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erreichen, welches ihnen als Autochthone des Landes auf ihrem
nationalen Gebiete gebührt und historisch und national auch
begründet ist.
Die Ziele der ruthenischen Nationalpolitik fallen mit

den Zielen der wahren österreichischen Staats
politik im gegebenen Momente zusammen. Wir
hoffen daher, dass wir zu unserem Rechte gelangen werden
und dass wir den Standpunkt der nationalen Autonomie vertre
tend, nicht nur uns selbst, sondern auch dem Staate und seiner
Zukunft den besten Dienst erweisen werden. Im neuen Bunde
freier österreichischer Völker werden auch wir Ruthenen un
seren gebührenden Platz finden.

F

Das Parteiwesen in der Ukraine.
Von Sergius Jefremow.
Wenn wir den Blick auf die Evolution der ukrainisch

nationalen Bewegung von den frühesten bis zu den letzten Zei
ten werfen, begegnen wir gleich zwei parallelen Prozessen oder– richtiger gesagt – zwei Seiten eines Prozesses, des Entwicke
lungsprozesses der ukrainisch-nationalen Idee, und zwar dem
Anwachsen des Demokratismus und der Vertiefung des Auto
nomismus. Es gab Zeiten, wo dieselben keineswegs gemeinsam
oder auch nur parallel sich fortentwickelten, sondern einander
vielmehr im Antagonismus gegenüberstanden. In früheren Jahr
hunderten hatten unsere Autonomisten meistenteils die Inter
essen des Volkes geringgeschätzt und für die Autonomie der
Ukraine vornehmlich nur wegen ihrer Klassen- und Standes
interessen gekämpft. Wenn es ihnen in den Momenten der allzu
argen nationalen Unterdrückung auch gelang, für eine gewisse
Zeit die Volksmassen für sich zu gewinnen, so geschah es nur
deswegen, weil die Qualen des Volkes schon allzu unerträglich
waren und dieses zu dem letzten Rettungsmittel griff, ohne
sich in den Finessen der höheren Politik auszukennen. Jeden
falls kämpfte das Volk für seine eigene Sache, die soziale,
wirtschaftliche und nationale Befreiung. Es verstand eine na
tionale Befreiung ohne die soziale und wirtschaftliche nicht
und überliess die Autonomisten ihrem Schicksal, sobald es be
merkte, dass ihre Wege verschieden sind und in den Bundes
genossen von gestern die Vertreter der ihm feindlichen Klassen
interessen sah. So wurden die Bemühungen der Kämpfer für
die Autonomie der Ukraine vereitelt und selbst das Autonomie
prinzip verdunkelte sich. Es erwies sich, dass zur Gewinnung
der breiten Volksmassen für diese Idee eine gründliche Re
formierung derselben notwendig ist, die dahin gehen muss,
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von ihr den Klassencharakter abzuschütteln und sie auf die
breiteste Volksgrundlage zu stellen, sie rein volkstümlich zu
gestalten. Die Erfahrung von früher einerseits und der allge
meine Fortschritt der Demokratie in Europa andererseits brach
ten unsere Intelligenz auf den einzig möglichen Gedanken, sich
mit dem Volke auf der Grundlage seiner Bedürfnisse und In
teressen zu vereinigen. Diese Richtung brach sich schon in
der Tätigkeit der ersten Führer auf dem Gebiete unserer wieder
geborenen Literatur und des politischen Lebens durch und wird
je weiter je kräftiger. Diese allgemeine Bemerkung soll bei
der Revision der gegenwärtigen politisch-sozialen Bewegung
in der Ukraine, welche in einige Strömungen und Richtungen
zerfiel, festgehalten werden.

In meinem letzten Artikel schrieb ich von den Organi
sationen in der ukrainischen Gesellschaft, welche einen vor
bereitenden Uebergangscharakter hatten. Wir nennen hier zwei
solche, welche das meiste Material für die gegenwärtige Partei
gruppierung in der ukrainischen Gesellschaft bieten. Die erste
Organisation wurde geschaffen anfangs der neunziger Jahre
des vergangenen Jahrhunderts in Kijew mit ihren Filialen in
anderen ukrainischen Städten. Ihre Mitglieder nannten sich

