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Den ersteren ist es zuteil geworden, vor allem die
Kritik der polnischen Kultur durchzusetzen, den
Eingebildeten verständlich zu machen, dass sie heute keine
giltige Autorität mehr für die Ruthenen vorstellen und ein
unvermitteltes Verhältnis zwischen der Ukraine und der
westeuropäischen Kultur zu schaffen. Dies ist auch ein gut
Teil der Aufgaben der „Ukrainischen Rundschau“.
Kritik fremder Kultur üben und sich selber auch

der Kritik der europäischen Kultur aussetzen,
um eine Aufmunterung zu gewinnen, die nötig ist, dem
Schüchternen den Entschluss zu geben, sich an das Positive,
das eigene Schaffen zu machen, ist heute Not und Tugend
des ukrainischen Volkes.

SNSSYS®

Die Grundzüge der ukrainischen Literatur.
Von Sergius Jefremow.

Schon die ersten ukrainischen Schriftsteller der neuesten Periode

in der ukrainischen Literatur (Kotlarewskyj, Artemowskyj-Hulak,

Hrebinka u. a.) leiteten in derselben eine mächtige demokratische Strö
mung ein, wenngleich sie politische Angelegenheiten. auch die Auto
nomiefrage. gar nicht berührten. Ihnen oblag eine andere Aufgabe –
der denationalisierten ukrainischen Gesellschaft zu zeigen, was das für

ein Volk ist, inmitten dessen sie lebt, in dem Leibeigenen den Menschen
zu entdecken und durch die Literatur das Volk, welches eine rohe

ethnographische Masse war, für die Familie kultureller Nationen zu
gewinnen. Es ist sehr bezeichnend, dass gleichzeitig mit den ersten
Schritten der erneuerten Literatur in der Ukraine ein bedeutendes

geschichtliches Werk, das erste Produkt des politischen Gedankens,

erscheint, welches lange Zeiten von ungeheurem Einfluss auf die Ge
staltung der autonomistischen Idee unter der damaligen ukrainischen
Intelligenz war. Es war dies die ausgezeichnete „Ist oria Russo w“
(Geschichte der Russen oder Kleinrusslands). Verfasst Ende des 18.

oder Anfang des 19. Jahrhunderts, war sie eines der freigeistigsten

Bücher nicht nur jener Zeit, sondern auch noch für viele Jahre später.

Ein historisches Traktat durch den Inhalt und ein politisches Pamphlet

durch die Form kann dieser Geschichte infolge ihrer Bedeutung für
die Erziehung der ukrainischen Gesellschaft mit vollem Recht jener

Platz zugewiesen wird, welchen in der Geschichte der russischen

Gesellschaft die berühmte „Pilgerfahrt aus Petersburg nach Moskau“,

von Radistschew einnimmt. Sie wurde in Abschriften verbreitet und

man kann sagen, dass sie die ganze älteste Generation der nationalbewussten
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Ukrainer heranzog; die Vorliebe für das Heimatland, autonomistische,

Ideen, Demokratismus, gesteigert bis zum Revolutionismus, Hass gegen

die Leibeigenschaft und gegen jedwede Unterdrückung, das waren die

charakteristischen Merkmale dieses glänzenden Pamphlets. Es weckte

in der ukrainischen Gesellschaft den eingeschlummerten Gedanken über

die Freiheit der Ukraine, brachte das autonomistische Prinzip zur Geltung

über die Köpfe der indolenten Herrschaftsgeschlechter hinweg. Die Folgen

des Einflusses dieses merkwürdigen Werkes stellten sich sehr bald

ein. Es erschienen in der Ukraine Anfänge von Organisationen, welche
gesellschaftliche Interessen verfolgten. Die damals populärste Form

waren die Freimaurerlogen und dass die Ukrainer mit denselben
Verbindungen unterhielten, erhellt daraus, dass der Vater der Wieder
geborenen Literatur, Kotlare wskyj, Mitglied der Poltawaer Loge
war.*) Im Jahre 1818 wurde in Kijew eine Freimaurerloge mit dem
Namen „Verein der geeinigten Slawen“ organisiert. Sie hatte
zwar keine rein ukrainischen Aufgaben zum Ziele, aber indem sie sich

