüfung zu bedürfen. So zeigen beispielsweise die Gerichtsakten 
für die Ausschreitungen in dem Ort Łutcza eine beträchtliche Anzahl ›gesetzterer‹ Bauern 
unter den insgesamt 82 Angeklagten, darunter 12 Frauen, AGAD, c.k. ministerstwo spra-
wiedliwości sygn. 308, Bl. 242. Im Dorf Wróblowa wurde die Frage, ob die Schenke geplün-
dert werden sollte, im Gemeinderat debattiert, der sich schließlich dafür entschied, zunächst 
abzuwarten und zu prüfen, ob es tatsächlich eine kaiserliche Erlaubnis gebe, was ebenfalls 
darauf hindeutet, dass es sich nicht allein um Taten der dörflichen Jugend handelte, Madej-
czyk, Wspomnienia, 54f. 
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und des ZSCh, interpretiert werden.153 Vielmehr scheinen ihnen die ange-
spannte politische Gesamtsituation, die durch die konfliktreichen Wahl-
kämpfe der 1890er Jahre entstanden war, und die in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts gestiegenen ökonomischen Spannungen zwischen Bauern 
und Juden in den Dörfern zugrundegelegen zu haben.  

Die judenfeindlichen Unruhen von 1898 entstanden wie der »Rabatz« 
von 1846 und die gewaltsameren Ausschreitungen gegen Juden 1918/19 in 
derselben Region unter Ausnahmebedingungen, die jeweils durch den Ein-
druck entstanden, man könne straflos die Gutshöfe bzw. die Juden plün-
dern.154 Damit verbargen die Unruhen von 1898 eher den tiefgreifenden 
Wandel in den Dörfern, den es seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts gegeben hatte und der sich auch im Verhältnis zu den Juden zeig-
te. Typisch war nun nicht mehr, dass sich Spannungen in relativ spontanen 
Gewaltausbrüchen entluden, sondern dass die Anliegen der Bauernschaft 
und die sozialen Konflikte mehr und mehr in eine kontinuierliche, von Bau-
ern und Teilen der Intelligenz getragene, mit modernen, legalen Methoden 
der Selbstorganisation in territorial übergreifenden Strukturen agierende 
Bewegung integriert wurden, die an der Verbesserung der Verhältnisse in 
den Dörfern, der Emanzipation der Bauern und zugleich ihrer Einbeziehung 
in die jeweiligen Nationen arbeitete. Es ging dabei um die Beseitigung der 
politischen Dominanz der traditionellen Eliten, die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Bauern und darum, die Juden aus der ländlichen 
Ökonomie zu verdrängen, um zusätzliche ökonomische Ressourcen für die 
Bauern zu erschließen. Der Wandel im Verhältnis zu den Juden war damit 
Teil des gesamten kulturellen und mentalen Wandels in den Dörfern in den 
Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. 

8.6 Zusammenfassung 

Im Ziel, die Juden aus den Dörfern zu entfernen, war sich die Intelligenz, 
die die Bauern zu organisieren versuchte, mit den nach Veränderungen und 
einer Verbesserung ihrer Lage strebenden Bauern einig. Der Intelligenz galt 
das Wirken der Juden in den Dörfern gleichermaßen als verderblich für die 
Bauern wie für die jeweilige Nation. Zwar gab es in der Intensität der Ju-
denfeindschaft, die sich in den Publikationen für die Landbevölkerung zeig-
te, Unterschiede. Das von allen Gruppierungen auf der polnischen und der 
 
153  Dazu tendiert Golczewski, Golczewski, Rural anti-semitism, 100f.; ders., Polnisch-jüdische 

Beziehungen, 83f.  
154  Zu den Unruhen von 1918/19 Golczewski, Polnisch-jüdische Beziehungen, 253–264; Stan-

kiewicz, Konflikty społeczne, 159–168; Struve, Die Juden in der Sicht der polnischen Bau-
ernparteien, 200–204. 
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ruthenischen Seite geteilte Ziel war jedoch, die Juden aus den Dörfern und 
der ländlichen Ökonomie zu entfernen. Die ökonomische und politische 
Selbstorganisation brachte die Bauern in unterschiedlichen Bereichen in 
Konflikte mit Juden. Zum einen gab es ökonomisch begründete Interes-
senskonflikte, zum anderen entstand in der Kommunikation zwischen der 
Intelligenz und den Bauern ein Bild der ›guten Ordnung‹ in einer Gemein-
de, zu der gehörte, dass Juden dort keine Rolle mehr spielten. Juden als 
›Fremde‹, die mit allen Übeln der alten Ordnung verbunden wurden, sollten 
aus den Dörfern entfernt werden. Letztlich sollten Juden aber nicht nur aus 
den Dörfern, sondern auch vom nationalen Territorium verschwinden, da 
die Masse der Juden als in das jeweilige nationale Projekt nicht integrierbar 
galt.  

