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3ur (£tnfül)rimg

Ci/Ve oorliegenbe @d)rift über bie polnifcfye $rage ift aus eigener

^^ $lnfd)auung SRuffifdj^olens erroadjfen. Sine fefjr lerjrreicfje

militärtfcrje Stellung ermöglichte es bem Q3erfaffer, oiel im £anbe

rjerumgukommen, unb gab irjm aud) bie 9Hufee gu eingerjenber 53e*

tracfjtung. Sie 6d)rift bemüfjt fid) oor allem, bie Probleme, auf

bie es ankommt, gu beftimmen unb fo erft überhaupt bie 35oraus=

fetmngen gu einer £öfung ber ^otenfrage gu fdjaffen. 9tadjbem

einmal bie Probleme genügenb f)erausgeftellt finb, ergibt fid) bie

£öfung ber oerroickelten ^xaqe beinahe oon felbft; finb bie Probleme

fämtlid) erfaßt unb fdjarf erfaßt — unb bagu gerjört aud) bie

Kenntnis bes SHaterials, über bem fie fid) recken —
, fo fteuern

fie felbft ifjrer $Introort gu. ©o muß ber 5tid)ter, beoor er bie

(£ntfd)eibungsgrünbe auffegt, ben Satbeftanb barftellen. 6d)led)te

3uriften meinen, ber Satbeftanb fei überflüffig, benn in ben ulkten

ftänbe bod) fd)on alles. $tber bie ulkten finb fo roenig ber Zat*

beftanb, nrie ®efd)id)te bloße $lneinanberreit)ung oon ©reigniffen.

Satbeftanb tjeifet Wat)[ unb Orbnung bes 2Defentlidjen. (Srft biefe

geiftige 3ud)t leitet r)in aur (£ntfd)eibung.

Sesrjalb nimmt man oielleicrjt aud) bie ©crjrift als einen kleinen

Seitrag aur 9Hetrjobe ber politifdjen gorfdjung. 3)ie bem 33erfaffer

allein roirkfam erfdjeinenbe 2Hetf)obe beftetjt eben barin, bie 93eftanb*

teile eines oerroickelten .Komplexes au ergreifen, ein gragenbünbel,

bas bas £eben bietet, gu fid)ten unb au orbnen. 31* &tes mit

bem beutlidjen SDillen aur £at gefdjerjen, fo erfolgt otjne oiel

1*
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gutun bie Lagerung bes künftigen, beffer geformten 33ünbels.

S)te Sprache benkt rjier roteber einmal fefjr fein: fie nennt bie redjte

Stnrroort auf eine Bxaqt bie „£öfung"; bie (Entroirrung ift ifjr alfo

bereits ber (Erfolg, unb fie betrautet fomit bas 3ufammenfd)liefeen

bes glücklid) (Entminten äu einem för.b erlief)en (Enbrefultat als gan$

felbftoerftänblicrje £eiftung.

2Deir)nad)ten 1915

$Ibolf ©raboroskt)
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S)as polnifcfye fianb

9Hand)cr, ber cor bem «Kriege niemals bas ruffifcrje ^olen

betreten l)atte, fingt jetjt ben 9lurjm polnifcrjer (Erbe. 2Die

nnmberfcfjön ift biefes £anb ! Ungeheure, tiefe fiaubextvälbn

bämmern neben frucfjbarften $lckerfläd)en. Seilte 33erge, bie an

bie lieblid)ften ©ebiete $t)üringens erinnern, fteigen an au küfjnen

©ipfetn. Sie mächtige 2Deicf)fel fliefot in braun*gelbem Strom,

ber ficf) ausreckt au immer neuen SDinbungen, raucrjtig ftola quer

burctj bas ©anae. 3n oer £uft Das ©ernifd) roeftlicrjer 2Deid)rjeit

unb feltfam ftarrer Süfte, bie aus riefigen (Ebenen ooll ferner

(Blut unb fernem (Eis tjergeroerjt kommen. Sies bunte 33ilb ge=

fteigert burd) bie flatternben ^afyuen eiues finnlicf) gegenwärtigen

«Kults, roie ifjn bie katr)otifch,e «Kircrje gerabe bort im Often au

ftärkfter (Einbringlid)keit entfaltete. Saannfcrjen bie bunklen flecke

ber melandjolifcf) fdjroaraen .Kaftane ber 3uben, unb bann roieber

ber afiatifd) brutale ©lang ber golbenen 3uuebelkuppeln ortfjo*

bojer «Katf)ebralen.

Sies traumhaft prjantaftifcfye £anb, bas oor ben Soren

unferer öftlidjen 6täbte liegt, ja beinahe oor ben Soren ^Berlins,

mar bis aum .Krieg für uns letjte unb r)interfte 2Delt. Saufenb*

mal eljer ging man nad) Sorben ober in ben tiefften ©üben, als

in biefe öftlicrjen 33eairke. Unb nur bie .Kaufleute, bie mit £oba

gu tun fjatten unb mit 3Darfd)au, mit ^etrikau ober mit Somasaoro,

mußten oon bem £anb au eraäfjten. ^Iber aud) fie nicrjt oiel, benn

.Kaufleute macfjen ifjre ©efcfjäfte unb finb bann fror), au neuer

93etriebfamkeit au kommen. Safe ein großer Seil polnifcfjen

£anbes, barunter 2Darfct)au felbft, ^n 3af)*e 3ur ^reufeifcfjen

9Honarcf)te gehört l)at, bas mar kaum bei ©ebilbeten bekannt.

Unb nun ift bies ^olenlanb ptö^ltd) oor unfere klugen ge=

treten, ja nod) mefjr, mir fjaben es, mir fjalten es, mir fjaben

es erobert bis in feinen legten 2Dinkel hinein. Unb baau fjaben mir

Litauen an uns gebracht, bas auf bem polnifcfjen SDappen mit ^3olen
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oerbunben ift, bas, obroofjl oon befonberem Charakter, oon 93eginn

bes fecfjaerjnten 3ar)rrjunberts bis au bert polnifcfjen Teilungen in

roefentlicfjen funkten dolens ©efcfjicke teilte. @ef)r unoorbereitet

fjaben unfern ©eift biefe (Ereigniffe getroffen. 2Dir kannten eine polni*

fcrje 5rage, aber fie galt als innerbeutfdje, ja beinahe als innerpreufcifcrje

Angelegenheit, ©eroifc gab es ftets einige roirklicfje Politiker, bie

baoor roamten, bie polnifrfje ^rage in fo engem 6inne au nehmen,

bie barauf rjinroiefen, bafc bie preufeifcfje ^olenfrage nur ein Seil

fei ber gefamten ^olenfrage unb als foldjer Seil berjanbelt roerben

muffe. S)iefe 3Darner betonten aucfj ben untrennbaren 3ufammen*

fyang bes polnifrfjen Problems mit bem ruffifcrjen. Sie erklärten,

bafe man es in ber £anb tjabe, burcl) richtiges (Erfaffen ber ^olen*

frage Slufelanb natfj belieben au fct)roäcf)en. Aber biefe 9Hänner

mürben mit Vorliebe als ^olenbegünftiger unb besfyalb als

antinational oerfcrjrieen ; roärjrenb es itjnen boct) ntdjt auf 53e*

günftigung bes ^olentums ankam, fonbern auf ben 9tutjen für

bas 3)eutfd)tum. ©ern warf man fie aud) aafammen mit jenen

Sentrumsleuten, bie roeniger aus roettpolitifcrjen als aus katr)oli=

fd)en ©rünben für Slückficrjtnarjme auf bie ^olen eintraten. Siefe

kattjolifcrje 93etrad)tungsroetfe übrigens ber polnifcrjen fixaqe rjat

uns in keinem funkte roeitergeführt. (Snblici) gab es au aüen

Seiten bei uns £eute, bie amar ber gorberung au genügen fuct)ten,

bie ^olenfrage ber großen Politik unterauorbnen, bie aber leiber am
fatfcfjen (Enbe bamit begannen. 6ie erklärten rool)l

;
um SRufelanb

au geroinnen, bürfe man bie ^3olen nid)t aüau gut beljanbeln; eine

felbftmörberifd)e Meinung, ber bie beutfdje unb preufu'fdje SRegie*

rungsprajis ftets oöllig fern geftanben fjat.

Unfere falfdje Setjanblung ber polnifcfjen $rage unb bamit

ber ^olen rourbe au einem nidjt geringen Seil burcfj einen ©runb*

irrtum oerurfacfjt: man bilbete fid) ein, bah bas ruffifcfje <polen

— oon ben ^3olen felbft «Königreich ^olen, in ber ruffifcrjen Amts*

fpracfje 3<irtum '•polen, feit 1868 and) 2Deid)felgouoemements,

in ber ©eftfjicrjte oft ^ongrefe^olen genannt — uns fo fern

ftänbe roie mir biefem ruffifcrjen ^3olen. Sies aber roar gana

unb gar nitfjt ber Sali. 2Däl)renb roir roenig oon iKuffifd)*^3olen

roufeten, f)at fiel) bies £anb um uns fefjr err)eblid) gekümmert.

Stufeerlicrj kam bies barin aum Ausbruck, bafe bie geiftig unb

roirtfctjaftlid) regfamen 6d)id)ten SRuffifcfj^olens Seutfdjlanb red)t



genau kannten; jeben grürjling unb jeben (Sommer ergofe fid) über

unfere Kurorte unb über unfere großen ©tobte eine polnifdje $tot.

6ef)r Diel öfttidje 3uben roaren barunter, aber aud) fer)r oiel ^olen

ftaroifdjer Herkunft. Unb gingen bie ecrjten <J5olen, bie @laroen=

<Polen, meift aud) roeiter, nad) ber SRioiera unb nad) ^aris, fo mußten

fte bod) auf bem 2Dege faft bas gange ©eutfdjtanb paffieren.

©er mangelnbe 3U9 °om SDeften nad) bem Often unb ber ftark

r)eroortretenbe 3U9 Dom Oftwt nad) bem SDeften finbet fid) in

äfjntidjer $orm in unferem 33erf)ättnis gu grankreid). (Es gibt

nur roenig ^ran^ofen, bie jemals in Seutfdjtanb roaren, unb biefe

roenigen fjaben fid) meift mit einer SRljeinfafyrt begnügt; rool)in*

gegen bie 3<d)l oer 5)eutfd)en ungärjlbar ift, bie ^rankreid) befud)t

tjaben. llnb genau fo roie mir barum grankreid) erträglid)

kennen, grankreid) uns bagegen garnidjt, get)t es uns in unferem

33ert)ältnis gum Often; nicrjt nur natürlid) gutn ruffifdjen ^oten,

fonbern and) gu bem unermeßlichen SRußtanb felbft.

(Erft unmittelbar cor bem ^rieg Ratten mir uns biefe fd)roere

Unterlaffungsfünbe gu fersen genommen. 9Han tjanbelte aud) ein

roenig unb rief eine Seutfdje ©efeüfdjaft gum ©tubium SRußlanbs

ins £eben. ©as mar bie 9tadjar)mung einer englifdjen ©efellfdjaft,

bie feit langem — mit bem 6it3 in £ioerpool — beftanb. ©etbft

bie ^rangofen roaren uns ooraus:
J
jahrelang gibt es fd)on in

Petersburg eine eigene franaöfifcfje 9Inftalt §ur (Erforfdjung ruffifdjer

3uftänbe. S)eutfd)lanb rjatte bem nur eine Bereinigung entgegen*

aufteilen, bie lebiglid) bie ^anbelsbegiefjungen mit 9lußlanb oer*

beffern follte. Ob bie neue beutfcfye ©efelifdjaft, felbft roenn fie

in QDirkfamkeit getreten roäre, nid)t über bem ferner liegenben

SRußtanb bas näfjerliegenbe ^olen oergeffen l)ätte, ift fefjr bie $rage.

Siefe merkroürbigen 33erfäumniffe Ratten irjren legten ©runb

in einer ef)rfurd)tsoollen Scrjeu oor bem SRuffifdjen 2leid)e. Unb

biefe er)rfurd)tsoolle ©crjeu roieber entfprang in roefentlidjem 9?Iafee

ber ^aupttenbeng ber preußifdjen Politik gegenüber 3\ufelanb.

„3)u follft es nid)t berühren", fo tjieß bas ©ebot ber preußifdjen

Politik, Merbings tjat 93ismardt ab unb au feine eiferne gauft

auf SRufclanb gebrückt, fo auf bem berliner Kongreß, fo aud)

fpäter mit bem 93erbot an bie ©eutfdje SReidjsbank, ruffifdje

2Derte gu beleihen. $tber aud) er unterlag bem feltfamen gtuibum,

bas man am beften als bie ruffifdje ©uggeftion beaeidjnet. 3ur
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(Erklärung bafür f)at man 33ismareks gutes ©ebenken an bie

bunte Petersburger 3 e^ rjerange^ogen. 33iel mefjr aber erklärt

feine junkerliche Herkunft. SRufolanb roar für bie preufeifdjen

«Konferoatioen burd) 3arjräerjnte ber £jort guter ©efinnung, bie

2Hauer, an bie man fid) lehnen mufoe, um nid)t in ben Sumpf

roefttid)er 3ud)tlofigkeit au finken. SRußlanb beferjäbigen, bas rjiefe

bas ^ringip ber Autorität befd)äbigen.

$lber nod) ein anberes kam fröu, um biefe ehrfürchtige Sd)eu

cor SRufclanb fjeroorgurufen: bie grofce ruffifd)e Literatur bes

neunzehnten ^atyrrjunberts. $ln ber Spi£e ftefjen Softojeroski unb

^olftoj, ber groeite merjr lefjrfjaft, ber erfte mefjr elementarifd).

$Iber beibe bas tieffte SDunber ber ruffifcfjen 33olksfeele entf)üllenb:

ben oon Dämonien gepeitfd)ten Srang jmr llnterroerfung. (Es ift

ber afiatiferje ^necrjtsfinn, ber bie (Erhebung bes 3rcbioibuums in

feiner 3^rnid)tung erblickt. Sod) biefer ^necrjtsfinn ift burd) bas

(Efjriftentum rjinburcrjgegangen, bas irjm ben Säuterungs* unb

Opfergebanken geferjenkt t)at. Sem eckten Muffen ift fein 93otk

fdjledjtrjirt $Iusbruck ber religiöfen 2Dar)rr)eit. (Er betrachtet fid)

roeit mefjr benn ber crjriftlicfje SDefteuropäer als bas ©efäfe ©ottes,

bas beftimmt ift, im $euer göttlicher ©luten gu gerfcrjmelaen. 3"
biefes ©efäfe aber packt bas £eben ©rofoes hinein unb ©emeines,

(Ebles unb ^ierifdjes. ©Ott unb Teufel finb im £eben nierjt ge*

fd)ieben, fonbern oerfled)ten fiel), road)fen ineinanber. So erklärt

fid) bie göttliche unb teuflifdje 3nbrunft in bem gleiten ruffifdjen

5)eraen. 2Der im Teufel lebt, ber lebt bod) in ©ott; fo roie ber,

Toeldjer in Selbftfudjt aufroädjft, bod) fcrjliefelid) in ber Siebe lebt.

Ober roie es rounberfd)ön einmal bei Solftoj fjeifet: „3)en 3Henfd)en

fdjeint es nur fo, als lebten fie oon ber Sorge um fid) felbft; in

2Dat)rf)eit leben fie nur oon ber Siebe/'

Sas rufftfdje 55olk aber unb bie rufftfdje ^Regierung finb

groeierlei. ©ies gerfliefeenbe 35olk braucht eine ftarr autoritäre

Regierung; bas äufeere 33ebürfnis jebod) fdjofft nur ein inneres

93anb oon geringer Stärke, $lus biefem ©egenfa^ erklären fiel)

alle ^rifen ber ruffifd)en ©efd)id)te.

2Däl)renb nun bie trabitionelie (Et)rfurd)t bes altpreufeifdjen

^onferoatismus oor ber ruffifd)en Regierung eine Snmpatrjie unb

ein 35erftänbnis für bie t)arte $orm ber Autorität oorausfe^te,

ftanb biefen preußifdjen Greifen ber in mnftifcfyen Stürmen fid)
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austobenbe ruffifdje 93olkscfjarakter gang fem. Unb je mef)r in

SRufctanb ber Übergang gu einem geroiffen Semokratismus ficf)

uollgog, je mefjr bort — oorficfjtiger ausgebrückt — auf bas 33otk

5Rückfid)t genommen rourbe, befto ferner rückte biefen Greifen bas

SRuffifcfye SReicf). 3m 3eitalter ber ^eiligen Allianz ja noctj im

3eitalter bes Sreikaiferbünbniffes ber adjt^tger 3arjre, mar bie

ehrfürchtige Sdjeu cor SRufelanb oon einer rjer^ltcrjen £eitnaf)me

burctjtränkt. Siefe $eilnaf)me ift fpäter, ba bas ruffifdje 33olk

feiner ^Regierung gegenüber an 33oben geroann, merjr unb merjr

oertoren gegangen. Unfer Liberalismus unb unfere Demokratie

fprangen ntdjt in bie Lücke, benn ber Semokratismus, ber ficf)

in SRufetanb geigte, tjatte aUgu roenig mit bem roefteuropäifdjen

gemein. Softojeroski, ber bie ruffifcfye £>berfd)ict)t für roefttid)

oerfeudjt erklärte unb nur bie breiten Sdjicrjten bes ruffifcfyen

35olkes für gefunb, betrachtete bies ruffifdje 33otk als ^eiltrank

ber 9Henfd)t)eit. 33or biefem 5)eittrank aber fcfyauerte bas SDeft*

länbertum nod) metjr als oor bem tnrannifcrjen ©ebräu ber ruffifcrjen

^Regierung. Unb erft red)t erfd)reckte ber ruffifdje Sozialismus

mit feinen tiefen Spuren oon 9Tit)iUsmus unb Anarchismus unfere

preufoifcf) bisgiplinierte ©ogialbemokratie. Aus allen biefen ©rün*

ben entfernten fiel) in neuefter Seit Seutfcrjlanb unb SRufelanb

immer roeiter ooneinanber.

©an# anbers ftellte fid) geiftig bas 33errjättnis oon Seutfcfj*

lanb gu ^olen. Sei uns rourbe groar alles Sluffifcrj^^olnifcrje

mit bem ruffifcrjen ©eift aufammengerütjrt, eine äfjnlicrje 9tad)=

läffigkeit aber ift ber polnifctjen Seite nid)t oor^uroerfen. £)ter

rourben au Seutfcfjtanb nicfjt nur bie SReifebe<$ierjungen ge*

knüpft, oon benen oorfjin ferjon bie SRebe roar unb bie aud)

bie Muffen betreffen, fonbern es rourben fer)r oiel engere 25er*

binbungen gefcfjtungen. bleiben roir rein im ©eiftigen, fo tjat

ein 2)id)ter roie Stanislaw ^raobos^eroski bie beutfdje Literatur

ber neunziger ^ai)ie mit feinen beutfef) getriebenen SDerken

aufs §eftigfte beeinflußt. 5)te ins ^nrnniferje aufroacrjfenbe

(Sjtafe feines QDefens unb Lebens entflammte eine ©eneration,

bie in finniierjen SKäufcrjen itjre rjödjfte Steigerung erfutjr.

9Iid)t umfonft fanb ^ragbosgeroski eine norbifdje ©attin. 2Das
ben 9iorbtänber gum Sübtänber rjinaiefjt, bie finnlidje Aus*

löfung feiner im 3™™™ fdjroetenben «Kräfte, bie Q3erroanblung



— 12 —

[einer cmbäcfjtigen 3nbrunft in formrjafte Sarftellung, bas füfjrt

aud) Seutfdje unb ^olen gufammen. ©er ^3oIe tfi ber Sübtänber

bes Oftens. Sie gleicfje ^reube am ^runk unb an ber bunten

gefttidjkeit bes römifd)*katf)otifd)en Kultus, bie gleiche rrjrjtfjmifd)

gebänbigte 33iegfamkeit im ©egenfatj gur trunken oerfonnenen

Starrheit bes Muffen. (£s fcfjeint, als ob fid) SRuffen unb ^olen

in ber 2Ditbrjeit begegneten, aber beim ^olen ift bie 2Dilbf)eit

aufraufdjenbe ^änbelei, beim SRuffen ftieres (Entfeffeltfein unenb*

lieber ©rünbe. Scfjickfalsmäfjig f)at bies 33olk ben römifdjen

^attjoltaismus aufgenommen unb feftgef)alten. Unb in Qücdjfel*

begietjung fjat SRom roieber eingeroirkt auf bies 53otk. 5)ier liegt

bie erfte XXrfacrje ber roeftlidjen Orientierung dolens. ^Rufelanb

blickte auf ^Brjaan^ ^3olen auf SRom. $tber obrool)! mit bem

römiferjen ^atrjoligismus aud) bie lateiniferje Spradje nad) ^olen

gelangte, ift bas £anb bod) niemals bem Satinismus im Sinne

ciceronianifd)er «Klarrjeit unb 33änbigung anheimgefallen. 9tid)t

auf bas ftrenge SRom bes Altertums ferjaute ^oten, fonbem auf

bas glüfjenbe SRom ber SRenaiffance. 60 etroa ift über bem

beutfdjen Salzburg ber 5}aud) 3taüens gebreitet.

Sie flaroifcfje 92Ieland)olie freilief), bie ^emljeit füblirfjer Sonne

in ^oten fügt bem 3ta^fd) 5®üblid)en eine fran5Öfifcfje fiaxbt

rjingu. Sie fjeife burdjpckte $rübf)eit bes '•ßolen finbet bie 53e*

rüf)rung mit ber füfeen Sentimentalität bes grangofen. Sidjerlid)

fet)lt bas ©allifcfje, ber (Efprit, aber er rjat roenigftens einen

Einklang in ber potnifcfjen ©ragie. «Kommt man nad) 5Dar*

ferjau, fo ift man immer roieber erftaunt über ben franaöfifdjen

©ang biefes Gebens. Unb nirgenbs" oielleidjt in ber 2Delt, aus*

genommen grankreid) felbft, erbtürjt bie oerfdjollene £iebtid)kett

bes frangöfifdjen SRokokofdjtöfedjens fo rjerrlid) roie in bem kleinen

Scrjlofe £agienki in 2Darfdjau. 35u ftet)ft auf ber Sdjtofcterraffe

unb fietjft über einen füllen kleinen 3Deif)er fjinüber nad) einer

^Brücke, auf ber pompös ein SReiterbilb oon 3of)Gnn Sobieski fid)

fprei^t, ein 2Derk, bas roie bas Sdjlöfedjen nod) fcrjnell errichtet

rourbe ^roifdjen ber erften unb groeiten Teilung dolens. Unb

biefer felbe 3°*)ann Sobieski, ber ben 2Deften gegen ben £>ften

oerteibigte, tjat ben roeiten ^alaft oon SDiüanöro gebaut in einem

Stil füblicrj roollüftiger SRenaiffance. ^eifee träume roerben ©eftalt

in bem raufcfjenben SEunbergarten oon 2Dillanöro unb laffen oer*
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Reffen, bah roenige fyunbert 97teter entfernt bie 2Deid)fet iljre fdjroeren

fluten bafjinfdjiebt.

Hnb bod) braucht man gar nidjt tief au fdjürfen, um Ijinter

bem frangöfifdjen 2Defen aud) bas beutfdje gu finben. Safyer ift

es reinfte Oberftädjenbetradjtung, roenn 5}eine in feinem amüfanten

$Iuffatj über ^olen erklärt, biefes liege aroifdjen Rufctanb unb

^rankreid); bas nod) cor grankreid) liegenbe 3)eutfd)lanb fei nid)t

gu rechnen. (Sin ©ang in bie alte Stabt 2Darfd)aus bringt 33itb über

33ilb roie oon beutfdjen 6täbten aus fjeimlidjer 3eit. 3)er alte 9Harkt

mit feinen rounberlid) oerfd)nörketten Käufern, alle beinahe oon

gleicher £öf)e, ift ben fdjönften beutfdjen ^lä^en unferer alten 6täbte

oerfd)roiftert. Unb oielleidjt übertrifft er fogar bie meiften an inniger

©efd)toffenf)eit. Siefer ^31a^ ift rote eine riefige beutfdje SRatsftube,

ber man bas ©ad) abbeckte, bamit ber red)tfd)affene blaue 5)immel

tjtneingucken kann. $ln allen oier (Ecken laufen bie Straften hinaus,

aber fie finb kaum gu fefyen, fo oerfteckt fjat man fie angebracht.

Unroeit baoon bie «Katr)ebrale oon 6t. 3ot)ann, ein gotifdjer Sau
aus ber 9Hitte bes breiaef)nten 3Q*)rf)unberts. ^anfifdjer ©eift

grüfet r)ter herein, berfelbe tjanftfdje ©eift, ber bie oielen anberen

gotifdjen fünfter dolens erbaut ober befruchtet f)at. 2Die treu

unb tüdjtig ftefyt bod) bas fiebent)unbertjär)rige 33ackfteinmünfter

Don SDtoclaroek fyod) über ber 2Deid)fet!

Siefer fjanfifdje ©eift ber zielklaren Sraofjeit fteckt aud) l)eute

nod) in ben mittleren @d)id)ten bes polnifdjen 33olkes. 33or bem

35erlöfdjen ift er immer roieber beroaljrt roorben burd) bas einfache

£itauertum, bas mit feiner ^rimitioität im Saufe ber 3<rf)rf)unberte

bas glängenb fdjroärmerifdje ^olentum ftets aufs neue aur SDirklid)*

keit 30g. $lus biefem SDiberftreit groifdjen Romantik unb Rea*

lismus beftet)t bie ganae polnifdje Literatur: es gab Romantiker

kuraroeg unb Realiften kuraroeg unb es gab foldje, bie in fid) felbft

roilb l)in unb t)er fdjroankten groifdjen (Erbfähigkeit unb blauer

^erne. 3^ «ner breiten Sd)id)t bes polnifdjen Volkes aber fjaben

fid) bie beiben Sinnesarten gefunb gemifd)t. 9tur btefe innere 33er*

mifdjung b,at bem ^5olentum überhaupt alimätjiid) au einem 97Uttel*

ftanb oert)otfen. Siefer 9Hittelftanb prallte jebod) in feinem £od)*

fteigen auf eine <5djid)t, oon ber nod) gar nid)t gefprod)en rourbe,

bie aber bem Silbe dolens erft ben eigentlichen Slbfdjlufo gibt:

auf bie 3uben. ^olenfrage unb 3ubenfrage finb nid)t au trennen.



II

'Polen unb Subert

Sas öftlidje 3ubentum if± eine roeit roeniger emfjettlirfje ®e*

meinfd)aft als bas ^olentum. 2Dät)renb, roie roir fpäter fefyen

roerben, bie '•polen alle fdjliefelid) auf basfelbe 3tel l)inausroollen:

2Diebert)erftellung bes polnifdjen Staates, rote fet)r fie fid) aud) in

bett 9#itteln $u biefem 3^1 unterfd)eiben mögen, finben roir unter

ben 3uoen fel)r oerfd)iebene SRidjtungen.

9Han kann bte 3uoen aUer Sänber in brei $eile [onbern:

nennen roir fie bie 9tationaljuben, bie $tffimilanten unb bie $lffimi=

Herten. Sie 9Tationatjuben finb biejenigen, roeldje bas jübifdje

33olk als gefrfjloffene Nation ben anberen Stationen ber (£rbe

gegenüberjtellen. 6ie tjaben immer unb gu allen Reiten beftanbcn

;

ber moberne Zionismus ift nur ein tl)eoretifd)es £ef)rgebäube, bas

über biefem ftets oorfyanbenen ©runb erridjtet rourbe. 3n ^olen

roerben benn aud) bie 3i°nif*en 9e*n öls eine 6ekte begeictynet,

bie fid) aus ben 9tationaljuben fyerausgebilbet I)abe. Sie SHetjrgar)!

ber mit 33erou|3tfein jübifd) empfinbenbett Oftjuben nennt fid) kur^

roeg 9tationaljuben, nid)t gioniften; roie benn überhaupt ber 3^°*

nismus in ber $auptfad)e eine roefttidje Senkridjtung ift, bie fid)

dou ben Oftjuben pm Seil gang pf)antaftifd)e 33orftelIungen mad)t.

9Han roill bas „trolle 3ubentum" biefer öftlid)en 3uben nadjafjmen

unb roill bod) roieber biefen öftlid)en 9Henfd)en als güfyrer bienen.

Sie öftlictjen Stationaljuben finb roeit realiftifd)er, finb fo realiftifd),

bafe ben meiften 3ioniften bes 2Deftens barob nod) einmal bas

©raufen kommen roirb. ©ie roünfdjen als bie 6d)riftfprad) e,

überhaupt als bie allgemeine Kulturfprad) e ber 3uoen oen a^s

gerool)nten 3örgon, nicl)t, roie bie 3ioniften, bas ^ebräifdje; ferner

betrachten fie nid)t, roie bie Sioniften, ^aläftina unb bie angrenzen*

ben ©ebiete als bas ausfdjliefclidje jübifdje ^olonifationslanb,
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oielmerjr als ein jübifdjes «Kotonifationstanb unter Dielen, unb

gan^ com 2Dirklid)en ausgel)enb netjmen fie an, bah bie 5}aupt*

maffe ber öftlidjen 3uben überhaupt gar nid)t ausroanbem, fonbern

im Often bleiben roirb. Siefe Nationaljuben fperren fid) im Often

felbft in bas ©fjetto, roie bas bie SJtationaljuben au allen 3^ie"

getan t)abeh. Sas ®f)etto ift eine (Erftnbung ber 3uoen > nidjt

ber (Efjriften.

Sie jübifcfjen 2lffimilanten oerroerfen bagegen eine jübifdje

Station, roollen aber bod) bie ©tjettoluft nid)t miffen. 3)ies ift

ein $np, ben man überaus tjäufig in Seutfdjlanb trifft, ber aber

aud) in ^olen fel)r oerbreitet ift: 3u^en r
°ie fid) in ihjem ^rbat*

leben aufs äufeerfte abfonbern, bie aber in ber Öffentlichkeit jeben

Unterfdjieb i$roifd)en fid) unb ben anberen gu oerroifcfyen ftreben.

Ser britte Snpus, bie 'Slffimilierten, finb fold)e, bie bis gum roirk«

lidjen Sufammenteben mit ben anberen — äufeerlid) unb innerlid)

— norgebrungen finb. @ie rjaben bie $lltematioe ©rjetto ober

rjeutige «Kultur oöliig im 6inne ber heutigen Kultur entfcrjieben.

5)as $ragifcl)e im @d)ickfal ber öftlicfjen 3uoen liegt nun

barin, bafe fie fet)r Diel fdjraerer >
öu ben Völkern, unter benen fie

anfäffig finb, paffen als bie roeftlidjen, insbefonbere bie beutfcfjen

3uben. Hnb babei lebt gerabe im Often über bie £>ätfte ber 3uben,

bie es gibt. Saois ^rietfd) t)at in einer kür^lid) erfdjienenen

®d)rift „3uben unb Seutfdje, eine Spract)* unb 3ntereffengemein*

fd)aft", bie 3<# ber in 2Utfclanb rool)nenben 3uoe" ouf fieben

9Hillionen berechnet. (Er nimmt babei bie ©efamt<$al)l ber 3uben

auf ber (Erbe mit über tner^n 97tillionen an. 35on anberer Seite

rairb eine etroas geringere 3iffe^ foroorjl für bie ©efamt^al)! ber

auf ber (Erbe lebenben 3uben roie für bie 3al)l ber ruffifdjen 3uoen

angegeben. ©leicfyoiet: ein ungeheurer ^roaentfatj ber 3UDen fifet

unter Muffen ober ruffifcrjen ^olen, roobei roeiter gu berückficfytigen

ift, bah oon ben über groei SHillionen öfterreid)ifd)*ungarifd)er

3uben etroa bie £älfte auf ©aligien unb bie 53ukoroina entfällt.

3u ben SRuffen nun t)aben bie 3"ben gar kein 33errjältnis

unb genau fo ftet)t es umgekehrt. 33ielleid)t läfet fid) kein größerer

©egenfa^ benken als ber groifdjen bem beroeglid)en unb oernünft*

lerifdjen 3uoen unb bem fd)roerfäliig=mrjftifd)en Muffen, liefern

unüberbrückbaren ©egenfag entftammt bas gan^e ruffifdje 3uben*

elenb. 3raet 33ölker finb l)ier an benfelben «Karren gefpannt, bie
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nidjts äu fdjaffen ijaben miteinanber. Ser 2iuffe roirb ben 3uben

niemals oerfterjen, ber 3uoe niemals ben Muffen. Sie frfjtcfften

Urteile über SRufelanb roerben oon ruffifd)en 3UDen abgegeben,

unb leiber jtnben fid) gerabe folcrje Urteile — meift nod) unter

ruffifdjer 9Harke — am fyäufigften in ber treffe bes. QDeftens.

(Sin roenig beffer oerf)ält es fid) mit ben Se^ierjungen^oon 3uben

unb ^olen, aber bod) nur ein roenig. 53is in bie neuejte $eit

rourbe bü uns geglaubt, bie 3uben rjätten es in ^3olen befonbers

gut. 9Han roufete oon bem 6crjuöbrief 33oleslaros bes kommen
t»om 3a^)

re 1264 unb oon bem nod) umfaffenberen Scrjufcbrief

^afimirs bes ©rofoen com 3&t)re 1334 unb oerroecrjfelte bie p*
fällige ©eneigtfyeü polnifdjer dürften mit ber Stimmung bes

oolnifdjen 53olkes. Sie £age ber 3ubzn in ^olen rourbe benn

aud) fdjon in ber erften Hälfte bes fecrjgeljnten 3al)rl)unberts aufoer*

orbentlid) ungünftig. Auf bem Krakauer SReidjstag oon 1539 er*

reichte ber Abel, ba\$ irjm bas 3uoenregal übertragen rourbe. Sie

bisherigen königlichen '•prioilegien oerloren bamit für bie 3uben,

bie in ben 6täbten unb Dörfern bes 'SIbels roofjnten, alle ©eltung;

fie blieben einzig in ^raft für biejenigen 3uoen > bie auf könig-

lidjen 33efttumgen lebten. 3)er neuefte ©efd)id)tsfd)reiber dolens,

<£. gioier („teuere ©efdjidjte dolens", ©ottja 1915, griebricfj

Anbreas ^erttjes) meint, bie oollkommene SRedjtlofigkeit, mit ber

ber 3ube nunmehr einem unoerantroortlidjen, launifd)en 5)erm aus*

geliefert roar, ber il)n #u jeber Aufteilung gebrauchen ober mifc

brauchen konnte, ber irjn gu feinem Faktotum, ja gu feinem 5)of=

narren macrjte, rjabe ben bekannten traurigen Srjpus bes polnifdjen

3uben gefd)affen. hierbei roirb freilief) bie 6d)ulb einfeitig auf

ben Abel geroätgt; roäfjrenb bod) klar ift, bafo bie 3uoen fid)

3ar)rt)unberte rjinburd) biefe SRolle nidjt rjätten gefallen laffen,

roenn nid)t eine Sispofition ba^u in irjnen gelegen r)ätte. Aufoer*

bem rjat fid) gerabe ber polnifcrje Abel oft fcrjütjenb oor bas

3ubentum geftellt, roeil ber Abel teilroetfe auf ben 3uoen an9es

roiefen roar. Siefer erlebigte bie ©elbgefd)äfte für ben Abiigen,

30g aud) t)äufig für ben Abiigen ben 3^nö öon oen dauern ein

unb biente fo bem ©beimann als Buffer aroifcfyen fid) unb bem

Säuern. Aber aud) t)ieroon abgefetjen, ift bie (Erjarakteriftik, bie

3ioier burd) bie SDorte „bekannter trauriger £rjpus" gibt, bod)

allgu bequem. 9Han erfährt aber roeiter oon biefem ®efd)id)ts*
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fdjreiber, bofe fcfjon oor bem ermähnten «Krakauer 9leid)5tag einzelne

polnifdje &täbte, beifptetsroeife <Pofen, fict) um Ausroeifung ber

3uben bemühten. %a, es taucfjten in biefer Seit fogar Anregungen

auf, eine oolikommene Vertreibung ber 3uben aus ^olen oorgu*

nehmen. £>ies beutet um fo merjr auf ben fdjon bamals oor*

Ijanbenen fdjarfen ©egenfafc ber beiben Stämme, als nid)t bie

dauern fid) regten, gegen bie bie 3"oen oft als finanzielle 93e*

bränger auftraten, fonbern bie Stäbte, unb gerabe bie größeren,

in benen bie 3uben bod) fefjr tjäuftg nüfelirfje 2Dirtfd)aftstätigkeit

oerrichteten.

©eroife oereint ^olen unb 3uben eine geroiffe SRafd)t)eit bes

©enkens unb 5}anbelns gum ilnterfd)ieb oon ber ruffifdjen Sdjioere;

aber bie 9lafd)f)eit bes 3uoen f) at nichts gu tun mit bem auf«

braufenben, finntief) prangenben Temperament bes ^olen, fonbern

ift bie (Schnelle bes unoergüglid) fid) anpaffenben, alle ©angarten

b'erjerrfcrjenben ©eiftes. Sie Aktioität bes ^olen ift eine oöliig

anbere als bie bes 3uoen ; ^eim ^olen eine fprungr)afte, beim

3uben eine überlegte 2DiIlensbetätigung.

©erabe in allerlet}ter $nt aDer f™ fid) ^3olen unb 3"ben

nähergetreten, unb gerabe biefe allerletzte 3?ü mufete ben roütenb«

ften Antifemitismus ber ^3olen fjeroorbringen. 2Dät)renb bie 3uben

3at)rt)unberte rjinburd) neben ber 92taffe ber <J3olen bafjinlebten,

otme bafe roirtfcrjaftlicfje ^Reibungen allgu ftarker Art aroifdjen ben

Stämmen entftanben, t)at fid) bies im legten ^oim^nt in über*

rafcfjenber SDeife geänbert. Sas 9Iebeneinanberleben ber beiben

Stämme gefdjat) in ber 2Deife, bafe jeber ber beiben feine it)m feit

altersfyer eigentümlichen ©efd)äfte beforgte: ber ^ole ben Ackerbau

unb einen Seil bes 5}anbroerks, in früheren gelten ber Unabhängig*

keit aud) bie 35erroaltung unb ben gürjrerbienft \m £eere; ber 3ube

einen anberen $eil bes ^anbroerks, bas ©aftroirtgeroerbe unb oor

allem ben 5)anbel, mit beginn bes 3nbuftriegeitalters neben ben

eingeraanberten 3)eutfd)en aud) bie 3noiifnie - Fabrikarbeiter finb

bie 3uben megen tfjrer Sabbatfjeiligung nur in oertjältnismäfeig

kleiner fiatyl, bagegen ftellen fie in großer 3Henge ber 3nbuftrie

bie Heimarbeiter. 3e beroufeter aber ber ^3ole mürbe, je roirt*

fdjaftlicrjer er fid) gu benken geroöt)nte, je merjr er — fagen mir

einmal — jübifdje 9Jtett)oben annarjm, befto ftärker mufete er

auf bie 3"ben ftofeen. Als fid) ein potnifetjer 9Hittelftanb

©raboroskq, S)ie polmjdje ftrage. 2
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bilbete, mußte namentlid) biefer fiel) an ben 3UDen reiben. 5)er

fdjon ermähnte (Einfdjlag litauifdjen 2Defens im ^olentum be*

günftigte ben potniferjen $lufftieg gur QDtrtfet» aftlid) keit.