auf eine föderativ demokratische Grundlage stellte, verbreitete sie
aufrichtige slawophile Ideen nud ebnete vielleicht in gewissem Masse

den Weg für solche Organisationen, die schon zweifellos auf dem Prin
zipe ukrainischer Selbstverwaltung stehen. Die bekannteste unter ihnen,

bekannt vor allem durch ihr tragisches Schicksal, war der ausgezeich

nete „Verein der heiligen Zyrills und Methods“, gegründet
i. J. 1846 über Anregung des Historikers Kostomarow. Das war
die erste ukrainische Organisation mit politischem Programm, welche

sich die Verbreitung der Idee der slawischen Verbrüderung und Föde
ration der slawischen Völker auf Grund der vollen Selbstver

waltung eines jeden derselben, die zusammen einen Föderativstaat
bilden sollten, zum Ziele hatte. Als solche Völker wurden von den
Mitgliedern angesehen: Russen, Ukrainer, Polen, Czechen, Lausitzer
Serben, Slovenen, illyrische Serben und Bulgaren. Ein jedes dieser Völ
ker sollte eine besondere Republik bilden und über seine Angelegen

heiten ganz selbständig verfügen. („Dass jedes Volk seine Sprache hat,

seine Literatur, seine gesellschaftlichen Einrichtungen“.) Das Organ

der Föderativregierung sollte der aus allen Völkern beschickte Landtag

sein, welchem die gemeinsamen Angelegenheiten unterstanden. An der
Spitze der Exekutivgewalt einer jeden Republik sollte ein für einen

bestimmten Zeitraum gewählter „Regent“ stehen; auch das Haupt des
ganzen Bundes ging aus Wahlen hervor. Weiter wurden verlangt :
allgemeine Gleichheit und Freiheit, Vernichtung von Standesprivilegien,

Aufhebung der Leibeigenschaft, allgemeine Volksaufklärung, allgemeines

Wahlrecht, Beamtenwahl usw. – Dies alles sollte angestrebt werden
durch Erziehung der Jugend, Verbreitung der Aufklärung im Volke

*) A. M. Pyp in, – Gesellschaftliche Bewegung in Russland
unter Alexander I. – St. Petersburg 1900, S. 321 (russisch).
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und friedliche Propaganda der Ideen . Das Prinzip : „ Der Zweck heilig

d
ie Mittel , “ wurde ohne weiters a
ls , sündhaft “ verworfen . * )

Wenn wir das angeführte Programm im Lichte der historischen
Perspektive einer Prüfung unterziehen , so müssen wir zugeben , dass

e
s nicht nur für diese Zeiten , sondern auch a
n und für sich sehr fort

schrittlich war und auf die hohe , zumindest theoretische Entwicklung
der politischen Ideen bei den Vereinsmitgliedern schliessen lässt . Man
kann entschieden behaupten , dass das Programm des Vereines grossen
Einfluss auf d

ie Gestaltung der demokratisch - autonomistischen Ideen

nicht nur in der Ukraine , sondern auch in ganz Russland ausgeübt

hat . Leider sollte der Sache gleich im Anfange das Leben abgeschnitten

werden : di
e

Mitglieder (Kostomarow , Hulak ,Markowytsch , Biloserskyj ,

Führer der ukrainischen Bewegung , ) und Leute , die dem Verein nahe
standen (Schewtschenko , Kulisch ) wurden i . J . 1847 verhaftet und
die Organisation aufgelöst , bevor si

e

noch in den Kampf für ihre Ideen
getreten war . Freilich gingen die Ideen des Vereines nicht spurlos
zugrunde . Deren literarischer Widerhall waren d

ie Dichtungen Schew
tschenkos und nachher d

ie

abolutionistischen Werke von Marko
Wowtschok , deren Bedeutung für die Entwicklung des demokratischen
Ukrainertums von allerhöchster Bedeutung war .