In dem Ziel der Verdrängung der Juden aus den Dörfern verbanden sich 
unterschiedliche Faktoren. So standen neben antisemitischen Stereotypen 
Reformziele für die Dörfer, die an realen Entwicklungsproblemen ansetz-
ten. Es ging aber auch um einen Kampf um die knappen ökonomischen 
Ressourcen Galiziens, die sich nun die Bauern auf Kosten der Juden in grö-
ßerem Maße aneignen sollten und wollten. So bedeutete die Ersetzung des 
privaten Geldverleihs durch genossenschaftliche Darlehenskassen eine er-
hebliche Verbesserung der ökonomischen Bedingungen für die Bauern. Da-
gegen war die Gründung ›christlicher‹ Läden, die die jüdischen Händler 
überflüssig machen sollten, in erster Linie ein Schritt, der den unter Land-
mangel leidenden Bauern und ihren Kindern angesichts einer wachsenden 
Bevölkerung zusätzliche Einnahmequellen in einem Bereich erschließen 
sollte, der bisher vorwiegend Juden den Lebensunterhalt gesichert hatte. 

John-Paul Himka hat die Hypothese aufgestellt, im polnischen Fall könn-
te der Antisemitismus in der Nationsbildung eine größere Rolle als bei den 
Ruthenen gespielt haben, da die Bauernschaft über einen mit den Ober-
schichten geteilten Antisemitismus in die Nation integriert und so der Ge-
gensatz zur szlachta überwunden worden sei. In Ostgalizien habe es keine 
Pogrome gegeben, weil die Konflikte statt über spontane Gewaltausbrüche 
über die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Institutionen aus-
getragen worden seien.155 Die Befunde der vorliegenden Studie können dies 
nicht bestätigen. Die zentralgalizischen Gebiete, die 1898 von den Unruhen 
erfasst wurden, gehörten zu den Zentren der polnischen Bauernbewegung, 
die sich Mitte der 1890er Jahre in ihren Kerngebieten, wie die Wahlergeb-
nisse zeigten, als zumindest nicht schlechter organisiert erwies als die ru-
thenische Natonalbewegung in vielen Teilen Ostgaliziens. Auch die zweite 
von Himka formulierte These, dass die polnischen Bauern in stärkerer Wei-
se über den Antisemitismus in die Nation integriert worden seien, kann 
 
155  Himka, Ukrainian-Jewish Antagonism, 148f.; ders., Galician Villagers, 220.  
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nicht bestätigt werden. Die polnischen Bauernparteien, die die wesentlichen 
politischen Repräsentanten der Bauernschaft waren, waren nicht grundsätz-
lich judenfeindlicher als die ruthenischen politischen Parteien. Es scheint, 
dass das Thema des jüdischen Einflusses in den Dörfern für die ruthenische 
Nationalbewegung eher bedeutsamer war als für die polnische Seite, da Ju-
den in den ostgalizischen Dörfern eine größere Rolle spielten als in Westga-
lizien. Sowohl im polnischen wie im ruthenischen Fall fand die bäuerliche 
Selbstorganisation in den Dörfern, die die Bauern in zunehmenden Maße 
auch in nationale Strukturen einband, vor allem gegen Juden statt. Kenn-
zeichnend für den antijüdischen Diskurs der polnischen Bauernbewegung 
war jedoch nicht, dass er die szlachta in einem positiven Licht erscheinen 
ließ, sondern dass er die vermeintliche Bedrohung durch die Juden mit einer 
Kritik der szlachta wegen der Vernachlässigung der Interessen der Bauern 
verband und die szlachta als unpatriotisch angegriff. Im Fall der polnischen 
Bauernbewegung ging es damit auch im antijüdischen Diskurs um die Fra-
ge, ob das Anrecht auf die Vorherrschaft in der Nation weiter bei der 
szlachta oder in Zukunft bei den Bauern liegen sollte. 