35ielleid)t ift bas realiftifcfje unb merkantile 9De[en bes Litauers

teilroeife barauf zurückzuführen, bafj in irjm eigentlid) bas (Erjriften*

tum — unb mit bem (£f)riftentum bas kanonifdje Q3erbot bes ©elb*

Ijanbels unb ©elbroedjfelns — niemals rechten 53oben gefaßt r)at.

CErft um bie 2Denbe bes fünfzehnten ScWunberts traten bie £t*

tauer gum Sljriftentum über, unb nod) l)eute ift ber litauifdje

9Henfd) unter feinem djriftlidjen firniß ein 5)eibe. (Er ift nid)t

bämonifd) elementar roie ber 9luffe, fonbern urroücfyfig elementar

roie ber mit (Erbe, Süalb unb 6turm oerroacfjfene £eibe bärnm*

riger 5rü{)äeit. 60 knüpft benn aud) ein erheblicher 3Tetl ber

junglitauifcrjen 33en>egung an bas alte litauifdje ^eibentum an

unb rückt bamit in ftarken ©egenfatj jum kattjoüfcijen Klerus-

$lud) in feinen geiftigen 33ebürfniffen ift bies 33otk ganz primitit)

geblieben: bie Litauer ftellen gegen 80 Prozent Analphabeten

unb übertreffen bamit fogar bie guftänbe in innerruffifd)en ®ou*

oernements. @d)arf zu unterfdjeiben oom nad) außen tjin ka*

trjolifdjen Litauer ift ber proteftantifierte unb germanifierte Seite,

©erabe baburd) aber ift ber £ette oiel gebrochener, oiel fktaoen*

fyafMückifdjer, oiel unzuuertäffiger, alfo legten (Enbes aud) weniger

beutfd) unb fogar roeniger zum reellen Raubet $u gebrauchen.

Sie roirtfd)aftlid)e Sage in <poten ftrebte aber erft red)t einer

Krife 5U, als bie riefenr)afte 3uraanoerun9 oer aus Stufelanb

oertriebenen 3uben in ben polnifdjen Anfieblungsranon einfette.

£>iefe 3UDen nahmen nid)t nur ifyren eigenen Stammesgenoffen

bas 33rot, fonbern prallten ganz befonbers auf ben eben fiel) ent*

roickelnben polnifcrjen SHittelftanb. (Ein Konkurrenzkampf oon un*

erhörter Heftigkeit begann; bie ^olge ift ber ebenfo unerhörte

polnifdje Antifemitismus ber jüngften 3*tt.



III

5)er polnifcfye 2lntifemitismus

9Han fyat ben ©runb bes polnifdjen 3ubenf)affes in neben*

fäd)lid)en 9Homenten gefud)t, fo etroa in ber ^atfadje, bafa

bie 2Darfd)auer 3uoen 5um (Entfetten ber 3Darfdjauer ^oten

bei ben S)umamaf)len 1912 in 2Darfd)au bie SHetyrrjett erlangten

unb nun irgenbeinen unbekannten fügialiftifctjen Arbeiter als 33er*

treter 2Darfcfjaus in bas Parlament entfanbten. ©elbfi 3UDen
tjaben mir in SDarfdjau unb £ob«$ bie (Sntfterjung bes heutigen

9Intifemitismus aus biefem raenig belangoollen Hmftanbe erklärt.

$>as äufeere Signal aum allerjüngften antifemitifcfyen ^elb.^ug

bebeutet biefe 2Dar)l allerbings unb infofern kommt ir)r 93ebeutung

p. 5)ie <J3oten fyatten mit itjrer (Sntrüftung groeifellos unredjt,

unb bod) kann man biefe (Entrüftung roieber ooli begreifen. S)er

^all beroeift beffer als alles anbere, bafe bie ^3olen ben 3uoen
unb bie 3uben oen ^olen fremb unb fjilflos gegenüberfterjen, unb

geroinnt auf biefem inbirekten 2Dege feinen tieferen Sinn.

5)ie 2Dat)lorbnung, bie bie felbftänbigen kleinen ©efdjäftsleute

gegenüber ben Lohnarbeitern begünftigte, gab ben 3uoen getabe

in ber polnifdjen ^auptftabt 2Darfdjau bie 9Her)rt)eit, obroof)! fie

bod) nur ein drittel ber 53eoötkerung gäljlen. ®as mufete bie

^olen aufbringen, roenn bie 3uben aucrj gar nidjt bie Sdjutb baran

trugen, fonbern bie oer^roickte 2Daf)torbnung. Um nun bie (Smoftn*

bungen ber ^3olen gu fdjonen, Gerateten bie 3uben barauf, einen

ber irrigen gu roäfjlen. 2Denn fie bies aber fdjon taten, fo roodten

fie roenigftens keinen $tbgeorbneten rjaben, ber eine birekt juben*

gegnerifdje SRidjtung oertrat. 3)as ift irjnen nici)t ^u oerbenken.

60 konnten fie für Smoroski, ben ^anbibaten ber 9tationalbemo*

kratie, nid)t ftimmen. Sie madjten nun aber roieber ben $et)ler,

nictjt einmal ben ^anbibaten bes gortfdjritts, <$\ud)araeroski,
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für geeignet au galten, ba biefer ntdjt alle nationaliftifcrjen fioxbt*

rungen ber 3uoen unterfdjreiben roollte. 60 kamen fie auf ben

fo^ialiftifcrjen Arbeiter 3o9ieU0f öer irjnen in allen funkten nad)*

gab. Sie roollten alfo ben 33ogen nid)t überfpannen unb über*

fpannten irjn bod), roeil fie in nollkommener Unkenntnis ber

polnifdjen 33olksfeele roaren — ein 0d)ulbeifpiel ber polnifdHübt*

fcfjen Tragik.

Sie Erbitterung ber ^olen machte fid) nun £uft in einem

roirtfd)aftlicrjen 33onkott gegen bie 3uoen > rote er tn Gleicher

9lückfid)tslofigkeit fidjer nod) niemals geübt mürbe, Sie polnt*

fdjen 3e^Iun en brachten tägtid) bie 9tamen ber jübifcrjen firmen

mit ber 2Harjmmg: „«Kauft nicrjt bei 3uoen "- Überall mürben

neue polnifcrje ®efd)äfte gefcrjaffen, überall ©enoffenfdjaften gegen

bie jübifd)c «Konkurrent gegrünbet. £ier aber fiel)t man fofort,

bafe ebenfo gut ein anberer gall als bie 2Darfcfjauer Sumaroatjl

ptte eintreten können, um basfelbe Ergebnis rjerooraurufen. Sic

roirtfdjaftlidje «Kapazität ber ^olen mar reif. @ie fud)te nur nad)

einer ^luslöfung, um fid) auf ben nerrjafeten jübifdjen SDettberoerb

au frühen.

%n ber Oberflädje bleibt aud) eine roettere Erklärung ber

^olen für irjren 3u t>en^a fe- $ie ''Polen geben an, bafe fie erbittert

feien über bas ruffifikatorifdje auftreten ber aus SRufelanb nad)

^3olen oertriebenen 3uben. 3u lammen mt * oen ruffifcrjen Beamten

Ijätten biefe 3uben oas ^3olentum <m unterbrücken geftrebt. Sie

natürliche ^Reaktion barauf fei ber ^Intifemitismus geroefen. Stes

ift gang einfeitig gefeljen, obroot)! fogar Diele 3uoert bie gleiche

Erklärung bereit rjatten.

Sie 3uoen nehmen fjierbei meift an, bafc bie ruffifdje 2le*

gierung bie Vertreibung ber 3uoen aus bem eigentlichen 3lufelanb

unb it)te 3ufammenpferd)ung in ben "ülnfieblungsranon fcfjon mit

ber 5lbfid)t gemadjt rjabe, bie 3"ben auf bie ^olen unb bie ^olen

auf bie 3uben p rjetjen. 3e nad) 53ebarf l)abe bie ruffifdje 9le*

gierung fid) mit ber einen Partei gegen bie anbere oerbünben

roollen. Unb beibe Parteien rjätten fiel) bann gegenfeitig auf*

frefjen follen, um fo bie polnifd)e rote bie jübtfdje $rage felbft

gu erlebigen. Ser ^Infieblungsrarjon beftanb ja bisher in ber

5)auptfad)e aus bem «Königreid) ^olen unb Sitauen, fonft nod)

aus oerljältnismäfeig kleinen ruffifcrjen Partikeln. 9Tun ift aller*
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bings ricfjtig, bafc bie ruffifdje Regierung biefe Abfidjt, juriftifd)

gefprocfjen, als (Soentuatbotus gehabt fjaben roirb: fie t)at fie mit

in Slecfjnung gegogen, ofjne bafc es bod) iljre 5)auptabfid)t geroefen

märe. SDirktidj ju oerfteljen ift bie Vertreibung ber 3"öen aus

SRufetanb allein aus ber 3&ee bts SRuffentums fjeraus. Siefer

mrjftifdj*retigiöfen 3&^ son ber bie ruffifdje Station gleichförmig

überfpannt roerben follte, finb bie 3uben oöliig entgegengefefct.

©esljatb kam audj für bie Muffen bie nnrtfdjafttidje ©efäfjrlidjkeit

ber 3uben erft roeitaus in weiter £inie. beweis bafür ift bie $at*

fadje, bah bie ruffifdjen 3uben fofort in ben ©enufe aller SRedjte

ber „eingeborenen Untertanen" kommen, fobatb fie bas ortfjoboje

(Lrjriftentum annehmen. Sie finb alfo für bie ©efetjgebung nid)t

bie frembe klaffe — roie es bie anberen fogenannten $remb=»

ftämmigen in SRufotanb finb, bie aud) nad) Annafjme bes ortfjoborm

^atrjotiaismus immer grembftämmige bleiben —
,
fonbern fie finb

bie frembe ^Religion. Unb fo ftellt man fie p ber anberen fremben

^Religion, bem römifdjen ^attjoligismus, um SRuftlanb felbft religiös

rein au erfjatten. 9Tadjbem man bie 3ufammenpferdjung oollenbet

r)atte, benufcte man freilief) oft ben natjetiegenben ©ebanken bes

Divide et impera, roie es ja aud) bie ruffifdje Regierung in

^innlanb oerftanben fjat, bie finnifcl) fpredjenben unb benkenben

gennomanen gegen bie fdjroebifdj fpredjenben unb benkenben

6oekomanen ausspielen.

9tun ift es fidjerlidj oorgekommen, ba^ biefe ruffifdjen 3nben

auf bie Politik ber ruffifdjen ^Regierung eingingen, bafe fie ftdj

— 3um ^Tcil aus ©efdjäftsrückfidjten — oon ben Muffen gegen

bie <J3oten gebrauchen liefeen; es ift aud) oorgekommen, bafe biefe

ruffifdjen ^uben mit einer Art ruffifdjen ©röfeenroarjns, in einem

©efüfjl ber Überlegenheit gegenüber polnifdjen 3uben unb ^olen

fid) als Muffen gebärbeten; befonbere 53ebeutung aber fjat foldjes

Vorgehen nie gehabt. £>as fjat aud) oiel etjer auf bie polnifdjen

©tammesgenoffen biefer 3uben oerärgernb roirken können als auf

bie ^3olen. ©eraife finb aud) Diele bem SRuffentum affimilierte

3uben burd) bie Austreibungen nadj ^olen gekommen, bie roeber

ben 3ar9on nod) ^olnifd) fpradjen, fonbern nur SRuffifdj. Aber

barum fjaben fie fid) — fie bie Vertriebenen, bie Ausgeflogenen —
bod) nod) ntcfjt als SRuffiftkatoren benommen. SRufftfdje 3uoen,
bie roirklidj eng mit ber 3*>ee oes SRuffentums aufammenrjängen,
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können, roie aus bem früher ©efagten tjerüorgetjt, nur in äufcerft

geringer 3ar)l oortjanben fein. Sie finb etroa au fucrjen unter

ben atteingefeffenen Moskauer 3uben, ben Moskauer jübifctjcn

^aufleuten erfter ©übe. 3^nen *) at ftet5 > roic überhaupt allen

jübtfdjen .Kaufleuten erfter ©übe, in SRufetanb bas 2Dof)nred)t

gebührt. 3d) r)abe felbft einen foldjen 9Hoskauer %u.ben gekannt,

ber beinahe aarifdjer roar als ber 3&r, ber fanatifiert roar oon

bem ©ebanken an bas orttjoboje, tjeilige SRufelanb. (Sr roar oon

ber ^Hoskroobefcje, ber SHoskauroütigkeit, angefteckt, jenem natto*

nalen Srjauoinismus, ber fid) aum religiöfen 9Heffianismus ergebt.

Unter ben mit ©eroalt nad) ^olen exilierten 3uben finb aber fidjer

nid)t 93Ienfd)en biefer ©eetenricrjtung an finben.

60 ift ber ruffifcrje com potnifdjen $tntifemitismus fef)r oer*

fdjieben. ©er ruffifdje ift in erfter Sinie religiös, in aroetter erft

roirtfcljaftlid), roärjrenb ber raffenmäfeige ^Intifemitismus, bie brüte

Slrt bes Slntifemitismus, ftark bagegen anrücktritt. ©er polnifdje

^Intifemitismus aber ber neueften Seit ift au allererft roirtfdjaftlid);

babei mufe es bleiben. (Sine günftige ©ispofition freutet) f>at biefer

roirtfdjaftlicrje $lntifemitismus oon norntjerein burd) bie religiöfe

unb raffenmäfeige Abneigung ber ^olen gegen bie 3uben gefunben,

bie, roie roir erkannt tjaben, fd)on feit nieten tjunberten oon 3at)ren

roirkfam ift. Sias oft gebrauchte 6d)tagroort: „^oten, bas <J3ara*

bies ber 3uben" ift frfjon feit langer Seit nierjt mef)r richtig, unb

fo konnte benn ber mit allen 3Hitteln arbeitenbe roirtferjafttierje

^ntifemitismus fiel) fo überaus fdjnell oerbreiten. ©er alte religiöfe

unb ber alte raffenmäfeige ©egenfa^, beibe t)aben fiel) babei unter

bem ©influfe bes immer mel)r erftarkenben polnifcrjen Stationalis*

mus aümärjlid) au einer untrennbaren (5inf)eit aufammengefunben.

©a kein felbftänbiger potnifdjer Staat metjr beftanb, fudjte ber

^ole fein Volkstum in feiner reinen flaroifcrjen 3laffe — bies mit

einer beuttidjen 6pi&e gegen ben tatarifd) meierten Muffen —
unb ferner in feinem römifdjen ^attjoliaismus. 3" beiben ©ingen

roar ber 3ube fremb unb fern. Unb fo r)at fid) benn bie religiöfe

unb bie raffenmäfeige Abneigung gegen ben 3uben 3" einer

nationaliftifctjen Abneigung oerfcfjmolaen.



IV

SBefert bes Oftjubentums

©ennod) festen bte 33erbinbungsglieber anrifdjen ^3oIen imb

3uben nid)t oöllig. ^aben fid) in ber 5Rüf)rigkeit bie ^3olen bcn

3uben angepafet unb fjaben fie bamit fd)lief$lid) ifjren mobemen

9Hittelftanb gebilbet, fo finb freilief) aud) bie 3uben — unb ^roar

alle 3u^en f
n^)t nur bie <mr Slffimilation neigenben — com

•polentum ober £itauertum nid)t gang unberührt geblieben. §>er

3ube in Litauen ift ein anberer als ber in ^ßolen; roäljrenb ber

polnifcfje 3ube eine geroiffe Leichtigkeit unb ^atjrigkeit oom ^olen

angenommen l)at, ift fein litauifct)er Stammesgenoffe tjerber unb

emfter. 3)iefer innere Unterfdjieb t)at feit 3a^r^unOßrten einen

^Hiß gmifetjen bem polnifdjen unb Ittauifcfjen 3ubentum gefdjaffen.

Ser litauifdje 3ube, ber £itraak — eine Segeidmung, bie übrigens

in <Polen meift aud) ben eigentlichen ruffifdjen 3uoe^ gegenüber

gebraucht roirb — , ergebt gegen ben polnifd)en ben 33ornmrf, biefer

kümmere fiel) überhaupt nidjt ernftfjaft um bas 2Did)tigfte bes 3uben*

tums: bas 6tubium bes ^almub. Unb ha bie talmubiftifdjen Otubien

oom öftlidjen 3uben meift fd)led)tt)in mit ber 2Dtffenfd)aft tben*

tiftgiert roerben, fo bebeutet biefer 33ornmrf, bafc ber polnifcfye 3^be

fiel) überhaupt nid)t um roal)re 3Diffenfd)aft kümmere. 3)iefer

roieberum erklärt ben Litauer für boktrinär unb gurückgeblieben.

S>as ift fid)er nicf)t richtig, benn neben ben talmubiftifdjen 6tubien

ift in 2Dilna, bem gentrum bes litauifcfyen 3ubentums, aud) eine

nicl)t unert)ebüd)e ©eiftigkeit mobemen (Sinnes erblüht. Sie roeit*

aus befte jübifdje S^fd^rift bes £>ftens erfeljeint in 2Dilna, unb

^roar in tjebräifdjer <5prad)e. £>ie fyebräifcfye ©tabtbibliotljek QDilnas

t)at ihresgleichen nidjt in ber 2Delt. £>eroorragenb unb jebenfalls

roeit über bem SDarfctjaus ftet)enb ift bas jübifcf)e 6d)ulroefen

2Dilnas. ^Religiös ift biefe 6tabt gerabegu ein Heiligtum ber
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Oftjubenrjeit. 9Hit Vorliebe roirb fie bas „litauifcrje 3^u|alcm"

genannt, man könnte fie aud) bas jübifdje SRom nennen, ba fieben*

unbfieb^ig ©nnagogen unb Salmubfcfjulen in irjr befterjen. ©a^u

kommen umfaffenbe jübtfd)c 5Dot)lfal)rtsorgamfattonen, cor allem

bie 3enfrafo*ganifation, „3ebakarj*@ebola" geheißen, ©od) aud)

anbere Iitauifdje 6täbte, roie Lorano unb 33ialt)ftok, gelten beinahe

als heilig unter ber öfttidjen 3uoen f) eit - ®o tft bas litauifdje

3ubentum im großen unb ganzen roertooller als bas polnifcfje.

©er (Efjaffibismus, ber feinen 6it} oor allem in SRuffifdj^olen

rjat unb ber oom SDilnaer ortl)obojen 3ubentum aufs rjeftigfte be*

kämpft roirb, fprid)t nid)t bagegen. ©iefe erft im acrjtgeljnten 3Qf)rs

fjunbert in bem mit <J5olen feit langem oereinigten ^obolien ent*

ftanbene 9lid)tung, ber tjeute bie grofce SHerjrgarjl ber polnifdjen

3uben metjr ober roeniger feft gu<mred)nen ift, roirb oon roeftlidjen

3uben, namentlid) oon 3ioniften, gern als mrjftifcrje ^ultgemein*

fdjaft bargeftellt. 3^) bin oor biefer 33ef)auptung fd)on ftutjig

geroorben, als id) bie oerfcrjiebenen d)affibifd)en £egenben las, bie

9Hartin 53uber in beutfdjer 6prad)e roiebergegeben t)at. ©iefe bürren,

ptjantafielofen (Erklungen, bie eine fefjr ad)tungsroerte, aber

oöllig blinbe Siebe uns als tiefe ^unftroerke oerkünbet, erfdjeinen

mir alles ef)er benn mnftifd) im 6inne ber gottfeligen 3Hnftik

etroa oon SHeifter (Eckart, fauler unb 6ufo. 6oü ber begriff

ber 9Ht)ftik überhaupt nod) einen Sinn f)aben, fo barf man ®e*

fd)id)ten mit tüftelnb* überlegener, gang unelementarer, an bie

Rabbala erinnernber 6innbilblid)keit oielleicrjt allegorifd), niemals

aber moftifd) nennen. 9Hein bamaliger (Einbruck beftätigte fid),

als id) mir in <ßolen über bie (Entftefjung bes drjaffibismus klar

roerben konnte. (Er ift gerabe aus bem eben bargelegten (Efjarakter

bes potnifcrjen 3uoen 8U erklären, ©er polnifd)e 3uoe » oem oas

eingefyenbe 6tubium bes Satmub gu mürjfam ift, fud)t eine un*

mittelbare 33erbinbung $u ©Ott. (Er roill gläubig bleiben, aber

er oerfdjmärjt bie unbequeme ©eletjrfamkeit. Unb roeil er fid) fo

auf ber einen 6eite oon ben jübifdjen Überlieferungen frei mad)t,

fud)t er, um fein ©eroiffen gu beruhigen, auf ber anberen bie

rituellen 33orfd)riften möglid)ft peinlid) 311 erfüllen, ja fie fogar

noch, über bas gerool)nte 92!afe 5U fteigern. $luf biefem QDege

gelangt er in eine geroiffe QDunbergläubigkeit hinein, bie fid) in

ber 33eref)rung oon 2Dunberrabbis unb äl)nlid)en (Er^effen äußert,
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bie aber mit mnftifdjer (Errjobenfjeit nidjt bas ©eringfte #i tun fjat.

(Sfjer könnte man ben (Efjaffibismus eine $Irt oon Pietismus nennen,

benn er ift rote ber Pietismus merjr aus bem 33erftanbe, benn

aus bem ©efürjt geboren, $lud) ber Pietismus kennt feine ©rtafen,

aud) ber Pietismus ijt aus bem ®egenfa£ gur £>rtf)oborte ent*

ftanben unb fdjliefttid) — bas ijt bas 3ntereffantefte — Pietismus

bebeutet genau basfelbe roie (£l)affibismus, nämiid) bie £erjre oon

ber Frömmigkeit.

9Han ftellt bem Sfjafftbismus mit 33ortiebe bie etroas fpäter

entftanbene £>askala, bie jübifdje Aufklärung, gegenüber. 3m
©runbe aber ift bie 5)askata gar nid)t fo überaus oerfdjieben oon

bem dfjaffibismus, nur bie formen finb anbers. ©enau fo ift

bie Ortrjobojie gar nicfjt fo oerfdjieben oom (Efjaffibismus; biefer

ift, könnte man fagen, eine ins 6pielerifcf)e gezogene Ortfjobojie.

©er ftrenge (Erjaffibismus ift roie bie ftrenge Ortfjoborje meffianifd);

er oerfcrjmärjt als 53taspl)emie jebes politifdje SDirken zur 33effer=

ftellung bes 3uoenmms un& oertraut auf bas meffianifcrje fitit*

alter. 5)al)er fterjen benn aud) bie ftrengen Anhänger bes (Efjaffi*

btsmus an oieien Orten ben potitifd) betriebfamen 9tationatjuben

feinblid) gegenüber, oereinigen fid) roof)t gar mit ben ifjnen fonft

roiberroartigen Afftmitanten gegen bie 9tationatjuben. 35iefe ^!oa*

litionen unb «Konftellationen bürfen aber ben 53tick nicrjt bafür

trüben, bafe 5)askata roie Ortrjobojie roie (Efjaffibismus ber eine

gleiche Nationalismus burd)bringt. (Er fteckt bem 3uben im 331ut

3)ie rationaliftifcrje 2DeItanfd)auung ift nicfjt, roie es oon zionifti*

fcfjer 6eite rjäuftg bargefteltt roirb, bem 3ubentum mit ber (Ernan^i*

pation eingeimpft roorben, mit ber (Emanzipation, bie if)m fcfjnelie

Orientierung in ber 2Delt auferlegte, fonbern fie ift aud) bem oft*

lid)en, nod) gar nid)t emanzipierten 3uben eigen unb ift bat)er

root)l eingeborenes ©ut bes jübifdjen (Stammes. ©efe&licfjkeit,

nid)t 3"°™^!, £er)re, nid)t ©laube finb ja aud) bie oberften

Prinzipien bes altteftamentarifd)en unb talmubifd)en 3ubentums.

6elbft bie ^ropfjeten madjen bei all itjrer £eibenfd)aft rjieroon keine

Ausnahme, hieben ben religiöfen 33orfd)riften, bie für ben öftlicfjen

3uben fetbftoerftänbticrjer Seil feines ©afeins geroorben finb, befteljen

eine Unzarjl religiöfer 35räud)e, oon benen nictjt roenige gerabe oon

ben djaffibifdjjen 3uben aufgetürmt rourben. Sa biefe 93räud)e äußere

£ef)re finb, nid)t inneres £eben, ift ber -Oftjube fror), roenn il)m
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bie ^Trabitionen, bie ir)m unbequem rourben, bie er aber felbft

nicrjt abzulegen roagt, dou anberen abgenommen roerben. 3n
$omasaoro rjat ber beutfd)e ^ommanbant ben 3uben bas Safran*

tragen üerboten. Sies tjat nicfjt etroa einen „Sturm ber (Ent*

rüftung" rjeroorgerufen, fonbern im ©egenteil größte 33efriebigung;

benn bie 3uoen f™ ftf)on lanQ e oes -Kaftantragens mübe, aber

bie allermeiften fyaben aus ängftlidjer 2üickfid)t auf itjre Umgebung,

cor allem auf bie gamilte, bas fjäfoticfje .Kleibungsftück nicrjt fort*

geworfen. 5Iun tjoffen bie 3"&en gana dolens auf ein äf)nlid)es

Verbot.

Sie Saclje erinnert an einen 2Dit$, ber aügu djarakteriftifd)

ift, als bafe id) tt)n unterbrücken möchte. 3n oer ^ifenbatjn fitjt

einem Offizier ein 3ube lange Seit gegenüber. (Enblid) nimmt ber

Offizier einige Sd)inkenbrötd)en aus ber $afd)e unb bietet bem

3uben eins baoon an. Ser leh,nt ab, roeil irjm feine Religion oerbiete,

Sd)inken gu effen. Sarauf ber Offizier: ,,©ibt es benn oon bem

25erbot gar keine 2tusnaf)tne?" §>er 3ube antroortet, roenn er in

Lebensgefahr fei, bürfe er bie Speifegefetje übertreten. 9tun nimmt

ber Offizier eine ^piftole heraus unb fjält fie bem 3uoen üor
>

roorauf biefer rut)ig ein Schinkenbrötchen ißt. „Sinb Sie mir

böfe", fragt je£t ber Offizier, „bafo id) Sie fo bebrot)t f)abe?"

„©eroife", antroortet ber 3uoe;
„roarum fyaben Sie mir nicfjt fdjon

früher oorgefjalten bas s}Mftot?" 2Die alle £erjren oon 2Di£en,

ift aud) l)ier bie £el)re nur t)atb richtig, ha bie Speifegefefce beim

frommen 3uoen °°d) e™en roefentlidjen 33eftanbteil ber ^Religion

bilben unb besfjalb mit bem ^aftantragen nidjt auf eine Stufe

geftellt roerben bürfen. 3mmer ^)tn fpndjt aus bem QDitj bie

treffenbe (Erkenntnis, bafc ber 3ube fid) aufeerorb entlief) fdjneli einer

Situation anpaßt. §>er ©runb bafür ift in bem (Erjarakter ber

jübifcfjen Religion als einer ©efe^esreligion gu fudjen. hinter

ben Staatsgefefcen ftefjt eine reale 2Had)t; bie 9Had)t, bie f)inter

ben SReligionsgefe&en ftefjt, oerflücljtigt fid), roenn bie ^rabitionen

fid) lockern. 5)er öftlid)e 3uoe ift burcfjaus kein 9Henfd), ber

hinter ber mobernen 3lDtftfat ion um fjunbert 3a *)re zurück ift.

3)as roirb oft behauptet, ift aber gana unb gar falfd). Serfelbe

3ube nimmt, nad) Amerika gekommen, feljr fdjnetl bie heutige

3ioilifation an. (Er root)nt in 9tero 5)ork ober in £onbon im

©rjetto, roie er in £oba im ©fjetto roofjnt, aber er fügt fid) —
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unb bies ift bas <

ülusfd)taggebenbe — bem äußeren (Betriebe, in

bas er gerät, mit Leichtigkeit ein. Sdjalom $Ifd) fcfjilbert bas

in feinem Vornan „Amerika". 3)ort roäcfjft gerabe bie ältere

(Generation, bie nad) 9tero 3)ork ausgeroanbert ift, oöllig in bas

amerikanifcrje Leben. Unb nur ein kleiner jübifdjer $nabe, ein

blaffer Träumer, get)t an ber neuen Luft gugrunbe. Unb biefe

jübifcrjen Träumer null id) nid)t oergeffen; fie finb bie merkroürbigen

2Dunberblumen, bie au allen S^ten mitten im jübifcrjen SRationa*

tismus emporgebtürjt finb; coli eines feinen kiagenben Suftes unb

mit fjaud) artig garten färben angetan. 33ielleid)t freien fie ber

9tatur nod) ferner als if)re rationaliftifcfjen Stammesbrüber, roeil

fie nid)t einmal bas täglicfje Leben berjerrfdjen, aber fie rjaben fiel)

in irjrem 3nnern e*ne eigene Statur erfd) äffen mit 931umennriefen,

fo groß roie 9Heere, unb mit ©rünben, bie in unauftjaltfamem

©turg fid) befjnen bis gum Mittelpunkt ber (Srbe.



2lusjtd)ten bes Oftjubentums

2Der glaubt ober au glauben oorgibt, bafe bie öftlidje 3uben*

maffe ein Konglomerat tft, bas erjt nad) oielen 3afyt*n reif roirb

für bie raeftticlje S^ifatfam, bem ift bie Söfung ber öftltdjcn

3ubenfrage oerfjältnismäfoig einfad): Stauung biefer 97taffe im

Often, baneben Kolonifation in ^3aläftina unb anberen teilen

ber Türkei, jebenfalls aber ^erntjaltung oon 5)eutfd)tanb. Wet
jebod) bie (Empfänglichkeit biefer Oftjubenmaffe für bie europäifdje

gioilifation eingefefjen f)at, rairb es teicrjt als Ungerechtigkeit

empfinben, ba^ man nun mit einem 9Hale einen SDali erbauen

foll für biefe 3uben, gerabe je£t, roo aller 33orausftd)t nad) it)r

£anb politifd) bem QDeften 5ugefd)lagen rairb.

Hnb bod) bebeutet bie gärjigkeit, fid) leidjt ber europäifdjen

3ioilifation anppaffen, bei raeitem nod) nidjt bie $äf)igkeit gum

(Einbringen in bie beutfd)e Kultur. Sarauf aber kommt es an.

$)er beutfd)e gtonift ift fctjliefelid) bei allem nationaljübifdjen

(Empfinben mit ber großen beutfdjen Kunft unb SJDiffenfctjaft auf*

geroactjfen, unb er betont bas aud) in ber Siegel nadjbrücklid).

2Denn ber beutfd)e 3ionismus fid) mit feiner 53efiebelungstätigkett

in ^3aläftina als 35orpoften beutfdjer Kultur im Orient füljlt, fo

tjat bas mein* als eine @pur oon Berechtigung. graeifetlos f™
bie beutferjen 3uben, ob fie nun 3i°nU^n, $tffimilanten ober

$lffimitierte finb, bod) aliefamt ©lieber ber beutfdjen Kultur*

gemeinferjaft. Sie beutfd)en 3tonifien mögen fid) baneben nod)

als ©lieber einer erträumten jübifdjen Kulturgemeinfd)aft füllen;

bas gefjt bas Seutftfjtum nid)ts an, folange fie nur if)re <ßflicf)t

gegen bie beutfdje Kultur erfüllen. Sie 9Haffe ber Oftjuben aber

— unb rjier liegt ber mafegebenbe ^unkt — lebt einzig unb allein

in ber jübifdjen Kulturgemeinfdjaft. 2Denn bies ber bem <Polen*
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tum affimitierte 3u&e 33emarb <5auer im 9Iooemberf)eft 1915 bcr

„^reufcifdjen %Qt)ibüd)n" gu leugnen oerfud)t, fo motten mir uns

biefe 93erbref)ung ber Sachlage fefjr entfd)ieben oerbitten. 60
ftarke Sperrungen zmtfdjen ^ubm unb 9ftct)tjuben roie in SRufc

lanb gibt es überhaupt nidjt in §>eutfd)tanb
;

gibt es aud) nidjt

in (Balisen, roo, ebenfo roie in Seutfcfjtanb, fd)on burd) bie

6d)ulen 3uoen unb 9ftd)tjuben zufammengefürjrt roerben. 3m
übrigen nimmt bie SHaffe ber galiäifdjcrt 3uben zur roefteuropäifdjen

Kultur eine 2Hittelftellung ein aroifdjen beutfdjen unb potnifd)*

ruffifdjen 3uben.

Sazu kommt nod) ein Weiteres. Sie affimitierten 3u&en
in 2Uiffifd)*^3olen finb ja nid)t ber beutfcfjen, fonbern ber potnifcfyen

Kultur affimiliert. 6ie fpredjen untereinanber potnifd), füfjlen fidj

überhaupt als edjte <J3oten, roie benn irjr §auptorgan, bie 2Dar*

fdjauer Nowa Gazeta, oötiig auf potnifcfjen 2Degen gef)t. Sttefe

Slffimitierten gibt es aud) nid)t etroa erft feit bem neunzehnten

3ar)rf)unbert entfpredjenb ben beutfdjen 33erf)ältniffen; oielmerjr

können roir fie in ^oten feit 3al)rrjunberten 'Jeftftellen. §>ort fanb

eine (Emanzipation nad) beutfdjem 9Hufter niemals ftatt; anberer*

feits aber gab es immer eine kleine jübifdje 8ci)id)t, bie fid)

beutlid) aus ber jübifdjen 9Haffe rjeraustjob. (£f)arakteriftifd) bafür

ift ein Vorgang aus ben Freiheitskämpfen «^osciuszkos im

3atjre 1794. damals bilbete ber jübifdje Oberft 53erko 3ofeloroicz

ein befonberes ^ulk leidjter ^Reiterei zur ilnterftütmng ber potni*

fdjen 6ac^e. 5)ie 3ar9°n fpredjenben 3uben fielen fdjon burdj

irjre Spradje ber beutfcfjen Kultur roeit näfyer als biefe potnifcfjen

^Iffimilierten.

©djliefclid) ift zu bebenken, bafa bie 9Haffe ber 3uben unb

bie 5)anbel treibenbe 9Haffe ber ^olen fiel) in einem funkte

roefentlid) oon unferen (Beroofjnrjeiten unterfd)eiben ; in einem

funkte, ber zur Kultur, alfo zum geiftig*fitttid)en Safein, gehört,

roenn aud) fdjeinbar nur bie Stotlifation in Frage kommt. 3"
jebem roirtfdjaftlid) nod) unentroickelten £anbe gibt es eine Über*

fteigerung bes 3mifdjent)anbels. (Sine 2Dare, bie in einem roirt*

fdjafttid) oorgefdjrittenen £anbe auf bem 2Dege 00m Erzeuger

Zum Verbraucher oielleid)t zroei ober brei 3roifd)engtieber gU

paffieren t)at, oerlangt in einem roirtfd)aftlid) rückftänbigen eine

errjörjte ^Inzarjt oon groifdjengliebern. 9Han kann beinahe ben
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6tcmb ber SDirtfdjaft eines fianbes nad) ber ^Ingat)! ber 3")tfd)en*

glieber im £anbet bemeffen. 3)ies ift meljr als ein nur roirt*

fd)aftlid)es SHoment, oielmefyr ijt t)ter tüirklict) ber gan^e Kultur*

ftanb bes £anbes im ©piel; benn je mef)r 3roifd)englieb er,

befto kleinere unb kleinlichere gormen nimmt ber 5}anbel an,

bejto mefyr roirb er gum @d)ad)er unb 2Dud)er, ber ben (Efjarakter

biefer 93otksfd)id)ten beftimmt. 3n 2tuffifd)^Polen liegen in biefer

5)infid)t bie 33err)ältniffe befonbers fdjlimm unb bas, obroof)! ber

nrirtfdjaftlidje 6tanb bes £anbes gar nid)t fo überaus aurück*

geblieben ift. ^olen bilbet eigentlid) atfo eine $lusnal)me oon

ber Siegel, bafe bie roirtfcljafttidje £)öf)e gufammenfjängt mit ber

$lnaat)t ber groifdjenglieber. 9Hit 5Ked)t Ijat ein älterer ©efd)id)ts*

fdjreifaer dolens gemeint, in biefem Sanbe fei alles anbers oer=

laufen als in anberen £änbem, roas etroa bie Satfacfje beroeife,

bah au einer 3e^ roo bie ^ürftenmadjt in allen Säubern ftieg,

gerabe in ^olen bie ^ürftenmadjt befdjränkter, bie (Einzelnen

hingegen mächtiger geroorben feien. Siefe $lusnaf)menatur ber pol*

nifcrjen (Entroicklung roirb im 'fialle ber 2Dirtfd)aft befonbers beutlid).

öbroof)! in ben legten ^afyxfretjntm bie 2Dirtfd)aft 5Ruffifd) s^3olens

ftänbig aufroärts klomm, finb bod) bie formen bes £anbels bie

oon alttjer gerooI)nten geblieben. Sie (Erklärung biefer 6onber*

barkeit ift nicfjt fdjroer: fie liegt roieber nur in ber ungefunben

Überfüllung bes 92Iittelftanbes.

Sie 3uben rourben im frühen Mittelalter oon ben ^olen*

rjcrrfcfjern aus 5)eutfd)lanb herangezogen, um in 5)anbel unb ©e*

roerbe ben fetjlenben 3Hittelftanb au bilben. 3af)*f)unbertelang übten

fie fdjledjt unb rcdjt biefe Funktion. Safe in biefen 3af)Tf)unberten

ber £>anbel fd)roerfällig mit oielen 3roifd)engliebern feine Arbeit tat,

lag burdjaus in ber mdjt genügenb entroickelten 2Dirtfd)aft. ^Iber bies

rjätte aufhören muffen, als ber moberne Kapitalismus über <Polen

kam. (Es fjörte nicfjt auf, fonbern oereroigte fid), roeil in bem für

ben 9Hittelftanb oorgefel)enen SRaum nun plötjlid) aud) nod) bie

neu entftanbenen polnifdjen SHittelfdjidjten unb überbies bie aus

SRufelanb oertriebenen %ubm fid) rjeimifd) machen mufeten. S)as

fürchterliche ©ebränge unb ©eftofce, bas ben früher leiblid) bequemen

SRaum nun burd)tobte, bie 9Henge ber 5Irbeitfud)enben, bie auf

jeben $utterpla£ losftürmten, tjatte a"t $otge, baft bie oorbem

erklärliche 9Henge ber Seifet)englieb er nun aud) unter entroickelteren
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2Dirtfd)aftsoert)ältmffen fid) nicrjt oerringerte, ja oielleid)t [ogar

roudjs; benn jeber ber Dielen ^Inbrängenben mußte fein ^rofitdjen

fucfjen unb ftnben. 9Hit meld) läctjerlid) geringen 3mifd)engeroinnen

fid) babei bie einzelnen 9Hittelsperfonen begnügen, ift für roeft*

europäifdje ©efyirne kaum faßbar, ©as f)at foroof)! ^uben roie

<Polen korrumpiert; bie ^ubm nocf) roeit mer)r als bie <)3oten,

roeil biefe nad) ber 33onkottberoegung — unb felbft fctjon oorfjer

— ifjren natürlichen SRückfyalt in itjrem ausgeberjnten Volkstum

fanben unb besfyalb längft nicf)t fo intenfio roie bie 3uben auf

bie 3a9° n°d) &em Profit gu gefyen brauchten.