„Taras iw ci" (Anhänger von Taras, Vorname des Dichters
Schewtschenko) und neigten sich mit ihren politischen An
schauungen im allgemeinen zum galizisch - ruthenischen Ra
dikalismus. Eine selbständige aktive Rolle in der Politik
spielte sie nicht und trat nach einigen Jahren des Bestan
des in die allgemeine ukrainisch-nationale Organisation
ein. Ihre Bedeutung aber liegt darin, dass sie als erste die
engen Schranken der örtlichen Organisation überschritt und
ihre Tätigkeit auf breitere Grundlagen stützte. Eine weitaus
grössere Bedeutung in der Geschichte der ukrainischen Bewe
gung hatte die allgemeine ukrainische Organisa
tion, gegründet im Jahre 1897 auf dem Kijew er Ukrainer
tag. Sie stellte sich zur Aufgabe, alle national bewussten ukrai
nischen Elemente zu sammeln und mit vereinten Kräften in den
Kampf um die nationalen Rechte des ukrainischen Volkes zu
treten. Mit Rücksicht auf die politische Situation in Russland
war diese Organisation, sowie alle anderen dieser Zeit, kon
spirativ. Sie bestand aus örtlichen autonomen Ver
einen. Ihr Eekutivorgan war der gewählte Zentralrat
und der gesetzgebende periodische Parteitag, welcher aus den
Delegierten der örtlichen Vereine bestand und dreimal jähr
Iich tagte. Die Tätigkeit der Organisationen kam hauptsäch
Iich in der Propaganda der Idee der ukrainisch-nationalen Wie
dergeburt, vornehmlich unter der Intelligenz, der Gruppierung
der national-bewussten Elemente, Verbreitung der ukrainischen
Bücher usw. zum Ausdruck.
Es war dies vor allem eine kulturelle Arbeit, welche für

die künftigen politischen Organisationen die Grundlagen zu



schaffen hatte. Ohne ein ausgesprochen politisches Programm,
also parteilos, war diese Organisation ihrer Richtung nach doch
aufrichtig demokratisch, obwohl sie mit dem Volke fast gar
keine Verbindung hatte. Die Bedeutung dieser parteilosen Orga
nisation liegt darin, dass sie mit Hilfe der ukrainischen Publi
zistik die nationale Anarchie der früheren „ukrainophilen Pe
riode liquidierte und sich auf eine echt nationale Basis stellte.
Dadurch wurde die ukrainische Sache nicht auf die persönlichen
Sympathien angewiesen und der Grund für die sozial-politische
Arbeit geschaffen, zu welcher sich auch schon die breiten Volks
massen nicht mehr gleichgiltig stellen können. Dem ist auch zu
verdanken, dass die alte Bezeichnung „Ukra in op hilismus,
endgiltig jeden Kredit verliert und ganz von der Oberfläche
verschwindet. Die moderne Richtung stellt die ukrainische Be
wegung nicht mehr auf den dilettantischen Grund der persön
lichen Vorliebe zur Ukraine, sondern auf den festen Grund
der Pflicht, dem Bedürfnisse und Interesse der Volksmasse
zu dienen, von wo schon der Weg zu den Parteiorganisatio
nen, welche das genannte Prinzip im Leben praktisch verwerten
sollen, führt.
In der Geschichte der ukrainischen Bewegung der letzten

Zeiten ist besonders das Jahr 1898 zu erwähnen, in welchem
die neue ukrainische Literatur ihren hundertjähri
gen Bestand feierte. Es war dies ein Jubiläum des un
unterbrochenen Leides, eines kümmerlichen Daseins „ausser
den Grenzen des Gesetzes der Literatur, welche von der
berüchtigten russischen Zensur kaum am Leben gelassen wurde– aber dieser hundertjährige Bestand und die Entwickelung
der ukrainischen Literatur erbrachten den Beweis, dass die
ukrainische Literatur und Sprache ganz entgegen dem Dekret,
dass es die ukrainische Sprache „nie gegeben habe,
nicht gibt und nicht geben kann, keineswegs aus
gemerzt werden könne.*)
Dieses Jubiläum war eine augenscheinliche Illustration zu

der „Ausrottungs-Kommission des grossen russischen
Satirikers Schtschedrin, deren Hauptidee – „nichts in der
Welt wird samt den Wurzeln ausgerottet, so lange die Literatur
nicht ausgerottet wird“ – für die ukrainische Literatur keines
wegs als ein harmloser Scherz aufzufassen war, sondern den
Klang einer wirklichen Drohung hatte, weil sie in den Ausrot
tungsverordnungen von 1863 und 1876 zur praktischen Anwen
dung gelangte. Die Feier des 100jährigen Bestandes der ukraini
schen Literatur stellte ein wunderbares Kommentar zu der
von der Ueberzeugung der Unausrottbarkeit einer Literatur
tief durchdrungenen Verteidigungsrede des grossen Satirikers
in der „Ausrottungs-Kommission": „Hochgeehrte Herren! –
Worte des Satirikers, die in den Jubiläumsreden durchklangen