Damit entsteht ein insgesamt ambivalentes Bild der polnischen Bauern-
bewegung und der ruthenischen Nationalbewegung. Über sie realisierten 
sich einerseits die Emanzipationsbestrebungen der Bauern, die zugleich mit 
ihrer Integration in die jeweilige Nation verbunden war. Andererseits be-
stand die Kehrseite dieses Prozesses in dem Ziel, die Juden aus der ländli-
chen Ökonomie und letztlich aus der als homogen vorgestellten Nation und 
dem für sie beanspruchten Territorium zu verdrängen. Die Einschließung 
der Bauern in die Nationen ging mit einem tendenziellen Ausschluss der 
Juden aus der Gesellschaft einher.  



Schluss 

Im Jahr 1846 hatten die Bauern im Gebiet zwischen Krakau und Przemyśl 
einen polnischen Nationalaufstand noch blutig scheitern lassen, weil sie die 
Wiederrichtung des polnischen Staates fürchteten und die Herrschaft des 
Kaisers vorzogen. In den letzten Jahren vor dem Weltkrieg waren dagegen 
zahlreiche Bauern, besonders aus der jungen Generation, in nationalen Kon-
texten aktiv, bäuerliche Parteien unterstrichen ihren polnischen Charakter 
und unterstützten das Ziel der Unabhängigkeit. Bei den Ruthenen hatten 
dagegen Bauern auch 1848 schon die ruthenische Nationalbewegung als 
ihre politische Vertretung begriffen. Gleichwohl war die Distanz zwischen 
der ruthenischen Intelligenz, vor allem den griechisch-katholischen Pfar-
rern, und den Bauern lange Zeit groß. Auch dies hatte sich bis zum Vor-
abend des Ersten Weltkriegs grundlegend geändert. Die ruthenische Identi-
tät hatte sich als nationale Identität säkularisiert und bäuerliche Interessen 
hatten in den politischen Programmen der ruthenischen Parteien einen 
zentralen Platz.  

Auch wenn am Vorabend des Weltkrieges weiterhin für einen großen 
Teil der Landbevölkerung nationale Identifikationen keine besondere Wich-
tigkeit besaßen und religiöse oder soziale Zugehörigkeiten von größerer 
Bedeutung blieben, so waren die übergreifenden zivilgesellschaftlichen Or-
ganisations- und Kommunikationsstrukturen, die die Isolation der Dorfge-
meinschaften durchbrachen, national bestimmt. Darin waren bei Polen und 
Ruthenen Bauern in wachsendem Maße in aktiver Weise einbezogen, so 
dass sich die galizische Gesellschaft national restrukturierte. Die sich zei-
gende Überwindung der feudalen Spaltungen der Gesellschaft ging jedoch 
mit der Entstehung oder Verstärkung von Trennungen entlang nationaler 
Linien einher. Die gesellschaftliche Emanzipation der Bauern nach der 
Bauernbefreiung von 1848 und den konstitutionellen Reformen der 1860er 
Jahre, d.h. die Verringerung ihrer politischen, kulturellen und ökonomi-
schen Benachteiligung, war mit ihrer wachsenden Integration in die Natio-
nen verbunden. Die Verminderung der kulturellen Distanz zwischen den 
Schichten der Gesellschaft fand in hohem Maße über das Medium der nati-
onalen Hochkultur statt. In politischer Hinsicht artikulierten Bauern ihre 
Anliegen zunehmend als Teil nationaler Bestrebungen.  

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts setzte sich unter den polnischen ›gebil-
deten Ständen‹ nach und nach die Vorstellung durch, dass die eigentliche 
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Grundlage der nationalen Existenz die Bauern seien und die Hoffnung auf 
die Wiederherstellung eines polnischen Staates nur auf ihnen, auf dem lud, 
ruhen könne. Dies war eine Idee, die vor allem vom linken Spektrum der 
polnischen Politik forciert wurde, die aber schließlich eine hegemoniale 
Stellung in der polnischen Öffentlichkeit gewann. Zwar waren damit die 
Benachteiligung der Bauern und die Verachtung, die sie vielfach erlebten, 
nicht beseitigt, diese verloren aber an Legitimität und konnten unter Beru-
fung auf die Nation kritisiert werden. Das Konzept der Nation hatte eine 
Demokratisierung durchlaufen, so dass damit bäuerliche Emanzipationsan-
sprüche begründet werden konnten. Dies war die Voraussetzung dafür, dass 
auch Bauern polnische nationale Bestrebungen aktiv unterstützten. Nur ein 
Verständnis der polnischen Nation, das nicht mehr die szlachta, sondern die 
Bauern in den Mittelpunkt stellte, erlaubte es, die Distanz der Bauern ge-
genüber der polnischen Identität zu überwinden. Die Berufung auf die Nati-
on konnte nun dazu dienen, ein Ende der Benachteiligung der Bauern zu 
fordern, da bäuerliche Interessen zugleich als nationale Anliegen artikuliert 
werden konnten. Dies war der charakteristische Zug des nationalen Diskur-
ses der polnischen Bauernbewegung. 