(Ss beftefjt ja in 9luffifcr>^3olen neben biefem Sdjadjergroifcfjen*

fyanbel eine ausgebeizte jübifdje ^inanaariftokratie unb ein kom*

paktes jübifd)es ©rofebürgertum; aber gerabe biefe im £>anbel

roeit fortgefdjrittenen Greife finb gum größten £eil polnifd) äfft*

miliert. Sagegen fällt bie große 9Haffe berjenigen 3uoen, bie

abfeits fteljen oom polnifdjen ©emeinroefen, bie alfo 33erbinbungs=

fäben gum 3)eutfd)tum tjaben, gerabe unter bie Kategorie ber aller*

kleinften 5)änbler. 3uoen aber mit fotcfjen roirtfcfjaftlidjen ©e=

roorjnrjeiten, bie pgteid) ein 3>il ifjres geiftigen SDefens geroorben

finb, bürfen nicfjt tjemmungslos ber beutfdjen SDirtfdjaft <mgefüf)rt

roerben.

5)ier liegt gubem bie einzige brücke, bie biefe 3uöen mit bem

2\uffifdjen SReid) oerbinbet. Sie ®eroor)nt)eit bes kleinen 3roifcr)en*

rjanbels ift bei itjnen gur $teube am kleinen 3raifd)ent)anbei

geroorben. ©ef)t man burct) bie 5)auptftraßen ber polnifcljen ©täbte,

fo fiefyt man an allen (Ecken Raufen oon 3uben in lebfjafteftem

©efdjäftsoerkerjr. (Es finb bas keine 33errjanblungen, bie fcfjnell

gu (Enbe geführt roerben muffen, oielmetjr roirb oertjanbelt aus

£uft am 33erf)anbeln. 53einat)e italienifcrje Silber finb bas: t)albe

Müßiggänger, bie bie tjeftigften ©eftikulationen madjen, als ob

bas @d)ickfal ber 2Delt oon itjnen abhänge. 3" ' 9Dirklid)fectt

aber bretjt es fid) um 33rud)teile oon Pfennigen. Siefe fdjöne

$lrt bes tätigen 9tid)tstuns, bie fo eng oerknüpft ift mit bem largen

Seben im roeiten 9luffifd)en SReict), fürdjten bie kleinen 3uben au

oerlieren, roenn ir)r £anb einbezogen roirb ins roefteuropäifdje

(Setriebe. 3kfonbers oor bem preußifdjen £eben mit feiner ehernen

3eitausnu^ung tjaben fie allefamt einen Sdjauber, roie ferjr fie

im übrigen auch, auf 3)eutfd)tanb fjoffen. ®ie roiffen, ba^ unter
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preufoifd)er fjerrfdjaft bas ©efd)äftd)enmad)en aufhören unb bas

®efd)äftemad)en beginnen roürbe, unb fie roolien bod) im ©runbe

iljres i^er^ens eigentlicf) nur ®efd)äftd)en madjen.

Sies finb, roie id) glaube, bie ©rünbe, bie es rechtfertigen,

bah roir uns bei einer bauernben (Sinflufmaf)me auf .Kongreft»

^3olen gegen eine Überflutung burd) bie Oftjuben roerjren. 9tur

roolien roir nidjt bas 2Dort ©renafdjlufe gebrauchen, bas eine

kursier) erfdjienene Q3rofd)üre oon &ty, »$« Oftjubenfrage", oer*

roenbet. ©iefe 33rofd)üre beroeift überhaupt nur geringe ^ürjlung

bes Tutors mit feinem Ttjema; er fdjöpft lebiglid) aus literarifd)cn

Ouelten unb rjäufig aus redjt trüben. 3n bei (Erkenntnis bes

Oftjubentums — unb bies ift ja bie ©runblage für alles Übrige

— fürjrt uns ^rt^ nidjt roeiter. SHefer 35erfaffer forbert bie ®ren^

fperrung nad) amerikanifcfjem Softem. (Er roill fyiemacfj bie Oft*

juben nicljt gerabe^u ausfcljliefcen, roill überhaupt bie klaffe ober

bas ^Bekenntnis in ben ©inroanberungsbeftimmungen nicljt nennen,

fonbern gebenkt anbere Merkmale ber $lusfd)liefmng feftpfetjen,

bie aber cor allem bie Oftjuben treffen füllen. Unter biefen

9Herkmalen beftnben fid): 9Tad)roeis eines geroiffen 33ilbungs*

ftanbes, einer geroiffen Unterf)altsmöglid)keit. ferner follen £eute

ausgefctjloffen roerben, bie eine gefellfct)aftsfeinblid)e ©efinnung

betätigt fyaben ober fid) bagu bekennen. Unb fo gibt es noct)

anbere 3Herkmale metjr. ©an^ oerfetjlt ift es, biefen ©renafdjlufe

— unb nod) ba^u in oerfteckter ^omt — einfeitig auf bie 3uben

fjih 5U geftalten; er kann nur in einer ^orm kommen, bafe alle

in öftlidjen «Kulturen Sebenben einer befonberen Prüfung auf ifyre

9tieberlaffungsfärjigkeit im Seutfdjen SReid) unterzogen roerben,

alfo foroorjl 3uben roie ^olen.

©eftaltet man bie (Binroanberungsbefdjränkungen in biefer

5lrt, fo rotrb man ot)ne 3roeife I bie beutfd)en 3uoen faf*

fämtlid) auf feiner Seite t)aben; roenn fid) aud) nur ein 5eil

baoon mit feiner 9Heinung Ijeroortrauen roirb. Sie beutfd)en

3uben l)aben alles 3rltere TTe r fid) itjre fokale unb roirtfd)aftlid)e

(Stellung oon einer t)emmungslofen (Sinroanberung ber Oftjuben

nid)t oerberben <m laffen. 2Das fie fid) müljfam erkämpft f)aben,

roas fie in biefem Kriege befeftigt f)aben, foll iljnen gerabe biefer

.Krieg nid)t rauben.
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Siefe OTauem im Often bürfen aber keinesfalls für bie (£roig*

keit gebaut fein; fie bürfen ben Oftjuben nicfjt für immer ein*

fperren im fjeutigen 2tuffifd)*^3olen. (Einen geroiffen Slbflufe ber

Stauung roirb man freilief) ferjon fjaben, roenn man bie gioniftiferjen

33eftrebungen in ber Türkei unterftü&t. Socf) roirb bies, raie ferjon

erroäfjnt, ftets nur einem 3>it ber Oftjuben zugute kommen. 3Itan

roirb besrjatb aud) 'Slbflüffe nad) SDefteuropa geftatten muffen.

2Der nicf)t nur unferer 3im^fation, fonbern auch, unferer Kultur

näf) ergetreten ift, bem barf man bie roefttidje £uft nid)t o erfd) ließen,

freilief) roirb biefe Kultur nicf)t oon rjeute auf morgen erroorben.

Sesfyalb ift oon oomrjerein eine längere ^aren^eit feft^ufe^en,

roäfjrenb ber nur in ^lusuarjmefällen bie 'Slbroanberung in bas

fjeutige ^Reichsgebiet mit bem S^cke ber 9tieberlaffung geftattet

roirb. 2tud) nad) biefer Seit aber nur auf ©runb oon beftimmten

^enntniffen unb einem 9Iiinbeftmafe an Vermögen. SHes f)at

natürlict) in genau ber gleichen 2Deife für bie ^olen gu gelten.

Samit Ungerechtigkeiten roeber pungunften ber ^olen noci) j$u*

ungunften ber %ubm entfielen, finb bie 3u IaffurtQ 55: urt0 ^° ö

roeifungsmerkmale möglicljft un^roeibeutig feftgufe^en. ®ef)r er*

leichtert roirb bies gange 33erfaf)ren burd) bie Schaffung einer

befonberen potnifdjen £anbesangerjörigkeit, auf bie roir fpäter

nod) ausführlich zurückkommen.

Samit aber überhaupt bie Neigung gur ^Ibroanberung gar

nid)t erft in größerem SHafee entfielt, ift ber Oftjube mit ber oft*

lidjen 6cf)olle gu oerbinben. 3)as ift bie roid)tigfte 9Haferegel gur

£öfung ber £>ftjubenfrage. Unter ber ruffiferjen ^errfetjaft roar es

irjm nidjt erlaubt, £anb außerhalb ber ©täbte gu erroerben ober

gu pachten, eines ber nierjt nur rjärteften, fonbern aud) fatfci)eften

ruffiferjen ©efetje. Sie bringenbe 9totroenbigkeit, Siebe zur potni*

fdjen Scrjolle im polnifdjen 3uben au erroecken, fjaben einficfjtige

beutfdje ^ubm erkannt. Sie oortrefflicl) geleitete, in Berlin er*

fdjeinenbe „3übifcl)e treffe" macl)t barauf aufmerkfam, bafc au

gemeinfamem 9?u£en ber Seutfdjen unb ber 3uben roeiteres

Sieblungstanb im Often für bie Oftjuben bereitgeftelit roerben

muffe. 2Die bei ber 33efiebtung ^aläftinas burch, %uben muffen

auch, tjier bie beutfdjen 3"oen $üf)rer fein. Siefe Aufgabe ift roeit

bankbarer unb größer als bie patäftinenfifci)e ^olonifation; fie

erft ferjafft mit ber rechten Siebe zum £anbe allfeitige ©ntroieklung

©taboroskq, ®ie polnijcfje grage. 3
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ber oftjübifdjen Gräfte; fie erft befeitigt gugletd) bic furcfjtbare

Überfültung im £>änbtertum bes Oftens. 6ie reifet bamit aud)

bem polnijctjen $Intifemitismus bic SDur^el aus.

Sie Oftjuben muffen p bem ©tauben gelangen, bafc mir

it)nen rairktid) roorjlraotien. 6ie begrüßen uns tjeute als ^Befreier,

unb mir frühen uns in unferem Vorbringen nad) bem Often

mannigfach, auf fie — nun bürfen mir fie aud) nid)t aurückftofeen.

(£s ift kein 3u faü, baß ifjre 6pradje nod) rjeute im roefenttidjen

aus beutfd)em Spradjgut befterjt, bas fie bei irjrem ^ortguge aus

3)eutfd)lanb mitgenommen tjaben. 2Dät)renb fie ben 9luffen ganj

fremb, ben ^olen rjatb fremb gegenüberftefjen, oerbinbet fie oieles mit

bem S>eutfd)tum. 3*)re Slktioität finbet in ber beutfcrjen QDillens*

kraft ein ©egenftück, ebenfo irjr prakttfcrjer, auf bas 2Dirktid)e

gerichteter Sinn. Unb je metjr ber 3)eutfd)e ber 9teu5eit eine fjarte

2Dirkiid)keitspolitik betrieb, befto merjr oerftanb irjn ber oöllig

biesfeitig gerichtete 3uoe - ^^5 ®tfaij für bas B^kn bes meta*

prjnfifdjen oranges finb bem 3u&en ftarke etrjifdje Triebkräfte

oerlierjen. $lud) bies etf)ifd)e 9Jtoment knüpft irjn an bas 3)eutfd)e.

Völlig ferjlt bem 3uoen oer ^m ^3olen fo ausgeprägte finntid)*

äftt)etifd)e $uq, ber ja aud) beim ©ermanen roeit zurücktritt fjinter

bem inneren 6d)auen.

£>at ber 3uoe oes Oftens im 3)eutfd)en feinen Reifer, fo

roerben mir auf bie gang natürliche $lnt)änglid)keit ber Oftjuben

gätjlen können, roobei mir uns aber baoor l)üten roolien, birekte

©ermanifation unter irjnen gu betreiben. S)as märe roeber für uns

oon Vorteil nod) für fie. 5}aben fie unfer QDorjlroollen, t)aben

mir iljre Unterftü^ung, fo ift bas für beibe Seile am roertoollften.
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2lusfid)ten bes ^olentume
(Es ift aber fefjr baoor gu roamen, bafc roir uns etroa ausfdjtieft*

lief) im Often an bie 3u& erc ketten. $ür bas oorrückenbe §eer

liegt bie Steigung bap ferjr nal)e; benn mit bem 3uben ift fprad)*

licfje unb, ba er fcrjnell feine Sienfte anbietet, aud) gefd)äfttid)e

33erftänbigung mögtid). §er ^ole ftefjt hierbei fcfjon roegen feiner

Unkenntnis bes £>eutfd)en abfeits; gerabe bies ift übrigens

aucf) ein ©runb, roesf)atb jefct im ^etfymg ber polnifdje 3uöent)afe

befonbers entflammt ift. S)er
s^3ole mufe ja neibifd) roerben, roeil

ifjn ber %ube nod) niemals fo ausgeftodjen t)at roie im Augenblick.

60 oerfcfjrombet unferm £>eer bas ^olentum leicrjt fjinter ben

3uben. Sies barf nidjt bleiben. 3)enn ber ^ote ift mistiger

als ber 3uoe » rae^ er oer ^errenmenfd) ift im 93ergteicf) 311m

3uben. 3n oer djrifttidjen Seit ift ber 3uoe ftets Objekt ber

^errfdjaft geroefen, ja felbft im Altertum lebte bie große 9Haffe

ber 3uoen außerhalb s^3aläftinas als Objekt frember 5)ot)eit. ^n0
fo bebeutenb bie $ai)l oer im ruffifcrjsrjolnifdjen Anfiebtungsranon

rootjnenben 3uben aud) ift — abfolut raie relatio in einer Hn^aljl

oon Stäbten —
, fo gilt aud) bort ber 3"öe überall als bas Objekt.

(Er ift kein 9Had)tfaktor. (Einen roie kleinen ^rogentfa^ bilben

bie 5)eutfd)en in ben baltifdjen ^rooingen! S)od) können roir uns

ausfdjliefelid) auf fie ftü&en, roeil fie bort bas ^errenoolk finb,

roeil fie bie anberen (Einroofjner geformt tjaben. 9tid)ts baoon

bei ben 3uoen *n ^Ruffifdj^oten unb Litauen.

Rüx$ nad) ber (Eroberung 2Darfd)aus begann in ber bortigen

treffe — ber polnifdjen roie ber jübifcrjen — ein fjeftiger (Streit

über ben nationalen (Efjarakter 2Darfd)aus. ©er Streit roar ent*

ftanben burd) einen Artikel, ben ein jübifcrjer ^ubligift namens

^aplun=^ogan in ber „33offifcfjen 3e^ng" oeröffentlidjt fjatte.

^aplun^ogan tjatte erklärt, bafc 2Darfd)au bas gröfete jübifdje

Zentrum (Suropas, bas groeitgröfete in ber 2Delt fei. 3m 3a *)
rC

1910 fjabe bie jübifdje 53eoölkerung; 306000 (Seelen betragen; fie
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mact)e mel)r als 39 % ber ©efamtbeoölkerung aus. 2Darfcl)au

fei besljalb keine rein polnijdje &tabt, roo^u noct) komme, bafc

eine an[er)nlicf)e 3af)l ÖOn S)eutfci)en bort lebe. 3m beutfcrjen

3ntereffe liege es, biefe ^atfacfyen 311 betonen. Sie 3iffem, bie

^aplun^ogan genannt fjat, mögen richtig fein, unb bocf) finb

feine Sct)lüffe falfcl). (Es kommt roirklid) nirf)t barauf an, einen

roie grofeen ^ro^entfa^ bie 3uben unter ber 2Darfd)auer 33eoölke*

rung ausmachen, fonbern in $rage ftet)t ber Charakter 2Darfd)aus

felbft. Unb biefer ift rein polnifd), roeil eben bie ^olen bas t)err*

fcrjenbe 33olk finb. ©te 3"ben tjaben fiel) in ber üftorbroeftecke

ber Stabt pfammengebrängt, roie fcfjeue 9Tacf)toögel im bunkeln

©eroötbe. 2Das Con 3uben in bm reichen unb prächtigen Vierteln

roolmt, bas gibt fiel) mit allem 9tacrjbruck als ^olen. (Es ift geroifo

oerlockenb für ©eutfcfjlanb, fiel) ein^ureben, bafj man mit £)ilfe

ber 3"ben bas %trö dolens, 3Darfcl)au, germanifieren ober bocf)

roenigftens entpolonifieren könne, aber es ift überaus gefäfjrtict),

folgen ©ebanken roeiter nacl)3ugel)en. SDürben roir foleije (Er/

kurfionen machen, fo glitten uns bie ^olen, ja aucr) bie poloni*

fierten 3uben, aus ben Rauben, unb roir rjätten nur bie rjerrfcrj*

ungerool)nten jübifcl)en Waffen. (Ein 9Iict)ts roürbe fiel) öffnen.

9Han ift auf beutferjer Seite teierjt geneigt, alle Hoffnungen

auf bas ^oientum fahren «$u laffen. Sie froftige Stimmung, bie

uns überall aus polnifctjer 9Hitte entgegenfcljlägt, ift ja mit $änben

gu greifen. Aber es ift fetjr naio, bafc man etroas anberes über*

rjaupt erroartet fjat. 22Ian f)at bie ^lugljeit ruffiferjer Politik ftark

unterfertigt, roenn man glaubte, fie rjätte nicl)t mit allen 3Hitteln

unfere beutfct)e ^olenpolitik bei ben ^olen öerärfjtlid) gemacl)t;

leiber fjaben roir ben Muffen manchen Trumpf felbft in bie 5}änbe

gefpielt. 3e6* rädjt fiel) unfere Auffaffung ber ^olenfrage als

einer grunbfä^licl) innerpolitifcfjen Angelegenheit. 3U rechter 3e^

aber fjaben roir nocl) immer ben Anfcljlufe an bie grofee Politik

gefunben. Surcf) bie 3lebe bes SReicrjskanglers auf ber Auguft*

tagung bes SRetcrjstags, faft unmittelbar nacl) ber (Einnahme

2Darfcf)aus, ift bas in ber ^3olenfrage gefcl)et)en. 2Dir tjaben

eingefefjen, bafe — um ben SDorten bes .Kanzlers «$u folgen

— bie alten ©egenfätje sroifcrjen Seutfcfyen unb ^olen aus

ber 2Delt gefct)afft roerben muffen. 3£ir Ijaben erkannt, bafe bie

©eftaltung einer glücklichen Sukunf* dolens, einer Zukunft, in



— 37 —

ber es bie (Eigenart feines nationalen £ebens pflegen unb ent*

wickeln kann, eine Aufgabe ift, bie uns ankommt — ebenfo um
dolens roillen raie um unferer felbft mitten. Senn ein ^oten,

bas oon uns entroickelt roirb, ift ein natürliches 33otlraerk gegen

SRufelanb. Siefe ^atfad)e rairb am beften burcf) ein 2Di£raort

beleuchtet, bas ber preufeifcrje ^Jole ^onftantin bitter oon

©ilraicki in einer nocl) oor bem Kriege erfci)ienenen, red)t oer*

ftänbnisoollen 33rofcf)üre „^reufjifc^e ^olenpolitik unb beutfct)e

2Dettpotitik" mitteilt. 3n oen fiebriger 3af)ren foll (Bortfctjakoro

im Moment einer 'Jlufraallung $u ^inbraffn biffig gefagt rjaben:

„S)er 2Deg naef) «Konftantinopel füfjrt über 2Dien", roorauf $ln*

braffn parierte: „unb ber nact) Petersburg über SDarfcrjau".

9Han barf freilief) nicf)t fo roeit geb,en, bie Teilung dolens

als „bas gröfete 93erbrecl)en" ber ^Xeugeit l)in5uftellen. 60 fjaben

fiel) gelegentlich nidjt nur ^olen, fonbern auch, bcutfdjc .Kritiker

ausgebrückt. Unb felbft Scfjmotter jagt in feiner oorficl)tigen

2Deife, bafe 00m Stanbpunkt ber SDiffeiifdjaft bie Teilung dolens

ein fernerer 3Hifegriff geraefen fei. 6s ift aber eine merkroürbige

2Diffenfrf)aft, bie ^roingenbe politifcf)e $atfacf)en aufjer acl)t läfet.

9Han roeife, bah bie £>iftoriker fiel) ftreiten, roer bie erfte Teilung

Motens oeruriacl)t l)at: ^reufeen, Öfterreicl) ober SRufelcmb. ©ern

befcl)ulbigt man griebricl) ben ©rofcen, bas 3Heifte ba
tiu beigetragen

gu rjaben. 9Kag fein — ^reufeen f)atte bas bringenbfte 3ntereffe,

mit bem 9ce£ebiftrikt unb ^olnifctj^reufeen bie brücke ^u feinem

preufeiferjen ^ergogtum in bie 5)anb <m bekommen. (£s mar eine

Lebensfrage für ^reufeen, haft bies preufjifdje «öer^ogtum nicl)t

met)r abfeits lag 00m übrigen Staatskörper, '•polen fyatte biefe

53rückengebiete nicf)t aur (Entroicktung gebracl)t. Oft tjat man ben

offiziellen Script oon 1773 giriert über ben guftanb fc er neu ers

roorbenen £anbesteile. „Sas £anb", fo Reifet es barin, „ift rauft

unb leer ... bie dicker ausgefogen, ooller Unrat unb Steine, bie

SDiefen oerfumpft, bie 2Dälber, nur um bas 5}olg ^u oerkaufen,

unorbentlict) ausgel)auen unb gelichtet. Sie meiften ber oorrjan*

benen 2Dof)nungen fd)einen kaum geeignet, menf et) liefen 3£efen

gum Slufentrjalt gu bleuen. Surct) unaufhörliche Kriege unb gerjben

ber oergangenen 3ar)rljmt&erte, burcl) geuersbrünfte unb Seuctjen,

burd) bie mangelhaftere 35erroaltung ift bas £anb entoölkert unb

entfittlid)t." Unb nun fotlte gerabe biefes £anb ein ©egenftanb



— 38 —
befonberer gürforge oe5 grofoen preufcifcrjen «Königs roerben. 2Der

Ijat ba nid)t nur potitifcl), fonbem aucfj fittlid) redjt — ber, roeldjer

auf feinem (Eigentum fd)tief unb bas fianb oerroafjrlofen liefe ober

ber mit kürjner 5)anb umgriff, um aus bem £anbe etroas gu madjen?

©od) man braucht fid) nid)t einmal hierauf gu ftütjen, um bte

Sledjtmäfeigkeit oon ^riebridjs 33orgef)en <m beroeifen. (Es genügt

bas (Sine: rjätten ^reufeen unb öfterreicf) nidjt zugegriffen, fo

tjätte «Katharina gang ^3olen langfam aber fidjer oerfpeift. 6d)on

unter ^eter bem ©rofeen mar ^olen nur nod) ein ruffifdjes '•pro*

tektorat; ber „ftumme unb taube" potnifdje 5Reid)5tag oon 1717

natnn bereits ^olen bas felbftänbige Safein. 35on biefem 3Q f)re

an fjaben ftänbig rufftfctje Gruppen auf polnifdjem 53oben geftanben.

$lts fpäter bie dgartornski oom fäd)fifd)en £>ofe abfielen unb fid) gu

SRufjlanb bekannten, feierte bas SRuffifdje 9ieid) feinen befonberen

Sriumpf). (Es ift alfo nid)t ridjtig, roenn bie ^olen immer roieber

behaupten, oon ber erften Teilung it)res Staates an batiere bas Über*

geroid)t SRufctanbs unb ber S>ruck ^Rufelanbs auf Suropa. 2Däre bie

Teilung nid)t erfolgt, fo märe bas Übergeroid)t nod) roeit gröfoer ge*

roorben. Unb roas oon ber erften Seilung gilt, bas gilt aud) oon ber

groeiten unb britten: ^Rufetanb l)ätte roieber bie gange 53eute gepackt,

f)ätten il)m nid)t aufs neue ^reufeen unb öfterreid) Seile ber 53eute

entriffen. ©eroifc f)aben bie Seilungsmädjte burd) 53efted)ungen

unb 3ntr^9en einen ©efunbungsprogeft dolens nad) ber erften

Seilung gu oereiteln gefudjt. $lber gu 33efted)ungen gehören immer

groet: einer, ber beftid)t, ber anbere, ber fid) beftedjen läfet. ^Polen roar

eben fo morfd), ba^ es jeber 3ntri9e gum Opfer fiel. Saran konnte

ber ©rofee 5leid)stag nichts änbern, auf bem im legten Augenblick, ba

alles fd)on oerloren roar, ein paar Offiziere ol)ne Solbaten agierten,

©emnaci) barf man bie Seilungen dolens nid)t oerroerfen.

2Die nur ber gefdjunbene 9Henfd) erlogen roirb, fo brauchen aud)

35ölker itjre Prüfungen. Unb bas eine 35olk bebarf ber fdjroeren,

bas anbere nur einer leid)ten Prüfung, um gur §ör)e gu fteigen.

33on biefem ©eficfjtspunkt finb bie Seilungen für bas polnifdje

33olk notroenbig Jgeroefen; oon biefem ©efid)tspunkt roar bas

finis Poloniae in 2Daf)rr)eit ein initium Poloniae. Unb roenn man
barauf oerroeift, bah nod) nie in ber 2Deltgefd)id)te einem großen

SReid) ein fo furchtbares @d)ickfal befd)ieben geroefen ift, fo ift

oielleidjt aud) niemals in ber 2Deltgefcf)id)te ein grofees SReid) fo
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im tiefftcn oerroarjrloft geroefen. Q3eroeis hierfür ift fcfjon allein bie

S'atfacfje, bafc bas .Kömgreid) ^3olen, beffen gange 3)afeinsbered)ti*

gung bod) barauf beruhte, ein 53ollroerk bes 3Deftens gegen SRufelanb

gu fein, bem SRuffifdjen iReicf) metjr unb mefjr ol)ne SDtberftanb in bie

2Irme fiel, Samit oerlor es feine eigentliche ©runblage. Unb Diel*

leicfjt mar es ber letjte gefd)id)tlid)e Sinn ber polnifdjen Teilung,

hak bie ^olen fid) ifjres 2Deftlänbertums beroufet roerben follten.

5)afe ber gatigifcfje ^ole fid) auf fein SDeftlänbertum feit

langem befonnen rjat unb auf feinen ©egenfa^ gum ruffifd)en

QDefen, ift nid)t raunberbar: bie öfterreid)ifd)en ^olen r)aben fid)

in ben legten %at)Xftfynten roirklid) nicf)t über fd)led)te 33efyanblung

beklagen können. 33iel roefentticrjer ift, hak bie preufttfd)en ^3olen

fid) ebenfalls auf tf)t (Eigenftes befinnen. 9?icr)t raenige $lngeid)en

liegen bafür cor; fo eine Sdjrift oon Srang ©raf ^railecki

auf Sdjlofo ©obrojeroo in ber ^Prooing ^ofen, bie unter bem

<£itel „^olen unb §>eutfct)e gegen SRufclanb" erfcfjienen ift. 3n
ben fd)ärfften SDorten fpricf)t ^roilecki oon bem ©egenfatj ber

polnifd)en abenbtänbifct)en 2Deltanfcr)auung gur mongolifd)*kalmüki=

fd)en, als bie er bie rufftfdje begeicfjnet. (Bang äl)nlid) rebet ein

9Hitglieb ber Familie (Egartornski, spring Olgierb, in einer neuer*

bings herausgekommenen, gut gefdjriebenen 53rofct)üre oon ben

Muffen als ben aftatifcr^en Barbaren, ©erabe biefe ungerechte

(Sinfdjätmng ruffifd)en QDefens ift djarakteriftifcf), benn fie beroeift

bie .Kluft groifdjen Muffen unb ^olen. ©enau fo urteilt ber

polnifcrje Siebter Stefan geromski, ber in .Krakau lebt, in

feinen ^Romanen. So Reifet es in bem verfahrenen, aber leiben*

fd)aftlid)en Vornan „3)er SRäcrjer": „SRufelanb tjat alles ausgerottet,

roas bas polnifcfje 35olk burd) 3a^e^nte rjinburd) aus fid) felbft

tjättc gießen können. 9Hei)r als ein tjalbes 3a^t)unbert lag es

auf unferem ^olen roie eine tote Saft. Siel)ft 55u bort ben 2Deiben*

bäum oor £>ir? Stelle Sir oor, bah man irjn bis gur (Erbe tief

I)inunterbeugt unb auf feine .Krone mit 2ibfid)t furjrroeife £ef)m

fd)üttet! So ift SRufclanb mit uns oerfal)ren. 9Iid)ts l)at es uns

t)ter gegeben, am allerrcenigften Kultur, bie es nid)t geben konnte,

roeil es felbft nid)t für einen Pfifferling Kultur f)at. Sd)limmer

ift, baft es unfere alte Kultur .... mit allen Gräften unb Mitteln

nieberroürgte unb niebertrat."



VII

Sie potmfcfyert Parteien

Srotj allem tritt in SRuffifd^oIen bem oberflächlichen 33efd)auer

überall eine ftarke 33orliebe ber ^olen für bas SRuffentum entgegen,

^ur^rueg rjaben barauf bie meiften 5)eutfcf)en, bie in bas £anb

kamen, jebe an bie ^olen geroanbte Siebesmürje für ausfid)tstos

erklärt. Sttefe 33etrad)ter roerfen ftänbig SRuffopt)tlic, Seutfdjenfjafe

unb Autonomiebeftrebungen ber <Polen burd)einanber. 33or allem

fpricrjt bod) Seutfcljenfjafe, ber etroa aus ber preufeifcfjen ^3olen*

Politik fjeroorroucljs, nocl) nid)t für unbewegliche 9ütffenfreunbfd)aft.

©in fcfmelles £)imt)eggleiten über bie Singe läfot allerbings nur

9^uffenfreunbfd)aft fetjen ; namentlid) tjaben bie grofeen Parteien

Sluffifct^olens fiel) mef)r unb mefjr ben Muffen zugeneigt.

2Der bas ^arteileben SRufftfcrj^olens cfyronologifd) oerfolgt,

bem oerroickeln fiel) bie Singe auf3erorbentlicl); roer aber com

fokalen Aufbau 5Huffifct)*^3olens ausgebt unb bann bie Parteien

betrachtet, bem entminen fiel) bie $äben leicht. (Sine ®efd)icJ)te

ber poltttfctjen Parteien in SRuffifcf^olen gu geben, ift faft un=

möglid). 53is aur (Einführung ber ^onftitution in Süifelanb rouct)S

alles ^3arteileben auf illegalem 33oben; bies unterirbifd)e treiben

ber Parteien aber nacrjträglid) an bie Oberfläche j$u gießen, roirb

immer nur fet)r teilraeife gelingen. Soct) aucl) nad) 1905 roirkte

bas r)eimlid)e treiben nocl) roeiter. 33erroaltungsraillkür burefj*

kreuzte immer raieber bas konftitutionelle £eben. Unb fo flüchteten

faft alle Parteien jeben Augenblick einmal mit il)rem beften $un
in fiebere <5d)tupfroinkel. (Einzig oielleicl)t bie SRealiften konnten

in ooller Öffentlichkeit fyanbeln.

Überblicken mir aber bie fokale Sd)ici)tung in 3luffifd)^olen,

fo erkennen mir, bafe gu jeber @cf)id)t eine beftimmte Partei gehört,

bafe fid) an jebe 6cf)id)t logifcl)erroeife eine beftimmte politifd)e

9lid)tung ankriftallifieren mufete.
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3unäd)ft bie Sdjicljt ber ©rofekapitaliften, fei es, bah fie ©rofc

grunbbefi^er, <Brof3tnbujtrtelIe ober ©roforjänbter finb. 6te oerban»

ben enge Regierungen mit bem 9luffifcrjen SReict). Rei ben ©rofc

grunbbefitjern finb es oorroiegenb Regierungen gefellfcrjaftticrjer SHrt,

bann aber aucf) ber ©ebanke, bafe bie Anlehnung an bie rufftfdje

Autokratie ifjre Stellung ber rjod)fteigenben Demokratie gegenüber

befeftigen muffe. gubem f)Qben oiete potnifcrje ©rofegrunbbefi&er

einen £eil irjrer ©ütcr in SDeftrufetanb, namentlich, in SDolrjnnien

unb ^obolien. ©rofeinbuftrielle unb ©roferjänbler aber tjatten bas

nacrjbrückticrje 3ntereffe am ruffifcljen 9Harkt. 60 fteliten ftctj biefe

ganzen ®cf)ict)ten auf ben Roben ber „Realität", ber polittfdjen unb

roirtfcr)aftlicf)en 3ugel)örigkeit bes .Königreichs ^3oten 5U SRufelanb.

Sie Partei, roelcfje biefe „SRealiften" bilbeten, nannte fid) offiziell

partya ugodowa, Ausgleicl)spartei. ^i}x -Organ mar bis zum
Kriege bie 2£arfcl)Guer Tageszeitung Stowo (Sas 2Dort). Sie

Partei mar. zahlenmäßig naturgemäß nidjt befonbers ftark — einige

©ruppen ber fogenannten 3nteUiQenS> °^e <?u it)x fließen, konnten

bie 3°^ ntrfjt beträcf)tlict) oermeljren — , aber fie mar in Meters*

bürg mäctjtig. Hnb barauf kam es biefen Männern an.

SDeit größere Rebeutung für ^olen felbft rjatte bie National*

bemokratie. 6ie ift — man oerfcrjließe ben Rück bafür nicrjt —
bie eigentliche polnifcrje Partei, ber «Kern bes gefamten ^arteilebens.

6ie tjat tüchtige $üf)rer, roie cor allem Vornan Smoroski, aber

fie roäre aud) unter minber bebeutenben $ül)rem bas gercorben,

roas fie ift. Sie 9?ationalbemokratie rourgelt im polnifcrjen Rauern*

tum; bies aber ift bie fokale ®cr)icf)t, bie bas Rückgrat dolens

bilbet. 3U oen Rauern finb aud) bie abiigen «Kleingrunbbefifcer,

ber fogenannte kleine Abel, gu gäfjlen; fie finb nichts anberes

als etroas gehobene Rauern. Über bie £älfte ber ©efamtfläcrje

2ü:ffifcf)^otens rairb oon kleinen ©ütern eingenommen. Unb es

brängen bie kleinen Retriebe ben ©roßgrunbbefi£ immer roeiter

zurück. (Einen Rerceis für bie bei uns ljerrfcl)enbe Unroiffenljeit

über polnifcrje Singe bebeutet es, baß uns biefe funbamentale $at*

fad)e faft gar nid)t oertraut ift. Hnb boch, fjätten mir minbeftens

feit einigen 3<if)ren zu einer befferen Kenntnis kommen muffen.

Ser beutfctje Rerleger (Eugen Siebcricrjs tjat bas große Rerbienft,

ben oierbänbigen Vornan bes polnifd)en Sicrjters W. ©. SRerjmont

„Sie polnifcrjen Rauern" fcfjon im 3af)re 1912 oeröffentticrjt gu
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Ijaben. Siefer Vornan ift md)t ein 2Derk über bas polnifcrje

Bauerntum, fonbern fdjlecrjtrjin bas SDerk. 27tan fiefjt fyier roieber

einmal, roie fer)r im tiefften (Erfäffen ber Singe bie große $unft

ber 3Diffenfd)aft überlegen ift. Unb große $unft ift es, bie 9len*

mont bietet. Sin Vornan, ber in ben Kreislauf bes 3öl)tes bas

gefamte £eben ber polnifcfjen dauern einfügt. 9Jttt bem £erbft

beginnt ber Vornan, mit bem Sommer fdjließt er. $llle 33räud)e

bes dauern roerben gefd)ilbert, fein ftilles ©afein rollt fid) oor

uns ab, bajroifcrjen aber bonnern bie (Slementargefürjle, unb Slifce

bunkter Säten jagen auf. ^leinftes unb ©rößtes reichen fid) bie

5)anb, unb über allem fegnet unb ftraft bie 9tatur. 3n oe* ®^ s

tung aller 3 eüert unb 55ölker gibt es nichts #r)nlid)es. ©as
polnifcfye Bauerntum, umfangen oon bem polnifcfyen £anb, unb

ebenfo bas polnifdje £anb als £anb polnifdjer Sauernkraft roirb

lebenbig. 60 roäcljft nicrjt nur eine klaffe oor unferen klugen

empor, fonbern mir erfüllen tiefer einen Seil ber (Erbe.

2Die aber ber großen ©icfjtung ftets polttifd>e 2lusftraf)lungen

eignen, fofern man Politik als bas ©roßte betrachtet: als ©e*

ftaltung bes £ebens, fo roirkt aud) 2lerjmonts 3Derk unmittelbar

politifd). (Es rebet oon bem Unrecht, bas bem potnifctjen Sauer

oon feinem eigenen $lbel angetan rourbe; es mafjnt, anzuknüpfen

an bie großen Überlieferungen polnifdjer ©efd)icf)te, ba nod) bas

Bauerntum mädjtig mar im Staat, ba es nocf) frei unb r)errltd)

auf feiner @d)olle lebte. @o oerkörpert bie Sichtung bas polnifctje

6et)nen nad) innerlicher (Erneuerung bes Solkes burct) bie t)eimifd)e

(Erbe. 3Das fid) politifd) in ber Selbftrjilfe bes Sauern äußerte,

in lanbroirtfd)aftlicr)en Sauemoereinen, bie fid) rafd) über bas

£anb l)in oerbreiteten, bas finbet in SRermtonts großem Vornan

bid)terifd)en'2tusbruck: bas 2Diebererroad)en bes polnifctien Säuern.

Unb btefe Seraegung mußte fd)ließlicrj aud) in einer Partei

irjren 9tieberfd)lag ftnben. Siefe Partei ift bie 9?aiionalbemokratie.

3ft jemals eine Partei nid)t künftlid) gemacht raorben, fonbern

natürlid) emporgefd)offen, fo ift es biefe.

Sreitfdjke fjat einmal gefagt, ber 9tame nationalliberal fei

meifterrjaft erfunben, fei fo root)llautenb, baß er eigentlid) jebem

gefalle; aber er fei bloß ein 9tame. (Sine nationale Partei fd)led)t*

t)in könne es nur in Völkern geben, bie um Befreiung kämpfen.

93on biefem 6tanbpunkt ift ber Starne nationalbemokratifd) nid)t
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nur in ber $orm, fonbern aud) in ber Sad)e meifterfjaft. $ln

ben 9tationalismus bes um $reif)eit ringenben 33otkes erinnert

er unb an bie Demokratie bes altpotnifdjen 33auemftanbes. «Kein

QDunber, bafc btefer Partei aud) anbere Stäube guftrömten, bie

nad) nationaler 3Diebergeburt oon unten fyer oertangten: *£eite

bes SHittetbürgertums, bes Kleinbürgertums, oor allem aber ber

niebere Klerus. (£r brachte ber üKationatbemokratie bie fanatifd)

featljoltfdje $arbe, bie garbe bes fpezififcf) polnifdjen Katholizismus,

ber eine 53otksretigion ift, ftärker als irgenbeine anbere. (Stämmig

unb gebrungen ift biefe gartet, otjne oiel ibeotogifdje Verbrämung,

bafür aber mit einer <}3f)rafeotogie, bie aus allem leicfyt begreif*

lidjen itjre 9taf)rung gieljt. ©o rourbe gerabe bie 9tationalbemo*

kratie zum bergen bes potnifdjen $tntifemitismus. (Sin leibenfdjaft*

licfjer Altern burd)roef)t bie gartet, unb biefer 3ag ift es geroefen,

ber am (Enbe aud) große Seite ber potnifdjen 3nteüigeng ifjr in

bie $lrme trieb, obroot)! bod) bie frei frfjraeifenbe 3nte^geng bes

•Oftens zu ber Kernfjaftigkeit bes potnifcfjen ^Bauerntums nur geringe

35erbinbung ju t)aben fdjeint. 9Iber 3ntelltgenä unb ^Bauerntum

finben fid) bod) roieber in ber gleichen tjeifeen ®tutf)aftigkeit, bie

ben potnifdjen 33auer fo fetjr oon unferem beutfdjen unterfd)eibet.