*) Der unsterbliche Passus im Zirkular des russischen Ministeriums
für Volksaufklärung im Jahre 1863.
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– Euch dürfte der Spruch scripta manent, nicht unbekannt
sein; unter eigener Verantwortung füge ich hinzu: scripta ma
nent in saecula saeculorum. Ja, meine Herren, die Literatur
stirbt nicht! Sie stirbt nicht in aller Ewigkeit! Und dann,
dass wir uns nur mit unserer Kommission keiner Schande aus
setzen . Alles, was wir um uns sehen, wird teils in Trümmer,
teils in Mist umgewandelt, – einzig die Literatur bleibt ganz
und unversehrt; nur die Literatur allein ist dem Verwesungs
prozesse nicht unterworfen, sie allein anerkennt den Tod nicht.
Ungeachtet all' dessen wird sie ewig leben in den Denkmälern
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Es wird
sich nie in der Geschichte der Menschheit ein Moment finden,

von welchem mit Gewissheit gesagt werden könnte: „Siehe, das
ist der Moment, in welchem die Literatur abgeschafft wurde!"
„Solche Momente hat es nie gegeben, gibt es nicht und wird
es nie geben." („Kruhlyj hod.") Das unsterbliche Leben hat
tatsächlich die Kommission der Walujew, Jusefowitsch et Co.
(Totengräber der ukrainischen Literatur) blamiert und gegen
ihr kategorisches „es gab nicht, gibt nicht und es kann nicht
geben (eine ukrainische Literatur nämlich !) sein nicht weniger
kategorisches „es gab nicht, gibt nicht und kann nicht
geben die Vernichtung einer Literatur" auf
gestellt.

Und so hat die hundert Jahre alte, unter so schwierigen
Verhältnissen herangewachsene Literatur velecht zum ersten
male das Interesse der breiteren Gesellschaftskreise in der
Ukraine auf sich gelenkt. Die öffentliche Feier, begangen in
Lemberg, Kijew und anderen grösseren Zentren des ukraini
schen Lebens hatte viele national bisher gleichgiltige Ele
mente in das ukrainische nationale Lager geführt. Auch die
russische Presse, welche im allgemeinen die ukrainische Be
wegung keineswegs einer besonderen Aufmerksamkeit würdigte,
musste sich jetzt mit der Frage befassen, wodurch sie nicht
wenig zur Aufklärung in dieser Richtung unter den breiteren
Kreisen beitrug. Gerade um diese Zeit wurden dank besonderem
Zusammentreffen von Umständen die Zensurbedingungen für
die ukrainische Literatur um ein Haar leichter, so dass die
Möglichkeit eintrat, wenigstens belletristische Werke in ver
mehrter Anzahl herauszugeben. Das ukrainische Buch begann
zum Leser Zutritt zu finden, ihn national zu erziehen und
aufzuklären. Auf diese Weise wächst allmählich die Schar der
Nationalbewussten an. Das nationale Bewusstsein geht immer
tiefer und weiter, so dass bald solche, für diese Zeit im
posante nationale Demonstrationen stattfinden, wie
während der Feier zu Ehren des Vaters der ukraini
schen Literatur, Kot 1 a rew skyj und der Jubiläums
feier des Komponisten Lysenko. Es sind schon nicht
mehr einzelne Ukrainophile oder kleine Gruppen, die sich zum
Ukrainertum bekennen, sondern das Volk selbst tritt auf die
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öffentliche Arena und zwingt Freund und Feind , mit sich zu
rechnen . Die Gegner der Ukrainer , welche durch d

ie ganze

Periode der Proskription der ukrainischen Bewegung sich über
dieselbe mit verächtlichem Stillschweigen hinwegsetzten , begin
nen jetzt ihren Kampf gegen dieselbe von neuem , ohne sogar
solche schändliche Mittel , wie si

e zur Zeit des archäologischen
Kongresses in Kijew , zu welchen die Vertreter der ukrainischen
Wissenschaft als „politische Agitatoren " und „ Separatisten "

nicht zugelassen wurden , zu verabscheuen . Das war ein Zeichen ,

dass das Ukrainertum als eine gesellschaftliche Strömung bereits
über die Grenzen kleinerer Gruppen hinausgeht und breitere
Gesellschaftskreise für sich gewinnt . Eine weitere Entwicke
lungsstufe sollte schon die breiteren Volksmassen streifen , mit
welchem Momente schon das Bedürfnis empfunden wurde , po
litische Parteien in den Kampf für die ukrainische Sache zu

stellen .