Während die bäuerliche und die polnische Identität zunächst in einem 
antagonistischen Verhältnis standen und Bauern sich kaum als Polen be-
trachteten, gab es einen solchen Gegensatz bei den Ruthenen nicht. Als An-
gehörige des griechisch-katholischen Bekenntnisses, der rus’ka vira, be-
zeichneten sich die Bauern als Rusyny (in manchen Gegenden auch Rusna-
ky). Damit war es für sie relativ leicht, diese vorwiegend religiös bestimmte 
Identität auch als nationale zu verstehen. Dies wurde erstmals 1848 deut-
lich, als Bauern die ruthenische Nationalbewegung als ihre Interessensver-
tretung begriffen und ihre sozialen Konflikte mit den Gutsherren in einen 
nationalen Kontext stellten. 

Innerhalb der ruthenischen Nationalbewegung gab es in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einen dauerhaften Konflikt zwischen Ukrai-
nophilen und Russophilen. Der Kern dieses Konflikts bestand nicht allein in 
der Frage, ob die Ruthenen ein Teil der russischen oder einer eigenständi-
gen ukrainischen Nation seien, sondern zugleich darin, welche Bedeutung 
die Bauernschaft, der narod, für die nationale Identität und für die Schaf-
fung einer nationalen Hochkultur haben sollte. Für die Russophilen waren 
die mittelalterlichen Fürstentümer der Rus’, die kirchenslawische Sprache, 
aber auch die russische Hochsprache und -kultur, die Macht des russischen 
Staates sowie die Orthodoxie die wichtigsten Bezugspunkte ihres Nations-
bildungsprojektes, während für die Ukrainophilen die Volkskultur und die 
Volkssprache die zentrale Grundlage darstellten. In den unterschiedlichen 
Nationskonzepten lag eine Ursache dafür, dass die Ukrainophilen in Gali-
zien schließlich erfolgreicher als die Russophilen waren. Auch ungeachtet 
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des Grundproblems der Russophilen, die in ihren Schriften dazu tendierten, 
sich von der Volkssprache zu entfernen und so für die bäuerliche Bevölke-
rung unverständlich zu werden, veranlasste das ukrainophile Konzept des-
sen Anhänger unter der ruthenischen Intelligenz dazu, offener für die Inte-
ressen der Bauern zu sein, sie stärker in den Mittelpunkt ihrer Politik zu 
stellen und sich engagierter für sie einzusetzen.  

Die Nation kann sowohl im polnischen wie im ruthenischen Fall nicht in 
erster Linie als Instrument zur Manipulation der breiten Masse der Bevölke-
rung durch die ›Konstrukteure‹ nationaler Identität aus der Intelligenz ver-
standen werden. Im polnischen Fall war die nationale Identität ein um-
kämpftes Feld, auf dem die Bauernbewegung das im Konzept der Nation 
enthaltene Egalitätspotential gegen die Vorherrschaft der traditionellen Eli-
ten richtete, die sich der politischen Partizipation der Bauern entgegenstell-
ten und ihre Privilegien verteidigen wollten. Bei den Ruthenen wurde der 
auf die Nation bezogene Gleichberechtigungsanspruch gegen dieselben tra-
ditionellen Eliten, die polnischen Oberschichten, gewendet, die als andere 
Nation galten, der gegenüber die Gleichheit und ein Ende der Benachteili-
gung für die Ruthenen als andere, aber gleichberechtigte Nation eingeklagt 
wurde. In beiden Fällen verbanden sich auf der Grundlage konfessioneller 
Zugehörigkeit die bäuerlichen Emanzipationsbestrebungen mit nationalen 
Identitäten. Der Bezug zur Nation erlaubte es, politische Bündnisse mit Tei-
len der Intelligenz zu schließen und darüber bäuerliche soziale Anliegen in 
der politischen Öffentlichkeit Galiziens zu artikulieren. Die Konstruktion 
und Rekonstruktion nationaler Identität war somit das Ergebnis von Prozes-
sen politischer Aushandlung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen 
Akteuren. 