Seine fyi&ige 9Tatur fyat ifjn rootjl aud) einmal oon ber National*

bemokratie fortgeführt, bie fonft rairtfd)aftlid)en 33auernoereine fud)ten

fid) unter ben mannigfaltigften 9tamen gelegentlid) einmal felbftänbig

in ber Politik zu betätigen, roid)tig aber finb biefe Sezeffionsgetüfte

niemals geroefen. £>as 3Darfd)auer Organ ber 9tationalbemokratie

ift bie Gazeta Warszawska, bie 2Darfd)auer 3eüung.

93läf$lid) roirken gegen biefe krafterfüllte ^3art^i bie ^QtU

fcfyrittler, bie fid) als Postepowa Democracya, fortfdjritttidje 5)e*

mokratie, bezeichnen unb bie mit ber 3ett in eine ^naaljl fdnoacfyer

©ruppen zerfallen finb. Sie entflammen ben Sd)id)ten, bie mefjr

kritifd) als pofitio, mefyr fluktuierenb als bobenftänbig finb unb

bie aud) ber Religion lauer ober ganz lern gegenüberftefyen. 3U oe"

gortfdjritttern zäf)len mithin bie Kreife ber polnifdjen 9Jtittelbour*

geoifie unb ber polnifd)en 3nte^9en3> °or aßem aber bie bem
^olentum affimilierten 3uoen - £H e fdjraanken fjatttos zroifdjen

ben 9Tationalbemokraten unb ben polnifcfyen nationalen Sozialiften,

nähern fid) fogar ab unb $u ben SRealiften. (Sine Partei of)ne

33ebeutung.
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33iel geroid)tiger finb bie polnifdjen SJtationalfogialilten gu

nehmen, bie Polska partya socialistyczna, bie fogenannte P. P. S.

@ie bilbet bas foöialiftifctje ©egenftück <mr 9tationalbemokratie.

^Rekrutiert fiel) bie Sftationalbemokratie aus bem aufftrebenben

Bauerntum, fo bie polnifdje fo^ialiftifctje Partei aus bem empor*

kommenben Proletariat. 3n erf*er £inie Ijanbett es fid) fyier um
bas ^aönkproletariat ber grofeen potnifcfyen 3nbuftrieaentreu, bann

aber aud) um bas aufeerorbenttid) galjlreidjc £anbproletariat, bie

üöllig tanbtofcn ober mit einem att^u kleinen Stück £anb be=

backten dauern, ©iefe Partei aber mar oom erften Augenblick

an nict)t international marjiftifcf), fonbern erblickte ben proletarifd)en

^Befreiungskampf nur als einen 3Tetl bes nationalen Kampfes.

(Es ift bie ins '}3roletarifd)==So<$iciliftifd)e überfetjte 9Tationalbemo=

kratie. Sarum ift bie P. P. S. gleici) ber 9tationalbemokratie gefunb

unb rourgclkräftig. Sie fteckt babei burdjaus in reoolutionären

9Itetf)oben, kann alfo mit bem beutfcijen 3Reüifionismus keineswegs

auf eine Stufe geftetlt roerben. Sies konnte aud) nidjt anbers

fein, ba unter rufftfdjer 5}errfd)aft bie P. P. S. ftets auf illegale

Tätigkeit angeroiefen mar. Sas aber lockte roicber Scfjaren oon

jungen abenteuerluftigen £enten rjerbei, manchmal Sörjne ber beften

Familien, bie oor nationaliftifd)er 33egeifterung ejptobierten, fiel)

nebenbei aud) ein wenig austoben rooüten, bie aber pm Sogialis*

mus gar nicfjts trieb.

33or allem aus biefem 9Haterial ber P. P. S. ift eine 3^ftttu=

tion t)erüorgeraad)fen, bie r)eute ftaatlid)e Anerkennung gefunben

t)at: bie polnifcl)en Legionen, bie auf feiten £>fterreid)S gegen

SRufttanb kämpfen. (Es ift ein (Etyrengeictjen biefer Legionen, bah

fie ifjren fo^ialiftifcljen Urfprung fjeute nid)t etroa feige oerleugnen.

Überhaupt muf3 man if)re t)of)e Tapferkeit anerkennen, roie man
fiel) aud) fonft gu bem militärifcf)en 3Dert biefer freimütigen

^ilfstruppen ftellen mag. Sie P. P. S. t)at an ben reoolutionären

(Erhebungen bes %ai)xt$ 1905 in SRuffifcfj^oten err)eblid)en Anteil

gehabt. Hub fie fyat biefen reoolutionären Ranken bann in Sdjüfjen*

organifationen aufredjt 311 erhalten gefucl)t, in Organifationen, bie

fid) im $alle eines Krieges gegen ^Rufelanb fofort auf bie Seite

ber $einbe SRufetanbs ftellen füllten. Ser 3u f
ammert f)an 9 oer

P. P. S. mit ben übrigen nationaliftifd)en Parteien dolens geigt

fid) aber fofort barin, bafo für biefe freimütigen Scfyaren nid)t
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etrua nur auf Angehörige ber P. P. S., fonbern auf Angehörige

aller Parteien gerechnet rourbe. 3n ber Jat finb gu ben Segionen

gang oerfctjiebene politifdje Elemente geftofeen, unb gerabe bie

galtgtfcrjen «Konferoatiüen rjaben auf itjren 33eftanb nid)t geringen

Qjinflufe gefjabt.

2Die bie $ortfcf)rittter neben ben Station albemokraten, fo ftetjen

bie 9Harjiften neben ber P. P. S. — bläfclid), bebeutungslos.

Unb raie in ber bürgerlichen Demokratie bie roenig bobenftänbigen

jübifcfjen (Elemente ben Ausfci)lag geben, fo bominieren bie 3uben

aud) in bem Seil bes Sozialismus, ber fiel) internationale gtclc

ftecfct. (Es finb aber nid)t etroa bie jübiferjen 3nouftriearbeiter*
maffen, bie oiel merjr im jübifdj*naiionaliftifdjett „33unt" oer*

einigt finb, fonbern es ift bie fjeimatlofe jübifdje Agitatoren*

intelligent

^ür bie beiben nattonaliftifdjert Parteien — bie National*

bemokraten unb bie P. P. S. — ftctjt bie 2Dieberaufricrjtung bes

polnifcfjen ^Retdjes im 55orbergrunb tljrer 2Dünfcb,e. Alle nationalen

3ugeftänbniffe bilben für biefe Parteien nur Abfd)lags3af)Iungen.

SDemt man es rect)t betrachtet, treiben aber aud) bie SHealiften

unb bie <£ortfd)rittIer in biefem Strom. Unb bod) rjaben bie

SRealiften fiel) fetjon feit langer $eit offen SRufclanb angefcl)loffen,

bie 9tationalbemokraten unb $ortfd)rittler aber finb in ben legten

3af)ren mel)r unb merjr auf bie ruffifdje Seite getreten. 3a fel&ft

bie P. P. S.
f

aus ber bod) bie antiruffiferjen $reiroilligcnkorps

fjeruorgegangen finb, ift in iljrem «Kern gu einer geroiffen SRuffen*

neigung gelangt, roofür aud) ber 53erfud), polnifcrje Legionen auf

ruffiferjer Seite #u bilben, ein 3 eugnis ift. 3Denn mir bie polni*

fdje S*age im gegenroärtigen Augenblick roirklid) oerfterjen raollen,

muffen mir bie ©rünbe für biefe SRuffenneigung oöllig burd)leud)ten.



VIII

'Polen unb SRuffen

3m allgemeinen ift bas 3n*ereffe ber polnifcrjen ©roßgrunb*

befi&er, ber ©roßinbuftriellen unb ©roßrjänbler am rufftfrfjen 9Harkt

bereits begeidjnet roorben; aud) bie gefellfdjaftlicfjen unb klaffen*

mäßigen 3ufamment)änge groifdjen bem polnifcrjen ©roßabet unb

ben fjerrfdjenben Greifen in Stußlanb rourben erroärjnt. SDicrjtig

ift, um bie SRuffenneigung im ©roßgrunbbefitjerftanbe gu üerftefyen,

aud) nod) bie Satfadje, baß ber ruffifdje Staat ungeheure ©üter*

kompleje in ^3olen befaß, bie aus konfiszierten ©ütem bes bei

ben Stufftänben beteiligten polnifdjen Tibets foroie aus bem Staats*

befitje bes oormaligen ^önigreidjs ^olen beftanben. (£in ^Teit

biefer ©üter rourbe bis in bie ©egenroart oom ruffifdjen Staat

oerroaltet, ein anberer Seit ift in gorm DOn SHajoraten ruffifdjen

2Dürbenträgern gefd)enkt roorben. Serjr oiele ber 33eterjnten —
nad) mandjen ber Statiftiken über breioiertel — tjaben freilief)

irjre 9Hajorate polnifcrjen Sanbroirten oerpacrjtet, ober ließen polni*

fdje 3nfpektoren felbftänbig ferjalten, bod) foldje ^Sädjter ober Sin*

geftellte roaren natürlid) nid)t mefjr frei in il)ren Steigungen. Sie

rjielten« es oorroiegenb mit ber ruffifdjen Seite.

SRuffifcr)=
s

ipoIen roar bis oor fünfzig 3a^en n°d) fctft aus*

fcfjließlid) Slgrarlanb. Steuere ^orfdjungen tjaben nadjgeroiefen,

baß ^olen fetjr früf) — fdjon (Enbe bes brennten 3<rf)rrjunberts —
©etreibeejportlanb geroorben ift. hieraus gerabe ift bie 23erfklaoung

bes oorbem freien potniferjen dauern 5U erklären. 2)ie 9Höglid)*

keit bes ©erreibeejports nämlict) oeranlaßte bie größeren 53efitjer,

bie dauern gu entrechten, um merjr £anb «$um ©etreibebau <$ur

Verfügung 5U f)aben. $)ie großen ©eroinne, bie ber $Ibel nun

aus bem ftarken ©etreibeejport 30g, oergrößerten immer aufs neue

feine 9Jtad)t. Seit ber $eit oer GHfenbarjnen jebod) ift ^olen ein
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©etreibeimportlanb geroorben. Sie ruffifdjen Sifferengialtarife

Ratten eine ungeheure Überflutung mit billigem ruffifdjen (Betreibe

iux fiolqe. ©eroifo fud)te man in ^olen ben §\tb, ber beroufet

oon SRufetanb ausgeführt mürbe, burcfj intenfioere SDirtfcfjaftsroeife

gu parieren, bas kam aber merjr bem Einbau uon 3nbufinepfton5en,

roie Suckerrüben, £opfen unb Zabak, augute, als bem ©etreibebau.

Aufeerbem füllte fid) ber polnifdje Sauer gar nid)t fctjledjt bei

bem neuen 3u fiartoe i
oertn ote Sifenbarjnen beförberten ja nicfjt

nur Agrarprobukte oon SKufclanb nad) ^olen, fonbern §u gleicher

Seit aud) 3nbuftrieprobukte oon <J3olen nad) Slufclanb. (Sine

mädjtige 3n&ufiri<riifienmg Motens begann, bie bem Sauer ge*

ftattete, feine ^robukte auf befte SDeife in ben rafd) roacrjfenben

6täbten absufe^en unb bie aud) bem überfcrjüffigen £anbprotetariat

lorjnenbe Arbeit in ben inbuftriellen betrieben üerfdjaffte. 3) er

©rofcgrunbbefii} aber, ber auf feinen ©ütern inbuftrielle Setriebe

fd)uf, profitierte erft red)t oon bem neuen Suftanb. Srennerei unb

3uckerfabrikation finb bebeutenbe lanbroirtfcfjafttidje 3n°uftrien
in ^3oten.

3m 3af)re 1910 befdjäftigte bh ©rofeinbuftrie 4922 Ar-

beiter; ber 2Dert ber inbuftriellen ^robuktion betrug bamals

860148918 «Rubel im 3arjre. 2Dir können für ben Augenblick

mit runb einer falben Million grofeinbuftrieüer Arbeiter unb

beinahe einer 9Hiliiarbe SRubel ^robuktionsraert rechnen. 9Hit

ben ^amiliengliebern lebten über 3 3Hillionen ©eelen mit einem

3at)reseinkommen oon 300 SHillionen SRubel oon ben (Ertrag*

niffen ber 3nouftrie. ©n errjeblidjer Seil ber .Korjlen — 35

bis 40 % — karrt in bequemfter QDeife aus bem Sombroroa*

bewirk. $)er 2Deften dolens oerbraudjte neben oberfdjlefifdjer

^orjle nur bie Sombroroakorjle. 3™ Often ift aud) niel ruffifrfje

^!of)le aus bem Soneabecken oerroenbet roorben. daneben aber

beftanb nod) eine ert)eblid)e Ausfuhr potnifcfjer ^ofjlen nad)

SRufelanb, bie im 3&l)re 1913 nidjt roeniger als 34,3 Millionen

<Pub betrug. 5)as (Eifenbarjnfnftem 5Ruffifd)*^5olens ift, oerglicfjen

mit bem innerruffifdjen, erträglid), roenn aud) bie Satjnen ^um
Seil nur ftrategifdje, keine roirtfcrjaftlicrje Sebeutung rjaben. Auf
1000 Quabratroerft entfallen in feilen 28,4 2Derft (Eifenbaf)n*

linten; bemgegenüber ftetjt im europäifdjen SRufelanb ein $>urd)*

fdjnitt oon 11,7 SDerft.
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$ro& ber fid) ftete oerfcfjärfenben fo^iatiftifcrjen 33eroegung

öoll^og fid), roie fctjon erroäfjnt, bie Arbeiterergänäung leid)t. 3)as

riefenf}afte SRufelanb unb bas ungeheure Sibirien ftanben #ur ^uf*

narjme ber 3nouftriePi:0Oukte unbefcfjränkt «mr Verfügung; bie

^robuktion rourbe aud) gefd)ickt ben 53ebürfnif|en bes ruffifdjen

Marktes angepaßt, fo bafo im roefenttidjen billige 9Itaffenartiket

erzeugt rourben. 33efonbers gilt bies für bie Sob^er ^ejtilinbuftrie.

2Denn and) gerabe £ob<5 oon ber aufbtüt)enben Moskauer $ertil*

inbuftrie fcfjarfe ^onkurren^ erfuhr unb roenn aud) bie 2Hoskauer

3nbuftrie ftets unb ftänbig burd) bie ruffifcfje Regierung begünstigt

rourbe, fo roar fdjtiefetid) in bem roeiten SRufelanb SKaum für £ob^

roie für 92toskau; gumal bie polnifcfje Xertilinbuftrie fid) gemifdjte

betriebe einrichtete, bie Spinnerei, 2Deberei, Färberei unb Druckerei

umfafeten. Ob bies immer fo geblieben roäre, ftefjt freilief» barjin;

oielleid)t rjätten bie Schikanen ber ruffifd)en ^Regierung gegen*

über ber potniferjen unb iljre 33eoor<mgung ber innerruffifdjen

3nbuftrie eines $ages boct) bie potniferjen Fabriken in eine fcfjroere

^rife geftür^t. 3U benken gibt jebenfalls bas Sdjickfal einer

Umfrage, roeldje bie SRebaktion bes QDarfdjauer SDodjenblatts

Swiat nod) unter rufftferjer .^errferjaft oeranftaltete ; tjier l\abm

groanäig angefetjene ^abrikbefttjer, ^rofefforen unb ©utsbefi^er

erklärt, bafa bie Abhängigkeit ber polnifctjen 3"buftrie oon SRufctanb

für ^olen oon SKadjteit fei; es roäre gut, ^olen gleicl) ginntanb

burd) eine Sollgren^e oon ^Ruftlanb gu trennen, 9?atürlid) ift es

gang falfd), roie bas 3D. $elbman in einer 33rofdjüre tut, eine

fold)e befdjränkte Umfrage, bie aud) nur ben 2Darfdjauer 33egirk

betraf, als mafegebenb für bie Stimmung in ber potniferjen 3nbuftrie

5u betrachten. 2Dollen roir ben ^atfadjen ins Auge fetjen, fo

bürfen roir uns nicfjt fdjönen 3Uufionen Eingeben, bie einzelne

öfterreicfjifcrje ^olen uns eilfertig öor^aubern. Sagen roir lieber

gana befdjeiben, bak biefe SDarfdjauer Umfrage ein kleines 9Herk*

geierjen fei.

5)er polnifdjen ©rofeinbuftrie glieberte fid) an ein umfaffenber

5)anbel unb ein roeitgebct)ntes 33ankroefen. So entftanb eine oer=

rjältnismäfsig breite ®rof3bourgeoifie, in if)rem (Befolge aber aud)

ein neuer 9Hittelftanb, bem biefe reicfje 33ourgeoifie rocitefte (£jiftena=

möglicr)keit oerfdjaffte. Sie 35orausfeöung all biefer gefellfcrjaftticrjen

9teubilbungen roar nafjeäu gan<5 bas ruffifdje ^interlanb; nid)t oöllig,
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ta einzelne ©renaftäbte roie etroa SDloclaroek fid) an bas beutfdje

£intertanb anlehnten unb ba überhaupt neben SRufelanb aud) bie

öfttidjen ^rooinaen ^reufeens für bie (Einfuhr oon ^orn nad)

3lufftfd)^olen in immer fteigenbem iHtafee in 33etrad)t kamen.

3m $lustaufd) lieferte ^Ruffifdj^olen oiet §oIg nad) $>eutfd)tanb.

©ennod) lag ber ^!em ber 5)anbelsbeaief)ungen, namentlich alle

Regierungen ber 3nbuftrie, nad) SRufelanb au. 60 oerknüpfte fict)

bas 2Dirtfd)aftlid)e bes potnifdjen 33ürgertums ftärker unb ftärker

mit bem SRuffifdjen SReid)e. SRufctanb rourbe für <J3olen bas £anb
ber unbegrenzten 2Högtid)keiten. 5)ier liegt aud) ber tieffte ©runb
ber Limitation ber jübifdjen 53ourgeoifie an bie polnifdje; beibe

fjatten ben gemeinfamen roirtfd)aftlid)en 9Täf)rboben, unb biefer

9?ät)rboben rourbe beriefelt aus bem unermeßlichen SReferooir bes

SRuffifdjen SReidjes.

®o gelangte man in ben Greifen bes potnifdjen Tibets unb

ber polnifdjen 3nouftrie immer mefyr au einer Umroerbung SRufc

lanbs. Unb biefc Umroerbung erfd)ien auf bie 5trt am bequemften

unb einbringlid)ften, bafe man beutfdje 2Daren gu boykottieren

begann, $lls bie SBeftrebungen fid) regten, gofe bie ruffifcfye 33e*

amtenfd)aft natürlid) öl ins geuer. Siefer 53onkott beutfdjer

SDaren roar am ftärkften in ben erften 3aljren ber ^onftitution

;

fpäter rourbe er burd) ben antifemitifdjen 33onkott in ben hinter*

grunb gebrängt, ofme bod) gänalid) gu oerfdjroinben. 3™ ©egember

1907 rourbe in 2Darfd)au ein «^äuferbunb gegrünbet, (Einkäufe

follten nur bei firmen gemacht roerben, bie it)re ©efdjäftsoerbin*

bungen mit ©eutfdjlanb gänglid) abgebrochen t)ätten. Sarauf fefcte

eine 35erfammlung bes Vereins 2Darfd)auer ^edjniker ein Komitee

ein aur 3)urd)füf)rung biefes 33oi)kotts beutfd)er SDaren. 3" Riw>
regten ficf> um bie gleiche 3eit biefelben 33eftrebungen. polnifdje

©rofeinbuftrielle unb ©rofßänbter grünbeten ein Komitee, bas ein

Programm aur ^örberung ber polnifdjen 3"buftrie aufftellen unb

bie beutfdjen $Daren oerbrängen follte. <$ntfs ^olen beftimmte

2Daren nidjt liefern könnte, füllten 2Daren ruffifdjer Herkunft

Ijerangeaogen roerben.

(Es ift einleudjtenb, bafo bie Parteien ber 53ourgeoifie biefem

3uftanb 3^ed)nung tragen mufeten. 51nfänglid) nur bie Partei ber

©rofebourgeoifie, bie SReatiften, bann aber alimäfjlid) aud) bie

anberen Parteien. <5o fickerte bas ©emeinfdjaftsgefüf)! mit %iufc

©raborosktj, 5)ie polnt|tf)e 5ta 9«- 4
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Icmb nad) unb nad) immer tiefer ins 33ofk rjinab. (£s ergriff aud) bie

$lrbeiterfd)aft, bie fdjtiefolid) bod) immer bas gemeinfame 3ntereffe

mit bert Unternehmern am ©ebeirjen ber Unternehmungen oerbinbet.

5)ie inbuftrielle Arbeiterfcrjaft aber narjm nod) ein befonberes 3ns

tereffe an Slufetanb. 3Dar ber 33ourgeoifie bas 2luffifd)e 5Reid)

bas £anb ber unbegrenzten 9Högtid)keiten in nnrtfcfjaftlidjer 5}in*

fid)t, fo bebeutete es ber Arbeiterfdjaft basfelbe in fokaler 5)infid)t.

5)as reoolutionierte Proletariat faf) in ^Rufctanb alle reootutionären

9Höglid)keiten offen. Sie beutfdje 6o<$iatbemofcratie erfcrjien roie

ber beutfd)e SRegierungsgeift ftraff unb bifzip liniert; fie erfdjien

gleicl)fam nur als ber preufcifdje SRegierungsgeift mit negatioem

33orzeid)en. 3n Sftufelanb bagegen far) ber gum (Sjtraoaganten

neigenbe flaroifdje Sinn buntefte 9ftöglid)keiten fokalen Umfturzes.

3)ie SDeite SRufclanbs fd)ien aud) bie reoolutionäre 3ukunft roeit

unb fdjiüernb zu macfjen. 60 geroann ber nationale (Sozialismus

dolens ^ürjlung mit bem ruffifcfyen Sozialismus unb bamit in*

birekt aud) mit SRufclanb.

£>iefe ©ebankenridjtung, bie in 9lufelanb roettere 9Höglid)=

keiten fiefyt als im 2Deften, l)at fid) frütjer in ben tatenluftigen

teilen bes polnifdjen Abels gezeigt. §>as arbeiten bes SHarquis

QDielopolski für SRufolanb ift legten (Enbes nur aus biefer

lenbenz zu erklären. 2Die icf) einer ausgezeichneten Arbeit oon

Alejanber Brückner „S)ie leitenben 3oeen oer polnifcrjen Politik

1795—1863" entnehme (in ber oon 3üd)arb Scfjmibt unb mir

herausgegebenen 3citfd)rift für Politik, VIII. 93anb, 5}eft 3/4),

richtete SDielopolski, als im 3ar)re 1846 böfe <Polengemetjel in

©aligien oorgekommen rnaren, einen offenen 53rief an ben

dürften 9Hetternid), in bem es tjiefe: „3mmer kraftlofer, um
Ferren über bas eigene £os roerben zu können als politifd)er

Körper, als ^Retct), können mir ein neues ^elb für uns finben

als 3n°imouen berfelben SRaffe . . . gtembe ©raufamkeiten

fyaben befd)leunigt ben Augenblick ber ©eburt bes ©efürjles

flaroifci)er ©emeinfamkeit, bie iljren (ber ^olen unb Muffen)

5)aJ3 austilgen kann. . . . 3eoenf°üs rairb es ber potnifdje Abel

oorzietjen, mit ben Muffen an ber Spifce einer jungen, kräftigen,

Zukunftsreichen flaroifdjen S^Dilifation einrjerzuzierjen, als gefaßt,

oerad)tet, oergeroaltigt fid) l)inter eurer morfdjen, lärmenben, oer*

meffenen 3ioiüfation 31t fd)leppen." Sies bebeutet eine Fortführung
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oon ©ebanken, bie bereits ©tas^ic in ber 6d}rift „©ebanken

über bas poltttfrfje ©teid)geroid)t in (Europa" im 3a^e 1815 Der*

treten l)atte. 5Dielopolski rjat bamals unb fpäter in ^olen

keinen grofcen SDtberrjall geroeckt. 3mme*f)in oerflogen bod) biefe

©ebanken nid)t fpurlos, zogen im ©egenteit allmäf)lid) roettere

Greife, griffen über in bie 33ourgeoifie unb geroannen fcrjliefelid)

erheblichen 2*aum im polnifcrjen Sozialismus. ^Rufelanb erfcrjien

fjier nidjt als ber £ort ber ^reifjcit — bas konnte man beim

beften SDillen nicrjt fagen — , aber als ber £ort alier greifyeits*

möglid)keiten.

Unb l)ier gelangen roir auf einen ^unkt, ber uns erft eigent*

lictj bie Ausfielt auf hk inneren ^Begietjungen SRuffifci)dolens unb

SRufclanbs geftattet. 2Dir fetjen burcl) bas 2Dirtfd)aftlid)e fjinburd)

auf tiefere 3u fammenl)änge. ® Q5 roeiträumige unb bestjalb auctj

roeitfjeräige ruffifcrje £eben, bie £osgelaffenr)eit ber 3n fnn^te in

SRufclanb ift es, bie ben ^olen im innerften bergen geroinnt. 2Die

r)aben bie ruffifcfjen Offiziere unb ^Beamten in ^3olen mit bem

leid)t oerbienten ©etbe geroorfen! 3)as rjat nid)t nur benjenigen

polnifcfjen bürgern gefallen, benen biefer ©olbftrom unmittelbar

Zuflofo, fonbern es t)at bod) aucl) ber ©efamtrjeit imponiert. Sen

^Polen ift bie rjarte Organifation, bas ftrenge ^flicrjtberoufetfein,

bie rjerbe ©taatsibee bes Seutfdjen im ^Ttefften unfnmpatrjifcfj.

(£r fietjt jetjt, roie roir burd) ftraffes 3ufammen fQffen a^er Gräfte

in kür^efter 3 eü Orbnung in feinem £anbe fcrjaffen, er profitiert

baoon, aber er roefjrt fid) bagegen. ^äufcfjen roir uns barüber

nicrjt! (£r fer)nt fid) nad) SDeicijrjeit unb ftnbet |)ärte, 5)ärte, unter

ber er bie ftark flammenben $euer nid)* fie^t- (Er kann fie nid)t

ferjen, roeil er im ©runbe aucfj gar nicrjt 2Deid)f)eit, fonbern 2Deid)*

lidjkeit roili. 5}ier ift ber Sdjlüffel zum polnifcfjen ^anflaroismus.

3)as Abneigungsgefüfjl bes ^olen gegen ben Muffen kann

man am beften barjin bezeichnen, bafe er merjr ©eringfcfjätumg als

^aft gegen ben Muffen rjegt. Siefe 93erad)tung ift freilid) etjer

bitter unb rjofmooli als läcrjelnb. ©eroife finb zu 3^tten aud) i^afe*

gefügte ftark in ben 33orbergrunb getreten, im aligemeinen aber

blickt ber ^ole nur tjinab auf ben Muffen als auf ben Vertreter

einer minberen Kultur. 60 kann es kommen, bafe fid) (Epochen

ereignen, in benen bie Abneigung gegen ben Muffen oöllig zurüdi*

gebrängt roirb burd) ftärkere Antipathien. 9Han mufe als ftärkere
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Antipathie oor allem ben polmfcrjen 3ubenl)af3 ^er neueften fidt

betrachten. 3)er Antifemitismus rourbe fo grofc, bafe eine kräftige

Abneigung gegen ben Muffen baneben gar keinen ^3la^ mefjr fjatte.

£atent ift ber SDiberroille gegen ben Muffen immer beim ^olen

oorljanben geroefen unb roirb immer oorrjanben fein, aber im

©emüt bes Surcrjfcfjnittsmenfcfjen rjat eben nur ein ftarkes 9Hinus=

gefügt im gegebenen Augenblick ^piafc.

Scrjliefelid) ift nocf) ein roidjtiger Umftanb angufürjren: Stte

rabikalen Parteien in SRufelanb, bie, roie ber .Krieg gegeigt r)at,

genau fo nationaliftifcfcruffifcfj finb roie bie reaktionären, roufeten

in '•polen ben ©tauben gu erzeugen, bafe nidjt SRufelanb es fei,

bas freiheitliche -Kongeffionen in Sluffifcfj^olen oertjinbert Ijabe,

fonbern 5)eutferlaub. 9tamentlid) mufote bie preufjifdje ^Regierung

als Urquell aller SRückroärtferei fjerfjalten. 9Han kann nid)t einmal

fagen, bafa ber ruffifdje SRabikalismus bamit in fd)lecl)tem ©tauben

getjanbelt t)at. 3^ SRufelanb beftetjt nun einmal, roie es oor kurzem

erft ein ruffifdjer SRabikaler ausbrückte, bie feft eingerourgette

3Jteinung, hak bie ruffifcfje ^Regierung bei ber 3)urcl)füf)rung it)rer

reaktionären inneren Politik ftets moraüfcfje Unterftütmng unb

Anregung aus Seutfcfjlanb bekommen rjabe. 5)eutfcf)lanb tjabe

ein birektes 3ntereffe am 2öeiterbeftet)en ber ruffifcfjen ^Reaktion

gefjabt, benn biefe r)abe bas SReid) kraft* unb faftlos nad) innen

unb außen gemadjt. 9Han behauptet hierbei gern, bafe ber ^erfonal»

beftanb ber ruffiferjen ^Regierung, befonbers in ber tetjten 3eit, fid)

gum großen $eil aus ber 3Ritte bes baltifdjen Abels ergänzt r)abe,

fei boefj felbft ber einftmalige ^rokurator ber ^eiligen @nnob,

6abler, beutfdjer Abftammung geroefen. Siefer unf)eiloolle Günflufe

bes beutfdjen Clements roerbe aber oon felbft gerfallen, roenn bas

2letcf) mit ber politiferjen ^Reaktion fertig roerbe.

9Han follte glauben, bafo biefe töridjte Anfidjt nur ein paar

politifcrje Darren in 9lufelanb ernft genommen tjätten. 3)ie beutfdje

^Regierung rjat fiel) ja gerabegu ängftlidj baoor gehütet, fid) irgenb*

roie in innerruffifdje 33ert)ältmffe eingumiferjen; t)ätte fie es bennoct)

tun roollen, fo fjätte fie oiel leidjter bas 5Retcr) gerftören können,

inbem fie bie reoolutionären Elemente in SRufelanb unterftütjte.

Aud) tjaben bie baltifdjen Marone in ber ruffifcfyen ^Regierung

nierjt etroa bie guten Muffen gu itjren 2Derkgeugen gemacht, fonbern

finb leiber SDerkgeuge ber Muffen geroorben. S)od) trotg aller
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Slbfurbität roarb allmäljlid) biefe ^Infidjt bei Dielen rufftfdjen

Slabikalen jum Sogma, unb fie mußten bies 3)ogma gerabe aud)

ben <J3olen einzuimpfen. Hnb ba bie polnifdjen SRabikaten ofme*

fjin fdjon oon ben greifjeitsmöglidjkeiten im großen SRufetanb

träumten, fo narjmen eben fie biefe ©arftellung begierig auf.

9Ticfjt SRufetanb mar if)nen ber ^einb, fonbern ©eutfcrjlanb.

Sieben biefen feit langem roirkenben Faktoren finb bie pol*

nifdjen SRuffenneigungen nod) burd) bas bekannte SHanifeft bes

©rofefürften Nikolaus 9tikolajeroitfd) gu beginn bes «Krieges

beförbert roorben. SDieberoereinigung fämtticfjer polnifdjer £anbes=

teile, 'Sutxitt gur Oftfeeküfie — rote follte bas nidjt ben beroegtidjen

^3olen entsünben! Unb bod) tjätte biefer Aufruf nidjt einen fo

nachhaltigen, bis tjeute roäfjrenben (Einbruck tjinterlaffen, tjätte er

nictjt einen fo oorbereiteten 33oben gefunben. ©eroife tjat ficfj bei

ben ©ebilbeten mandje Kritik geregt, aber fie ift nidjt bis au ben

SHaffen gebrungen.



IX

Ser (Sfyctrcikter bes ^olen

©iefe $tnalrjfe ber polnifcrjen SRuffenneigungen ergibt fdjon

einige markante SDefensaüge bes polnifcfjen dtjarakters: 33er*

fct)raommenr)eit, Leichtgläubigkeit, politifdjes Unoerftänbnis. Sie

meiften polnifcfyen Tutoren, bie in ber legten 3^it über bie pol*

nifdje ^rage gefdjrieben tjaben, finb an ben 3Hängetn bes pol*

nifcfjen drjarakters oorficfjtig norbeigegangen. Sestjalb finb aucrj

alle biefe polnifdjen Sarfteliungen fo roertlos. ÜJTur roentge pol*

nifdje 33erfaffer fjaben ficf> au einem freieren 33lick erhoben, fo

oor allem (Eugen Starcaeroski in feinem frangöfifrf) gefcrjriebenen

2Derk „L'Europe et la Pologne" (erfctjienen 1913 bei ^errin & do.

in <J5aris). 9Hit liebeoollfter Unbarrntjer^igkeit fagt Starcaeroski

bem polnifdjen 33olk bie 2Darjrr)eit ins ©efidjt. (Er ift leiben*

fcfjaftlidjer Patriot, er gibt ficf) gang feinem 33olke tn'n. (Ein

großes, mächtiges ^Solen erftrebt er, beroorjnt oon einem großen,

mäcfjtigen 33oIk. Unb er fietjt, hak bies 33olk t)eute noct) längft

nictjt reif ift «mr 93erroirklid)ung feiner träume. (Er nennt offen

bie alten polnifdjen $et)ler: 9Hangel an politifcrjem Sinn, 9Hangel

an 3toilcourage, 9Hangel an «Konfequena, ^tjrafentum, bas an

Stelle bes £janbelns 3Dorte fe&t. 9tad) ir)m kennt bas potnifdjc

93olk nur eine ^onfequena, bas ift bas fjartnäckige 35ert)arren in

ber Unoernunft, bie ©olibarität in ber Unoernunft. ©er fcfjroerfte

9tationalfet)ler ber ^olen ift nacf) Starcaeroski ber 9Hangel an

(Energie unb an roafjrrjaft geftät)lter£eibenfd)aft. £ier ftimmt er oöllig

überein mit Stefan 3eromski, ber im „SRädjer" einen alten

^olen oorfütjrt mit offenem 331ick für bie <5cf)äben feines Volkes.

3)iefer alte Onkel 9Hid)al fpridjt au feinem! Steffen oon bem oer*

unglückten großen ^3olenaufftanb ber fettiger 3^l)re: ,,3d) roat

nid)t babei, roeil ict) felbft bin, roie jener ganae ^lufftanb mar:



— 55 —
tjalb tjter, tjalb bort, kluge ©ebanken unb ein rourmftidjiges £erg,

mit einem gatfee in ber greitjeit, mit bem anbeten freimütig in

Letten — ber tnpifdje ^3oIe." Siefer i)aupt* unb ©runbfeljler

i|t nad) Starcgeroski in biefer ©eneratton nidjt merjr gu

beffern. Unb gerabe er rebet auctj oon ber polnifdjen 2Deict)Iid)keit,

bie unfäljig ift, eine Überzeugung fjart gu oertreten, unb bie es

oorgierjt, immer einen trüben 9Hittelroeg gu fucf)en, roeit ifjr fdjarfe

unb klare ©ebanken unb ©efüljle fetjlen.

Sarum aber ftnbet fiel) bei ben ^olen biefe große 93erftänbnis*

lofigkeit für Seutfcfjtanb unb beutfdje £eiftung. Ser ^ole ift nur

ba gur Vermittlung unfähig, roo er einen ©eift fütjlt, ber fid) aufs

^ompromiffeln nid)t einläßt. 2Däre ber beutfetje ©eift rjatber unb

gerriffener, fo tjätte ber ^ole längft fdjon bk 93at)n gu ifjtn ge=

funben. ©ies finb natürlid) meine (Schlußfolgerungen, nidjt bie

Starcgeroskis. (£r felbft ift beutfdjfeinblidj, aber er ift aud)

rußlanb* unb frankreicf)feinbticf), er roill bie potnifdje ©adje auf

<Polen felbft geftelit roiffen, unb er fierjt babei, baß itjm bas pol*

niferje 33olk im Augenblick fo gar keine 33orausfetumgen bagu

liefert.

(staregeroski tjofft alles oon bem erftarkenben polnifdjen

^Bürgertum, oon ber breiten, aufftrebenben 6djid)t bes kerntjaften

9Hittelftanbes. (Er klagt barüber, baß man bisher in ^3olen fid)

immer an bie tjallenben tarnen geklammert tjabe. 9Han tjabe

nidjt gefragt, ob eine Sadje gut unb oernünftig fei, fonbern roelclje

tarnen fiel) an bk 6pi&e geftelit fjätten. Sas tjabe fo angenehm
eigener ©ebanken unb eigener 33erantroortung entrjoben. 9tun aber

muffe eine neue 3"9^o mit ftarken Heroen unb ftarkem ^Dillen

ifjr ©efdjick felbft beftimmen, unb gufammen mit biefer polnifdjen

2Diebergeburt muffe eine Umgeftaltung bes polnifdjen ^arteiroefens

oor fiel) gerjen. 35on ©runb auf feien bie Parteien gu erneuern.

Auf biefe potnifeije SDiebergeburt muffen aud) mir Seutfdjen

unfere Hoffnung fe&en. 2Dir roollen bie ^olen nidjt um fd)meid) ein,

mir roollen nidjt roie fie große 2Dorte madjen, aber roir roollen

fie audj nidjt kleinlidj betjanbeln. Umgeben oon beutfdjer Sorge

follen fie itjr nationales £eben tjöljer unb tjötjer füljren. 2Dir

roollen für fie arbeiten, unb roir oertrauen barauf, bah ber (Srnft

unferer Arbeit in ber neuen polnifdjen 3ugenb, oie gu ber gleidjen

ernften Arbeit fid) ergeben foll, ftärkere unb ftärkere greunbfdjafts*
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gefügte für uns erroecken roirb. Sie ©röfee treuer ^Pflichterfüllung

roirb uns gufammenketten, unb bie falfd)e ©röfte fdjmettember

SDorte roirb bann oon ben '•polen in it)rer £)or)lf)eit erkannt roerben.