(Schluss folgt )

gewonnnderten
diesem okeit u
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Die wirtschaftliche Zurücksetzung der Ukraine .

Nicht durch Waffengewalt ist die Ukraine für Russland
gewonnen worden , freiwillig schloss si

e

sich vor zweieinhalb
Jahrhunderten diesem Staate als dessen freies Glied a

n , wel
chen seine Selbständigkeit und Freiheit gesichert wurde . Die
Ukraine befindet sich heute in einer äusserst sonderbaren Lage
als ein Land , welches nicht erobert , sondern mit der Zeit durch
den Terrorismus eingeschüchtert , durch die kirchliche Gemein
samkeit mit den Russen eingeschläfert wurde . Die Kirche ,wel
che den grossen Freiheitshelden der Ukraine , Masepa , bis vor
kurzem öffentlich Jahr für Jahr verfluchte und diesen Fluch
auf alle „Masepinzen " oder „ Separatisten ” erstreckte , musste
endlich die nationale Demoralisation im Volke begründen , de
ren Endzweck durch die absolute Proskribierung der ukraini
schen Sprache in der Literatur und Wissenschaft , Kirche und
Schule , Amt und Politik , und so weit es ging , auch im Familien
leber erzielt werden sollte . Der Unterdrücker beschränkte sich
aber nicht auf diese Vorteile ideeller Natur , welche vielmehr
eher ein Deckmantel für die Ausbeutung des ukrainischen Volkes
auf wirtschaftlichem Gebiete waren . Diese Ausbeutung , die an
fänglich darin bestand , dass die grossen ukrainischen Besitz
tümer konfisziert und a

n Russen verteilt (das trug vielfach
bei zur Russifizierung der oberen ukrainischen Schichten ) und
höhere Aemter mit Russen besetzt wurden , entwickelte sich
nach und nach mit dem Fortschritte der modernen Wirtschafts
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einen Blick auf die Karte Europas zu werfen, um die hohe
internationale Bedeutung der von Ruthenen be
wohnten Gebiete zu erkennen. Unsere historische Vergan
genheit, die langjährigen, viele Jahrhunderte dauernden Kämpfe
der Ukrainer, um die Türken zurückzudrängen und sich im
ausschliesslichen Besitze des Dnipr-Bassins in dem anliegenden
Gebiete am Schwarzen Meere zu erhalten, beweisen gleichfalls,
welche Rolle das Ruthenentum bereits im Mittelalter und in den
ersten Jahrhunderten der Neuzeit gespielt hat und welche
Rolle diesem Elemente auch in der Zukunft von der Schicksals
fügung der Geschichte zugedacht ist. Die Ukraine bildet durch
ihre geographische Lage ein ausgezeichnetes natürliches Boll
werk gegen jede Expansionsbestrebung vom Norden und Westen
und könnte im europäischen Völkerkonzert ganz gewiss jenen
Faktor repräsentieren, welcher berufen wäre, das Gleich
gewicht im ganzen Osteuropa wieder herzustellen
und die gefahrdrohende Orientfrage ein- für allemal aus der
Bilanz der europäischen Politik auszumerzen. Das ruthenische
Volk muss sich auch vorbereiten, um diese ihm durch die Ent
wicklung der Dinge und seine geographische Lage angewiesene
Stellung in der Zukunft einnehmen zu können. Ob sich aber
wo anders Staatsmänner finden werden, denen die hohe inter
nationale Bedeutung der ruthenischen Gebiete eben mit Rück
sicht auf die gefahrdrohende orientalische Krise einleuchten
wird, ist erst abzuwarten . . . . -

Wien, 17. März 1909.

S
Das Parteiwesen in der Ukraine.
Von Sergius Jef r em ow.

(Schluss.)