Das polnische und ruthenische Vereinswesen auf dem Lande sowie die 
für die Landbevölkerung bestimmten polnischen und ruthenischen Zeitun-
gen und andere Publikationen, für deren Entstehung und Verbreitung die 
Reformen der 1860er Jahre die Voraussetzung schufen, entwickelten sich in 
hohem Maße parallel. Dies zeigt, dass die entscheidende Größe für die 
Verbreitungsgeschwindigkeit nationaler Organisations- und Kommunikati-
onsstrukturen nicht so sehr im Unterschied zwischen ›alter‹ und ›junger‹ 
Nation, sondern in erster Linie in den das ganze Land erfassenden sozio-
ökonomischen und politischen Veränderungen bestand. Nur innerhalb die-
ser großen Trends lassen sich gewisse Unterschiede zwischen den beiden 
Nationen erkennen. Signifikanter als die quantitativen waren allerdings die 
qualitativen Unterschiede. So hatten die ruthenischen Vereine eine demo-
kratischere Struktur, die den Bauern zumindest prinzipiell größere Mitspra-
che- und Entscheidungsmöglichkeiten gab. Die polnischen Volksbildungs-
vereine blieben dagegen Veranstaltungen der Intelligenz, in denen nicht 
oder nur in geringer Zahl Bauern Mitglieder waren und die ›von oben‹ ihre 
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Dependancen in Dörfer platzierten. Eine Ausnahme bildete hier nur der Ag-
rarzirkelverein, das Towarzystwo Kółek Rolniczych, in dem die bäuerlichen 
Mitentscheidungsmöglichkeiten auf der obersten Ebene des Vereins aber 
dauerhaft umkämpft waren. Daran wird erkennbar, dass die polnischen 
Vereine nicht zuletzt dazu dienen sollten, die bestehende politische Vor-
herrschaft der polnischen Oberschichten zu sichern, während der Aspekt 
einer eigenständigen Mobilisierung der Bauern für die ruthenischen Initiati-
ven schon seit ihrem Beginn von größerer Bedeutung war. Während die 
polnischen traditionellen Eliten eine eigenständige Mobilisierung der Bau-
ernschaft fürchteten, konnten die Ruthenen größeres politisches Gewicht 
allein darüber gewinnen. 

Die Verfassungsreformen der 1860er Jahre eröffneten nicht nur Mög-
lichkeiten für die Entwicklung eines Vereins- und Publikationswesens, son-
dern gaben den galizischen Bauern auf allen Ebenen des Staatsaufbaus poli-
tische Partizipationsmöglichkeiten. Die Entwicklung handlungsfähiger poli-
tischer Strukturen und eines gemeinsamen politischen Programms von 
Bauern und Angehörigen der Intelligenz war bei den Ruthenen und den Po-
len ein langwieriger Prozess. Damit entstanden aber die Voraussetzungen 
dafür, dass die Möglichkeiten politischer Partizipation von den Bauern auch 
tatsächlich effektiv genutzt werden konnten und dass sowohl die westgalizi-
schen Bauern wie auch die ostgalizischen Ruthenen wieder in größerer Zahl 
im Landtag und im Reichsrat vertreten waren. Bei den Ruthenen war die 
Überwindung der Distanz von Bauern und Intelligenz damit verbunden, 
dass bäuerliche Interessen in den politischen Programmen der ruthenischen 
Parteien stärker berücksichtigt wurden und Bauern eine größere Rolle in 
den ruthenischen politischen Strukturen spielten. Bei den Polen entstand 
parallel dazu die Bauernbewegung aus dem Zusammenwirken einer kleinen 
Gruppe der polnischen Intelligenz mit Bauern, die eine Veränderung der 
Verhältnisse in den Dörfern anstrebten. Den polnischen Konservativen in 
Galizien gelang es nicht, die Distanz zu den Bauern zu überwinden und sie 
dauerhaft in eine Partei unter Führung der traditionellen Eliten zu integrie-
ren, wie sie es seit den 1890er Jahren nicht zuletzt nach dem Vorbild der 
deutschen Konservativen anstrebten. Die Erinnerungen an die feudale Zeit 
und das Misstrauen der Bauern gegenüber den Gutsherren verhinderten 
dies. 