S)tes if± uns metjr als eine Hoffnung; ein mächtiger ©laube ift

es uns, ber unferer Pflichterfüllung bie 2Därme oerleitjt. 2Die

6tarc3eroski roollen roir aud) bie 33or5Üge ber 'polen nidjt

oergeffen: erjrenfjafte unb ritterticfje ©efinnung, Siebe gu 5r^il)eit

unb 33aterlanb, (Erjrfurcfjt cor ben Überlieferungen, brennenber

©laube an bie ^ukunf1 -

All biefe (Einzüge fliegen aus einem ^aupt^ug, bis gu bem

6tarcgen)ski nidjt oorgebrungen ift, ben aber polnifcfje ©idjter

bes öfteren erroät)nt fyaben: es ift ber polnifcrje 5anartsmus, bas

Alles ober 9tid)ts, bas (Sntroeber — Ober. 9Han barf fid) babei

aber nidjt im ^olen einen 3D
fenf^en 33ranb oorftellen. ©er

^ole fagt nid)t, roie 53ranb, Dilles ober 9tid)ts in bem 6inne,

bafe er fid) ftreng entfdjeibet für bas Alles ober für bas 9Tid)ts

unb nun bis gum Seiten bei ber einmal gefaßten (Entfdjeibung

oerbleibt. S)es <Polen Sun rutjt oielmerjr auf bem Ober. (Er

roätjlt in einem beftimmten Augenblick nur bas Alles ober bas

9Iid)ts unb oerfdjmärjt alle 92ttttelglieber. Aber er gleitet in einem

anberen Augenblick fcfjon roieber oon bem Alles auf bas 9tid)ts

ober oon bem 9cid)ts auf bas Alles. 60 ift er nidjt im 53ranb*

guftanb, fonbern im «Klärcfjenpftanb, im ^ufianb oes 5)immelf)od)

jaudjgenb, gu $obe betrübt. 9Hit einem 2Dort: im 3uftan0 oes

£iebenben, ober aud), roenn man t)art fein null, im guftanb einer

geroiffen ©ruppe oon 9teuraftrjenikern, bie nidjt roeniger labil finb

als alle übrigen Sfteuraftfjeniker, bie aber bod) innerhalb eines unb

besfelben ^uftanbes eine ftarre Heftigkeit geigen.

3Han barf ben 33ergleidj mit bem 9teuraftrjeniker roeiter fort*

fütjren unb barf bas beutfdje (Softem als bas grofee Sanatorium

für bie ^olen begeidjnen. 2Die ber 9Teroöfe fid) in ber ^luranftalt

erft roet)rt gegen bas kalte SDaffer, bann aber erkennt, bafe es

bod) ber befte ©egenftanb ift gum ©efunben, fo roerben aud) bie

'•polen bie 5)anb, bie fie jetjt oerbammen, bereinft nod) fegnen.

6ie roeift irjnen ben 2Deg gur ©efunbung. SDärjrenb bisljer alle

Anfä^e ber <Polen, gu organifdjer Arbeit gu gelangen — Aufäße,

bie namentlid) nad) bem Aufftanb oon 1863 gemacht rourben,

bann aber aud) in ben erften unb beften 3e^ten oer National*
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bcmokratie —, an ^3arteifd)lagroorten, an trjeoretifcfjem ©ogmatis*

mus gefdjeitert finb, roerben bie ^olen in ber fjerben beutfdjen

£uft oielletdjt bie 5*ifd) e gereimten, bie fie bisher niemals erringen

konnten. £aotfe rjat bas berühmte 2Dort gefprocrjen: Sas bitter*

rjärtefte roirb burd) bas Merroeidjfte überrounben. 3)ies aber i|t

noctj nidjt bie tteffte 2Deisr)eit. 3" U)* ßetongt man erft burd)

bie $rage, 00 nid)t oielleicfjt bas $lllerf)ärtefte gerabe bas Mer*

roeicfjfte ift. 5)as fdjlecfjtrjin £arte, bas burd)fd)nittlid) £arte, bas

unteroffigiersmäfeig 5)arte, f)at geroift mit bem SDeicrjen nichts gu

tun; bas $lllert)ärtefte aber ift ein fo tief (Erkämpftes, ein fo

5)errfd)enbes unb 33ef)errfd)tes, bafo es alle ©ütigkeit ber 3Delt

in fid) birgt. (Es ift ber te^te $lusbruck ber 97tännticrjkeit.

2Dieber beginnen bie ^olen, fid) oorgunefjmen, irjre pfjrafen*

burcfjtränkte £eibenfd)aftlid)keit in £eibenfd)aft pr £at p klären,

©er 2Darfd)auer Dziennik Polski bradjte oor kurzem einen

Sluffatj, ber ein neues, lebenbiges potnifdjes Zentrum oertangte, ein

Zentrum, bas oom Doktrinarismus ber Parteien aum gefunben

SDirken fortfdjreiten fotie. 2Dir fjoffen, bafa biefer neue Anlauf

nidjt oerfanbet roie alle früheren Anläufe. Ober oietmefjr: 2Dir

glauben beftimmt, bafc er biesmal nidjt oerfanben roirb. Ser

<J3ote roirb unter bem beutfcrjen (Erlebnis oon ber fiabilität gur

Stabilität gelangen. Unb nur bas beutfcfje (Erlebnis, nidjt bas

ruffifdje, kann if)m gu biefer Söfung oerfjetfen.

$lus bem ©efagten ergibt fid), bafa man etroas jebenfalis bem

^olen niemals oorroerfen barf: bas fd)leid)enb 6d)langenf)afte,

bie kniffe unb pfiffe einer mit allen 5}unben gefjetjten Diplomatie.

S)a<m ift er oiel gu unüberlegt leibenfdjaftlid). 2Denn alfo einige

^Beurteiler ber <polen ben fogenannten SDalienrobismus als ^ringip

polnifdjer Politik rjinftelien, fo oerkennen fie ben polnifdjen (Eh,a*

rakter. Unter 2Dallenrobismus oerfterjt man ein politifdjes 93or*

gefjen äfjntid) bem, bas ber £elb bes (Epos „^onrab 2£allenrob"

oon $Ibam 9Hickieroicg betreibt. Das (Epos fpielt gur 3ett oer

Orbensritteräüge. «^onrab 2Dallenrob, ein Litauer, roill feine

£eimat gegen ben örben oerteibigen. Um es gu tun, tritt er felbft

in ben örben, roirb bort ©rofemeifter unb lockt bas örbensfjeer

in bie <5d)neefelber £itauens, roo es elenb augrunbe gerjt. ©eroife

rooEte 9Hickieroica bamit in oerfteckter ^otm ben ^3olen bie fierjre

geben, bafe jebes 9J(ittel rerfjt fei, um ben Sefreiungs^roeck gu er*
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füllen. 2Die aber für ^Htckieroicg felbft bies (Epos, bas er unter

bem nieberfd)metternben (Einbruck bes mißglückten Aufftanbes oon

1830 31 fdjrteb, nur eine oorübergetjenbe ©eelenauslöfung bebeutete,

fo ift bie £ef)re, bie es oerkünbete, in ^olen nur oon Augenblicks*

roirkung geroefen. damals, als man fo tief oergroeifelte, fdjien

fyier ein ^Rettungsroeg eröffnet gu werben. (Es ift kein SDunber,

bafj man in ben geheimen Konoentikeln ungeheuer Diel barüber

rebete. ©efdjerjen aber ift nichts nad) biefer 9ttct)tung. Unb aud)

literarifd) ift, roie niemanb beftreitet, raeber oon 9Hickieroic<5 nod)

oon einem anberen bebeutenben Siebter ber 2Dallenrobismus fpäter

nod) oertreten roorben. ©o ift er politifch, oöllig belanglos, unb

er ift aud) nid)t imftanbe, irgenbeinen ©chatten auf ben polnifcfyen

(Etjarakter ^u werfen. 9Han r)at ein in roalienrobiftifdjem Sinne

oerfafetes Flugblatt aum „^olnifdjen Katechismus" ftempeln roollen;

ber 35erfud) ift oöllig mißglückt, ba eine roirklid) umfaffenbe 35er*

breitung biefes Flugblatts nid)t nadjäuroeifen mar. 3a > es ift

nid)t einmal fidjer, ob biefe Agitationsfdjrift nicrjt oielleidjt oon

ruffifd)er 6eite <mr 35erbäd)tigung ber ^3olen in bie SDelt gefegt

roorben ift. ©erabe roeil man bem potnifdjen Patriotismus bie

(E^tafen bes Alles ober 9Tid)ts oorroerfen muß, barf man ü)m

küfyle 53ered)nung nicrjt nadjfagen. 9Han roill it)n rjeute erft ergießen

p ben ^Realitäten bes £ebens, unb ba foll er gerabe in ber am
meiften romantifd)en $eit — ber 3eü, in ber SHickieroic^ fein

(Epos fd)rieb — einem 9Had)iaoellismus surrt Opfer gefallen fein!

Unmöglid). 2Die ein 33olk ausfielt, bas roirklid) einer £er)re

nachlebt, bie ^eudjelei unb 35erftellung guläfet, ja fogar unter

Hmftänben oorfdjreibt, erkennt man an bem orientalifcfjen 9Hifd)*

mafd)oolk ber 9Teuperfer: es rjulbigt ber fd)iitifd)en £ef)re ber

Sakija, roonad) ber Sdjitt bas ^Red)t tjat, in jeber 33ebrängnis

feinen ©lauben «m oerleugnen. Offenbar konnte eine fold)e £ef)re

nur einem burd)aus oerfd)lagenen unb bagu nod) im 9tiebergang

begriffenen 33olke entftrömen.

SDesrjalb man ben 2Dallenrobismus fo ftark überfdjätjte, ift

nicrjt fd)roer gu erkennen. 9Han fat) auf ber einen (Seite bie ^at=

fad)e, ba^ bie ^olen mit oerfcrjroinbenben Ausnahmen aliefamt

bie 2Diebert)erfteliung bes unabhängigen '•ßolenreidjes erhoffen.

Auf ber anberen 6eite bemerkte man, bafe ein nid)t geringer ^eil

ber ^Polen fid) mit ben jeroeiligen fremben 9Had)tr)abern gang gut
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gu ftellen mußte. 3)er Sdjlufe auf 6d)einr)eitigkeit lag nafye. Unb

bod) fjat ber eine Umftanb mit bem anberen gar nichts #u tun,

es fetjlt bie kaufale Verknüpfung, Sie Hoffnung auf bas <Polen*

reirf) ift immer norfjanben, fie ftefyt neben jeber Stufeerung, orme

bie Äußerung irgenbroie gu beftimmen. Sie ift in aller @elbft=

oerftänbticfjkeit ba. ilnb aud) ber am meiften opportuniftifcfje

^ote mad)t gar kein 5)et)l baraus, bafc fie ba ift. 60 oermag ber

^3ole etjrtid) an irgenb etroas ©egenroärtigem mitzuarbeiten, otjne

fein ^künftiges aufzugeben. Hnb mir können auf feine ©egen*

roartsarbeit, raenn mir es richtig anfangen, mit 6icf)err)eit rechnen

unb brauchen an feinen Hoffnungen unb 2Dünfd)en keinen $In*

ftofe au nehmen.



'Polen imb ©eutfcfylcmb

2Denn roir oon bem ^olen oiel erroarten unb er oon uns

oiel erroarten foll, fjaben aud) roir freilief) bie ^flicrjt, einige

6ünben unferer Vergangenheit rur)tg gu bekennen.

3)er potntfcrje Patriotismus, bas potnifcrje 5reir)eitsgefüt)t unb

bie Anhänglichkeit an bie Überlieferungen rjaben roir leiber in

unferer Oftmark rjäufig oertetjt. (Es ift nictjt gu erroarten, bafe

ber ^ole bas oon fjeute auf morgen oergifct. ^alfd) ift es aber,

roenn ber ^ote annimmt, bafe roir bies aus £iebebienerei 9Rufclanb

gegenüber getan fyaben. (Es ift gerabegu luftig, bafj biefe Anfidjt

oorausfe&t, roir tjätten bie Autokrarie^ufclanbs unb bamitSRufclanb

felbft ftärken roollen. An biefe fefte ruffifctje Autokratie fyätten

roir uns bann felbft angulerjnen geroünfd)t. ©rinnern roir uns,

bafe roir oor kurzem jerft bie entgegengefe^te 9Heinung getroffen

tjaben: roir Ijätten burd) Hnterfrütmng ber ruffifdjen Autokratie

Slufetanb fdjruäcfjert roollen. Daran, hak beibe Anfidjten neben*

einanber in ^olen auftaud)ten unb nebeneinanber geglaubt rourben,

erfiefyt man am beften, bafc beibe fatfd) finb.

Die Anfielt, roir Ijätten bie ruffifcrje Autokratie begünftigt,

um ein mächtiges reaktionäres SRufetanb neben uns gu r)aben,

unb Ratten besfjatb in Petersburg auf fd)led)te 53er)anblung ber

^olen gebrückt, ift freilief) aud) bes öfteren oon ber beutfdjen

Demokratie Derbrettet roorben, unb fo ift es kein SDunber, bah

bie ^oten fie fid) p eigen gemadjt l)aben. 6ogar darl 3entftf)

oertritt fie in einem lefensroerten 53ud)e, bas er „Der 2Deltkrieg

unb bie Sukunft °?5 beutfdjen Volkes" nennt. 5)ier aber liegt

eine 33erroed)flung oor aroifdjen ben fd)on früher begeietjueten

9Heinungen unb (Empfehlungen einzelner ^rioatleute unb ber

^anblungsroeife ber preuftifdjen unb beutfdjen Regierung. (Es
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oetfjält fid) fo, bafe mir in ben legten fünfunbjieb^ig 3 fl f)ren nur

einmal beutlid) in ber ^3olenfrage mit SRufclanb §anb in §anb

gegangen finb, unb aroar roätjrenb bes ^olenaufftanbes 1863.

demgegenüber ftefjt, bafc in ber ganzen ^Regierungs^ett ^riebric^

SDilrjelms IV. eine offenbare 33egünftigung ber ^3olen gu be*

merken ift, roas aud) 33ismarck in feiner grofeen ^olenrebe oom
28. 3anua* 1886 ausbrücklid) ermähnte, 53ismarck felbft r)at

roäfjrenb feiner ^imtsgeit immer beftritten, bah er bei feiner ^olen*

Politik SRückfidjten auf SRufelanb genommen l)abe. 2Denn 33ismarck

beftrebt mar, bas preufcifdje ©ebiet nidjt aum $ummelpla£ für

ruffifdje ober polnifdje 3leoolutionäre roerben ga laffen, fo tjat er

natürlid) Slufclanb einen grofoen Sienft geleiftet, fyat aber boef) oor

allem ^reufoen bamit nü&en roollen. 3entfd) raeW barauf f)in,

33ismarck r)abe bei feinem SDiener 33efud) im 3uni 1892 einem

Vertreter ber „9teuen freien treffe" bie angeblid) eingetretene

33erftimmung Slufitanbs mit ber 2Danblung in ber polnifdjen

Politik '•preufeens erklärt. 51ber bas ift eine ber nid)t genau gu

netjmenben Halterungen 33ismarcks aus ber 3eü feiner rjödjften 25er*

ärgerung. 3entfd) miberfpridjt fid) Denn aud) felbft, t>a er an

einer anberen ©teile feines 53ud)es als ben eigentlichen ©runb

bes „^elb^ugs gegen bie ^olen" bie Abneigung gegen ben ^a«

tl)oliäismus be^eidjnet. ferner l)at nad) ruffifd)er ©arftellung

gerabe 33ismarck erft bie Petersburger ^Regierung auf bie ^olen*

gefafyr aufmerkfam gemacht. @o behauptet $ürft ^rube^koi

in feinem bekannten 33ud) „SRufotanb als ®rofmtad)t", 33ismarck

t)abe bie ruffifd)e ^Regierung gu einer fatfdjen Politik oerleitet,

inbem er it)r mit ber ^olengefaljr bange mad)te. 3n berfelben

9lid)tung liegt es, roenn 53ismarck in feiner 2lebe oom 28. 3&*

nuar 1886 oon §roet ^rin^ipien im ruffifd)en Kabinett fprid)t,

einer preufeenfreunblidjen antipolnifd)en unb einer frangofenfreunb*

lidjen polnifdjen Politik. 6o f)ätte alfo 33ismarck mit feinem

^inroeis auf bie ^olengefaljr in Petersburg bie frangofenfreunb*

lidje Politik ^Rufclanbs au fdjroädjen gefudjt.

^ber aud) bas kann nur eine (Spifobe geraefen fein. 2Der

bk (Srlaffe 33tsmarcks gur ^olenfrage com Einfang ber fiebriger

3al)re unooreingenommen lieft, ^Iktenftücke, bie SRafdjbau im erften

3al)rgang bes oon mir rjerausgegebenen „9Teuen Seutfd)lanb" gum

erften 9Hal oeröffentlid)t l)at, ber fterjt fofort, bafc ber Rangier bie
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<}3olenpolitik bes neuen SReidjes nad) rein preufetfd)=beutfd)en

©efitfjtspunkten einridjtete. 2lud) bas ^rioatfcfjreiben, bas 33is*

marck unterm 7. gebruar 1872 gur ^olenfrage an ben 9Hinifter

©rafen gu (Sulenburg gefanbt rjat, beutet genau nad) ber gleichen

SRicfjtung.

2Denn man aber 33ismarcks ^olenpolittk burdjaus als ein

roenig ruffifcf) orientiert be^eicrjuen roollte, fo ift jebenfalls feit (Eaprioi

biefe Orientierung oerlaffen roorben. ©eroife tjaben mir 1905 bie

ruffifcfje SReoolution nicfjt «m unferen ©unften ausgenutzt, aber bas

mar lebiglid) ein ©lieb in ben 93erfud)en, mit 9lufelanb gu einer

bauertjaften 33erftänbigung 5u kommen, nid)t aber eine 9Hafmar)me,

bie etroas mit unferer ^olenpolittk gu tun rjatte. Sie SReoolution

oon 1905 tjatte in 9lufelanb felbft einen oerfaffungsred)tlid)en, in

^oten unb im 33alttkum einen minbeftens fo ftark terroriftifdjen

roie nationaliftifdjen Charakter.

3n 2Dirklid)keit beftanb gerabe, roie id) bas gteid) eingangs

betonte, unfer Hauptfehler barin, bafe roir bie ^otenfrage lebiglid)

als innerpolitifd)e Stage befjanbelten. 2üir f)aben fie roeber gegen

SRufelanb, nod) für SRufelanb in ben legten %cti)iftl)ntm aur ©eltung

gebracht.

Unfere falfdje 9Hett)obe ber ^olenpolitik entfpringt oor allem

einer .Kleinlichkeit unb (gngrjerju'gkeit unferer bist) erigen 93erroal*

tungsgrunbfätje, bie roieber aus ben engen 33errjältniffen bes alten

^3reufeens 5u erklären finb. 93ismarck t)at ficrj in feiner grofeen

^olenrebe über ben alten 6a^ „3utrauen oerebelt" mit kaum oer*

ftecktem Spott geäufeert, unb boct) ift er eine SDeisfyeit, bie eroige

©eltung l)at. 9Han oerkennt unfere preufeifdje ^olenpolitik, roenn

man glaubt, fie r)abe eine nationaliftifdje SDurgel getjabt. Sie

roar national — unb mit 5lect)t national —
,

foroeit fie ber Sid)e*

rung unferer Oftmark galt; nationaliftifd) aber in bem Sinne,

bafe man ben ^olen überhaupt bie £ebensmöglid)keit abfdjneiben

roollte, ift fie niemals geroefen. 53ismarck fyat oerfdjiebentlid) be*

tont, fo namentlid) in einer ^nfpradje oom 23. September 1894

an eine roeftpreufeifdje $lborbmmg, bak feine ^olenpolitik gar

keine rein beutfcrje, fonbern nur eine beutfdjtreue 33eoölkerung in

ben oon ^3olen berootjnten £anbesteiten beabfidjtigte.

3)as beutfcfje 35olk roeife rcdjt gut, bafe es mit bem Charakter

eines 9tationalftaats ferjr roof)l oereinbar ift, roenn fremb*
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nationale 9Hinb erfjciten an feinen ©renken oorrjanben finb. 2Das

bie preufoifcfje ^olenpolitik unerfreulich gemadjt fyat, genau fo

roie etroa unfere ©änenpolitik, roar itjre fd)ematifd)*bureaukratifd)e

9Tote. Sie '•ßolen paßten mcf)t in ben 33erroaltungsfd)ematismus,

fie rjoben fiel) burd) 33efonberr)eiten baoon ab, unb biefe 33c*

fonberfyeiten narjm ifynen ber preufjifcije 33ureaukrat übet. Siefer

$rieg, ber ben 3mPera^5mu5 bei uns gur 5)errfd)aft gebracht

tjat unb mit irjm bas Streben nid)t nur nacf) äufeerer, fonbern

auch, nad) innerer SDeiträumigkeit, roirb uns gu freieren unb

weiteren ©runbfätjen gelangen laffen. SDieoiel an ©rofcgügig*

keit lernt unfere 93erroaltung fcijon allein burd) bie Sorge um
Belgien, 9torbfrankreid), Süiffifcfj^olen, Litauen unb ^urlanb!

33isf)er roaren 93erroattungsaufgaben außerhalb ber 5)eimat nur

in ben Kolonien gu löfen, bie aber bod) fo anberer $trt roaren

als bie rjeimifcfjen, bafc bie (Erfahrungen in ben Kolonien für bie

£eimat kaum in 33etract)t kamen. 3eÖ* fino rae^e (Bebiete in

europäifdjer $lrt gu oerroalten. Aufgaben eröffnen fid), bie bie

5)eimat bisher niemals bot. Sas bringt reinigenben 2Dinb in

alle (Ecken unb befreit oerftaubte 2Dinket oon ben Spinnroeben.

33ielleid)t tjätten Sübpreufeen unb 9teu*Oftpreufeen, bie beiben

grofeen ^rooingen, bie nur oon 1795 bis 1807 bei ^reufeen roaren,

aufeerorbenttid) erfrifd)enb auf bie preufeifcrje 35erroaltung geroirkt,

roaren fie länger bei ^reufeen oerblieben. 9Han l)at fid) baran

geroöfynt, ben 25erluft bes größten Teiles biefer beiben ^3rooingen

burd) bie 9Iapoteonifci)en 2Dirren als ein ©lück für Preußen au

betrachten, infofern es baoor beroat)rt blieb, feinen (Efjarakter als

9tationalftaat gu oerlieren. 9Han oergifet babei gänglid), baf3 nad)

allem, roas roir barüber roiffen — bie Literatur ift leiber nur

fpärlid) — , bie preufeifdje 35erroaltung in ben neuen ^rooingen

gut funktionierte, ba fie bie frifcrjeften unb fär)igften klopfe unter

ben preufeifdjen Beamten an fiel) gog. 5)ätte biefer ^rogefj feinen

Fortgang genommen, fo rjätte er auf bas alte Preußen zurück»

geroirkt. 33telteid)t roäre bann aud) bie 33erfcl)melgung ber alt«

preufeifdjen unb ber potniferjen ©ebiete im roeiten SRarjmen leid)ter

oor fiel) gegangen als fie in bem engen SRarjmen ber fpäteren Seit

mögtict) roar. 2Its man fpäter bie 53erfcrjmel3ung ernftfjaft oer*

fud)te, roar auf ber einen Seite ber potnifd)e Nationalismus oiel

ftärker entwickelt als gu einer 3eiI> oa nationale fragen nod)
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nid)t [o fefyt im 33orbergrunb ftanben, unb auf bcr anbeten 6ette

roar bie preufu'fdje 33erroaltung ju fetjr bereits in trabitionellen

33af)nen erftarrt.

£eute oerleifyt ber roeltpotitifdje 3ug, ber ourd) unfer 93olk

getjt, unferen brausen im SDeften ober im Often tätigen ^Beamten

oon oorurjerein für itjr Schaffen eine gröfcere (Eignung. 2Denn

mir roenig mef)r als brei 9Honate nad) ber (Eroberung 2Darfd)aus

fdjon bie alte polnifcf)e Unioerfität in $Darfd)au roieber eröffnen

konnten, roenn mir bas 33otksfcf)ul* unb 3Hittelfd)ulroefen im Often

mit kräftiger £janb auf einen mobernen unb ben Nationalitäten

in SRuffiferholen angepaßten 6tanb 31t bringen fud)en, fo geugt

bies oon einer $rifd)e unb Tatkraft, bie unfere 35erroaltung ben

grofeen (Ertebniffen biefes Krieges oerbankt. ®o roerben bie <J3olen

nid)t gu fürdjten fjaben, bafo fie künftig jemals mit 93erroattungs*

metfjoben bebacfjt roerben, bie einem alten ^3reuf$en entftammen.

(Es mufe freilief) bafür geforgt roerben, bah unfere 33erroaltung jetjt

fdjon mit ber öfterreid)ifd)en £janb in 5)anb gefjt. 233enn gum

53eifpiet im öfterreid)ifcf)en 55erroaltungsgebiet in ben jübifdjen

Sdjulen bas ^olnifcrje als Unterrid)tsfpracf)e eingeführt roirb, im

©egenfatj junt beutfcf)en 53erroattungsgebiet, roo bas Seutfcfje ober

oielteidjt ber 3arQ0n bie Unterricf)tsfpracf)e bilben foti, fo ift bies ein

bebauerlid)er 9Hangel an (Einfjeitlicrjkeit. 3efft ba bie £öfung ber

polnifcljen $rage oon $ag ju Sag bringenber roirb, ba bie gentral*

mädjte fiel) klar barüber roerben muffen, roas mit ^olen gefcfjerjen

foü, muffen fie im gangen roie im einzelnen oor allem gemeinfame

Siele oerfolgen.

2Dir fyaben gegenüber ben ^olen roeitfjergig gu fein, obroofjt

roir uns nid)t barüber täufdjen bürfen, bah fie legten (Enbes alle

nur ein 3oeQ l kennen: bie 3Dieberaufrirf)tung bes polnifcrjen

SReidjes. $ür alle Parteien — bas rourbe fdjon fyeroor gel)oben —
mit ber einzigen 51usnaf)me ber bebeutungslofen 9Harjiften, ftefjt

bie 6erjnfuct)t fjiemacf) im 33orbergrunb ober beffer im ^intergrunb,

benn alle 5)anbtungen ber ^olen roerben fcrjfiefelicf) oon biefer ®ef)n*

fud)t beftimmt. 2tber es roäre nicf)t fcfjroer, SDeitrjeräigkeit 5U üben,

roenn bies potnifcfje %btal überhaupt nicfjt oortjanben roäre; ein

35erbienft roirb bie SDeitfjeraigkeit erft im ^lngeficf)t biefer polnifcfjen

@el)nfucl)t. £affe man boef) biefem alten ritterlicrjen 35olk rufjig

fein 3oeat, in ber Überzeugung, bafe aud) oiele anbere 33ölker ifyre
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3beale tjaben, bie niemals oerroirklicfjt roerben können. Sie bilben,

lebt fict) bas 33olk fonft in feine ©efdjicke ein, ben melancfyolifdjen

Unterklang feines Gebens, ben Klang, ber ein 33olk oorroärts reifet

aus bem Mtag aur Sonne. 3Dir lieben bod) aud) fonft nid)t bie

33ölker barer 9tüt}lid)keit.

darüber allerbings muffen mir uns klar fein: ein oöllig

felbftänbiges ^olenreid) können mir nid)t erridjten, nod) roeniger

bürfen mir etroa irgenb ein Stück unferer Oftmark biefem ^3olen*

reid) überlaffen. Über ben groeiten ^Punkt ift ja eine Siskuffion

erft gar nid)t notroenbig; bie ^3olen roiffen aud) red)t gut, bafc

fie Ijierin nid)t bas ©eringfte non uns au erroarten rjaben. ^Ub*

gefeiten non ber beutfdjen Kraft, bie in ber Oftmark fteckt, abge*

ferjen baoon, ba$ bie ^3olen in ber Oftmark überall eng gemifdjt

mit Seutfdjen rootjnen, märe aud) aus ftrategifdjen ©rünben über

eine Abtretung preufeifd)en ©ebiets an ein felbftänbiges polmfdjes

©emeinroefen überhaupt nictjt gu reben. 53ismarck fjat bas am
28. 3anuar 1886 in bie pradutiolie Formulierung gegoffen: „$)as

3arjr 1815 t)at bem preufcifdjen Staat eine ©renae gefdjaffen, hinter

bie er unter keinen Umftänben zurückgehen kann; er bebarf biefer

©renae aur 55erbinbung feiner ^rooinaen, aur 33erbinbung aroifcrjen

Breslau unb Königsberg, au feinem 93erkef)rsleben foroot)! roie

au feiner Q3erteibigung unb Sid)erl)eit." ©erabe roeil bie ^olen

unfere Unnadjgiebigkeit in biefem funkte kennen, roünfdjte man

ja aud) in 2luffifd)=^olen au beginn bes Krieges eine oernid)tenbe

9tieberlage ber 3entratmöd)te. 3)ies rjat ber in 2Darfd)au er*

fdjeinenbe Dziennik Polski nod) einen SHonat nad) ber beutfcrjen

33efetumg ber Stabt offen bal)in ausgebrückt: „$ür biejenigen

Politiker unferes £anbes, bie oom Siege ber Koalition überaeugt

roaren, ftellte fid) bie polnifcfye $raQ e fe*)r einfad) unb klar. Sas

fiegreidje ^Ruftlanb erobert ben preufeifcrjen unb öfterreid)ifd)en

Anteil, oereinigt fie mit bem Königreiche, unb mir r)aben uns nur

barum au bemühen, bafc bas auf biefe 2Deife oereinigte ^olen

möglid)ft grofee Selbftänbigkeit befitje. (£s mar bies ein fetjr

gerabliniger ^lan."

©taboroshi), Sie polnijdje i5raflf-
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Mgemeine 93orausfet5ungen gur fiöfung

ber ^olenfrctge

5)er felbjtänbige polnifdje Staat, ber aus bem bisherigen

SRufftfcf^oten beftänbe, könnte foroof)! ein bloßer ^ufferftaat

roerben roie aud} ein kraftoolies, gang auf fid) berutjenbes ©emein*

roefen. Sie groeite 9Högtid)keit roäre, fo feltfam es klingt, beinahe

nod) beffer für uns als bie erfte. Sin ^ufferftaat nämtid) ift

nichts anberes als eine üuelle immerroärjrenber 3roiftigkeiten

3roifd)en ben umliegenben ©roßftaaten. 3eoer kämpft um ben

größten (Einfluß im ^3ufferftaat. (Sin foldjes ^olen mürbe ftänbig

in ©efafjr ftetjen, ins ruffifd)e £ager abzugleiten. 2lußlanb mürbe

auf alle ^äüe tun, rcas es könnte, um ben ^ufferftaat ^olen

gegen bie 3entralmäct)te aufgufjetjen. 2Denn fid) aber bies ^3olen

bod) nad) SDeften l)in engagieren mürbe, fo bod) Diel leidjter nad)

öfterreid) als nad) Seutfdjlanb ; bies aber mürbe roieber Klüfte

aufreißen zroifdjen Öfterreicf) unb Seutfdjlanb.

5)od) nun benke man fid) erft ben 3uft<mb im 3nnern eines

folcrjen ^ufferftaats. ©ie öftlid)e Partei unb bie roeftlidje mürben

beibe an bie ^Regierung zu kommen fucfyen. 33on außen ftrömenbes

©elb mürbe keine geringe 5RolIe in ben Parteien unb bei ber

^Regierung fpielen. Sies aber t)ätte bann roieber biefelbe ^orrup*

tion zur ^o^9^ oie in ben legten Reiten bes polnifdjen 9leid)es

beftanb. (Eine neue — biesmal enbgültige — Teilung dolens

mürbe zur 9totroenbigkeit roerben. 60 roäre ber ^ufferftaat bas

^Begräbnis ber polnifd)en ^reit)eitsibee. (Es ift unoerftänblid), roie

patriotifd)e ^olen einem ^ufferftaat überhaupt bas 2Dort reben

können. 9Han roill ja nun allerbings biefen <J3uffer unter bas

6aepter eines 9Hitgliebes ber Habsburger, ber 5)orjenzollem ober

aud) ber 2Dtttelsbad)er Sonaftie ftellen. 3)od) entroeber ift bann
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tatfädjlid) her polnifcrje Staat nur ber $orm rtad) felbftänbig, in

2Dtrktid)keit aber bcn 3entratmäd)ten angegliebert, ober aber ber

£errfd)er aus beutfdjem ^ürftengefcfjledjt roirb genau fo in bie

inneren SDirren bes fianbes geriffen, roie es einem 5)errfcf)er aus

anberem ©efdjlecfjt gefctjefjen roürbe. ©er Erkorene roäre jeben*

falls fjer^lid) gu bebauern. (£s ift nicfjt ein^uferjen, roesfjalb bei

ben ausgebilbeten ^arteiteibenfcfjaften ber '•ßoten bie Herkunft bes

£jerrfd)ers irgenbroie entfdjeibenb fein füllte für bas @d)ickfal

biefes 6taatsgebilbes.

(Eine Variante au ber £öfung bes ^ufferftaats gibt §ans

Delbrück im ©eptemberf)eft 1915 ber „^reufeifcrjen 3öt)rbüd)er".

(Er empfiehlt, ^olen roieber in ^erfonatunion mit Sadjfen ^u

oerbinben unb es auf biefe SDeife bem 3)eutfd)en 2leid) angu*

gliebem, ofyne es bod) ins $>eutfd)e SReid) aufzunehmen. SHefe

93erlegent)eitstöfung mürbe ben fäd)fifd)en .König nur roieber in

bie unmögliche 3roitterftellung bringen, bie er fdjon im alten

polnifcrjen SRctcr) unb fpäter in bem oon Napoleon gefcrjaffenen

©roferjergogtum SDarfdjau eingenommen l)at. Vielleicht roürbe

fjierbei ber potnifcrje Staat etroas ben ^uffercrjarakter oerlieren,

bafür aber roürbe um fo mefjr ein ^uffer ber polnifdHäd)fifd)e

.König.

(Sin mächtiges polnifd)es ©emeinroefen roürbe folgen gefäfyr*

lidjen 6pielball aroifcrjen ben ©rofcftaaten nicfjt abgeben; bafür

roäre eine anbere ©efat)r bringenb. (Sin auf fiel) gefreutes 9leid)

oon ber ^lusberjmmg, bie biefem <Polen gebührte, müfete ben 3U*

gang gum 9Heere erftreben. 3Han kennt bie potnifdjen ^enben^en

nad) ber 9Deid)felmünbung. 6erjr begeicrjnenb bafür ift eine grofee

^arte ber Verbreitung ber polnifcrjen 33eoötkerung, bie bie polnifdje

^ortfcrjrittspartei im ©ommer 1915, kurg oor ber (Einnahme

Qüarfcrjaus burd) bie beutferjen Gruppen, herausgegeben rjat. 3)ort

ift alles £anb, in bem bie ^olen 50 — 100 % ber 33eoölkerung

bilben follen, blutrot koloriert. 5)er blutrote $eil erftreckt fid)

oon Birnbaum im 3Deften bis 33reft £itorosk im Often, oon ben

^arpattjen im ©üben bis #ur 5)albinfel £>ela im Sorben, Sie

6tatiftik grünbet fid) auf unkontrollierbare (Erforfcrjungen; in ben

einzelnen Wirken finb bie ^roäentgaljlen eingetrieben, unb überall

fdjüttelt man ben .Kopf über bie merkroürbigen 3<tf)len. 3Der roeife,

roeld)e gefjlerqu eilen ferjon in ^reufeen in ber 9tationalitätenftatiftik
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üorf)anben finb — Subroig 33emf)arb f)at bie ^efytet cinbringlidj

nad) gerate [en — ber kann fid) ben 3Dert biefer gu rein agitatori*

fdjen Sroecken fyergeftellten .Karte ausmalen. Unter Dielen Unrid)*

tigkeiten erroäfyne icf) nur, bafe bie preufeifdjen 9JIafuren, bie eoan*

getifd) finb, ebenfo als <Polen gerechnet rourben roie bie preufeifdjen

^ajjuben. 9ud)ts aber künbet Dielleicfjt fo beutlid) bie bebrof)tid)en

polnifdjen Hoffnungen roie biefe polnifdje «Karte gröfeten ^orniats.

(Sin roenig ernfter gu nehmen ift bas 1915 311 2Darfd)au in groeiter

Auflage erfd)ienene ftatiftifdje Hanbbud) üon ©tanislaro $f)ugutt

Polska i Polacy. bas ebenfalls eine klarte ber Verbreitung ber

potnifcfjen 33et»ölkerung enthält.

2Die rege unb fdjarf ber polntfdje SIteeresroilie ift, geigt fiel)

baraus, bah öer bereits erroärjnte, fonft redjt üorfid)ttge 9D. Libman,

ein fefjr geflickter Vorkämpfer ber polnifdjen Sactje, in feinem neue*

ften 2Derk „Sie Zukunft dolens unb ber beutfd)*potnifd)e ^lusgteid)"

(^Berlin 1915, .Karl (Eurtius) fogar fcfjon für einen potnifcfjen

^Sufferftaat ben 3"Qö"9 5ur Öftfee forbert. $reitid) fügt er gleict)

roieber, bie Hälfte bes ©efagten gurücknerjmenb, rjingu: „(Sollte

bie Oftfee — burd) ^Innejion .Kurlanbs — ausfdjliefelid) beutfdjes

3Heer roerben, bleibt nod) bie 9Höglid)keit, einen ber größeren

^äfen (9Uga? £ibau? 3Hitau?) gum greifjafen mit einem Hanbels*

roeg (acc&s conimercial) aus ^olen ausgugeftatten."

2Hag aber felbft für ben ^ufferftaat ber 5)rang nad) bem

9Jteere nid)t fo fef)r gu fürd)ten fein: für ein krafroolles, lebiglid)

aus ruffifd)*polnifd)en ©ebieten gufammengefügtes ©emeinroefen

ift er norausäufe^en. 9Han mödjte nun aber roenigftens annehmen,

bah biefer Staat fid) bamit begnügte, fein fonftiges $lusbet)mmgs=

bebürfnis nad) bemO ft e n rjin gu befriebigen; norroiegenb nad) 2Deifc

rufelanb l)in, ben ©oucernemenis 92ttnsk, SDitebsk unb 9Hof)itero,

©ebieten, bie tjeute fpärlid) beroot)nt finb, bie aber bidjterer 33efiebe=

lung ausgegeicfjneten 9laum geroäfjren. <2tuf biefe 9Höglid)keit t)aben

benn aud) polnifdje 6d)riftfteller immer roieber Ijingeroiefen, unb

fie fjaben gerabe baraus ben Saitjen biefes potnifcfjen &taatts für

uns hergeleitet; er bilbe alfo nid)t eine 93ebrot)ung ber fyntxaU

mäd)te, fonbern eine 53ebrot)ung ^Kufelanbs.