Es würde zu weit führen, wenn wir über das Parteiwesen
in der Ukraine ausführlich berichten oder uns in eine detailierte
Kritik der Programme unserer gegenwärtigen Parteien ein
lassen wollten. Wir beabsichtigen bloss, in gröberen Zügen eine
Brücke zwischen unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zu
kunft aufzubauen, uns immer vor Augen haltend, was ge
schehen muss, um die ukrainische nationale Idee ausschliess
lich den Interessen des arbeitenden Volkes dienstbar zu machen,
wodurch erst unserer nationalen Sache eine klare und bestimmte

Zukunft gesichert wird. Und wenn wir uns schon eine solche
Aufgabe gestellt haben, so ergibt sich die Notwendigkeit, eine
Durchsicht jener Kräfte vorzunehmen, die gegenwärtig mehr
oder weniger aktiv auf dem Schauplatz unseres politischen Le
bens auftreten oder auftreten sollen.

Die erste Parteiorganisation auf ukrainischer Grundlage
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war die sogenannte Revolutionäre Ukrainische Par
tei (R. U. P.), gegründet, um das Jahr 1900. Es war dies,
wie die ehemaligen Parteigenossen jetzt selbst zugeben, eine
kleine Gruppe »Propagandisten und Literaten«,*) ohne ein klares,
einheitliches Programm, besonders in der Wirtschaftspolitik,
oder richtiger gesagt, ein Block der verschiedenartigsten Ele
mente, welche einerseits soziale Tendenzen – das Wort in
seiner weitesten Bedeutung genommen – andererseits ihre
oppositionelle Stellung gegenüber den früheren politischen Rich
tungen in der ukrainischen Gesellschaft zusammenhielt. Ne
ben der »R. U. P.« setzte gleichzeitig auch eine andere ähn
liche Strömung ein, repräsentiert durch die »Sozialistische
Ukrainische Partei« (S. U. P.), welche schon deutlich
ihr Verhältnis zur allgemeinen ukrainischen Bewegung zum
Ausdruck brachte, selbst aber so schwach war, dass sie nach
zwei- bis dreijährigem Bestande sich in die »R. U. P.K auflöste.
Bezüglich der ukrainisch-nationalen Postulate verhielt sich die
letztere eher negativ als positiv, indem sie jede kulturelle Ar
beit auf ukrainisch-nationaler Grundlage unterliess – es wurde
sogar das Wort »KulturnykK als Schimpfwort gebildet – und
demgemäss keine kulturelle Arbeit von früher anerkannte. Das
unendliche Chaos, welches in den terroristischen Anschauungen

und praktischen Forderungen der »R. U. P.« geherrscht hat,
spiegelte sich deutlich auch in den Publikationen der Partei.
Die erste Publikation der Partei, die Broschüre »Samostijna,
Ukrajina« (Selbständige Ukraine), Lemberg 1900, war der beste
Anzeiger für die Anarchie der Anschauungen in der Partei.
Zum Beweise dafür genügt es, anzuführen, dass die gegen
wärtige »Jung-Ukraina« nach der Terminologie der genannten
Broschürc »sich für den unmittelbaren Erben Schewtschenkos,
deren Traditionen bis auf Mazepa, Chmelnitzkyj und den König
Danyho über die Ukrainophilen hinweg, hält«. (S. 9.) Freilich
wurde auch Drahomanow mit den letzteren in einen Topf ge
worfen. Von anderen politischen Richtungen des Ukrainertums,
welche zweifellos zur Bildung seiner jetzigen Physiognomie
mit beigetragen haben, schon gar nicht zu reden. Indem die
Partei bis zum König Danyho in die Vergangenheit zurück
griff, fand sie es ganz natürlich, sich auf den Grund des Pe
re ja s law er Vertrages der Ukraine mit Russland zu
stellen und so verlangte sie die »Zurückgabe der durch die
Perejaslaver Verfassung vom Jahre 1654 bestimmten Rechte
bei der gleichzeitigen Erweiterung des Einflusses der letzteren
auf das ganze Territorium des ukrainischen Volkes in Russland«
(S. 21). Blühende, aber ziemlich trübe Phraseologie, pathetische
Ergüsse. Widersprüche, faktische Fehler, nicht durchdachte
Fragmente des sozialistischen Programmes und der offene na