Anders als noch in den 1860er und 1870er Jahren standen auch im polni-
schen Fall die politisch aktiven Bauern der 1890er Jahre und der folgenden 
Zeit nicht mehr in einem antagonistischen Verhältnis zur polnischen natio-
nalen Identität, sondern sie sahen den Bauernstand in Anknüpfung an den 
nationalen Diskurs der linken Intelligenz als die ›eigentliche‹ polnische Na-
tion und beriefen sich darauf, wenn sie die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung der Bauern und eine Berücksichtigung ihrer sozialen Interessen 
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forderten. Darin zeigte sich, wie Bauern den ›Raum‹ nutzten, den das re-
konstruierte Konzept polnischer nationaler Identität eröffnet hatte und wie 
die Berufung auf die nationale Identität Teil der bäuerlichen Emanzipati-
onsbestrebungen wurde, deren Erfolg sich nicht zuletzt darin zeigte, dass 
die westgalizischen Konservativen nach der Reichsratswahlreform von 
1907 die Macht mit der Bauernpartei, dem PSL, teilen mussten.  

Frauen wurden von den hier untersuchten Prozessen der Nationalisierung 
der bäuerlichen Bevölkerung in der Zeit bis zur Jahrhundertwende wenig 
erfasst. Allerdings ist dies ein Schluss, der in erster Linie darauf beruht, 
dass Frauen in den nationalen Zusammenhängen in den Dörfern zu dieser 
Zeit kaum zu finden waren. Auch in den Bauernzeitungen konnten für diese 
Zeit noch keine Korrespondenzen von Frauen aufgefunden werden. Von der 
politischen Partizipation waren sie schon durch das Wahlrecht ausgeschlos-
sen. Traditionell galten die männlichen Hofbesitzer als Repräsentanten der 
Familien in der Dorfgemeinschaft, was durch das Wahlrecht noch einmal 
unterstrichen wurde, so dass auch aus diesem Grund die Politisierung – und 
sie stand in engem Zusammenhang mit der nationalen Identifikation – bei 
den Frauen geringer war. Es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass Frauen 
auch vor der Jahrhundertwende schon an politischen Versammlungen teil-
nahmen, allerdings wurden keine Belege über eine aktive Beteiligung mit 
Redebeiträgen oder anderen Funktionen gefunden.  

Auch die nationalen Symbole, die sich auf dem Lande verbreiteten und 
mit denen sich Bauern identifizieren konnten, waren vor allem männlich 
geprägt, so im polnischen Fall die kosynierzy von Racławice oder die Kosa-
ken bei den Ruthenen. Auch andere symbolische Repräsentanten der Nation 
waren Männer, wie bei den Polen Kościuszko und Mickiewicz oder bei den 
Ruthenen Ševčenko und Šaškevyč. Eine größere Rolle bekamen Frauen, als 
nach der Jahrhundertwende ›städtische‹ Formen des kulturellen Lebens in 
der Gestalt von Chören, Laientheatergruppen und anderen kulturellen Initia-
tiven in wachsender Zahl Einzug in die Dörfer hielten. Daran waren Frauen 
oft aktiv beteiligt. Auch bei den Sič-Vereinen und den Drużyny Bartoszowe, 
die nach der Jahrhundertwende die Dorfjugend organisierten, wirkten Frau-
en mit. Darüber und über die kulturellen Initiativen nahmen sie an vielen 
Orten aktiv an der Ausrichtung nationaler Feiern teil, so dass vor allem in 
dieser Zeit auch ihre nationale Identifikation gewachsen sein dürfte. 

Insgesamt erwiesen sich sowohl die polnische Bauernbewegung als auch 
die ruthenische Nationalbewegung als erfolgreiche politische Formationen, 
die die Herrschaft der traditionellen Eliten zunehmend in Frage stellten. Sie 
machten dabei die Erfahrung, dass die Bedingung ihres Erfolgs die fort-
schreitende, mit den Verfassungsreformen der 1860er Jahre eingeleitete 
Demokratisierung der Gesellschaft war, für die sie sich aktiv einsetzten. Ein 
unabhängiger polnischer Staat wurde deshalb für die polnische Bauernbe-



 Schluss 439 

wegung attraktiv, weil sie erwartete, dass dieser Staat demokratischer als 
Österreich sein und die Herrschaft der traditionellen Eliten in einem unab-
hängigen Polen endgültig an ihr Ende kommen würde. Dieselbe Perspektive 
verknüpfte sich für die Ruthenen mit einer unabhängigen Ukraine. In bei-
den Fällen fiel damit für die Bauern die soziale mit der nationalen Befrei-
ung zusammen. 