E
s

verstrichen sodann mehr a
ls

1
0 Jahre , bi
s

die ehemaligen

Mitglieder des Vereines Zyrill und Methods Gelegenheit fanden , ihre
Arbeit in der ukrainischen Monatsschrift „Osnowa “ fortzusetzen . Aber
die Zeiten waren schon nicht die nämlichen wie früher ; der Honig

mond der russischen „ Freiheit “ ging zur Neige , die Leibeigenschaft
war gefallen , die Idee des Föderalismus konnte zu der Zeit , als der
polnische Aufstand in der Luft schwebte , keine Popularität finden und
andererseits schien manche Idee des Vereines im Vergleiche mit der

Wissenschaft des reinen Sozialismus , der schon damals in Russland

eingeimpft wurde , unklar und veraltet . Dazu gesellte sich noch der
Umstand , dass die Reaktion bald ihre Triumphe feiern sollte und
Repressalien eingesetzt wurden , deren Opfer auch die „Osnowa “ wurde .

. Z
u Ende des Bestandes der „ Osnowa “ erklangen in ih
r

allerdings

neue Töne . In den Zuschriften ihrer jüngeren Mitarbeiter , wie W .

Antonowytsch , P . Zytetzkyj , Rylskyj u . a . klingt dieser Ton in der

durch ibre Einfachheit und Aufrichtigkeit klassischen „ Beichte des

Prof . Antonowy ts ch * * ) , welchen der in ihm durch das Nach
denken über die Rolle der intelligenten Schichten (der Schlachta ) in

der Ukraine heraufbeschworene Gewissenskampf vor die Alternative

* ) Zur Geschichte des Vereines „ Cyrill und Methods “ , – Byloje ,

1906 , Bd . II , S . 73 / 75 .

* * ) W . Antonowytsch : „Meine Beichte “ Osnowa , 1862 , Jän
ner , S . 94 / 95 , angeführt in der „ U . R . “ Nr . 1
2 J . 1908 , Artikel von

W . Domanitzkyj : Antonowytsch .
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gestellt hat, „ entweder das Volk , inmitten dessen si
e
( di
e

Schlachzizen )

leben , liebzugewinnen , dessen Interessen sich angelegen sein zu lassen .

zu der von ihren Vorfahren verlassenen Nationalität zurückzukehren

und durch unermüdliche Arbeit und Liebe das ih
m

durch die vielen

Generationen der hochgeborenen Kolonisten , welche e
s mit seinem

Schweiss und Blut genährt hat und welche ihm dafür mit Verachtung

und Verhöhnung seiner Religion , Sitten und menschlichen Wesens
gelohnt haben , angetane Unrecht gutzumachen oder , wenn dazu die
moralische Kraft nicht reiche , ins polnische Land zu übersiedeln . “ Der
Verfasser hat sich für das erstere entschlossen , er hat „ das Volk über
seine schlachzizischen Sitten und Träume liebgewonnen . “ – Ein anderer
iunger Gelehrter , Paul Zytetzkyj , der entgegen den Russifizierungs
bestrebungen des ukrainischen Volkes das Recht der Ukrainer auf e

in

eigenes nationales Leben durch wichtige Argumente begründete ; „ vor
allem andern “ – schreibt e

r

– fordert das Volk von seinen Er
ziehern Achtung für seine eigene , ferne von der Schule gewonnene
Weltanschauung und diese Weltanschauung is

t

der Ausgangspunkt ,

von welchem seine weitere Entwicklung sich bewegen soll . Das Volk
von diesem Untergrunde ferne zu halten , heisst seine Natur zerspalten

und den Bestand von zwei besonderen Kategorien , Gesellschaft und
Volk , begründen , welche bei uns einen Klassencharakter haben . * )

Die „ Ospowa “ hatte das Verdienst , das Verhältnis des ukrai
nischen Volkes zu den Polen und Russen und die Aufgabe der soge

nannten gesellschaftlichen Klasse in der Ukraine gegenüber dem Volke
klargelegt zu haben . Nach ihrem Untergange und infolge der neu ein
setzenden Reaktion wird in der Geschichte der ukrainisch -nationalen