*) Vergleiche „Bericht der Ukrainischen Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei Russlands an den Internationalen Sozialistischen Kongress
in Stuttgart“, Lemberg 1907.
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tionale Chauvinismus verspann sich in der genannten Broschüre
zu einem derart verwickelten Knäuel, dass ihn die Partei natür
licherweise nicht zu lösen vermochte und so es vorzog, den
selben zu durchhauen. So verleugnete die Partei gleich ihre
erste Publikation, diese ihre Erbsünde, und die Anhänger der
Selbständigkeit der Ukraine schieden aus der »R.
U. P.« aus und begründeten eine neue Organisation als »Ukra
inische Nationale Partei« (U. N. P.), von welcher weiter
unten ausführlicher die Rede sein wird. Aber auch dann be
freite sich die R. U. P. nicht so bald von dem Chaos, welches
schon so weit gediehen war, dass die Mitglieder dieser immer
hin nationalen Partei die nationale Frage ganz geringschätzten,
ja sogar dieselbe – so wenigstens konnte man in ihrem
Organ lesen – als »nicht vorhanden« betrachteten. Dagegen
lässt sich die Partei in Bezug auf ihre sozial-politischen An
schauungen von der Doktrin der reinen Sozialdemokratie leiten,
in deren Schoss schon früher eine auf ukrainischer Grund
lage basierende Gruppe (S. D.) sich befand. Nach überstandener
Krisis, zu Beginn des Jahres 1905, als ein Teil der R. U. P.
ausschied und sich als Sozialdemokratischer Bund
(S. D. Spilka) an der Seite der russischen Sozialdemokratie
bildete, organisierte sich die Partei noch zu Ende desselben
Jahres in eine sozialdemokratische Partei, indem sie gleich
zeitig auch den Namen Ukrainische Sozialdemokrati
sche Arbeiterpartei (U. S. D. R.* P.) annahm. Der
zurückgelegte Evolutionsweg verschaffte endlich der Partei eine
deutliche Physiognomie. Ihre Ideologie unterscheidet sich aber
von der gesamten russischen Sozialdemokratie nur durch das
Postulat der Autonomie für die Ukraine. Es ist dies
das einzige Moment, welches die ukrainischen Sozialdemokraten
auf ukrainischer Basis hält, aber in ihrer Stellung als ukraini
sche Partei birgt sich für das Ukrainertum eine Gefahr: schon
jetzt lächelt ihr verlockend entgegen die Perspektive der »Ver
einigung aller nationalen Proletarierarmeen unter dem Banner
einer einheitlichen reichssozialdemokratischen (!) Partei Russ
lands mit einem gemeinsamen Programme und gemeinsamer Tak
tik«. (Vergl. zit. Bericht, S. 12.) Was dann mit dem Postulat
der Autonomie der Ukraine geschieht und ob es die zentralisti
sche Strömung der russischen Sozialdemokraten nicht ver
schluckt, ist schwer vorauszusagen, jedenfalls aber erweckt das
Schicksal des »Bundes, welcher seinen ursprünglichen ukraini
schen Charakter verloren hat und sich zum Ukrainismus ge
radezu feindlich verhält, berechtigtsten Pessimismus.
Wie wir bereits erwähnt haben, erwuchs aus denselben

Wurzeln der »selbständigen Ukraine«, unter welchem Banner
die heutigen ukrainischen Sozialdemokraten aufgetreten waren,
noch eine andere nationale ukrainische Organisation, die Ukra

*) Robitnyk = Arbeiter.
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inische Nationale Partei (U . N . P .). Aber so wie jene
nach dem langen Evolutionswege doch endlich ein Ufer er
reichte , bewegt sich diese immer nicoh auf den Wellen der alten
Phraseologie und Widersprüche , wie si

e

in der „ Selbständigen

Ukraine « und anderen Publikationen der Partei ( di
e

Broschüre
» Sprawa ukraijinskoji inteligenciji w prohrami U . N . P . —

Die ukrainische Intelligenz im Programm der U . N . P . , — die
Zeitschrift »Samostijna Ukrajina « u . a . ) zum Ausdruck gelang
ten . Nicht einmal die stürmischen Ereignisse der letzten Jahre
haben auf die Partei einen moralischen Einfluss ausgeübt . Dies
stellte auch der letzte Parteitag fest ( im Frühling vorvergan
genen Jahres ) , auf welchem das Programm der Partei einhellig
und selbstzufrieden als „vollständig und durch gearbeitet « be
stätigt wurde ( »Rada « , 1907 , Nr . 111 ) . Dasselbe chaotische Durch
einander können wir auch bei der U . N . P . beobachten , nur dass
sich dieselbe in nationaler Beziehung auf den Standpunkt äusser
sten Chauvinismus gestellt hat . Freilich bemüht sich die Partei ,