So gehörte die polnische Bauernbewegung auch nach dem Ersten Welt-
krieg trotz mancher Schwankungen zu den tragenden Kräften der Demokra-
tie. Sie war in den 1930er Jahren die wichtigste Kraft einer demokratischen 
Opposition gegen die autoritäre Herrschaft Piłsudskis und seiner Nachfol-
ger. Sie strebte eine Rückkehr zu demokratischen Regierungsformen an und 
lehnte den sich radikalisierenden Nationalismus des nationaldemokrati-
schen Milieus ab. Das Phänomen, dass Bauern zur Trägerschicht der De-
mokratie wurden, war nicht auf Polen beschränkt, sondern zwischen den 
Weltkriegen in etlichen Staaten des östlichen und südöstlichen Europas zu 
beobachten.1  

Hier zeigt sich eine andere Rolle der Bauernschaft für die Entstehung 
demokratischer politischer Strukturen, als ihr nicht zuletzt mit Blick auf 
Deutschland und auf die revolutionären Umwälzungen in Russland nach 
dem Ersten Weltkrieg häufig zugeschrieben worden ist. So erklärte Barring-
ton Moore das Verschwinden des Bauerntums in England durch die enclo-
sures des 18. Jahrhunderts im Unterschied zu Deutschland und Russland 
gar zur Voraussetzung einer stabilen demokratischen Entwicklung.2 Für 
Deutschland ist allerdings die These verschiedentlich in Frage gestellt wor-
den, dass die ländliche Bevölkerung tatsächlich in außergewöhnlichem Ma-
ße über die ostelbischen Gebiete hinaus von den traditionellen Eliten mani-
puliert worden sei und das politische Verhalten der Bauern letztlich dem 
NS-Regime den Weg gebahnt habe.3 Wenn es somit auch detaillierterer Un-
tersuchungen bedürfte, um herauszufinden, wie groß in dieser Hinsicht die 
Differenz zwischen Galizien und den verschiedenen Regionen Deutsch-
lands tatsächlich war, so ist der Unterschied zu Russland augenfällig. Wäh-
rend dort die Krise der Staatsmacht und die Revolution am Ende des Welt-
kriegs zu einem Bauernaufstand führte, der schließlich in weiten Teilen des 

 
  1  Gollwitzer, Europäische Bauerndemokratie. 
  2  »[...] there can be little doubt that the enclosures as part of the industrial revolution elimina-

ted the peasant question from English politics. Hence there was no massive reservoir of pea-
sants to serve the reactionary ends of the landed upper classes, as in Germany and Japan. Nor 
was there the mass basis for peasant revolutions as in Russia and China«, Moore, Social Ori-
gins, 426.  

  3  Dazu der Literaturüberblick bei Friedeburg, Dörfliche Gesellschaft, 312–323. 
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Landes in einen Zusammenbruch gesellschaftlicher Strukturen mündete,4 
gelang es in Polen nach der Beseitigung der Herrschaft der Teilungsmächte 
1918 recht schnell auf der Grundlage der existierenden zivilgesellschaftli-
chen Strukturen spontane sozialrevolutionäre Erhebungen von Bauern, die 
sich das Gutsland und das Gutsinventar aneignen wollten, und gewalttätige 
innergesellschaftliche Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes zu ver-
meiden sowie rechtsförmige Institutionen zur Regelung von Interessenkon-
flikten und demokratische Formen politischer Entscheidungsfindung zu 
etablieren.5 Dies galt allerdings in erster Linie nur für Konflikte innerhalb 
der nationalen Gemeinschaft, weniger jedoch für die Konflikte mit anderen 
Nationalitäten, die sich nicht in den neuen Staat eingliedern wollten. So 
kam es nun auch angesichts sich ausschließender territorialer Ansprüche für 
die jeweils zu gründenden Nationalstaaten zu einem polnisch-ukrainischen 
Krieg um Ostgalizien.6 Im Zusammenhang mit den Grenzkriegen und den 
sozialrevolutionären Unruhen gab es zudem Pogrome und Gewalttaten ge-
gen Juden, deren Verdrängung, wie oben gezeigt worden ist, die Kehrseite 
der nationalen Integration der Bauernschaft darstellte.7 Während es somit 
gelang, Institutionen und Verfahren zur zivilen Konfliktbearbeitung inner-
halb der nationalen Gemeinschaft durchzusetzen, scheiterten solche Formen 
und Verfahren angesichts der nationalen Differenzen.  