Bewegung eine Periode eingeleitet , in welcher die Arbeiten u
m das

Volk nur auf das kulturell -wissenschaftliche und teilweise auch auf
das Aufklärungsgebiet beschränkt werden mussten . Aber Mitte der
70er Jahre , der Zeit der unmenschlichen Repressalien (des Sprach
verbotukases von 1876 ) , beginnt d

ie politisch -soziale Tätigkeit des un
vergesslichen Drahomanow . Erzogen in den Ideen der Gesellschaft
Zyrill und Methods einerseits und den Errungenschaften der west
europäischen Wissenschaften (Proudhon , Bakunin ) andererseits verstand

e
s Drahomanow , den Föderalismus der genannten Gesellschaft mit den

neuen Ideen des westeuropäischen Sozialismus zu vereinigen , infolge

dessen man sein sozialpolitisches Programm föderativ - sozialistisch
nennen kann . Sein Programm bezeichnet Drahomanow selbst a

ls

„Ge
danken über den Föderalismus (Bundesgemeinsamkeit ) mit den
näheren und weiteren Nachbarn , über die Freiheit der Person

im ganzen gesellschaftlichen Leben , über den Sozialismus in wirt
schaftlichen Angelegenheiten , über den Rationalismus und
Realismus in Kunst und Wissenschaft . “ * * ) Drahomanow verlangte

* ) „Osnowa “ 1862 Märzheft , S . 17 / 20 .

* * ) Lystok Hromady 1878 .
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im politischen Leben das gleiche Recht fü
r

jeden Menschen , olie
Unterschied des Geschlechtes und der Nationalität , uneingeschränkte
Freiheit des Wortes in Druck und wissenschaftlicher Forschung für

Vereine und Versammlungen , Selbstverwaltung der Gemeinden und
volle Selbständigkeit für freie Gemeindenförderation in der ganzen

Ukraine bei gleichzeitiger Sicherung gleicher Rechte für Eingeborene

und Fremde . In wirtschaftlichen Angelegenheiten sind aus dem

Programme Drahomanows die Punkte über d
ie Uebergabe des Bodens

und des Wassers „mit allem , was in ihnen enthalten ist “ , sowie der
Fabriken und Maschinen a

n

d
ie arbeitenden Leute , richtiger a
n die

Arbeiterorganisationen , hervorzuheben . Bezüglich der Taktik herrscht

die Tendenz der friedlichen Arbeit fü
r

den gesellschaftlichen Fort
schritt vor ; dabei aber wird in dem Programm d

ie

These aufgestellt ,

dass „ n
ie

und nirgends die Grundveränderungen des sozialen Lebens

durch den friedlichen Fortschritt allein sich vollzogen hätten " . Dem
zufolge hat Drahomanow seine Ueberzeugung über das unausweichliche

Bedürfnis eines heftigen Kampfes der arbeitenden Leute für ihre Rechte

zum Ausdruk gebiacht und diese seine Ansicht in kategorischer Form
geäussert : „ Für das gemeine Volk in der Ukraine is

t

der bewaffnete

Aufstand und Kampf (Revolution ) nicht zu umgehen . “ * )

Bei einer ganzen Reihe von periodischen Herausgaben , wie die

„ Hromada “ und seine Broschüren und Artikel ( „ Freier Bund “ u . a . ) ,

entwickelte und erweiterte Drahomanow seine föderativ - sozialistischen
Ansichten und hatte diese seine Tätigkeit für d

ie Entwicklung der

autonomistischen und allgemein politischen Ideen in der Ukraine eine

besondere Bedeutung . E
r

stand gleichsam auf dem Vorposten der gegen

wärtigen politischen und nationalen Bestrebungen der Ukraine . E
r

wies

den Ukrainern als Ziel auf die allgemein menschlichen Ideale des freien

menschlichen Individuums , die er auf nationaler Basis zu erreichen suchte .
Seine beliebte Formel lautete : „Kosmopolitismus in den Zielen ,

Nationalismus in den Mitteln . “ Demgemäss arbeitete e
r haupt

sächlich für das eigene Volk . Drahomanow erfüllte die wichtige

Mission , di
e

ukrainisch -nationale Bewegung den freiheitlichen Bewe
gungen in Westeuropa anzupassen ; al

s

solcher war er auch der Bahn
brecher für die heutigen ukrainischen sozialpolitischen Parteien .