$Iber roie roäre es benn, roenn bie preufeifdjen unb öfterreid)i=

fd)en ^olen nun ifjrerfeits mit aller 9Had)t ifjre blicke auf biefes

neue <polenreid) lenkten? könnte bann root)l ein kraftooller <J3olen*
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ftactt bem fiiebesroerben [einer 33olksgenoffen roiberfterjen, aucf) roenn

er fid) nod) fo ferjr mit ^arte umpanaerte? (Es roürbe ficfj bann

bies ^olenreid) 511 einem — roie man es gut genannt t)at
—

öftlidjen (Serbien entroicketn, 511 einem eroigen §erb oon 35er*

fdjroörungen gegen bas £eben ber 9Hittelmäd)te. Hnb btefe 93e=

fürdjtung ift roirklid) nidjt aus ber £uft gegriffen, fonbern roäre

nur eine Folgerung aus ber oon uns immer roieber feftgeftellten

$atfacfje: bafe nämlicf) für alle ^olen bas (Erfte unb fiepte bie

2Dieberoereinigung aller polnifdjen £anbesteile ift. 33ietleid)t

roürben bie polnifdjen <&?biete Preußens bei ifyrer ftark mit

beutfdjen 33eftanbteilen burd)fe£ten 33eoölkerung unb bei irjrer

engen territorialen 51nglieberung an bas preufeifctje ©taatsroefen

nidjt fo ferjr gefcfjrbet fein, ^lufjerorbentlid) bebrorjt jebod) roäre

©ati^ien. Rubolf gellen gebraucht in feinem mit ^Red)t berüfjmt

geroorbenen 2Derk „§>ie ©rofemädjte ber ©egenroart" ben ferjr

greifbaren ^usbruck, bah ©aligien, ber Reft ber ruffifcrjen (Ebene,

roie ein 33ünbet auf bem Lücken ber 9Honard)ie jenfeits ber

natürlichen ©ren^e ber .Katpattjen liege, hieraus erklärt fid) ja

aud) feine fdjnelle 33efe£ung burd) bie Muffen im erften ©tabium

bes Krieges. Sagu kommt ber rein polnifcf)e (Efyarakter ber

3entralmaffe ©ali^iens unb bie ferjr freie 5}errfd)aft ber ^3olen

in biefem £anbe. SDürbe ©aligien ftets nad) einem kräftigen

^olenreid) ftarren, fo roäre es bie immerroätjrenbe 53eute ber

tjeftigften irrebentiftifcrjen 3uc^un9en -

2Dir tjaben tjierbei nod) angenommen, bafj oer ^3olenftaat

nid)t felbft bas (Signal gur irrebentiftifcfjen 33eroegung geben roürbe,

bah & f^d) üietmetjr nur oon ben (Ereigniffen oergeroaltigen liefce.

$Iber bas ift bocf) roofjl eine fcfjr unfidjere 33orausfe£ung. 9ftan

roirb ben ^olen nidjt zutrauen bürfen, bah fie, gan# fid) felbft

überlaffen, Realpolitik betreiben, alfo politifdje Sif^iplin üben

roerben. Unb bies, bie mangelnbe Reife ber ^olen für einen

felbftänbigen Staat, ift ber le^te ©runb, ber gegen ein foldjes

©emeinroefen fpridjt. 3^^ beften ©eifter bezeugen itjnen bas

35erfagen in politifdjen fingen. 3Hit einer beinatje raffinierten

^onfequeng ift bie 35erfaffung bes alten polnifdjen Reicfjes <5d)ritt

für @djritt gum 6d)led)teren umgebilbet roorben. 2Denn bie ^olen

5U itjrer Rechtfertigung je&t auf bie ^onftitution oon 1791 tjinroeifen,

fo ift jw entgegnen, bah btefe — allerbings grofee — Reform ja
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niemals in bic 2Dirklid)keit überführt rourbe. 2Denn fic auf bic gan#

erträgliche 33erroaltung im ©rofcrjer^ogtum 2Darfd)au ftcf) begießen,

fo ift biefe Regierung bod) burd)brauft roorben con napoleonifd)er

«Kraft unb franaöfifdjem ©eift; nicrjt einmal #ur £jälfte mar fie

roirklicl) polnifd). Unb roenn fie fdjliefclid) erklären, hak fie bod)

roorjl ebenfootel oermögen roie anbere 33ölker, bic in ben legten

Safjr^erjnten ifjre oolle Unabhängigkeit errungen t)aben, fo ift einmal

5u bemerken, bafe manctje biefer 33ölker oielleicfjt beffer unerlöft

geblieben mären, bann aber, bafe es kein 33olk gibt, bas fo aroifcfjen

Oft unb 2Deft gerriffen ift, roie bas polnifdje. Unb am (Enbe r)at bod)

aud) bie lange 3uQe*)örigkeit gu brei gang oerfergebenen 9leid)en

bei aller ©emeinfamkeit im großen eine ftarke 33erfd)iebenr)eit im

einzelnen rjerbeigefüfjrt. <3elbft in ber oerfc!)iebendrtigen $lusbil*

bung ber polnifdjen <5prad)e mad)t fid) bies ^useinanb erklaffen

geltenb.

3n feiner bereits ermähnten 6d)rift „^reufu'fcfje ^olenpolitik

unb beutfdje 2Deltpolitik" fe&t bitter oon ©ilroicki über bas

«Kapitel „^olen unb bie Seilungsmäcfjte" bas ©oetf)ifd)e Urroort:

„Unb keine 3eit unb keine 9Had)t gerftückelt

©eprägte $orm, °^e lebenb fid) entroickelt."

©ilroicki roill biefen 6prud) auf bie ©efamttjeit ber polnifd)en

©ebiete anroenben. 5)ies ift oerkeljrt, ba eben bie brei Seile, in

bie bas alte ^olenreid) gerftüdtett rourbe, unb if»re gang oerfdjte*

benen 6d)ickfale bie (Erzeugung einer einr)eitlid) geprägten $orm
oertjinbert tjaben. Sie Seilungsmäci)te b,aben ja aud) in Artikel 3

bes Vertrages oom 3. unb 4. 9Hai 1815 gemeinfame (Einrichtungen

^ur (Erhaltung ber polnifd)en Nationalität gerabep ausgefdjloffen.

©iefe Politik mufete allmäl)lid) gu einer geroiffen inneren Trennung

ber brei polnifdjen Seile führen, ob bie ^olen bas roollten ober

nid)t. ^3olitifdje (Entroicklungen aber laffen fid) nid)t roieber

prückfdjrauben.

gür ben ruffifd)en Seil jebod) ift bas ©oett)ifd)e Urroort

Sutreffenb. 3^uffifd)^olen ift ein in fid) gefcrjtoffenes ©an^es,

unb es r)at fid) aud) gegenüber 2üifctanb feine oolle (Eigenart er*

galten, ober oielmetjr, es ift innerhalb SRufclanbs im Saufe ber

tjunbert %afytt, bie es befielt, tro£ aller politifd)en 2Ded)felfälle

Su einer oollen (Eigenart gekommen. Sagu t)at fdjon beigetragen,
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bafa es in roidjtigen ^erioben, fo oor allem in ber 3eit oon 1815

bis 1830, beinahe oöllige Autonomie genofe. damals roar es ein

burd) unroib errufItdjc SRealunion mit SRufclanb oerbunbenes .König*

retd) aus eigenem 2led)t, ein Staat, beffen 33erfaffung ficrj auf=

baute auf ber «Konftitution bes ©rofefjeraogtums 2Darfd)au oom
22. 3uli 1807. Samit rourbe, roie fetjr bie ruffifdjen ^oten fpäter

aud) ir)re Sonberredjte oerloren, bod) ber ©runb gelegt au einer

felbftänbigen (Sntroicklung bes ruffifd)*üolmfd)en ©ebiets.

3Die ferjr mir uns atfo je&t baoor fjüten muffen, aus SRuffifdj*

^oten ein fouoeränes ©emeinroefen au machen, roie ferjr mir einer

oon beutfdjer Seite kommenben Schrift „Steu^olen", bie bies

kürgüd) empfarjl, entgegenzutreten rjaben, fo ftark wollen mir uns

bod) gegen 3erretfeung bes einrjeitlidjen SRuffifdj^olen erklären.

SRabikale Trennungen oon 3u fammert9e^or^9em konnte man in

einer 3eü oorneljmen, in ber roeber bie nationalen nod) bie roirt*

fdjaftlidjen 3ufammenr)änge fo entwickelt roaren roie tjeute, in ber

oor allem bie breite 9Haffe bes 33olkes nod) nid)t aum ^Beroufetfein

ir)res nationalen Selbft gekommen roar. 5)eute foll man bies

oermeiben, roenn es irgenb gu oermeiben ift. 9Han fd)roäd)t

fonft nid)t nur ben anberen, fonbern aud) fid). «Keine 53e*

einträdjtigung ber (£inr)eitlid)keit SRuffifd)* dolens bebeutet es

bagegen, roenn Litauen, alfo bie ©ouoernements Lorano, 2Dilna

unb ©robno, aud) roeiterrjin oon SRuffifdj^olen gelöft bleiben.

2Dar aud) Litauen mit ^3olen 3a f)r ^)unoertc oereinigt unb

t)aben bie beiben £änber aucl) errjeblid) auf einanber eingewirkt,

fo r)atte bod) bie Union oon Dublin 1569 Litauen ausbrücklid)

eigene 35erroaltung, eigenes ^wangroefen, ja fogar eigenes £>eer

geroärjrt. @taatsred)tltd) roar Litauen oon ^olen immer ge*

fdjieben. Seit ben polnifcrjen Teilungen aber ift ber ootitifcrje

3ufammenl)ang beiber £änber gängltct) aerriffen. ©eroife rjat

fpäter nod) Litauen bem ©efamtpolentum mand)e roertoolle ^er*

fönlid)keit geliefert, roie oor allem 9Hickieroica, in feinem Charakter

aber t)at fid) bas £anb aroeifellos feitbem ftark oon <J3oten fort

entroickelt. Serfelbe 3life, ber fid) aroifdjen ben brei getrennten

Seilen dolens immer met)r auftat, begann aud) groifdjen .Kongreß

^olen unb £itauen ^u klaffen. ©aau trug bie junglitauifdje

33eroegung bei, bie fid) fcrjroff antioolnifd) gebärbete, bie roeit

etjer gütjlung mit 2üifelanb als mit ^olen fudjte, baau oerljalf
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aber aud) bie oort ^ongrcfe^olen gang üerffieberte 93erroaltung,

bie SRufclanb in Litauen einführte. 9Xod) neuerbings rjat bte

befdjränkte @etbftöerroattung, bie 6roltnrin ben roeftlicfyen ©ou=

cemements gab, ausbrücktid) oor Lorano, 2Ditna unb ©robno

£alt gemadjt, unb eine fo felbftänbige (Stellung, roie jie .Kongrefc

^olen aroifdjen 1815 unb 30 im SRuffifdjen SReid) inne rjatte unb

roie fie bann au Einfang ber fecfoiger 3^re in befdjränktem 9Hafee

nod) beftanb, ift niemals aud) nur annäfjemb für Litauen oer=

roirklicfjt roorben. 3m Übrigen finb aud) ber 3<# nad) bie ^olen

in Litauen niel geringer oertreten als etroa bie 3u^en - ®° oarf

alfo — unb bas ift für unfere fpäteren 6d)lufefolgerungen feljr

bebeutfam — bei ber Normung eines neuen kongrefroolnifdjen

©emeinroefens Litauen mit gutem ©eroiffen außer ad)t gelaffen

roerben, roie ferjr aud) tjifcköpfige ^olen nod) immer an ben

polnifdjen Slnfprüdjen auf Litauen fefttjalten.
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3)ie Sorberungen ber 3entralmäct)te unb

bie 2Bünfd)e ber ^olen

9tad) biefen Bestellungen unb 33erroerfungen fragt es fid)

nun, roelerje ©eftaltung man bem nid)t fouDeräncn ruffifd)*polnifd)en

©emeinroefen geben mufe, bamit bie £ebensnotroenbigkeiten 3)eutfd)=

lanbs unb £>fterreid)*Ungams erfüllt roerben, babei aber bod) bie

polnifcrjen 2Dünfd)e, foroeit irgenb mögtid), 53erückfid)tigung ftnben.

S)ies ift in aller «Kürge bas Problem, 6elbftoerftänblid) kommen

in erfter SReifye bie 3entralmäd)te, fie finb nun einmal bas aktioe

(Element, '•polen bas paffioe; fie l)aben agiert, ^3olen f)at nur gu«

geferjen, oielfad) fogar ben böfen Kritiker abgegeben. Sie ^olen

fürdjten nichts meljr als eine Stückelung SRuffifdj^olens, eine,

roie fie es nennen, oierte Seilung ober eine fünfte, roenn man bie

Teilung bes 2Diener ^ongreffes mitrechnet, Slud) uns erfdjeint,

roie mir eben gefef)en rjaben, foldje Trennung gunädjft nid)t in

günftigem £id)te. (Sollte es ftd) aber bod) ergeben, bafe uns biefe

Teilung notroenbig ift, fo rjaben bie polnifcrjen 2Dünfd)e, fo

bringenb fie aud) finb, aurückgufterjen.

2Das mir oon einer fachgemäßen Söfung ber polnifcrjen $rage

oor allem forbern muffen, ift, bafe roeber Seutfcrjlanb nod) öfterreicfj*

Ungarn fid) als überoorteilt oorkommen. (Es ift alfo unter allen

Umftänben gu oermeiben, hak SRuffifd^olen etroa gu einem (Spreng*

puloer für bie beutfd)*öfterreid)ifd)e ©emeinfd)aft roirb. 33eobad)tet

man aufmerkfam bie auslänbifdje treffe, fo fierjt man, bafe unfere

©egner fdjon je£t biefe Hoffnung l)aben. SDürbe man fiel) aber

nid)t bamit begnügen, bie trennenben Momente ausschalten,

fonbern mürbe man SRuffifd^olen fogar gu einem 3$ereinigungs=

faktor groiferjen ben 3entralmäd)ten geftalten können, gletcrjfam gu.

einer oerbinbenben brücke, fo märe ein nod) rjöfjeres 'Ski erreicht.
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$>ies alfo ift bie erftc Sebensnotroenbigkeit, bie für bie 3entral*

mäd)te erfüllt fein mufc. 3ur Erkenntnis ber aroeiten gelangen

roir, roenn roir bie roeltgefd)id)tlid)e Stellung ber ^3olenfrage be*

trachten. 9Hit anberen SDorten: Was ift ^olen für uns im ge*

famten «Kompler. ber Probleme, bie ber 2Deltkrieg uns geftelit r)at?

2Deltgefd)id)ttid) angefefjen, ift bie ^olenfrage für uns nur

ein Dinner, ber Orientfrage. Sobalb bas ^Ibenblanb bie ^ürjrung

ber mobernen 9Henfcf)f)eit an fid) geriffen rjatte, mußte es fid)

gegen ben Orient, beffen Erbe es roar, oerteibtgen. Samals roaren

bie Ungarn bas ©ollroerk gegen bas 9Horgenlanb. $lls ber ^Infturm

abgefd)lagen roar, erfolgte ber ©egenangriff bes $lbenblanbes. 3"
Europa roar bod) alles räumlid) beengt, roeites unb glüfyenbes

£eben ftral)lte oom 9Horgenlanb rjerüber. 9Han füllte in Europa,

bafe ber Orient ben grofeen ^jintergrunb für bas abenblänbifdje

£eben abgeben muffe. 60 unternahm 9tapoleon feinen 3U9 nad)

Stgnpten, aus biefer Slnfdjauung heraus fpracf) er bas SDort: „Les

grandes reuommees ne se fönt qu'en Orient." 9Han t)at 3)eutfd)=

lanb unb mit it)m öfterreid)4lngam nid)t am 9Horgenlanb be*

teiligen roollen, fo mufete es fid) felbft feinen 3Deg batjin fucfyen.

3)ies ift ber le^te Sinn bes gegenroärtigen Krieges: er ift ein .Krieg

um bas 9Horgenlanb. $lber roir kommen nid)t, um #u serfetjen

unb au unterbrücken, fonbern um £id)t nad) bem Often au tragen

unb uns £id)t aus bem Often ju rjolen. Sagu gehört bie flanken*

fidjerung gegen SRufelanb. ^olen fyat gum ©lück bes $tbenblanbes

bie SRolle gu übernehmen, bie Ungarn lange 3al)rf)unberte fjinburd)

gefpielt t)at. hinter ^olen liegt SRufclanb, fremb unb feinblid)

ber europäifetjen Kultur, roie oorbem ber Orient fremb unb feinblid)

roar. 3Die aber Orient unb Ok^ibent «mfammengefüfjrt rourben,

fo roirb aud) einmal bas ^Ibenblanb unb 5Kufelanb gufammen*

geführt roerben. SRufelanb ift roeit gleid) bem Orient. SRufclanb

roirb oiel gu geben tjaben, roie roir ifym oiel 311 geben r)aben

roerben. Sann aber roirb ^3olen, bas flaroifd)e unb bod) roeft*

länbifd)e ^3olen, bie ©rücke fein «mm gefyeimnisoollen Sarenreid),

roie Ungarn, bas oorbem ©oliroerk roar, fyeute bie ©rücke ift gu

bem fid) immer mer)r uns öffnenben 9Horgenlanb.

Siefe $lankenfid)erung buret) ^3olen bebeutet alfo bie groeite

£ebensnotroenbigkeit für bie 3enfralmäd)te. Wn tf)r tjaben Seutfd)*

lanb unb £>fterreid)*Ungam ein gan^ gleiches 3ntereffe. Unb genau
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basfelbe 3ntereffe fjaben bcibe 97täd)te baran, baft ber 2Dall ^olen

aud) bie ©rücke roirb, auf ber fie aueinanber fdjreiten. dolens

©rückendjarakter ber Zukunft fei roeft*öftlid), dolens ©rücken*

cfjarakter ber ©egenroart aber norb^füblicrj.

Sie £ebensnotroenbigkeit ber $lankenfid)erung, bie au ber

.ßebensnotroenbigkeit ber oolien (Einigung über ^Polen fjinaukommt,

muß bie $tnfid)t in uns oerftärken, bafc bas ©djickfal SRuffifd)*

dolens beiben 3entralmäd)ten gleichmäßig anguoer*
trauen fei. (Es ergibt fid) baraus aber roeiter, bah eine roirkticfje

Sicherung in ber flanke, ebenfo aud) eine tj altbare ©rücke, nur

burd) ein aufriebenes, ntdjt burd) ein aufrürjrerifd) gefinntes ^3olen

erreicht roerben kann. 3m etgenften 3ntereffe ber 3entralmäd)te

liegt es mitrjtn, ^olen roeitgerjenbe 3ufriebenf)eit gu oerfdjaffen.

3e mer)r roir nun bem £anbe feine (Eigenart laffen, befto

fidjerer können roir barauf rechnen, bah es aufrieben ift. Sa, roie

gegeigt, Sluffifdj^olen im Saufe ber (Entroicklung ein gefd)loffenes

©anaes geroorben ift, ba alfo bie territoriale (Einheit bes fianbes

3U einem roefentlidjen 3u9 e feiner (Eigenart rourbe, fo fet)en roir

beutlid), bah eine nochmalige potnifdje Seilung unferen 3ntereffen

gerabesroegs auroiberlaufen roürbe. 5}ier alfo ift ein bemerkens*

roerter Treffpunkt ber potnifdjen 3ntereffen unb ber 3ntereffen ber

3entralmäd)te gegeben.

(Einen roeiteren fet)r erfreulichen Treffpunkt geroinnen roir in

ber 5*09? ber ©ermanifierung bes £anbes. ©ietteidjt nod) mefjr

als eine neue Seilung fürcrjten bie ^olen bie ©ermanifations*

beftrebungen. Unb aroar t)aben fie bie $urcf)t, bafj biefe ©e*

ftrebungen nid)t fo fetjr oon öfterreid)ifd)er, als oon beutfdjer ©eite

an fie herankommen. 3u Anfang bes Krieges fjaben rootjl aud)

l)ier unb ba foldje 51bfid)ten bei uns gel)errfd)t, au einer Seit, als

uns bie (Eigenart SRuffifcfj^olens nod) faft oötlig unbekannt

roar. 3e meljr roir aber burdjfdjauen, bafe SRuffifdj^olen feinem

(Efjarakter nad) ein burd) unb burd) potniferjes £anb ift, befto

genauer ferjen roir, bafo Senbenaen auf (Einbeutfd)ung uns nid)t

nütjtid), fonbern fd)äblid) roären, roeil fid) bann bie Eigenart bes

.ßanbes gegen uns kehrte. Sie eingeroanberten Seutfdjen — fie

finb in irjrer gröfeten $lnaaf)l in ben aroanaiger 3or;ren bes oorigen

3arjrr)unberts gekommen, als ^olen fid) burd) ein ftrenges 6d)u^
aollfoftem oor ben (Eraeugniffen bes preufeifdjen Oftens oerfcrjlofe

—
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finb roenn nid)t national, fo bod) roirtfcrjafttid) potonifiert unb

finb aud) oerrjättnismäfcig gering an $oi)[. ©eroife roerben nur

biefe 550000 (Seelen — etroa 4y2 % ber 33eoötkerung — in ifjrem

Volkstum erhalten ober §u irjrem Volkstum zurückrufen muffen,

entfdjeibenb jebocf) können bie ©eutfcrjen bie Gmtroicklung in

^ongre^^olen nid)t beeinfluffen. 6icf) fdjliefjlid) aber eingubitben,

bafa bie 3uben, roeit if)r 3^rgon oom 9Hittetf)od)beutfci)en rjerp*

leiten ift, in ber beutfdjen <&ulturgemeinfd)aft fterjen, bebeutet einen

fdjroeren 3rrtum -

s^an ma9 fäW bie rjübfcfje Lebensart oom
3argon als bem „33oräimmer ber beutfdjen @prad)e" gelten laffen,

mag aud), roie mir es fd)on getan f)aben, bie mannigfachen

Berührungspunkte bes 3uoen m^ oem beutfdjen unterftreid)en,

fo leben bocfj bie 3uben dolens, foroeit fie nicrjt potnifcfj ober

— manche aus SRufolanb oertriebene — ruffifcf) affimiliert finb,

in irjrer jübifdjen «Kulturgemeinfdjaft unb finb bestjalb gur SKolIc

ber ©ermanifatoren burcrjaus nicrjt gefdjaffen. 2Dir erroeifen

fogar ben 3uben einen grofeen Sienft, roenn mir biefe 9^oüe

gar nid)t erft für fie in $Infprud) nehmen; benn mir befeitigen

bamit einen aufjerorbentlid) roid)tigen ^3unkt bes 9Hifetrauens

ber ^olen ju ben 3uoen unb machen baburcf) bie Stellung ber

3uben in Sluffifdj^oten erfreulicher. Sie nationalen 33errjättniffe

in ^ongrefe^olen liegen alfo, roie gar nictjt genug betont roerben

kann, oöllig anbers als in ber preufeifcfjen Oftmark, roo bie ftarke

national felbftberoufete beutfcrje 33eoötkerung oorfjanben ift unb roo

aud) bie 3uben fiel) feit alters r)er als Seutfdje fügten.

SDürben roir nun aber 9luffifcl)=^3olen sunt beutfdjen .ftoloni*

fationslanb notroenbig rjaben, fo müßten roir trotjbem oietleicrjt

bie nationale Struktur bes £anbes oernacrjläffigen. ©afe roir

neues ^olonifationslanb im Often gebrauchen, ftefjt an fid) aufeer

$rage. (£s ift ein entfd)iebenes 33erbienft oon Sari 3^tf^> oafe

er feit Dielen 3<*f)ren unfer eigentlid)es SInftebtungsgebiet im roeft*

liefen 3lufelanb geferjen t)at. 92tit Siecht rjat er immer roieber barauf

oerroiefen, bah ein mit ©eutfcijlanb pfammenrjängenbes neues

©ebiet im Often unferer überfdjüffigen ©eiftes* unb .Körperkraft

£uft machen, ba^u aber oor allem uns gur Setbftoerforgung in

ber ©etreibeprobuktion führen roerbe. 3Die roid)tig biefe ©elbft*

oerforgung ift, rjaben roir erft im Kriege erkannt. (£in ^oloni*

fationslanb im £>ften fd)afft uns aud) erft ben roarjren Untergrunb
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für eine 3Deltpolttik. (Englanbs 3mPerialtsmus t}at barin [eine

fdjroädjfte Seite, bafc feine Überfeepolitik nicfjt ^usftrafjlung ift

feiner überfdjüffigen rjeimifcfjen .Kraft, fonbern bafo es auf bie*

Überfee angeroiefen bleibt, um nicfjt gu oerrjungern. SRedjter 3m*

perialismus ift überquellenbes £eben, nicrjt ärtgftltctje Deckung ber

eigenen 331öfee.

9tun aber rjaben roir bie ©ouoemements SDilna, Lorano unb

©robno im 53efitj, alfo bas (Bebtet, bas man mit Litauen be*

geidjnet, unb tjaben ferner bas gefamte «Kurlanb erobert. 2Dir

roollen gar nicrjt einmal beftimmt barauf rechnen, bah mir aucfj

üiolanb unb (Sftrjlanb r^inguerobern — fcfyon Litauen unb ^urlanb

genügen für eine ^olonifation gröfeter $Irt. 5)ier aber liegen bie

nationalen 33errjältniffe roefentlid) günftiger für uns als in 2ütffifcrj*

^olen. 3n ^urlanb ift bie Oberfctjicfjt unb ein Seil ber 9Hittel*

fd)ict)t beutfcl), ber anbere Seil ber 92Iittelfd)id)t unb bie Unter*

fd)id)t merjr ober roeniger eingebeutfcfjt, jebenfalls aber eoangelifd),

alfo fdjon bestjalb oon ^olen unb Muffen getrennt. 3n Litauen

ift, mit 51usnarjme einzelner Seile bes ©ouoernements 2Dilna unb

ber Stabt SDilna felbft, bie potnifcfje 33eoölkerung nicfjt ferjr be*

träcfjtlicrj; bas jübifcfje (Element aber fjat rjier fo einfeitig religiös«

ortrjoboje Senbengen, bafe es für bie Politik oiel roeniger in 33etradjt

kommt als bas 3uo entum SKuffifctj^^oIens. 2Das fctjliefelicfj bie

grofoe 9Hafje ber 33eoölkerung betrifft, fo ift fie fo fdjroactj gu

nationalem Seroufetfein erroacrjt, bafe fie nocfj nad) jeber SKicfjtung

gu biegen ift. ©ic junglitauifcf)e 33eroegung, fo intereffant fie autfj

ift, berührt nur bie intellektuellen Scfjictjten. 3m übrigen bietet

fiel) ber beutfdjen «Kolonifation rjier fcljon besfjalb ein riefiges

$elb, roeil bie 33olksbicl)te bes £anbes aufeerorbentlicfj gering

ift, unb bies tro^ überaus grofeer Ftucfjtbarkeit bes Kobens. Sie

bei uns beliebte 35orftellung, als ob Litauen eine bürre Steppe

fei, ift gang unb gar unrichtig, ©erabegu ein 2üunber an

Fruchtbarkeit aber ift bas kurifdje „©otteslänbdjen", bas noctj

errjeblicfj roeniger bicfjt beoölkert ift unb bas aufeerbem noerj gu

einem fünftel oon ruffifdjen Staatsbomänen eingenommen roirb.

©ie fdjon im ^rieben
je {jr fctjnmctje 53eoölkerung ^urlanbs

— fiebemmbgroangig 9Henfcljen auf bas Ouabratkilometer — fjat

im Kriege gerabegu rapibe abgenommen. (Sine am 30. September

1915 oorgenommene 3ä*)lung t)Qt ergeben, bafc bie 33eoölkerung
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bes ganzen £anbes bamals nur etroa 140000 Seelen betrug.

Hm ber 33eoölkerungsaiffer aufhelfen unb augleid) um bas

©eutfcfjtum ga ftärken, Ijaben bie baltifdjen Seutfdjen im legten

3arjraet)nt beutfcfje Koloniften aus bem 3nnern SRufelanbs, cor*

toiegenb aus QDoltjnnien, angefiebelt. ^luf biefe SDetfe jinb etroa

12000 9Henfcf)en ins £anb gekommen. Sie baltifcfjen 53arone

rjaben bei ber (Sntoölkerung bes £anbes burcf) ben «Krieg in

Zukunft ein nod) größeres 3^tereffe, 3>ile ifyrer ©üter au 5In«

fieblungsgroecken fjer^ugeben. 6ie felbft rjaben in ber Siegel nur

geringen Kinberreicfjtum, rooran roarjrfd) einlief) eine geroiffe S^11^1

bie Sdjulb trägt. 53ei aliebem ift freilief) «m betonen, bah .Kur*

lanbs jetzige ©renken ftrategifcf) aufcerorb entlief) ungünftig finb.

©eroinnt man oon ben batttfdjen ^rooin^en nur Kurlanb, fo

müßte boef) gegen bie See f)in bie kuriferje ©renge berart laufen, bafa

uns bie £errfcf)aft über ben SRigaifdjen 9Heerbufen gefiebert märe.

9Hitf)in roerben uns, bleibt bie Kriegslage fo roie bisher, bie

roeiten ©ebiete Kurlanbs unb £itauens pr 33efiebtung offen ftefjen,

unb mir tjaben nicfjt nötig, an bem unbankbaren Objekt SRuffifct)*

^olen ©ermanifation #u betreiben. Hnbankbar ift bas Objekt

auef) besfjalb, roeil iRuffifcrj^olen fd)on oerrjältnismäfeig bid)t

befiebelt ift, beinahe breieinf)albmal fo bietet roie «Kurtanb, roomit

bie 53eoölkerungsbicf)te bes recfjtsrrjeimfcfjen 33anern übertroffen

roirb. Sie links ber 2Deicf)fel liegenben ©ouoernements, bie oor

allem ^anbel unb 3nou firte betreiben, tjaben fogar mit ifjren

128 (Einroolmem auf ein Ouabratkilometer eine größere 53eoölke=

rungsbicfjte als bie preufcifcfje <Prooiu5 Sadjfen. (Sin berartiges

fianb ift kein ©ieblungsgebiet mefjr.

(Es ift uns alfo mögtief), bie nationale (Eigenart SRuffifcf)*

dolens unangetaftet gu laffen unb bod) unferen 53ebürfniffen nad)

neuem Kolonifationslanb im Often nachkommen. Samit ift

uns eine roeitere 9Jtöglid)keit geboten, ein gufriebenes ^Polen gu

fdjaffen. *21ucfj ber <$roeite 5}auptitmnfcf) ber ^olen könnte mithin

oon uns erfüllt roerben.

©er britte £auptrounfcf) ber ^olen ift voirtfctjaftlicrjer Slrt.

Wir fjaben bie roirtfcfjaftlicfje Unfelbftänbigkeit SRuffifcfj^olens

fdjon genauer betrachtet. (Erroäfjnt rourbe, roie feljr bie polnifcfje

3nbuftrie im 3nnem SUifelanbs bisfjer iljren 9Harkt rjatte. (Er*

gängenb fei bemerkt, bah umgekehrt bie 9lof)ftoffe roieber gu einem
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erheblichen £eit aus SRufctanb kamen, freilief) werben rjier tjäufig

allau grofoe fiatjUn angegeben. 60 fjeifet es oftmals in ber pol*

nifcfjen Literatur, bafe bie polnifdje Sejtilinbuftrie 50% ifjres

SDolle* unb 60% if)res 53aumrooübebarfs aus ^Rufelanb beaietje.

3n 2Dirklid)keit ift etroa ein drittel ber oerarbeiteten 53aumroolle

ruffifdHurkeftanifdjen Urfprungs; im übrigen roirb amerikanifdje,

ägnptifdje, auef) perfifdje 53aumroolie begogen. Ebenfalls au grofe

ift bie angeführte 3iffw für 2Dolle. 3™fnert)in rjanbelt es fid) um
errjeblicrje aus SRufelanb belogene Giengen non SRorjftoffen ; nament*

lid) mürben ruffifdje Erae, ruffifcfjer $ladjs unb ruffifdje Seibe

in erheblichen 3Hengen oon ber ruffifd)*potmfd)en 3" "f^ie auf*

genommen.

2tus biefer roirtfd)aftlid)en Unfelbftänbigkeit bes £anbes, rooau

noctj bie bereits erroärjnte Einfufjr oon $tgrarprobukten kommt,

ergibt fid) ber Scfytufe, bafe ein fouoeränes polnifdjes ©emeinroefen,

bas mit ber 3Hifegunft ber umliegenben Staaten 5U rechnen i)ätte,

überhaupt nid)t lebensfähig märe. ^Wcf) mürbe biefer poinifdje

Staat ofyne 3rc,eifeI *e ö°üe roirtfcfjaftlicfje ©unft SRufelanbs er*

farjren, bamit er befto fidjerer ins ruffifdje £ager rjinübergtitte. 'Jlber

aud) gerabe biefe 2lusfid)t macfjt uns ben fouoeränen potnifd)en

Staat unannehmbar.

9tun könnten mir ja 9luffifcrj^oien lebiglid) als $tgrar* unb

«Kleingeroerbelanb betrachten, beffen 33eoölkerung uns unfere 3"s

buftrieprobukte abnehmen müßte. Soroof)! bie poinifdje £anbroirt*

fdjaft roie gang befonbers bas polnifcfye §anbroerk finb nod) ftarker

Entwicklung fäljig. 3n btx £anbroirtfd)aft könnte ztroa bie aufcer*

orbentlid) rückftänbige 33iel)aud)t gehoben roerben. 2Dürbe man
aber folerjen 33eftrebungen ausfdjliefclid) nadjgerjen, fo tjiefee bas roie*

ber bie Eigenart bes £anbes beeinträchtigen unb bamit bie 33eoötke*

rung ber Unaufriebenfjeit preisgeben. 5Melmet)r muß für SRuffifd)*

dolens mächtige 3nbuftrie unb für bie Millionen feiner 3nbuftrie*

arbeiter ein neuer 9Harkt gefunben roerben. ©eroife roirb bie .Kauf*

kraft bes|£anbes felbft fid) rjeben, fobalb ein roarjrrjaft nationales

£eben im £anbe beginnt; bies aber kann bod) nur allmärjtid) ge*

fdjefjen. 3" unferem eigenften 3"tereffe ift es alfo, bas Problem

eines neuen 5}interlanbes für 2üiffifd)*<J3olen au löfen.

Sie Eigenart ber polnifdjen 3"buftrie beftefjt in ber §er*

fteüung oon billigen 97laffenartikeln. ^üx biefe Artikel ift dn
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fetjr ausgebauter 9Harkt notroenbig, ein 2Harkt ferner mit einer

nod) nid)t ferjr anfprucfjsoollen 53eoölkerung. S>eutfd)lanbs 53e*

oölkerung ift auf roeiten ©ebieten bereits gu anfprudjsooll, öfterreid)*

Ungarns 9Harkt allein aber $u roenig ausgebest. 9tur bie beiben

3entralmä d)te ^ufammen bieten für bie poinifcrje 3nbuftrie ein

geeignetes 2Ibfafcgebiet. 5)agu kommt, bah £>fterreid)*Ungam,

allein genommen, all<m fef)r ber Überfdjroemmung mit polnifdjen

2Daren ausgefegt märe, roas oerberblid) auf feine eigene 3nbuftrie

roirken könnte, ^inben nun aber bie beiben 3entralmäd)te burd)

biefen «Krieg roirifdjaftlid) fogar nod) eine (Erweiterung nad) bem

^Balkan f)in unb nad) bem näheren Orient, fo roerben gerabe

biefe füböftltctjen SKärkte ein geeignetes 'Mbfa&gebiet für bie polnifdjen

2Daren bilben. Sann mürbe fid) ber $lnfturm biefer 5Daren auf

bie 3entroImäd)te nod) metjr oerteilen.

5)as Ergebnis ift, bafj SRuffifd^olen $lnglieberung an bie

2Dirtfd)aftsgemeinfcr)aft ber 3entr(*lmäci)te fiuben mufc, unb groar

in ber $lrt, bafe ifjm für feine 92taffenarttkel, bie es bisher in ber

§auptfad)e nad) SRufelanb abgefegt r)at, namentlid) alfo für feine

billigen$e2ttlroaren,3olifreil)eit nad)3)eutfd)lanb roie nad) öfterreid)*

Ungarn gemährt roirb. ©iefe 3oUfreit)eit müfete fid) bann aud) —
minbeftens in ber ^orm möglicher $ottexUid)tetunq — auf

bie freunbfcrjafttici) mit uns oerbunbenen 53alkanlänber unb bie

Türkei erftrecken. 2Dir könnten aud) im ^riebensoertrage mit

9Uif3lanb befonbere 3oüerleid)terungen für einzelne polnifdje 3n*

buftrieergeugniffe ausmad)en, bamit bie polnifd)e3ubuftrie roenigftens

fo lange eine 35erbinbung nad) Often rjat, roie it)re Neuorientierung

nad) SDeften nod) nid)t abgefd)toffen ift. §>as roürbe SRufjlanb

roat)rfd)einlid) gang gern tun, um roieber Vorteile für bie (Einfuhr

feiner ^Rohmaterialien nad) ^olen eingurjanbeln. (Errjeblicfjer 2Dert

aber ift auf biefen Siusroeg nid)t 5U legen, roeil er ben notroenbigen

unb erroünfd)ten ^Iblöfungsprogefe dolens oon 9üifelanb oer^ögern

könnte.

$lls ©egenleiftung für unfer ftarkes Entgegenkommen mufe

aber aud) ben beutfcrjen unb öfterreid)ifd)=ungarifcl)en 3Daren ber

oolnifdje 9Harkt in t)ör)erem 2#afee als bistjer eröffnet roerben.

£>er oon ber beutfdjen unb öfterreid)ifd)=ungarifd)en 33erroaltung

dolens im 3uli 1915 feftgefe&te gemeinfame 3otItartf, ber an Stelle

bes alten ruffifd)en Tarifs in «Kraft getreten ift, t)at bie 3ollfäfce
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gegen früher im allgemeinen errjeblid) ermäßigt. Sie nidjt im

$arif aufgeführten 2Daren finb überhaupt zollfrei. Sie Senbenj

bes neuen 3olItarifs ift, roie bie beteiligten 33erroaltungen aus*

brückltct) feftgeftellt fjaben, finangpolitifcrjer, nici)t protektioniftifdjer

$lrt. Sies tjat bereits bie ©efelifdjaft ber 3nbuftrielien bes .König*

reidjs ^olen in Aufregung oerfe&t: fie tjat fid) mit einer (Eingabe

an ben beutfdjen ©eneralgouoerneur geroenbet unb r)at ben 2Dunfd)

ausgefprodjen, bafe bie früheren 3ötie roieber eingeführt roerben-

9DiII aber bie potnifcfje 3nouffrie sollpotitifcrje Vorteile oon ben

3entralmäd)ten erlangen, fo muß fie aud) irjrerfeits geneigt fein,

3ugeftänbniffe gu madjen. 9?amentlid) ift bie preufcifdje '•prooing

@d)lefien burdjaus im SRecrjt, raenn fie bie Q3eroegungsfreir)eit nad)

bem Often oerlangt, bie fie oor ber $lufricf)tung ber r)ot)en ruffifd)*

polnifdjen 3oHmauer gehabt tjat. Unb bafe bie öfterreidjifdje 3n*

buftrie ätynlicrje 2Dünfcrje äußert, ift burdjaus gu oerfterjen. Sie

3entralmäd)te roerben bei ber befinitioen geftlegung bes potni*

fdjen 3olltarifs geroife barauf ferjen, bafe ber beutfrfje unb öfter*

reid)ifd)e SDettberoerb roid)tige 3roeige ber polnifdjen 3n^^irie
nid)t erbrückt, anbererfeits aber muffen roir bocf) auf ben inne*

ren SHarkt dolens in errjötjtem 9Hafee gelaffen roerben, roenn

roir unferen 9Harkt ofjne (Sinfcrjränkung öffnen für beftimmte pol*

nifcfje 2Daren.

Ser eben genannte gemeinfame 3°tft(mf ber beiben 9Häd)te

ift ein roidjtiger 9Harkftein gemeinfamen 33orgerjens. *51n biefer

©teile erkennt man fdjon, roie Iferjr roarjrfcfjeinlid) 9luffifcf)*<)3olens

2Dirtfd)aft bas 33erbinbungsglieb roirb für bie künftige beutfd)*

öfterreid)ifd)*ungarifd)e 2Dirtfd)aftsgemeinfd)aft, bie ^Brücke, burd)

bie foldje 2Dirtfd)aftsgemeinfd)aft ^uftanbe kommt.