Ein Vergleich der hier untersuchten ostmitteleuropäischen Region mit 
dem westlichen Europa muss weiteren Forschungen vorbehalten bleiben. 
Gleichwohl scheinen die Befunde darauf hinzudeuten, dass nicht von einer 
in der Schwäche des Bürgertums und der Zivilgesellschaft begründeten, im 
Vergleich mit dem westlichen Europa grundlegend ›defizitären‹ Nationsbil-
dung gesprochen werden kann. In gewisser Weise beruhte die Schwäche 
der Demokratie gerade auf der Stärke der in der Zivilgesellschaft veranker-
ten Nationen. Die Auflösung der ständischen und die Entstehung einer 
durch Rechtsgleichheit aller Staatsbürger gekennzeichneten Gesellschafts-
ordnung führte dazu, dass sich die Gesellschaft in der Sphäre der Zivilge-
sellschaft in wachsendem Maße in Nationen separierte, die nun dauerhafte, 
territorial übergreifende Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
ausbildeten und neben dem Staat zu den entscheidenden, handlungsfähigen 
politischen Akteuren wurden. 

 
  4  Als Überblick über Literatur und Forschungsstand zum Thema Bauern und Revolution in 

Russland Beyrau, Janus in Bastschuhen, bes. 596f. 
  5  Zu den sozialrevolutionären Tendenzen in der Bauernschaft in Polen nach dem Ersten Welt-

krieg Stankiewicz, Konflikty społeczne. 
  6  Klimecki, Polska-ukraińska wojna. 
  7  Zur antijüdischen Gewalt in der Zeit nach dem Weltkrieg Golczewski, Polnisch-jüdische 

Beziehungen, 181–264. 
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Die zunehmende nationale Strukturierung der Gesellschaft bedeutete 
nicht, dass sich die gesamte Bevölkerung in starker Weise mit Nationen 
identifizierte. Für viele waren nationale Identitäten nicht sehr bedeutsam, 
die eigene nationale Identifikation nicht eindeutig oder weiterhin gegenüber 
religiösen und sozialen Zugehörigkeiten oder bis zum Ersten Weltkrieg 
auch der Bindung an den Kaiser nachrangig. Den öffentlichen Raum füllten 
jedoch mehr und mehr die Nationen aus, die das politische Handeln in zu-
nehmendem Maße strukturierten. 

Die Schwierigkeiten des Funktionierens demokratischer Institutionen in 
Österreich in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und in den Staa-
ten des östlichen Europas zwischen den Weltkriegen gingen vor allem dar-
auf zurück, dass es nicht oder nur schwer gelang, die Ansprüche der ver-
schiedenen Nationen auszugleichen. Somit wäre nicht eine vermeintliche 
Schwäche der Zivilgesellschaft, sondern die Nationsbildung auf ethnisch-
kultureller statt politischer Grundlage das Problem. Welche politischen, 
sozialen und kulturellen Faktoren sie begünstigten, ist in der Arbeit am Bei-
spiel Galiziens ausführlich analysiert worden. Eine Antwort auf die Frage 
zu geben, welche Alternativen möglich gewesen wären, wäre spekulativ. In 
jedem Fall kann aber wohl gesagt werden, dass der Weg zu einer politi-
schen Nationsbildung durch die Teilungen Polens am Ende des 18. Jahr-
hunderts abgebrochen worden war. 

Somit wird der ambivalente Charakter der Nation deutlich. Einerseits 
war sie ein Konzept, das die Gleichberechtigung der Bauern als Vermitt-
lungsinstanz für ihre Beteiligung an Prozessen demokratischer Willensbil-
dung förderte. Die scharfen sozialen Konflikte der feudalen Gesellschaft, 
die permanent in Gewalt auszubrechen drohten, konnten nun in den Verfas-
sungsinstitutionen und im zivilgesellschaftlichen Raum bearbeitet werden. 
Andererseits entstanden durch die neuen innergesellschaftlichen, an natio-
naler Zugehörigkeit orientierten Grenzziehungen auch neue Konfliktpoten-
tiale. In der Epoche der Weltkriege, die an den hier untersuchten Zeitraum 
anschloss, eskalierten sie mit bisher ungeahnter Gewalt.  
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Für in den heutigen Grenzen der Ukraine gelegene Orte wird die ukrainische Namensform, für 
Orte im heutigen Polen die polnische Namensform verwendet, es sei denn, es existiert eine im 
Deutschen übliche Bezeichnung. In diesem Fall wird vom polnischen bzw. ukrainischen Namen 
auf die deutsche Form verwiesen. Bei den galizischen Bezirksstädten wird, wenn es sich um Orte 
in der heutigen Ukraine handelt, auch die polnische Namensform angegeben, wenn sie von der 
ukrainischen abweicht. 
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