denselben mit der Marke des Sozialismus zu versehen , aber
schon der letzte Parteitag der U . N . P . ,mit dessen Resolution
betreffend das Privateigentum ( »weil der ukrainische Bauer
zur Sozialistischen Bearbeitung des Bodens nicht vorbereitet
ist , « Rada , 1907 , Nr . 111 ) , lässt mit Bestimmtheit annehmen ,

dass die Partei ihren sozialistischen Aufputz bald von sich
weisen und ihr wahres Gesicht als eine extreme nationale , wenn
man will , chauvinistisch -nationale Partei zeigen wird .

Die dritte der heutigen ukrainischen Parteien , die Ukrai .

nisch -Demokratisch -Radikale Partei ( U . D . R . P . )

hatte auch eine ziemlich lange Entwickelung durchzumachen ,

doch ist ihr Entwickelungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen
und noch immer waakelt die Partei unentschlossen zwischen
dem wahren Demokratismus und dem Opportunismus . Der An
fang der Partei liegt in der allgemein ukrainischen partei

· losen Organisation , welche wir bereits einmal erwähnten . Im

Jahre 1903 , als in Russland die ersten Anzeichen des unver
meidlichen Kampfes zwischen dem Absolutismus und den An
hängern der neuen Ordnung ans Tageslicht kamen , entstand
bei den Mitgliedern der parteilosen Organisation der Gedanke

a
n

die Reorganisierung derselben in eine Ukrainische De
mokratische Partei (1904 – 5 ) , * ) durch ihre Zusammen
setzung und Anschauungen ähnlich der russischen »allgemeinen
Landes - und Städteorganisation « und dem » Oswoboschdenje - (Be
freiungs - ) Verbande « . Aber zur Zeit der Formierung der Partei
scheiden die radikalen Elemente aus ihr und gruppieren sich

in eine besondere Partei mit dem sozialistisch -nationalen Pro

* ) Ihr Programm wurde im VI . Hefte des „ Literaturea -Naukowyj
Wistnyk “ , Lemberg 1905 unter dem Titel „ Von der Ukrainischen Demo
kratischen Partei “ veröffentlicht . Im Nachdruck auch in der „ Ruthe
nischen Revue “ 1905 .
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gramm ,* ) und zwar die Radikale Partei, welche während
der kurzen Zeit ihres Bestandes als selbständige Partei (zweite
Hälfte des Jahres 1905 ) sich durch eine ziemlich energischie
herausgeberische Tätigkeit ( in Lemberg und Petersburg ) aus
gezeichnet hat . Nach den bekannten Vorgängen Ende des Jah
res 1905 kommen die beiden Parteien , d

ie

in programmatischer
Hinsicht viel Gemeinsames aufweisen , wiederum in einer , als
demokratisch -radikal bezeichneten Partei zusammen , für welche
ein gemeinsames Programm auf Grund eines Kompromisses der
beiden nicht sehr homogenen Elemente aufgestellt wurde .

Schon aus dieser kurzen Uebersicht der Geschichte der
Demokratisch -Radikalen Partei ersieht man , dass sie keine aus
geprägte Physiognomie hat , dass sie eher ein Block heterogener
Elemente ist , die zu den verschiedensten Richtungen neigen

und dadurch die Energie bei praktischen Fragen vermindern .

Ueberdies ist ihr Programm , als Folge eines Kompromisses ,

in manchen kardinalen Fragen ziemlich unklar . Ihre Taktik
gleicht aber einem unbeschriebenen Blatt . Dies ist unserer An
sicht nach die Folge davon , dass der Kern der Partei aus
den den russischen Kadetten analogen Liberalen besteht , die
ihrer Natur nach zu einer illegalen Arbeit , zu welcher Wie
bittere russische Wirklichkeit si

e

verurteilte , unfähig sind .