Die Tätigkeit Drahomanows zeitigte a
m ehesten Erfolge in

Galizien , wo seine Schriften leichteren Zugang hatten ; Ende der
70er Jahre begegnete man unter der damaligen galizischen ukrainischen
Jugend einer klar sozialistischen Strömung ( Franko , Pawlyk , Ter
leckyj u . a . ) , welche nach einem Dezennium die Form einer radikal
ukrainischen Partei annimmt . Die russische Ukraine durchlebte damals
schwere Zeiten . Die Reaktion , welche in Russland in den 80er Jabren

* ) Dieses von Drahomanow , Pawlyk und Podolinskyj unterfertigte
Programm wurde veröffentlicht in „Hromada “ Nr . 1 , 1881 .
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einsetzte, äusserte sich in der Ukraine in den undenkbarsten Mass
regelungen der ukrainisch-nationalen Bewegung. Mit dem geheimen

Ukas von 1876 wurde das ukrainische gedruckte Wort proskribiert.
Der ukrainische nationale Geist durfte sich nicht einmal in der harm
losen Form theatralischer Vorstellungen, Musik und Gesang äussern.

Die 80er Jahre bedeuteten im nationalen Leben der Ukraine eine
solche Lücke, wie sie nach dem Niederringen der Gesellschaft Zyrill
und Methods vier Jahrzehnte vorher entstanden war. Die Führer der

ukrainischen Bewegung mussten mit kleinlicher Tagesarbeit vorlieb
nehmen, andere verschwinden überhaupt von der nationalen Szene.

Eine vollständige Hoffnungslosigkeit charakterisierte diese schreckliche

Zeit des allgemeinen Verfalles.

Ein erfrischender Hauch wehte nach der Ukraine von Galizien
herüber, wo eine junge ukrainische Partei entstanden war, nämlich die

ukrainischen Radikalen. Unter dem Einfluss der radikalen Organisation

und Agitation, beim Widerhalle der argen Fehde, welche zwischen den

Nationalisten und Radikalen in Galizien entbrannt war, brachten
auch in der Ukraine die Revision der nationalen Erbschaft und die

Verschiebung nach links eine Evolution in der Richtung des deutlichen
Demokratismus hervor. Die radikale Organisation, welche sich in Galizien

aktiv betätigte, nachdem sie den passenden Grund unter den Volks
massen gefunden hatte, rief auch in der Ukraine ein grosses Interesse
hervor, welches sich zuerst durch die materielle und literarische Unter
stützung (die Tätigkeit M. Kowalewskyjs) und dann in den Proben

zur Bildung politischer Organisationen äusserte. Zu Beginn der 90er

Jahre sehen wir die Keime solcher Organisationen, die nicht nur die
rein kulturelle Arbeit wie früher, sondern auch die politische Arbeit

auf ukrainischem Grund zum Ziele haben. Von diesen anfänglichen

Organisationen erlebte keine den heutigen Tag, aber sie alle haben das
ihrige dadurch geleistet, dass si

e

den Grund zu künftigen Parteiorga

nisationen vorbereiteten und zum guten Teil ein denselben aufgingen als
Material, welches schon eine gewisse politische Schulung durchgemacht

und eine gewisse politische Erziehung genossen hat.

F

Das Kronland Galizien.
Von W. Ku S c h nir.

Erst die Gewährung der von den Polen angestrebten voll
ständigen Autonomie für das Land Galizien würde deren Macht

in Oesterreich endgiltig begründen; nicht umsonst nannte der
oberste Repräsentant der polnischen Politik im Reichsrat und
Landtag, Glombinski, anlässlich des Empfanges einer polnischen
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