Unb rjier begegnet uns ein ferjr roidjtiger ^unkt, ber te&te

bebeutungsoolle ^unkt, ben roir bei ber £öfung ber polnifdjen

$rage gu berückficrjtigen t)aben.

2Die bie roirtfdjafttidje 3uteitung dolens an bie beiben 3entral*

mäd)te eine roirtfcfjaftlidje 55erbinbung ber 3entralmädjte unter*

einanber gur $otge tjaben kann, aber nidjt §ur ^olge t)aben mufe,

fo ift überhaupt eine Söfung ber polnifdjen Bxaqe P finben, bie

roidjtige ftaatsrecfjtticfje unb roirtfdjaftlidje 35eränberungen inner*

rjalb ber 3^tralmäd)te groar gutäfet, ja felbft oorbereitet, aber nidjt

©raboroski), 5)ie polmfdje ftrage. 6
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notroenbig erforbert. Mit anberen SDorten: bie £öfung bcr

polnifcfyen 5^age mufe einfad) fein, fie barf nicrjt be*

Iaftet fein mit (Streitfragen fo üerroickelter $lrt, bafc man fid)

rjeute unb morgen über fie unmöglid) einig gu roerben oer*

mag. 33ergid)tet man nid)t auf unnötige Überfracht, fo oerur*

teilt man bie an fid) fcrjon genügenb fdjroierige ^olenfrage gur

Unlösbarkeit.

Sie Streitfragen, bie id) oor allem im $Iuge rjabe, finb ber

beutfd)=öfterreid)ifc{)=ungaiifd)e Staats* unb 2Dirtfcf)aftsoerbanb

ober roenn man null bas Problem bes einl)eittid)en Mitteleuropa,

ferner bie ^xaqt bes ^rialismus in ber Habsburger Monarchie.

QDenn Naumann bie 33eröffentlid)ung feines 33ud)es „Mitteleuropa"

in jetziger $zit bamit begrünbet, bafe nur im Kriege bie ©emüter

bereit finb, grofee umgeftaltenbe ©ebanken in fid) aufzunehmen, fo

ift bas oötlig berechtigt, falls man ben Xon auf „©ebanken" legt;

falls man fotd)e ©ebankenleiftung als Saat für künftige (Srnte

betrachtet. 5)en Rieben noct) mit bem Problem Mitteleuropa

bepacken, rjiefee bie Saft einem falfdjen Präger guroeifen, einem

Präger, ber bas neue ©epäck oielleid)t am (Enbe aud) nod) auf

ben Lücken nimmt, es aber nadjfyer unluftig unb überbrüffig in

irgenb einem SDinhel abrairft. 2Dem ift mit foldjer Überftürgung

gebient? 9Iur ben ©egnern, bie jeben ^onfliktftoff gu>ifd)en ben

Mittelmäd)ten mit freubigem ©rinfen begrüßen. Man foll bie

33egeifterung bes Krieges benutzen, um 9Ieubilbungen in SRedjnung

gu fteüen, um ber (Entroidüung eine 3ttd)tung nad) neuen ©e*

ftaltungen gu geben, aber man foll fid) fjüten, (Enbgültiges unter

Überfpringung ber 33orläuferftabien fdjaffen gu roollen. ©as
näd)fte Stabium finb 33orgugsgölle für 2Daren, in benen fid)

bie Srotrolroä^te gegenfeitig ergangen, in benen alfo bie eine

9Had)t ruinöfen QDettbemerb ber anberen nid)t gu fürchten rjat.

SHes erfte Stabium mufe burd) ben .Krieg kommen unb roirb aud)

kommen, aber bas ift roeber bie 2Dirtfd)aftsgemeinfd)aft nod) erft

red)t nid)t Mitteleuropa. Naumann fagt ja felbft, bafe ber £t)p bes

Mitteleuropäers fid) erft nod) bilben muffe. Mad)t man ein Mittel*

europa orjne bas 2Did)tigfte : ben Mitteleuropäer, fo erfolgt eines

$ages bie ^Reaktion, unb man erkennt bann, bafe bie Überftürgung

nur bem 2ttickfd)ritt gebient t)at. 2Dot)in roiberroillig getragene

Verträge führen, fyaben mir an 3ta^en gefel)en. $rotj aller fd)önen
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2Dorte rote „Carpe diem" urtb „3efct ober nie" kann ein 2Hittet*

europa nid)t fdjon beim ^rieben gefdjaffen roerben, aber ein 92Tittet*

europa ift beim ^rieben in $lusftcfjt 5U nehmen.

©enau fo ift es mit bem Habsburger Srialismus. (Sine

fiöfung ber ^olenfrage, bie ein ©rofc^atigien oorfierjt, bas im

Habsburger ©efamtoerbanbe gu öfterreicrj etroa ftefjt roie rjeute

Ungarn, oerroickett bas polnifcrje Problem unnötig, ba fie eine

ber rjeikelften fragen ber Sonaumonard)ie gteid) nebenbei gur

dmtfdjeibung bringen roill. 9Han barf um fo roeniger bie 'Sxaqt

biefes nörbtidjen ^riatismus jefct gur oorgeitigen SReife treiben

roollen, als roarjrfdjeinlid) aud) bie ^rage bes füblicfjen, bes füb*

flaroifdjen ^rialismus bis auf weiteres roenig ©eneigtrjeit in

mafegebenben Greifen öfterreid)=Ungaras ftnben roirb. SDenn

nid)t alles täufdjt, roerben fübflaroifdje ©ebiete, bie etroa gur

5lnglieberung an £)fterreid)4lngam gelangen, genau fo als ^ro*

oinä mit ftaatlidjen Sonberfunktionen forootjl Öfterreid) raie Ungarn

gegenübergeftellt roerben, roie bas bei Bosnien ber ^aü ift. ©in

befonberes 6übflaroien roürbe fdjliefctid) aud) ein befonberes

©aligien <mr ^olge fjaben unb umgekehrt, unb bann roäre fogar

ber Quabratismus fertig. §>as fud)t man um fo mefjr gu oer*

meiben, als bas Problem oon @onberrecrjten ber rumänifdjen

^Prooingen Ungarns bringenb roerben könnte. 9Hit SRed)t roill

man gefcrjtoffener, nicfjt gerriffener aus biefem Kriege fjeroor*

gerjen.

5)er fefjr frmibotifdje %kt ber Schaffung einer öfterreicfjifd)*

ungarifcfjen unb eines öfterreid)ifd)en SDappens, ber oor kurzem

erfolgte, ift eine beutlidje @pitje gegen triatiftifd)e 33eftrebungen.

Unb roenn ber ungarifdje 2leid)stagsabgeorbnete Raxl oon (Efernu

eine gegen ben ^rialismus gerichtete Q3rofd)üre „Seutfd)=ungarifd)e

Q3egier)ungen" (bei 3- 51- 5tottf) in £eipaig) herausgibt, bie ber

ungarifdje 9Hinifterpräfibent ^isga beoorroortet, fo ift bas ebenfalls

ein beutlicfjes 3eid)en. (£ferno ift fo erboft gegen ben ^rialismus,

bafe er — natürlid) oöllig falfct) — behauptet, bie Agitation für

ben Srialismus fei „im großen unb ganzen nichts anberes als

ein forgfältigft oorbereitetes, aud) mitunter in allbeutfdje ober ärjn*

Iict»e Sßekteibungsftücke gefülltes publiaiftifdjes 33ortreffen ber Sriple*

entente mit bem 3iele, ben 33unbesgenoffen ®eutfd)lanbs 5u treffen,

unb groar, roorjlinformiert unb logifd), feinen organifd) unb politifd)
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ftärkften, roiberftanbsfärjigften, militärifd) bebeutenbftcn $eü,

Ungarn, burcfj 5}erüorrufung innerer ©cfjroierigketten au besorga*

nifieren, gu fcfjroäcfjen, eoentuell gängltcrj lahmzulegen". 5)en 5)aupt«

punkt bes ungarifdjen SDiberftanbes bilbet natürlid) bie (Erroägung,

bafe Ungarn beim Stialismus nicrjt merjr bie 5)älfte, fonbern nur

ein drittel ber Delegationen ftellen mürbe. 2Denn bemgegenüber

ber ber ungarifcrjen Oppofition angel)örige ©raf 3U^US $lnbraffa

ben ^rialismus roorjlroollenber beurteilt, fo roollen mir uns fjüten,

bas ©eroictjt feiner Siufcerung zu üb erferjagen.



XIII

5)te falfd)e Söfung

2Dtr tjaben oben bereits feftgeftellt, bafe ber foiiüeräne ^olen*

ftaat aus ben möglichen Söfungen ber ^olenfrage überhaupt aus*

fdjeiben muffe. 3Hit unferen legten ©rroägungen fjaben roir aber

aucfj fdjon biejenige £öfung abgeroiefen, bie rjeute am meiften beliebt

ift. 6ie ift bie eigentlich „fatfdje £öfung".

3)as aus bem öfterreict)ifd)en SKetdjsrat rjerausgenommene

@rofe*©aligien ift gleid) gu beginn bes «Krieges bas 3iel bes öfter*

reicfjifcfjen <Polenktubs geroefen unb mit ber 3^it fyaben fid) immer

roeitere «Greife auctj in 3)eutfd)tanb biefer £öfung angefctjloffen.

«Kurg nad) bem gall Süarfdjaus erliefe bann bas Oberfte ^olnifcrje

9tationatkomitee, bas fid) bereits am 16. $Iuguft 1914 in ©ali^ien

als politifdjer $Iktionsoerbanb aus bem ^olenklub rjerausgebilbet

rjatte, einen Aufruf, ber bie Sätje enthielt: „93on ben ©renken bes

potnifcfjen Staates üor 53eenbigung bes «Krieges au fpredjen, ift

nid)t 6adje realer Politiker, feftgefteüt mufe jebocf) roerben, bafe

bie Bereinigung bes ungeteilten «Königreiches mit bem ungeteilten

©aligien bie ©runblage ber 33eftrebungen ber ^3olen bilbet." $ludj

SHorifc SRttter Don ©trasgeraski, ^rofeffor an ber «Krakauer Uni*

tJerfität, empfiehlt in feiner im Vertage bes Oberften ^olnifdjen

9tationalkomitees erfdjienenen 6d)rift „Sie polnifdje $rage", bafe

bie Don SRufetanb abgetrennten ©ebietsteile mit ©ali^ien gu einem

einrjeitlidjen ftaatlid)en Organismus im SRarjmen bes öfterreicrjifdjen

.Kaiferftaats Bereinigt roerben.

3)iefe £öfung, bie ben leitenben gatigifcrjen ^olen geroife ferjr

bequem märe, läßt alle bie £ebensnotroenbigkeiten unerfüllt, bie

roir für bie 3entratmäd)te in ber polnifcfjen $rage aufgeteilt tjaben.

3)ie gtankenficfyerung burctj 3luffifd)*^3olen ift für uns nie*

mals gegeben, roenn «Kongref^Poten einem unabhängiger geftellten

©atigien ausgeliefert roirb. ©eroifo foll bie kaifertreue Politik bes
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öfterreid)ifd)en ^olenklubs nidjt im minbeften in 3meifel Otogen

roerben, aber er rjat bod) ftets eine fo felbftänbige, ja felbftljerrlidje

Politik innerhalb ber Habsburger 9Itonard)ie getrieben, hak fcfjon

eine roeitere Abtrennung ©ali^iens oon bem öfterreid)ifd)en Körper

fdjroere 93ebenken erregt, um fo mer)r nod) eine Vergrößerung

biefes fetbftänbigen (Balisen burd) gang 5Ruffifd)*<]3oten. 2)as

muß allein fcfjon im Einblick auf bie 9lutr)enen oermieben roerben,

bie auf biefe 2Deife nod) ftärker als bisrjer SRußlanb zugetrieben

roürben. ^ütjten roir aber im §>eutfd)en 5Reid) unfere flanke

burd) bies ©roß=©ali3ien nid)t gefidjert, fo entftänbe leicht aud)

eine 2Hißfiimmung gegen öfterreid), unb ^oten roürbe, ftatt eine

^Brücke ^u bilben groifdjen ben 3erttra lrnäd)ten, gerabe gu einer

Schränke groifcrjen irjnen. 2Denn bann oielleid)t oon beutfd)er

Seite militärifdje £of)eitsred)te in biefem ©rofe*©aligien ^um

©rengfdjutj oerlangt roürben, fo erroüd)fe roieber in öfterreid)

SHißftimmung gegen bas S)eutfd)e 9leid).

3)ies ©rofe=@aliaien müßte entroeber gollpolitifd) oon bem

übrigen öfterreid) unb aud) oon Ungarn getrennt fein, ober aber

es müßte bie enge 2Dirtfd)aftsoerbinbung mit bem ©eutfdjen 9tod)

fortfallen; benn roie ift es mögtid), bah ein Seil bes öfterreid)ifd)en

Zollgebiets baneben nod) eine intenfioere SDirtfdjaftso erknüpfung

mit §>eutfd)lanb befitjt, roäfjrenb ber anbere Seil biefen 3"fö^wen=

rjang nid)t genießt? 3ft aber keine 9*ebe mefjr oon einer be*

fonberen SDirtfdjaftsoerbinbung biefes @roß*©ali;$ien mit bem

3)eutfd)en 2tad), fo roürbe fid) natürlid) bas 3n*ereffe Seutfd)*

lanbs an bem roirtfdjaftlidjen Sdjickfal dolens ftark oerminbern

unb aud) eine befonbere Öffnung ber 33atkanmärkte unb ber Ieoan=

tinifd)en 9Hä'rkte gerabe für bie großgatigifdjen 2Daren roäre kaum

gu erroarten. 2Dirb aber ©roß=©ali«5ien aus bem Habsburger

3olloerbanbe herausgenommen unb in ber erroäfynten 51rt mit

5)eutfd)lanb roie mit £>fterreid)=Ungam roirtfd)aftlid) oerbunben, fo

gäbe bas ebenfalls einen roenig erfreulichen 3uftanb. 3)enn einmal

müßte fid) bas alte ©ali^ien roirtfdjaftlid) oöllig neu einftellen,

zweitens aber roäre bie Ausfuhrfreist für geroiffe polnifd)e (£r*

jeugniffe forool)! nad) bem Seutfdjen SReid) roie nacl) ber Sonau*

monardjie unb bie (£infuf)rerteid)terung für geroiffe anbere SDaren,

inbeffen 35eutfd)lanb unb £)fterreid)=Ungam untereinanber biefer

(Etnfurjrerteicfjterungen nid)t teiltjaft roären, nur bann «m galten,
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roenn klare politifdje 33erf)ältniffe, ftrtktcs 3ufammenftimmen ber

beiben beteiligten ©rofunäd)te oorausgefetjt roerben könnten; fonft

biente bie ^Regelung nur gu Schiebungen unb ^3afcf)ereien oon

S)eutfd)lanb nad) öfterreid) ober umgekehrt burd) bas mit 3oüs

erletdjterungen oerfefjene ©ebiet. 2Dir fjaben ja aber gerabe

geferjen, bafe bei ber £öfung „®rofc©ali5ien" klare politifdje

33errjältniffe fid) fcf)roerlid) ergeben roürben.

Unb nun fd)lief$lid) nod) bie bereits ausführlich befprocfyene

«^ompligierttjett, bie gegen bie £öfung ©rofc©ali<5ien fpridjt. (Ein

©rofe=@ali5ien orjne ^rialismus, alfo mit Verbleiben bes grofc

gatigiferjen ©ebiets im öfterreid)ifd)en 2leid)5rat, mürbe bie ©eutferjen

in öfterretd) oöllig an bie SBanb brücken, märe mithin eine un*

mögliche ©eftaltung. 5)en Dualismus aber einführen molten, Reifet

gerabe aud) in öfterreid) unb Ungarn fooiele SDiberftänbe r)erauf=

befdjroören, bafj eine glatte (Srlebigung ber polmfd)en $rage oölltg

ausgefdjloffen märe.

33ei allebem aber rourbe roenigftens bis jetu
1

angenommen,

bie £öfung ©rofc©ati5ien roerbe bod) ben ^olen felbft angenetjm

fein, 'über einmal ift ber öfterreidjifcrje
s^3olenklub nid)t ibentifd)

mit ben ^olen unb groeitens — bies ift bie ^auptjad)e — bebingt

ein ©rofc©ali3ien eine neue Teilung dolens, läßt alfo ben l)eifcen

QDunfd) ber ^olen nad) territorialem gufammenbleiben Der 2*ufc

lanb abgenommenen »olnifdjen ©ebiete unerfüllt. Samit aber

mürbe man bie potniferje Ungufriebentjeit oereroigen unb mürbe

erft recfjt ben SDallcfjarakter 3lufftfd)*^3olens gerftören.

Solange £>fterretd)4lngam unb bas Seutfdje 9tod) als groei

befonbere Staaten befielen, kann Seutfdjlanb auef) bei gröfoter

'Jreunbfcrjaft gu öfterreici) nidjt auf eine felbftänbige unb groeck*

mäßige 5eftlegung feiner ©renken oergid)ten. 3eoer Staatsmann

rjat fid) auf ben ©tanbpunkt gu ftelien, bafe ber 33orfef)ung niemanb

in bie harten gu gucken oermag, er muß aud) bie entfernteften

(Eoentu alitäten in SRecrjmmg giefjen unb barf niemals ein Sidjerungs*

mittel oernadjläffigen, aud) roenn es aller 2Daf)rfd)einlid)keit nad)

nid)t gur ^Inroenbung gu kommen braucht, ©esrjalb bebürften

mir gegen bas öfterretd)ifd)e ©rof3=©aligten aud) bann guter ©rengen,

roenn bies £anb oon rein beutfdjer 33eoölkerung berooljnt roäre.

5)a es aber nun einmal oon ^olen befiebelt ift unb it)m feine

nationale (Eigenart aud) keinesroegs genommen roerben foll, fo
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müßten roir erft redjt auf eine ^roeckmäfeige ©ren#e Wzbafyt

nehmen, ©as ift roeber ein Mißtrauen gegen öfterreid), nod) gegen

^oten, fonbern fließt iebiglid) aus unferem natürlichen Staats*

intereffe. Setbft bemokratifdje 3eüunQen Reiben in letzter $nt be*

tont, ba% uns md)ts fo fefjr in biefem Kriege gefdjabet rjabe roie

unfere mangelhafte oft* unb roeftpreußifdje ©ren^e; biefe treffe,

bie fonft nteift gegen Annexionen fid) erklärt, f)at bod) bie 9tjemen

—

33obr—9Tarero—SDeidjfellinie geforbert. 3" ber Sat: roenn biefer

.Krieg uns enbticfj im Often natürliche ©renken geben foll, ift biefe

buref) Strom, ^ußnieberung, Sumpf unb 2Dalb oon 9tatur gefdjütjte

£inie gu oerlangen. 3)as aber fjeißt unfere ©renken abrunben

bis hinunter nad) Mobtin (9toroo*©eorgierosk), roenige Kilometer

alfo oon SDarfdjau. Sie polnifcfje .fmuptftabt SDarfdjau mürbe mit*

rjin bem ©roß*©ali<5ien nod) pgerjören, mürbe aber fo peripf)erifd)

liegen, raie fie au irjrem Sdjaben in ben 3at)ren 1795—1807 lag,

als fie gerabe nod) pr preußifdjen ^3rooinä 9teu*£>ftpreußen ge*

rjörte. 35or allem aber märe bamit ein großer Seit «Kongreß^olens

aus feinem alten ©efüge geriffen. 5)iefe 3erreißun9 wäre nod)

grünblidjer, roenn roir uns genötigt färjen, aus militärifdjen

©rünben aud) nod) auf bie 2Dartt)etime 2Dert gu legen, eine

©ren^e, bie fdjon einmal oon Preußen — auf bem SDiener

Kongreß — geforbert roorben ift. 3)er fouoeräne s^olenftaat , ein

„9Teu*<Poten", roürbe, nebenbei bemerkt, uns natürlich, erft red)t

•mr ^orberung einer ftrategifcfj ftarken ©ren^e oeranlaffen muffen.

2Dir brauchten bann bie innere £inie fogar gegen ben polnifdjen &taat,

Sie innere £inie gegen öfterreid) freilief) roürbe oon bem*

felben Augenblick nid)t meljr notroenbig fein, ba roir ein einfjeit*

lictjes Mitteleuropa rjätten. Sies Mitteleuropa aber kann, roie

fd)on gezeigt roürbe, nidjt beim Rieben aus bem 53oben geftampft

roerben, fonbern muß langfam reifen. 2Diü man fid) burdjaus

barauf feftlegen, fo get)t es ebenfo roie mit bem Srialismus: bie

£öfung ber ^3olenfrage roirb ungeheuer oerroickelt. Alfo entroeber

bie 9tarerolinie (oielleid)t fogar bie 2Dartl)elinie) unb Jßerftückelung

5Ruffifcfj=^3olen5 ober Mitteleuropa unb 33etaftung bes Problems

mit fdjroeren ©eroicrjten. (Eins ift fo unpolitifd) roie bas anbere.



XIV

Sie rechte fiöfung

9tur eine £öfung bleibt übrig, eine £öfung aber, bie pm
©lück aud) allen Stnforberungen gerecht roirb: bie gemeinfame

Herrfcrjaft $>eutfd)tanbs unb öfterreid)4lngarns über ^Ruffxfrf)«

^3olen, bas fogenannte «Konbominium.

93tan benkt, roenn man bei uns oon ^onbominium fpridjt,

fofort an bas unrjeilooli oertaufene ^onbominium ^reufeens unb

öfterreidjs über @d)lesroig=^)olftein. Slad) bem Kriege oon 1864

mar man zunädjft ratlos, roas mit @d)lesnrig=|)olftein gefdjerjen folle.

öfterreid) konnte ^reufeen bas £anb nid)t übertaffen, fonbem trat

für ben felbftänbigen unb fouoeränen 53unbesgtiebftaat ©djtesroig*

Ijolftein unter bem (Erbprinzen oon $luguftenburg ein. ©djliefelid)

kam unterm 14. $tuguft 1865 bie ^onoention oon ©aftein zmifcfjen

^reufeen unb öfterreid) guftanbe, roonad) bie beiben gemeinfam

bie Souoeränität über bie Herzogtümer 6d)lesroig unb 5)otftein

ausüben füllten unter Sdjeibung ber 55erroaltung. Sie 35erroaltung

6d)lesroigs ging an ^reufeen, t)k Holfteins an Öfterreid) über.

Siefe gemeinfame 5)errfd)aft l)at nid)t lange gebauert, benn fdjon

am 12. 3uni bes nädjften 3afces erfolgte ber $lbbrud) ber bipto*

matifd)en ^Beziehungen zmifdjen ^reufeen unb Öfterreid) unb roenige

<£age barauf ber «^rieg. ©anz oerkefjrt aber ift es, bem «Konbo*

minium bie @d)ulb am 'Slusbrud) bes öfterreidjifdjen Krieges

Zuzufdjreiben. Sie 3uflärc° e fit ben Herzogtümern bilbeten nur

unbebeutenbe 33egleiterfMeinungen bes grofeen Bingens gTüifdjert

^reufeen unb £>fterreid) um bie 33ort)errfd)aft in Seutfdjtanb.

3n ber $at finb aud) bie erften 9Honate bes ^onbominiums

gekennzeichnet burd) ein freunbtidjes (Einoemefjmen zroifdjen ber

preufeifdjen unb ber öfterreid)ifd)en 35erroaltung oben im Sorben.

<£rft als fid) bie ^Beziehungen ber beiben SHädjte roegen ber großen
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grage ber 53unbesreform auaufpitjen begannen, als bas 53ünbnis

^reu^ens mit 3töHen aum $Ibfd)lufe kam unb als Napoleon III.

in bie flammen blies, rourbe aud) bas 33erf)ältnis aunfd)en bem

preufeifdjen unb bem öfterreid)ifd)en ©ouoemeur in ben |)eraog=

tümern unhaltbar. $ura aufammengefafet: roeil ^reufeen unb

öfterreid) bamals auseinanberftrebten, konnte aud) if)re gemein*

fame §errfd)aft in 0d)lesraig=^olftein nidjt erfolgreich fein, ^üx

ein ^onbominium oon 9Häd)ten, bie im ©egenteil gueinanber

ftreben, bietet alfo @d)lesrotg^olftein keinen ^rägeb engfall.

©eutfcrjlanb unb öfterreid)=Ungam aber ftreben tjeute auein*

anber. ®d)on bie eine ^atfadje, bafe für uns biefer $rieg

aum größten ^eil um bie (Erhaltung £>fterreid)*Ungams get)t,

bereift bas. Sagu kommt, bafe bie £age @d)lesroig=.$)olftetns

^u ben 9Häd)ten ^reufeen unb öfterreid) nid)t oerglidjen

roerben kann mit ber £age 9luffifd)^olens gu ben 9Häd)ten

©euifcrjlanb unb £>fterreid)41ngam. 3Däf)renb ^olftein nieitab

oon öfterreid) lag unb £>d)lesroig aud) roieber burd) 5}olftein

getrennt mar oon ^reufeen, grenzt SRuffifdj^olen unmittelbar

foroorjl an $)eutfd)lanb roie an ben 5)absburgerftaat. Samals

mufeten bie 9Häd)te gerabe rcegen ber räumlicrjen Entfernung bes

©ebiets eiferfüdjtig einanber belauern, jeijt liegt bas ©ebiet jebem

oon irjnen.oor ben klugen unb offen ber .Kontrolle unb keiner

oon beiben braucht ängfttieh, gu fein, roas bort Sdjrecktidjes ge**

fd)el)en könne. Sie 35erbtnbung Öfterreicfjs au 6d)lesroig*§olftein

mar burdjaus künftlid), roärjrenb bie 33erbinbung dolens foroof)l

au öfterreid) roie au 5)eutfd)lanb natürlid) ift. Unb mel)r als

bas: £)l)ne 21useinanberreifumg Äongrefe^olens erhält ©aügien

fein notroenbiges 33orlanb, bas es baoor beroafyrt, ^u eng an bie

.Karpattjen rjerangebrängt au fein, §>eutfd)lanb aber erljält ebenfalls

bas 35orlanb feiner roeft«, oftpreufeifdjen unb pofenfdjen ©renae, bas,

roie fid) geaeigt rjat, it)m gur territorialen ^Ibrunbung roefentlicf) ift.

hieraus ergibt fid), ba^ bie 53erroaltung ber 5)eutfd)lanb an«

grenaenben ©ebiete SRuffifcrj^olens ®eutfd)lanb, bie ber öfterreid)

angrenaenben Öfterreid) au übernehmen l)at. 3)urd) bie 35erroaltungs*

trennung bes okkupierten ©ebiets je&t im Kriege ift ja fdjon eine

gute ©runblage baau gelegt. 3roanglos fließt aud) baraus bie

Söfung ber militärifd)en ^xaqe. 3eoe oer beiben yR'ädjte r)at

militärifd) für it)r 93orlanb au forgen, mithin f)at jebe, roie bie
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^iüitüerroalturtg, fo aud) bie militärifd)e 93erroaltung ifjres ©ebiets

in Rauben, roo«m oor allem bas 33erteibigungsroefen gehört. Senn*

nod) aber bleibt 5Ruffifd)*^3olen — bas ijt nadjbrüdilid) gu be*

tonen — ein (Bandes. (Es ijt ftreng barauf au ferjen, bafe bie

33erroaltungstrennung nid)t bagu fürjrt, bafe nur eine nominelle

(Einheit, eine faktifdje Teilung aber gefd)affen roirb.

3u nergleirfjen ift bie Stellung biefes ^olen gu ben fimtvaU

mädjten etroa ber Stellung Bosniens gu öfterreid) unb Ungarn.

Bosnien ijt kein Üfterreid) unb Ungarn koorbinierter Staat mit

eigener Souoeränität, fonbern eine ^rooing foroor)! öfterreidjs

roie aud) Ungarns mit roeitgerjenber Autonomie, ©iefe ^rooin^

ift alfo nid)t etwa ^Reicfjslanb ber ©efamtftaatsperfönlidjkeit öfter*

reid)*Ungam, roeil eine foldje über ben beiben teilen ber 9Ho*

nardjie ftefjenbe ©efamtperfönlidjkeit nidjt ejiftiert ober, oorfidjtiger

gefagt, in allerneufter 3^t, cor allem burd) bas öfterreid)ifd)*unga*

rifd)e SDappen, erft anfängt fid) <m begrünben. 33isrjer t)at Ungarn

fid) ber oon öfterreidjifdjer Seite oft geäußerten $Innaf)me ftets

roiberfefjt, als ob es ein über öfterreid) unb Ungarn fid) ert)ebenbes

öfterreid)*Ungarn gäbe. Sesfyalb ift bie ftaatsred)tlid)e Stellung

^Bosniens nid)t biefelbe roie bie (ElfaJ3*£otl)ringens, ba r)ier bas

5)eutfd)e 5Retrf), bas als 33unbesftaat ®efamtperfönlid)keit befitjt,

barüber ftefjt. 9lud) nad) bem 2*eid)sgefe& oom 31. 9Hai 1911

ift (Elfafcfiotljringen nidjt ein beutfdjer ©liebftaat roie bie übrigen

geroorben, fonbern t)at nur gliebftaatlidjen Sfyarakter erhalten unb

ift babei in roefentlidjen funkten SReidjslanb geblieben. 3a man
kann fagen, bafe feine fdjon immer oort)anbene groitterftellung

burd) bie neue 33erfaffung nur nod) oerfdjärft roorben fei. (Es

I)at balb mefyr, balb minbere 9led)te als bie beutfd)en ©liebftaaten,

ift aufs (Engfte bem Seutfcrjen SRetrfje inkorporiert unb bod) aus

biefem 9leid)e in befonberer SDeife rjerausgerjoben. Sas l)at %u

unerroünfd)ten politifdjen (Srgebniffen geführt, unb bas mad)t Diel*

leid)t aud) eine 35eränberung ber ftaatsred)tlid)en Struktur (Elfafc*

Lothringens notroenbig. Bosnien fteljt entfernter foroot)! gu öfter*

reid) roie gu Ungarn, unb gerabe besfyalb rjat es nid)t fo oiel

9teibungsfläd)en mit biefen beiben Staaten roie (SlfaJ3*£otf)ringen

mit bem 3)eutfd)en SReid). ^Bosnien trägt beinahe ben (Erjarakter

einer «Kolonie mit Selbftoerroaltung. 9Han mufe immer bie 2Düf)le*

reien Serbiens in SRedjmmg §ict)en, um gu ermeffen, roie gut
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fcrjliefelid) alles nod) in Bosnien gegangen ift. S)od) Ijättc man
Diel roeiter kommen unb bem £anb roett größere SUttje fcfjenken

können, roenn nid)t beutlidjen Filterungen ber ftaatsred)tlid)en

Stellung Bosniens all^u fer)r ausgeroictjen roorben märe. 31uf

biefe SDeife entftanb ber 9täf)rboben für bunkle Agitationen, benn

es fehlten fefte recrjtlicfje £inien, bie ber Beoötkerung f)ätten geigen

können, rooran fie eigentlich mar. 3m Q*ofeen 2Durf aber ent*

fpricrjt bie Stellung Bosniens ben ftaatsred)tlid)en Bebürfniffen

aufs ©tücklicfjfte.

Sa fid) über ;5)eutfd)tanb unb £>fterreid)41ngam keine ®e*

famtftaatsperföntid)keit ergebt, fo märe bei einem ^onbominium
über 2Ruffifd)*<polen bies kongrefcpolnifcfje ©emeinroefen foroorjl

3)eutfd)lanb roie £)fterreid)*ilngara angefd)loffen. 3a > korrekt

gefprocfjen, foroorjl bem Seutfcrjen SReid) rote öfterretd) roie aud)

enblid) Ungarn, ba eben bie ©efamtftaatsperföntid)keit oon

£)fterreid)=Ungam nod) nid)t gur 3)urd)bilbung gekommen ift.

©enau fo aber roie oietteicrjt nidjts meljr als bas «Konbominium

über Bosnien bie 5)erausbilbung einer öfterretd)ifd)=ungarifd)en

©efamtperfönticrjkeit beförbert fjat unb nod) beförbert, genau fo

roirb aud) bas ^onbomintum Seutfcrjlanbs unb £)fterreid)41ngams

über ^3olen eine über biefen 331äd)ten fterjenbe ©efamtftaatsperfön*

lidjkeit alimärjlid) erzeugen.

Sie Bezeichnung ^onbominium für biefe ©ebietstjorjett im

©emeinbefit} f)at ficf) fpradjlid) fo eingeführt, haft es falfd) roäre,

fie p änbern. 2Diffenfcfjafttid) angefetjen fjanbett es fid) nid)t um
ein ^onbominium, fonbern um ein Koimperium, ©eorg 3eU™ek

tjat bas große 35erbienft, bie oölkerrecrjtticrje ©ebietsfyofjeit über

ein ©emeinroefen ftreng gefd)ieben gu f)aben oon bem prioatredjt*

lid)en (Eigentum an ©runb unb Boben. 3)ie erfte ift ein 3ntperium,

Beferjtsgeroatt, bas groeite ein dominium, (Eigentumsgeroatt. 5)as

©ebiet ift Scrjauptafc ber Staatstjerrfcrjaft, nid)t aber im prioat*

red)tlid)en Sinne (Eigentum ber Staats!) errfdjaft. 3m a^en ^atri*

monialftaat roar bas ©ebiet tatfäd)lid) aud) (Eigentum bes Staates

ober richtiger bes f)errfd)ers, 3ntperium unb dominium alfo fielen

imfammen. %m mobernen Staat aber finb beibe fcrjarf auseinanber*

gutjalten. 2Did)tig ift bies für unfere politifcrjen Betrachtungen

infofern, als ber ©emeinbefitj £>eutfd)tanbs unb £)fterreid)4lngams

an ^olen keinesroegs fo ausgelegt roerben barf, als ob rjier patri*
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moniale guftänbe reicher eingeführt roerben [ollen. ^Ruffifcfj^olen

foll oielmerjr im mobemen Sinne oerfaffungsmäfjig entroickelt

roerben. 3)as £anb raub mcrjt gu berjanbetn fein als bem 5)of)en*

«jollemfjerrfcrjer unb bem £>absburgerf)errfcrjer gemeinfam unter*

roorfenes ©ebier, oielmerjr als eine ^roütn^ ber beiben 9Häd)te,

ber immer roeitgerjenbere Autonomie gemährt roerben kann. Saoon

ift nocf) genauer bie SRebe.

S>ie gemeinfame ©ebietsfjof)eit läfet bas gemeinfame (Bebtet

redjtlid) ungeteilt, gibt bagegen jeber 9Had)t bie greirjeit, in irjrem

33erroaltungsteit bk eigenen Angelegenheiten biefes Teiles 31t beforgen.

0o gehörte bei 0cf)lesroig*53olftein beiben 9Häd)ten gemeinfam bie

Souveränität, roäfjrenb bie Ausübung ber Souoeränität geteilt

roar. Sasfelbe fjätte für 2luffifcfj*<Polen au gefd)et)en: S)eutfd)tanb

unb bas Habsburger SReicf), jebes übt in bem oon il)m oerroalteten

Seit bie Souoeränität aus. 5)amit nun aber bie 3ufammengef)örig*

keit ber beiben Seile ftreng geroarjrt roirb, roeit ftrenger als bies bei

Sd)lesroig*.öotftein ber $all roar, mufe erftens bie ©efetjgebung

gemeinfcrjaftlid) fein, groeitens muffen bie centralen 3nftanaen gemein*

fcfjaftticrjer 55erroaltung unterliegen. SRecfjtlirf) gefprocrjen ift ber

©emeinbefi^ in ber lokalen 3$erroaltung ber beiben Seile inbioi*

bualiftifd) geregelt, roäljrenb in ben grofeen gemeinfamen Angelegen*

Reiten bes £anbes bas ^3rinäip ber ©efamtljanb in SDirkfamkeit

tritt, mitrjin l)ier nur bie beiben Staaten gemeinfdjaftlicrj f)anbeln

können. (Sine 33erkoppelung alfo bes inbioibualiftifd)en ©efell*

fctjaftspringips mit bem ©efelifcrjaftspringip ber ©efamtfjanb, eine

^orm, roie fie ben befonberen 33errjältniffen biefes ^lonbominiums

befonbers angepaßt ift.

©ie gemeinfame ©efe^gebung bebingt, baf; aud) ein gemein*

fames 3nbigenat, eine gemeinfame Staatsangehörigkeit ober beffer

£anbesangerjörigkeit ber beiben Seile, gefdjaffen roirb. 3)as gemein*

fcfjafttid) bef)errfd)te ©ebiet befi^t eine feibftänbige £anbesange*

Hörigkeit für alle feine 33eroof)ner genau fo roie es eine befonbere

bosnifdje £anbesangef)örigkeit gibt. Sie bisher unter ruffifd)er

Staatsangehörigkeit ftefjenben '•polen ber SRufelanb abgenommenen

potnifcrjen £anbesteite erhalten fo bie polnifcfye £anbesangef)örigkeit,

bie für ben oon Seutfdjlanb unb ben oon ber Habsburger 92tonard)ie

oerroalteten Seil gleichmäßig roirkfam ift unb bie burcfjaus unter*

fdjieben ift foroorjt oon ber beutfdjen roie oon ber öfterreicrjifcfjen
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Staatsangehörigkeit. 3Die nad) richtiger Definition bie Angehörigen

Bosniens als befonberer ^erfonenoerbanb ber öfterreid)ifcfjen unb

ungarifdjen Staatsangehörigkeit gegenüberftefjen, fo bitben aud)

bie £anbesangef)örigen biefes kongrefcpolnifcfjen ©emeinroefens

einen in fid) gefd)loffenen ^3erfonenoerbanb. Dies gibt bie 9Hög=

licfjkeit, bie 33eaief)ungen biefes ^erfonenoerbanbes gur beutfdjen,

öfterreid)ifd)en unb ungarifdjen Staatsangehörigkeit in bem Sinne

au regeln, bafe bie 9Tieberlaffungsfäf)igkeit bes polnifdjen Staats*

ungehörigen in ben ©ebieten ber 3entralmäcfjte nid)t of)ne roeiteres

gegeben ift. ©afc fotcfje Regelung eine ftaatlidje 9torroenbigkeit

für uns bebeutet, rourbe fctjan erroäfjnt.

Selbftoerftänbtid) finb bie £anbesanget)örigen gum SHilitär*

bienft oerpflid)tet. 3?oe ber beiben 97täd)te aief)t bie in tf)rem 33er*

roattungsteil roorjnrjaften £anbesanget)örigen für il)re 2Def)rmad)t ein.

So roirb es potnifcrje Regimenter foroorjt in ber beutfdjen ioie in

ber öfterreid)ifd)*ungarifd)en Armee geben. Unb genau roie fid)

bies bei ben bosnifdjen Gruppen beroäljrt rjat, roerben biefe polnifdjen

Regimenter in üjrer SHerjraarjt über ©eutfcfjtanb unb öfterreid)*

Ungarn oerteilt roerben, in einer geroiffen 92ftnberaat)l aber aud)

im £anbe ftefjen.