Daher kommt die Vernachlässigung der praktischen Tätigkeit ,

die durch die unproduktive Arbeit u
m die programmatischen

Kleinigkeiten gutgemacht werden soll . Es ist dies umso trau
riger , als die demokratisch -radikale Partei ohnehin zahlen
mässig die stärkste unter den ukrainischen Parteien , auch ihrer
Qualität nach die solideste ist . Dass sie berufen und fähig
wäre , eine Bedeutung im politischen Leben der Ukraine zu

'erlangen , das zeigt die Bildung der ukrainischen Klubs in der
ersten und zweiten Duma , die zweifellos unter dem Einflusse
der Partei zustandekamen . Die Umstände verpönen ihre weitere
politische Tätigkeit und d

a aus ihrer Mitte eine illegale Arbeit
nicht gut denkbar ist , so ist so gut wie sicher , dass sowohl die
radikalen . als auch die konservativen Elemente von ihr scheiden
werden und dass sich die Partei in eine gewöhnliche liberale
Partei umwandeln wird .

S
o zeigt sich unseren Augen das Parteibild in der Ukraine .

Schon aus der kurzen Charakteristik der einzelnen Parteien
ist ersichtlich , dass keine derselben als Vertreterin der Inter
essen des ukrainischen Volkes , welches in der Mehrheit aus
den arbeitenden Kleinbauern besteht , gelten kann . Die ukraini
sche Sozialdemokratie wird durch die Tätigkeit u

m das städ
tische Proletariat ganz in Anspruch genommen und deswegen

- teilweise auch zufolge ihrer bekannten Ideologie – geht

si
e

einer systematischen Arbeit unter dem Bauerntum geflissent

* ) Siehe d
ie
„ Plattform der Ukr . Rad . Partei “ , Herausgabe der

„ U . R . P . “ , Leinberg 1905 . Nachgedruckt auch in der „ Ruthenischen
Revue 1905 .
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lich aus dem Wege. Auf dem zweiten sozialdemokratischen
Parteitag wurde der Beschluss gefasst, dass die Partei von
der Landbevölkerung vornehmlich die Interessen »des Dorfs
proletariats und des halbproletarisierten Bauerntums« im Auge
behalte, wie es in dem Berichte des Parteitages lautet. Aber
nachdem es an anderer Stelle des Berichtes heisst, dass die
ukrainische Sozialdemokratie den Plan verfolgt, »zum Dorfe
durch die StadtK zu gelangen, so wird man dadurch nur in
der Ueberzeugung bestärkt, dass die Sozialdemokraten das Wir
ken auf dem flachen Lande für spätere Zeiten aufschieben.
Von den zwei anderen Parteien kann die U. N. D. durch ihren
Chauvinismus, die U. D. R. P. infolge ihres Hinneigens zum
Opportunismus im Volke keine Wurzeln fassen.
Dies festgestellt, müssen wir jedoch allerdings zugeben,

dass aus der politischen Differenzierung in der Ukraine sich
bereits Konturen einer solchen gewünschten politischen Orga
nisation, die Vertretung der Interessen des gesamten ar
beitenden ukrainischen Volkes zeigen. Elemente für eine solche
Organisation sind tatsächlich hinreichend vorhanden, teils in
den heutigen ukrainischen Parteien, teils auch in fremden Or
ganisationen, denen sie sich in Ermangelung eigener anschlossen.
Alle diese Elemente, welche tatsächlich eine gemeinsame Ide
ologie verbindet, suchen Annäherung aneinander, um diese Ar
beit, die sie jetzt nicht organisiert und nicht systematisch ver
richten, in dem Rahmen einer Organisation in ein System zu
fassen. Die Bildung einer sozialistischen ukrainischen Partei,
natürlich aber ohne den engherzigen Dogmatismus der Sozial
demokratie, also einer Partei, welche die Interessen aller Arbei
tenden in der Ukraine, ohne Rücksicht auf das Mass ihrer
Proletarisierung vertreten würde, dünkt mir die Frage der Zeit,
mit deren Lösung nicht gezögert werden darf.

Sº

Zwei Bukowinaer Uolksdichter.
Von Prof. Eugen R. v. Sem aka.
Die Bukowina wurde vor 134 Jahren den österreichischen

Erbländern angegliedert. Das geistige Niveau der beiden sie
bewohnenden Volksstämme, der Ruthenen und Rumänen, war
so niedrig, dass in den ersten Jahrzehnten österreichischer
Verwaltung es unmöglich war, das Land in kultureller Hinsicht
den anderen Provinzen näherzurücken. Auf dem ganzen Ter
ritorium gab es keine Schulen, selbst Beamten- und Bojaren
kinder konnten keine höhere Bildung erlangen und mussten
mit privatem Elementarunterrichte vorlieb nehmen. Ueber dem
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