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Zur Einleitung 

Wolfram Dornik - Stefan Karner 

Die Besatzung der l:kraine durch Truppen des Deulschen Reiches, Üster-
, 1 reich-Ungarns und kleinen Kontingenten der türkischen und bulgarischen 

Armee 1918 stellt im Rückblick eine Schlüsselfrage des zu Ende gehenden 
F.rsten Weltkrieges und der Russischen/Sowjetischen Geschichte zwischen 

1917 und 1922 dar. Dabei wurde die „Ukraine-Frage" - das heißt die interna-

17 
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.9 
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tionale Fragestellung, ob die Ukraine ein eigenständiger Staat beziehungswei

se eine eigenständige Nation werden, welche Grenzen und welche politische, 
wirtschaftliche, strategische und militiirische Stelltmg ein solcher groGer Staat 

in Osteuropa haben sollte - seit der Jahrhundertwende in vielen Ländern Eu
ropas und in Russland diskutiert. Die fragestellung wurde vor allem durch 

die ukrainischen Nationalbewegungen aus beiden Teilen der Ukraine - der 
österreichisch-ungarischen West- und der russischen Zentral- und Ostukrai

ne - auf jeweils nationalstaatliches aber auch internationales '.'Jiveau gebrachL 
Es wurden die verschiedensten Konzepte diskutiert: von einer JVlonarchie 

(unter Habsburger oder Hohenzollern Führung), über eine bürgerliche Re
publik, eine revolutionäre Volksrepublik, bis zu einer Anlehnung an Russ

land in Form einer 1:'öderation, eines Staatenbundes oder als integrativer Teil 
Russlands. Selbst ein Bündnis mit den Mittelmächten oder eine verstärkte 

Anbindung an die Entente, vor allem an l:'ra.nkreich, stand auf der Diskussi
ons-Agenda. 

Trotz zahlreicher Vorschläge, Memoranden politischer und gesellschaft 

licher Organisationen gab es keine konkreten Planungen innerhalb Üster
reich-Ungarns und des Deutschen Reiches, wie mit der Ukraine umzugehen 
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sei. Klar war nur, dass die beiden Bündnispartner die Ostfront befrieden und 

Sowjet-Russland durch eine Förderung der Nationalbewegungen im Wes
ten des Landes schwächen w·ollten. Keine einheitliche Strategie gegenüber 

der lJk.raine verfolgten auch die Staaten der Entente. Dadurch ergab sich für 
die Ukraine, auch aus der internationalen Situation heraus, die .\.-1öglichkeit 

sich selbständig zu machen und Verbündete gegen seine inneren und äuße
ren Feinde zu suchen. Diese wurden zur Jahreswende 1917/18 in den Mittel 

mächten gefunden, auch wenn man dafür eine militärische Besatzung durch 
die Mittelmächte in Kauf nehmen musste. 

Eng mit der „Ukraine-Frage" vertlochten war eine Reihe anderer offener 

internationaler Probleme, wie die „Polnische Frage".' Polen und die Ukraine 

hatten zwar ähnliche Gegenspieler - allen voran Russland, das seine West
grenze nicht verändern wollte -, doch beanspruchten beide ähnliche Sied

lungsgebiete, wie die Region um Chelm', sodass man hier zwangsläufig anei
nander geriet. Darüber hinaus sind im Zusammenhang mit der Entwicklung 

der Ukraine um 1918, eine Reihe anderer Themen zu behandeln: 
die Entwicklung der Ostfront während des Kriegsverlaufes; 

• der Umgang Österreich-Ungarns mit .,seiner'· ukrainischen Nlindcrheil 

in Galizien und der Bukowina (,.Ruthenen": Verfolgung der „Russophi
lcn"); 

Zur „Polnischen-Frage'' während des Ersleo V/cltkrieges, siehe unter anderem: Hans 
Beyer, Die Mi1telrnächte und die Ukraine 1918. München 1956, S. 3-14; Jeriy Gattl, 
The Austro-Hungarian Empire and its political aJlies in thc Polish Kingdom 1914-
1918, in: Andreas Gonsmann {Hg.), Karl 1. (IV.). der Erste Weltkrieg und das Ende der 
Donaumonarchie. Wien 2007, S. 203-221; Jiri Kol-alka, Deutschland und d ie Habs
burgermonarchie 1848 1918, in: Die Habsburgermonarchie 18,18-1918. Bd. VI. Die 

Ha.bsburgcrmonarchie im System der internationalen He1ieh~1ngt·n. 2. Teilband. \\'ie,1 
1993, $. 142-158. 