©er befonberen £anbesangerjörigkeit ber 53erool)ner entfpredjenb

rjat aud) bie ©efe^gebung — unb bamit bas 33ubget — bes fianbes

fid) in felbftänbigen 33arjnen au beroegen. Sie roirb it)ren Ausgang

nehmen oon bem gefeilteren Suftanbe Rufftfcfj^oiens, ber ja roefent*

lief) oerfd)ieben mar oon bem bes Ruffifcrjen Reiches, ba er auf ber

Rapoleonifcijen ©efe^gebung bes ©roferjeraogtums 2Darfd)au beruhte,

©ie gortbitbung aber biefes gefefctid)en ^tiftanbes roirb praktifd)

mef)r in Anäfjnelung an bie galiaifd)*öfterreid)ifd)e ©efe^gebung als

an bie preufeifd)*beutfd)e au erfolgen r)aben. £n'erburd) roirb oon oorn*

rjerein ber 33erbad)t ber ^olen ausgefdjattet, als ob mit bem neuen

©emeinroefen nur eine preufeifetje ©epenbena errichtet roerben folle.

2Däf)renb ^reufeen in ben klugen ber ^olen immer noct) belaftet

ift mit feiner Oftmarkenpolitik, r)at bie öfterreid)ifd)e 35erroaltung

©aliaiens t)ot)c Anerkennung bei il)nen gefunben. ©er fd)on

genannte (£ugen Starcaeroski, ber gegen Rufetanb unb ©eutfcfjlanb,

ja aud) gegen ^rankretei) auftritt, lobt einaig unb allein öfterreid).

„3n einem einigen Staat", fagt er, „nämlid) in öfterreid), l)aben

roir Rechtsgleichheit erlangt unb geniefeen bie Achtung unferer
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nationalen ^erfönlidjkeit." Sie polnifcrjen Legionen betonen benn

aud) immer, bafe bas gegenwärtige 3u|ammengefjen mit öfterreid)

bie $olge eines langjährigen (Entroicklungsproäeffes fei. 3)est)alb

roirb ein beftimmter 9teigungsroinkel bes neuen polnifcfjen ©emein*

roefens nad) öfterreid) rjin bie (Singeroörjnung ber ^olen an bte

neue ©eftaltung nur beförbern. 3u9^e^ rofrb Qs aber aucf) in

öfterreid) jebes 3Hifetrauen in bie *2lbfid)ten bes ©eutfdjen SReic^es

befeitigen.

9tod) mel)r roerben bie lauteren 51tjfirf)ten £>eutfcf)lanbs unter*

ftricfyen roerben burd) eine oöllige Rarität 3)eutfd)lanbs unb öfter*

reid)4tngarns in ber Sentraloerroaltung. 2Dirb bie beutfcrje 33erroal=

tung ungefähr in bem bisher fdjon oon ifyr oerroalteten Seil SRuffifd)*

dolens belaffen, bie öfterreid)ifd)e ebenfalls in bem ifjren (alfo aud)

in bem oon Slufelanb aus bem kongrefspolnifdjen ©efüge geriffenen

©ouoernement (Hjolm), fo roirb ja bie ^auptftabt 2Darfd)au in

bas ©ebiet ber beutfcfyen 33erroaltung fallen. 5luct) roirb man
roal)rfd)einlid) gut tun, bas Korjlen* unb (Sifengebiet oon Som*
broroa, bas ja nur ein Seil bes oberfd)lefifd)en Kohlenbeckens

ift unb bas aud) fdjon feit 3a^en roirtfdjaftlid) eng mit bem

oberfd)lefifd)en decken gufammenrjängt, bem beutfdjen 33erroal=

tungsteil orjne (£infd)ränkung 5u<mroeifen. Um aber jebe 9Hifc

ftimmung in öfterreid) ausgufdjliefeen, roirb man einmal geroiffe

gentraloerroaltungskörper aud) außerhalb ber £>auptftabt SDarfdjau

in ben öfterreid)ifd)en Seil legen können, oielleidjt nad) ^e*

trikau ober nad) £ubtin — genau fo roie man bas beutfcfje

9leid)sgerid)t nid)t nad) Berlin, fonbern nad) fieip^ig gelegt

rjat — unb bann ift eben barauf 33ebad)t p nehmen, bafe

bie t)öd)ften gentralberjörben gu gleichen SRecrjten für bie beutfcrje

unb bie öfterreidjifcrje 33erroattung gufammengefe^t finb. 3)er fci)on

befprocrjene gemeinfame Solltarif für SRuffifdj^olen ift ein oer*

rjeifumgsoolles Sßorfpiel ber gentraliftifcrjen Arbeit gu gleichen SRecrjten.

Überhaupt müßten gerabe bie gollberjörben ber beiben 35erroaltungs*

teile fpätertjin in engfter ©emeinfdjaft peinanber fielen. 2ludj bie

militärifd)e 33erroaltung bes £anbes mufo, roie fel)r im übrigen

$lusrjebung unb 35erteibigung ber 97tad)t bes betreffenben 35er*

roalrungsteils gebürjrt, in einem gemeinfamen 55erteibigungsrat

feine 6pi^e ftnben. So roirb neben bem ©in^elbubget ber beiben

35erroaltungsteile ein gemeinfames £anbesbubget befielen.
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Seit ber Vereinbarung ber 3entralmäd)te oom 14. ©egember

1915 ift bereits eine 3ntereffenoertretung ber öfterretd)tfd)*ungari*

fdjen 9Honarcrjie in SDarfdjau eingerichtet. §>as k. k. Oberkom*

manbo tjat einen fjörjeren Offizier als feinen Vertreter nad) SDarfdjau

entfanbt. (Eine entfpredjenbe beut[d)e Vertretung ijt gum k. k.

©eneratgouoemement bes polnifdjen Okkupationsgebiets getreten,

©iefe Vereinbarung tjat aud) beftimmt, bafc bie für Angehörige

bes beutfcfjen Okkupationsgebiets oon .KongrefHPoten fjinfidjtticr)

bes Aufenthalts, ber 9tieberlaffung unb bes Vetriebs oon 5)anbel

unb ©eroerbe geltenben ©runbfä^e auf bie Angehörigen bes öfter*

reid)ifd)*ungarifd)en Okkupationsgebiets gur Anroenbung gelangen.

<£s follen fid) aud) gur 2Dat)rung ber beiberfeitigen 3ntereffen bie

beiben ©eneratgouoemements tegislatioe unb abminiftratioe 9Hafc

nahmen oor bem ©rlaffe fotdjer 9Hafmaf)men mitteilen. Angebahnt

ift ferner bie gemeinfd)afttid)e Verroaltung ber Unioerfität QDarfdjau.

3Denn bas aud) natürlid) alles oorläufige Abmachungen finb, fo

ift bod) bamit ein 2Deg eingefdjlagen, ber nidjt roieber oerlaffen

roirb unb nidjt roieber oerlaffen roerben kann.

3Ditt man über bie beiben Seite bes künftigen .^ongrefc^oten

nod) einen gemeinfamen Statthalter fe^en, roas angefidjts ber aatjl*

reichen gemeinfamen Sentratberjörben nid)t burdjaus notroenbig roäre,

roas aber aur Unterftreicfmng ber (£inl)eitlid)keit bes ©ebiets eine

geroiffe Vebeutung tjätte, fo roären aroei 2Dege oor allem gangbar:

entraeber man nätjme in feftem Turnus einmal einen beutfd)en

unb einmal einen öfterreid)ifd)en Stattljalter; bann aber müßte

man, um nidjt ungerecht au roerben, bie Amtsperiobe fetjr kura

bemeffen; ein ^atjt, l)öd)ftens groei 3at)re. Ober aber, rjält man

foldje kuraen Amtsaeiten für unpraktifd), fo mufe man einen An*

gehörigen besjenigen oon ben brei beteiligten Staaten nehmen, ber

an ^olen bas geringfte unmittelbare 3ntereffe fjat: einen Ungarn;

roie man benn überhaupt aud) bei einigen ber 3entraloerroaltungs*

beworben einen Ungarn aurn Vorfitjenben madjen könnte. 5)as

roürbe aroeifellos bem 3u fammen ^)an9 oer ore* Staaten in ber

nädjften 3u^un fl un0 einem nod) engeren 3u fammenfd)^u fe in

fernerer gufeunft förberlid) fein, dagegen könnte ein britter

möglicher 2Deg $u Sdjroierigkeiten füfjren: bie Ernennung eines

Statthalters aus regierenbem ©efdjledjt. Setritt man biefen 2Deg,

fo roäre es beffer, bas 9Hitglieb eines fübbeutfdjen dürften!)aufes
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iju roäfylen, als ein 2Hitglteb ber Habsburger ober ber £or)en*

vollem. 3e entfernter ber Statthalter fetner $lbftammung nad)

ben polnifcrjen (Ereigniffen, befto roeniger roirb er mit oorgefafeten

SHeinungen gu kämpfen r)aben. Sestjalb roäre aud) ein Statt*

rjalter aus polmfdjem $lbelsgefd)led)t, an ben man otelleidjt

benken könnte, unmöglid).

2Die fer)r biefes enge gcmeinfd) aftltd) e arbeiten gu immer

befferer 35erftänbigung aroifdjen beutfcrjem unb öfterreidjifdjem

(Efyarakter bienen roirb in einer gelt, ba $)eutfd)tanb unb öfterreid)*

Ungarn eben nidjt auseinanberftreben, fonbern an fid) fd)on au*

einanber kommen roolien, ift klar, ©erabe an biefer Stelle roirb fid)

bie 53rückenfunktion dolens aufs befte beroätyren. 33ei Sd)lesroig=

5)olftein mar ber gemeinfame gute SDille nid)t oorljanben, bas

(Ejperiment mufete besfjalb mißlingen; jetjt ift bas 3u*rauen oeö

einen in ben anberen gegeben, unb bies bürgt für ben (Erfolg.

Strategen toiffen, roieoiel ber ©laube eines £eeres an ben Sieg

für bie (Entfdjeibung bebeutet. 2Did)tig ift nur, bafe bie ftaats*

redjtlidjen 33ert)ältmffe bes^polnifcrjen ©emeinroefens oon com*

herein klar georbnet toerben, bamit keinem 3roeifel SRaum gegeben

roirb unb 3)eutfd)lanb, £)fterreid)=Ungam roie aud) ^olen felbft

genau roiffen, rooran fie fid) galten können. 2Dir rjaben ge*

fer)en, roieoiel in Bosnien burd) 9ftd)tad)tung biefes ©runbfatjes

oerfcrjulbet roorben ift.

3)ie £anbesanget)örigen felbft roirb man im ©egenfafj ^u ber

ruffifdjen ^rajis möglictjft fd)on oon Einfang an gur -ßöfung ber

Staatsaufgaben r)eranaier)en muffen. Sie bürfen nid)t in ben

©lauben kommen, bafe fie oon oben r)erab regiert roerben, fonbern

muffen fütjlen, bafe fie an irjrem eigenen ©emeinroefen beteiligt

finb. 9Iur biefe 9Hitbeteiligung roirb gur $olge rjaben, bafe fie

fid) aud) für it)r ©emeinroefen oerantroortlid) füt)len, bafe fie biefe

neue polnifctje Sad)e als ifjre eigene Sad)e betrachten. 3e m^x

fid) bann bas ©emeinroefen feftigt, befto ftärker roirb man fie

roor)l aud) au ber ©efetjgebung rjeranaietjen. 3u beginn roirb

man fid) mit einem polnifd)en Beirat au ©efefcgebungsaroecken

begnügen muffen, nad) unb nad) aber roirb man au immer r)örjeren

Stufen ber polnifcrjen SHitroirkung am ©efe^gebungsroerk oorfcrjreiten.

3)er Sdjlufepunkt ber (Entroicklung roirb bann bas felbftänbige

polnifd)e Parlament fein. Sein Wirkungskreis roirb fid) auf bie

©raboroskq, S>te polnifdje grage. 7
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fpegielten £anbesangelegenrjeiten erftrecken; man roirb f)ier ferjr

Toeitfjergig fein können, ofjne natürtid) auswärtige 2Ingelegenf)etten

unb £>eeresfragen eingubegierjen. 60 ift ja and) in ^Bosnien bie

(Entwicklung mit ber 3eü #u einem Sanbtage oorgefdjritten. ^Beirat

roie £anbtag werben unter 53erückfid)tigung ber oorrjanbenen 9ta*

tionalitäten aufammengefeijt fein muffen, daneben aber roirb man
aud) nod) anbere ftaattidje 9Hafejtäbe anzulegen rjaben, um im

SDarjlredjt bie Sifferengierung ber 53eoölkerung gu erfafjen. 9Han

könnte nad) bosnifcfjem 9Hufter «Furien bes ©rofegrunbbefifces unb

ber £öd)ftbefteuerten, ber ©täbte unb ber -ßanbgemeinben fdjaffen,

könnte aber 53eruf unb 33ilbung aufeerbem nod) berückfidjtigen.

5)auptfad)e ift, bie mannigfachen nationalen unb fokalen 93ilbungen

in 3luffifd)^olen alle nad) ifjrer (Eigenart gut Staatstätigkeit fjeran*

gugierjen. ©efjr oiel gur 33efd)teunigung ber (Entroicktung roirb es

beitragen, roenn man oon Anfang an roeitgefjenbe 6elbftoerroalrung

geroärjrt. Safe roir in biefer £)infid)t allen berechtigten QDünfcfjen

ber 33eoötkerung SRecrjmmg tragen toerben, rjaben mir ja fdjon

burd) bie (Einführung einer ©täbteorbnung beroiefen, bie fid) an

bie oreufeifdje 6täbteorbnung 00m 30. 9Hai 1853 anlehnt. Sei

ber Ernennung bes 9Hagiftrats unb ber 6tabtoerorbneten, bie auf

©runb biefer 6täbteorbnung erfolgt tft, rjaben roir fefjon auf bie

oorrjanbenen Nationalitäten 9üickfid)t genommen. 2Die grofeen

SDert roir auf bie polnifd)e 6elbftoerroaltung legen, fjat aud) bie

9teubetebung bes 2Darfd)auer 3entrat » 33ürgerkomitees im £>e*

gember 1915 — unter bem 9camen ^olnifdjer |>auptfürforgerat

— offenbart. §>iefe bei beginn bes Krieges auf Anregung

bes 3^rttralen £anbroirtfd)aftlid)en Vereins in SDarfdjau für gang

.Kongreß ^oten gebilbete Organifation f)at birekt unb inbirekt

burd) itjre Unterkomitees trotj mandjer 3rrun9en °°d) sroeifellos

^eroorragenbes gur Sefjebung ber ^riegsnot geleiftet unb tjat

baburd) beroiefen, bafe es fidj burdjaus lotjnt, bie ©elbftoerroat*

tungskräfte aus bem ^olentum rjeraus^ulocken.

3)ie gemeinfame 5}errfd)aft3)eutfd)lanbs unb £>fterreid)41ngams

über ^olen befriebigt bie £ebensnotroenbigkeiten ber 3entralmäcfjte;

benn fie fdjafft eine (Einigung über ^olen, bei ber roeber ©eutfcfj*

lanb nod) £)fterreid)4lngam benachteiligt ift, unb fie madjt aus

^3olen ben 2Dall gegen Often, beffen roir unb £>fterreid)*Hngam

bebürfen. Siefe £öfung ift aber gu gleicher 3eii aud) bie einfacfjfte
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aller überhaupt möglichen, bertrt fie erforbert roeber bert öfterreidjifd)en

^rialismus nod) aud) eine fo enge ©emeinferjaft äroifcrjen bert

beibert 3entralmäd)ten, rote fie nur naefj längeren Vorbereitungen

$u erreichen ift. ^Irtbererfetts jeborf) bereitet fie in befter 2Deife

fold)e ©emeinferjaft oor. .Kommt biefe einmal guftanbe unb bamit

bie grofee ©emeinferjaft Mitteleuropas, fo roirb aud) eine engere

35erbinbung «Kongreft^otens — unb bann bes oollftänbigen .Kongrefe*

^olen — mit ©ali^ien gu erroägen fein, $lngebalmt ift fie burd)

bie gefefcgeberiferje 2lngleicrjung ber polnifcrjen an bie galigifdjen

guftänbe. $)ie ©efcfjicrjte bietet eine Analogie in ber (Srroeiterung

bes ©roferjer^ogtums SDarfdjau burd) ben größten Seil ©aligiens

im Safytt 1809 nad) bem 6d)önbrunner ^^o e"- ®d)on jefct

aber erreichen bie ^olen it)re beiben i^auptroünfcrje: ^Ruffifcrj^olen

bleibt ein ©an^es, unb es bleibt aud) ein potniferjes ©an^es.

©enn bie 93erückfid)tigung ber einmal oorrjanbenen anberen 9ta*

tionalitäten beeinträchtigt bod) niemals ben polnifcrjen (Srjarakter

bes £anbes. 3™ ©egenteil : ber polnifcrje Charakter SRuffifcrj^otens

roirb fid) im -ßaufe ber (Smtroicktung immer beutlicfjer heraus*

kriftallifieren.



XV

(grgebmffe für bie preufetfcfye ^olertfrctge

3e jtärker ber polmfdje (Eljarakter SRuffifd^olens fid) aus*

prägt, unb je merjr bies gefcfjiefjt, befto gröfeer roirb aud) bte $In*

^ietjungskraft biefes potnifcrjen ©emeinroefens auf bte außerhalb

roofynenben ^3olen roerben. 9Iamentlid) rotrb ein Seil ber preufeifdjen

^olen roatjrfd) einlief) gur $Ibroanberung tu bas £anb bereit fein.

Damit aber roirb bie £öfung ber preufeifcrjen ^olenfrage ungemein

erleichtert, ©ie preufeifdje ^Regierung roürbe fidjer biefe $lbroanbe*

rungstenben^ burd) SRegierungsbetrjitfen nod) beförbern. 6oroeit fie

£anbroirte finb, fänben bie preufcifcfjen ^olen auf ben ruffifdjen

Domänen unb ben oom SRuffifcfjen 5Heict) gu Dotationen für ruffifdje

2Dürbenträger eingerichteten SHajoraten ein gutes Unterkommen.

Diefe 9Hajorate finb nicfjt in bas (Eigentum ber 53eterjnten über*

gegangen, fonbern blieben öffentliches (Eigentum; bie ©üter foüten

nur bie ©runbtage bilben gur ©idjerung eines beftimmten (Ein*

kommens. Diefer Hmftanb könnte eine $lbmadmng im ^riebens*

oertrage mit SRufetanb ermöglichen, roonad) fotdje ©üter oon Seiten

bes neuen kongrefepolnifdjen ©emeinroefens prioater 53efieblung

erfcfjloffen roerben. SDenig SDert bagegen ift auf bie in teurer 3eü fo

fjäufig empfohlene beutfd)*potnifd)e 51ustaufd)fieblung 511 legen,

bie |in ber SDeife erfolgen foll, ba^ potnifdje ©üter unb 9Henfcfjen

auf preufjifcfjem 33oben gegen beutfcfje ©üter unb 9Henfdjen auf

kongreftpolnifdjem 35oben ausgetaufcfjt roerben. (Eine umfangreicrje

51usfür)rung biefes ©ebankens roürbe fcfyon baran ftfjettem, bafe

in ^ongre^^olen oiel gu roenig ^Igrarlanb in beutfdjen fänben

ift. 3Han könnte antroorten, man möge bocf) roenigftens biejenigen

beutfdjen 33auem, bte oorljanben finb, umfiebeln. ©eroife gibt es
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— namentlich im <Kujaroifd)en — eine gange 5Ingarjl beutfdjer

^Bauern (es finb aud) ^roteftanten barunter), aber fte fitjen alle

oerrjältnismäfeig naf) an ber ©renge, unb es mürbe kaum
lofjnen, fte mit Sack unb <J3ack rjunbert Kilometer ins ^3reufeifd)e

r)inein 311 oerfetjen. ^lufeerbem rjat ber gange ©ebanke offenbar

bod) nur bann einen geroiffen 6inn, roenn man einen oöllig un*

abhängigen ^olenftaat erridjten roill, bei bem alfo unmittelbarer

beutfcrjer (Sinflufc ausgefcfjaltet märe, roesfjalb bie beutfd)en $ln*

fiebler 33ebrückungen fürdjten müßten. 33ei unferer Regelung ber

polnifcfjen $ra9 e fällt ber ©ebanke oon felbft in fiel) gufammen.

Sie ©eutfdjen in «Kongrefc^olen Ijaben nad) unfrer £öfung if)ren

ftarken Süickrjalt an ©efamtbeutfdjlanb. 3a es roäre foga* falfd),

fie gur $lusroanberung gu oeranlaffen, fofern fie an ir)rem 33olks*

tum feftfjalten. (Sidjerlid) finb bie beutfetjen 'ütnfiebler tfyrer geringen

3at)l roegen niemals eine roefentlid)e 9Had)t in •Kongrefc^olen;

fie üben aber bod) ftets eine 2Dirkung in beutfdjer 3lid)tung.

2Denn mir aud) keinesroegs ©ermanifation in «Kongrefc^olen

betreiben motten, fo roolien mir uns bod) aud) nid)t gutraillig

jebes (Einfluffes berauben, ben biefer 53eoölkerungsbeftanbteil aus*

üben könnte; aud) roenn mir barauf redjnen muffen, ba^ er burd)

eine ftarke ©inroanberung oon preufjifdjen ^olen in bas kongrefc

r>olnifd)e ©emeimoefen oon feiner feigen 5}öf)e — 4V2 % — auf

einen geringeren ^rogentfatj l)erab gebrückt roirb.

diejenigen '•polen aber, bie fpäter nod) im Seutfdjen 5Keicr)c

bleiben, roirb man als 3)eutfd)e, nidjt beutfdjer 9tationalität,

aber tatfäd)lid)er beutfd)er ©efinnung bel)anbeln können unb
muffen.

2Der fid) mit ber r>reufeifd)en ^olenfrage befdjäftigt t)at, ber

kennt bie 5)enkfd)rift, bie ber ausgezeichnete ^ofener Oberpräfibent

(Sbuarb 5)einrid) oon glottroell am 15. 9Härg 1841 .König griebrid)

2Dilf)elm IV. überreichte. $ils 3^1 erklärte ^lottroell : „bie enge

33erbinbung ber ^rooing mit bem preufeifdjen Staate baburd) gu

förbern unb ju befeftigen, bafe bie ir)ren polnifdjen dHnroofjnem

eigentümlichen ©eroof)nl)eiten unb Steigungen, bie einer fold)en

35erbinbung roiberftreben, aümätjlid) befeitigt, bafc bagegen bie

(Elemente bes beutfdjen £ebens in feinen materiellen unb geiftigen

33eäier)ungen immer met)r in ir)r oerbreitet roerben, bamit enblid)
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bie gänalidje Bereinigung beiber Nationalitäten als ber 6d)lufe

biefer Aufgabe burd) bas entfdjiebene 5}eroortreten ber beutfcfyen

Kultur erlangt roerben möge."

3)ies ^lottroellfdje 3tel ift roieber möglid) geroorben, roenn

bie $lbroanberung ber rabikalen polnifdjen (Elemente in bas kon*

grefjpotnifdje ©emetnroefen erfolgt ijt. 5)ann roerben bie zurück»

gebliebenen ^polen groar it)re nationale Eigenart pflegen, aber bodj

im Surdjfdjnitt babei ootie 33erftänbigung mit bem ©eutfdjtum

fudjen. 3eoe fdjarfe ^olenpolitik auf preufcifdjem 33oben roirb

bann oon felbft hinfällig; unb merjr nod): bie <J3otenpolitik als

folcfje enbigt überhaupt unb rebugiert fid) auf ein fdjarfes 93orgef)en

rid)terlid)er ober abminiftratioer 2trt gegen einzelne 53ösroiliige.

5)enn bann roirb bie beutfcrje Oftmark bei all irjrer potnifd)en

93eoötkerung bocrj beutfrfjes £anb fein, genau fo roie rjeute fdjon

^3reufeifd)*2nafuren beutfcrjes £anb ift. 5)as 3iel unferes Öftmarken*

oereins roar im ©runbe burdjaus richtig. (Er faf) mit 53ismarcfe

bie unbebingte 9Iotroenbigkeit für ben preufeifdjen 6taat, an feiner

©renge fixere £eute gu rjaben. (Es galt bie 2T>acrjt an ber 2Dartf)e

unb 2Deid)fel p fjatten. bieten bie preufjifdjen ^3olen biefe pupil*

larifdje Sidjerfjeit, fo roirb ber Oftmarkenoerein fid) rjoffentlid) über

nid)ts mel)r freuen als barüber, bafe er als politifdjer 33erbanb über*

flüffig geroorben ift.

3f)r nationales £eben aber in reiner $orm, in ftärkfter fjeraus*

fpitmng leben bann bie ^3olen in it)rem kongrefrootnifcrjen ©emein*

roefen. 9Hef)r nod) als in ©ali^ien können fie bies, ba ©ati^ien

bod) eben immer nur ein ^ronlanb in einem 9tationalitätenftaate

ift. 6old)e ^ülle bes nationalen 3)afeins, roie fie in bem künftigen

©emeinroefen ben ^3olen geboten roirb, bebeutet aber nidjt nur

nationales £eben, fonbern aud) nationalftaatlidjes, roierool)! ber

eigentlidje polnifdje 9tationalftaat fef)lt. ©eroörjnen fid) bie ^olen

baran, nationales £eben unb politifcrjen Qtaat gu unterfd)eiben,

fo ift bie ^olenfrage fdjon tjalb gelöft. (Erklärt man, roie bas

Sutreffenb ift, bie Station als bie 51usroirkung eines befonberen

33olksgeiftes, ber auf ©runb einer befonberen ©efd)id)te geroorben

ift, fo ift beutlid), bafe biefer ©eift nicfjt im politifdjen 6taat fid)

auszuprägen braudjt; benn ber ©eift ift an keine beftimmte gor™
gebunben. 51us einer gu lofen -öülle freilief) entroeierjt er. 3)as
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©emeinroefen aber, bas mir gegeidjnet rjaben, ift rjintänglid) feft,

um ber polntfdjen Station für 3a^^f)unöerte ftärkfte (Entfaltung

iju fdjenken. 3e genauer bie ^oten erkennen, bafo ifjr ungeftörtes

nationales Safein nid)t unbebingt mit einer beftimmten Staats*

form gufammengerjört, befto leidjter roerben fie unferer £öfung bie

6inne öffnen. Unb mir finb geraife, tafa fie, einmal ftreng gefcrjieben

com Often, mit 9totroenbigkeit immer tiefer #u uns kommen, je

tiefer fie in bem bluterfüllten Safein bes neuen ©emeinroefens

üjr (Eigenftes entbecken.



XVI

(Srgebniffe für bie Subenfrctge

9tur in einem nidjt oöllig felbjtänbigen ^ongrefe^olen kann

aucfj bie 3ubenfrage gelöft roerben. 3n einem felbjtänbigen Staat

mären bie 3uben ben ^olen ausgeliefert, bas aber roäre bei bem

polnifdjen Antifemitismus eine fdjroere ©efafjr für bie national*

jübifd) gefinnten (Elemente. (Es gibt Politiker, bie meinen, bie ^3olen

mürben, läßt man bie beiben 33ölker allein, oon ben 3uoen Qßs

frefjen. 2Dären bie <Polen roirtfdjaftlicrj nod) fo unentroickelt roie

oor etroa fünfzig 3af)ren
> fo ^ efee Tief} biefe Annahme oerfteljen;

nun aber, ba ein ftarker polnifcrjer SHittelftanb aufgefdjoffen ift

unb ba bie ^3olen in ben ©tobten ben kleinen 5}anbelsjuben fogar

oft überlegen finb an ©rof^ügigkeit bes roirtfdjaftlicrjen Auftretens,

kann baoon nidjt mel)r bie Rebe fein. gubem fteljen, felbft roenn

man bie 3af)l oer 3uben in 2luffifd)*^3olen nod) fo rjod) annimmt,

bie ^olen itjnen bod) immer nod) mit merjr als fünffacher über*

legenf)eit gegenüber. Umgekehrt ift bie SRecrjnung ridjtig. Sie 3uben

mürben in einem oöllig unkontrollierten polnifdjen ©emeinroefen ftark

unter bem Sruck ber s^3olen leiben, um fo ftärker, ba ber nationale

Fanatismus ber ^olen natürlid) fid) in einem foldjen Staat be*

fonbers rjeftig ausprägen mürbe. SDollen mir, bah jebes ber beiben

35ölker fid) eines gefidjerten Safeins erfreut, fo genügt es nidjt

einmal, bie 3uben oor ben ^olen gefe&lid) gu fiebern; es mufe

aud) biefe Sicherung ftänbiger Auffielt unterliegen. 3)er ©ebanke,

ein 93olk auf bas anbere losgulaffen, bamit ein 35olk|bas anbere

auffreffe, liegt uns fern. Sie ©ierjerung ber 3uoen niirb Setbft*

oerroaltungsrecfjt in foldjen nationaljübijdjen Angelegenheiten um*

faffen muffen, bie roirktidj rein jübifd) finb unb bas ^olentum

nidjt berühren. 3übtfd)e Sonberredjte biefer Art beftanben bereits

im alten polnifdjen 2leid); man roirb fie fogar ferjr oiel enger faffen

muffen, ba bas orbentlidje ©eridjtsmefen unmöglid) tjeute mefjr
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einbezogen raerben kann. 3n Den Selbftoerraattungskörpem aber,

bie bie ©efam tintereffen berjanbeln, unb ebenfo in anbeten «Körper*

[djaften roirb, roie fd)on erroäfjnt, bie jübifdje Nationalität gebürjrenb

ju berückfid)tigen fein. S»abei foll natürtid) benjenigen 3uben, bie

fid) als ^Polen mofaifdjer ^onfeffton bekennen roollen, bie ©in»

tragung in bie potniferjen ^atafter freiftefjen, genau fo, roie ben

3uben, bie fid) bem ©eutfcfjtum gu affimilieren roünfcfjen, bei

nacfjgerotefener 55ef)errfd)ung ber beutferjen Spradje bie (Sin*

tragung in bie bod) aud) angulegenben beutfcfjen ^atafter erlaubt

fein mufe. 6id)er roirb bn ber ©influftnarjme 3)eutfd)lanbs auf

^Poten ein geroiffer $eil ber potnifcfjen 3uben fid) an bas Seutfd)*

tum fjatten roollen, aud) roenn roir biefe ^enbeng keinesraegs

beförbern. $Inbererfetts barf man annehmen, bafo — roie aud) ber

polnifcrje Scfjriftfteller $lnbrzej 93oleski erroartet — bie Anerkennung

einer befonberen jübiferjen Nationalität für bie Affimilation an bas

^3olentum eine ^örberung ergeben roirb. Um fiel) oon ben National*

juben 311 bilanzieren, roerben zweifellos oiele Elemente fid) mögticrjft

innig an bas ^olentum anfdjtiefeen. S)as mufe oöllig in it)r 53e*

lieben geftellt fein. Sie große 9Haffe ber anberen aber roill nid)t

nur oon ben ^olen oöllig oerfctjieben fein, fonbern ift es aud) in

ber $at. 9Hifead)tet man il)re Nationalität, fo nimmt man itjnen

bie 9Hufik if)rer Seele, ©enau fo mufe man ben in ^olen feit

altersrjer rool)nl)aften ©eutferjen genüge tun, ben 5Rutt)enen, ben

Litauern unb ben anberen etroa in Bxaqe kommenben Stämmen.

9Das bie ^olen für fiel) an nationalem £eben oerlangen, bas

muffen fie aud) ben anberen geroät)ren.

3roeierlei freilief) ift im 3"tereffe ber ^olen bei allebem

feftzurjalten. 2Die roir dolens £auptftabt 2Darfd)au als potniferje

Stabt betrachten, fo roollen roir immer anerkennen, bafe sunäd)ft

bie <J3olen es finb, bie auf jenen roeiten ©ebieten, bie bisrjer

ruffifd) roaren, 93eacf)tung für ir)r Volkstum finben muffen,

groeitens aber: bie $lbfonberung ber 3uoen un0 oer anberen

Stämme barf keinesraegs fo raeit gerjen, bafe fie ifjre 93erant*

raortung für bas gange polnifdje ©emeinraefen irgenbraie oer*

geffen. ©erabe raenn man ben polnifdjen 3uoen nationale Stcfje*

rungen unb Seitnarjme an ber 35erraaltung bes ©anzen zugeftetjt,

mufe man aud) oerlangen, bafe fie fid) mit oerantraortlid) fürjien

für bas £anb. ©aran aber fjaben bie Nationaljuben — anbers
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als bie ^olen mofaifdjer ^onfeffton — es bisher in aufeerorbent*

liebem 9Hafee fehlen laffen.

Sie Stellung her ^nben gur polnifdjen (Erbe unb gum
Sdjickfal bes Sanbes im ©rofeen ift ofjne groeifel ntd)t fo

entfernt rote irjre Stellung gu ben ^olen. 2Däf)renb groifdjen

^olentum unb 3uoentum innere Berührungen kaum oorrjanben

finb, f)at bod) ber polnifdje 3uoe eine Slnrjänglicfjkeit an bas

polnifdje £anb. Sas aber ift, genau betrachtet, nidjt Siebe,

fonbern (Ergebnis bes eingeborenen jübifcfjen ^onferoatismus unb

bann natürlid) aud} roirtfd)aftlid)es 3"t^effe. 5)er 9tationaljube

rjängt an bem £anb unb tjat fein Sd)ickfal mit irjm oerbunben,

roeil er überhaupt in ben Srabitionen oerrourgelt ift. 53ietleid)t ift

ber polnifdje $lffimilant, ber ja bem ^olentum unenblidj näfyer

ftefyt als bie große 9Haffe ber polnifdjen 3uben, bod) roieber, als

fjurtiger ©rofeftabtmenfdj einer frei fd)roebenben Sdjidjt, entfernter

bem polnifdjen £anb als fein jübifdjer Bruber; fo bafc man fagen

könnte, bafc ber ^Iffimilationsjube Begieljung gum ^olentum, aber

nidjt gum polnifdjen £anb, ber Surdjfdjnittsjube 33egief)ung gum

polnifdjen £anb, aber nidjt gum ^olentum tjabe. Unb bod) kennt

aud) ber 9tationaljube nidjt bas ^reuegefürjl gur polnifdjen (Erbe,

bas ©efüfjl, ba$ iljm ^olen roirklid) eine Heimat fei. $lud) roenn

man gugibt, bak irjm foldje oaterlänbifdje ©efinung — oaterlänbifdj

im roörtlidjen Sinne oerftanben — namentlid) in neuefter 3eit

red)t fdjroer gemadjt rourbe, fo ift es bod) befremblid), bafo ber

3ube, ber feit 3^r^unberten polnifdje £uft atmet unb gu mandjen

Reiten bod) aud) mit einiger ^reube atmen konnte, fo roenig blut*

rjaftes ©efütjl tjat für £uft unb (Erbe bes polnifd)en £anbes.

9Han kann es ben ^3olen nid)t oerargen, roenn fie oerlangen, bah

bas anbers roirb. Unb roenn roir oon ben ^3olen jetjt 55erant*

roortungsgefüfjl für bas neue polnifdje ©emeinroefen roünfdjen, fo

ift oon ben 3^ben fogar erft einmal 33erantroortungsgefürjl für

bas £anb gu forbern. Sie Sicherung if)rer nationalen (Eigenart

unb irjre Beteiligung an ber ^erroaltung foll nidjt etroa it)re

Stellung als Stembkörper nod) befeftigen, foll fie nidjt etroa aufeer*

fjalb bes kongrefopolmfdjen ©emeinroefens poftieren, fonbern foll

fie gerabe mitten hineinführen in bas Sdjickfal bes £anbes. 5)es*

r)alb mufe ber (lieber fallen, bie alte jübifdje (Elementarfdjule, bie

imponierenb ift in üjrem 33ergidjt auf 9tüt}lidjkeit, bie fid) aber



— 107 —

abkehrt oon £uft unb £icfjt, bie tote Satmubbreffur treibt )tatt

erlebter ^Religion unb bte ein Sraufeen in 2Delt unb 6taat

ntcfjt kennt. Sann roirb auefj ber unnatürlid)e 3uftanb ein (Enbe

rjaben, bafe ein großer Seil ber potniferjen 3uben — aud) ber feit

alters rjer eingefefjenen — bas ^olmfdje nid)t berjerrferjt, bas bod)

nun einmal allen ge|d)id)tlid)en Überlieferungen gemäß bie £anbes*

fprad)e ift unb bleiben roirb. 3^e 9Hutterfprad)e, ben 3^90";
foll irjnen niemanb netjmen (es ift eine befonbere 6prad)e, obroorjl

man üblid)erroeife „3argon" fagt), aber fie muffen 9Hutterfprad)e

unb Sanbesfpradje unterfcfjeiben lernen. 33erftänbnis für biefe Unter*

ferjetbung beroeift eine (Entfcrjtiefumg ber SDarfdjauer Sioniften in

ber 6djulfrage, bie gu (Snbe 1915 gefaßt rourbe. Sie Unterrichts*

fpraerje, fo erklärt fie, fei in ben jübifdjen 6cfjulen ber 3arQon;

fie forbert aber baneben, ba% aud) bie potnifetje 6pracrje in jeber

jübifetjen ©crjule gelehrt roerbe. Sie polnifdjen Surdjfcrjnittsjuben

rjaben mit itjren Anfdjauungen ben ^Polen nidjt nur ftänbig Anlaß

gu Argrootjn unb ^einbfeligkett gegeben, fonbern rjaben fid) felbft

nur immer tiefer gu ber ©crjacrjerrolle oerbammt, bie fie agieren.

Unb nicfjt nur im polnifcrjen unb jübifdjen 3rttereffe ift bies 35er*

antroortlidjkeitsgefüfjt ber 3uben für bas polnifcrje ©emeinroefen gu

forbern — aud) im 3ntereffe ber 3entralmäd)te. (£in 3ubentum, bas

fid) nierjt aktit) am Aufbau bes neuen polnifcrjen ©emeinroefens be*

teiligt, fonbern beifeite fterjt, entroeber roeil es in feinen öftlicrjen

Angelegenheiten oerbämmern roill ober aber gar roeil es nur immer

nacrj ber roeftlicrjen ©renge rjinüberfcfjielt, r)at für bie 3entral*

mädjte nur geringes 3nlere ffe - ^u 4) biefe öftlicrje 3ubenfrage muß

fo gelöft roerben, roie fid) Softojeroski in feinem Sagebud) bie

£öfung ber 3ubenfrage überhaupt oorftellt. (£r fdjitbert bas 53e*

gräbnis eines proteftantifd)en Argtes in einer ruffiferjen ©ouoer*

nementsftabt. An bem ©rabe bes rounberoollen 2Henfcrjen fpraerjen

ber ^aftor unb ber Rabbiner, „jeber", fo fagt Softojeroski, „in

feiner 6pracfje, jeber in feiner Art unb bod) mit ben gleichen

©efürjlen. 3n biefem Augenblick roar bie 3ubenfrage überrounben."

Um ben 3uben oie gleicrjen ©efürjle mit itjren polnifcrjen 2Hit*

bürgern gu oerferjaffen — bie gleicrjen ©efürjle, nid)t etroa bie gleicfje

Art — roirb, fo fei nochmals betont, irjre 35erbinbung mit ber

potniferjen 6crjoÜe oor allem gu betreiben fein.
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