2 Die Region, heute un Osten Polen~ an der Grenze zur Ukraine gelegen. war sprachlich 
(Polnisch, Ukrainisch und ein eher als Polnisch zu bezeichnender D1ale~'t mit starken 
ukrainischen 1-.inlllisscn} und konfessionell/religiös (jüdi~ch, russisch-orthodox, ka. 
lholiscb, unioniert und griechisch orthodox) h('lerogen. Im Laufe Mr Geschichte ge· 
riet das Gebiet immer wieder unter verschic~.lcnste Einflü~se. 1 )a in Österreich~ Ungarn 
die polnische Nationalbev,egung eine starke Lobb)' (vor allem im Außenministerium) 
hatte. wurde hier auch die Lösung der Chelmer-Frage im Rahmen der „austropolni
schcn Lösung" angestreb1, vgl. dazu: Beyer. Die Iv!ittelmächte und die Ukraine J 9 I 8, S. 
14-17. 
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-
d die Stellung Rumäniens als VerbOndcter der Mittelmächte oder der En-

;- tente; 

:r die völkerrechtliche Position Moldawiens; 
,r die politische, soziale und wirtschaftliche Siniation in Russland vor, 

il während und nach den Revolutionen von 191 7 .' auch in Anbetracht der 
Versuche des Deutschen Reiche, Russland zu destabilisieren und so die 

Ostfront 7.\l befrieden; 

h • die deutsche Ostpolitik im allgemeinen, sowie die KoIUcplion des kolo-
nialen Militärstaates „Ober Ost"; 

,r • die „Balkan-Fron!" und die Besatzung Südosteuropas (etwa Serbien, Ru-

e mänien, Albanien und Montenegro}. 

.-

g 

Trotz dieser heute offensichtlich erscheinenden Bedeutung des Themas malkn 

die meisten zeitgenössischen politischen und militärischen Entscheidungsträ

ger in der Habsburgennonarchie der Ukraine nur cin~'Il nachrangigen Platz in 
der Prioritätenliste 7.\l. Erst nachdem die :V1öglichkeit der Ausbeutung ukrai-
nischer Ressourcen (allen voran von Lebensmitteln) zu Beginn 1918 klar und 

it unbedingt notwendig geworden war. stieg bei den Zeitgenossen die Autrnerk
samkeit gegenüber den .,Kleinrussen". Diese anfängliche Hoffnung wurde aber 

bald enttäuscht, weil sich die Exporte in die Staaten der Mittelmächte uod das 
anhaltende politische Chaos in der l:kraine als hinderlich erwiesen. 

s 
1, 

e 
n 

b 
n 

Gerade die Beschäftigung mit der Ukraine, wie auch mit ganz Osteuropas 

zeigt die l leterogenität dieser Region. die 191 Seinem Geflecht von Ethnien. 
Religionen und Kulturen glich - multiple Identitiiten zum Standard mach

te. Die stalinistischen politischen und ethnischen Säuberungen, der deutsche 
Krieg gegen die Sowjetunion und der Holocaust, die Vertreibung der Deut

schen zwischen 1944 und 1946 haben das Bild Osteuropas homogenisiert. 
Doch die multikulturelle Vergangenheit wird noch heute sichtbar, wie in der 

Architektur, den Essgewohnheiten, der Musik und in Vielem mehr. Deshalb 
ist davor zu warnen, die Ukraine um 1918 als einheitliches. konsistentes und 

nationalhomogencs Gebilde zu sehen. 

3 Vgl.: lleycr, Die !vfittehnächte und die Ukraine 1918, S. 7 - 23; 1>.fanfried Rauchenstei
ner, Der Tod <lcs Doppeladlers. Österreich- Ungarn und der Erste Weltkrieg. Graz -
Wien - Köln 1994, S. 513-517. 520f .• 526 53-1 , 537 548. 
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Stand der Forschung 
Die internationale Forschung zum Ersten Weltkrieg hat in den letzten Jahren, 
stark becintlusst vom angelsächsischen Raum und durch die Öffmmg osteu

ropäischer Archive. einen wichtigen Impuls erführen.' Zu neuen Ansätzen in 
der Bcwerrung des Ersten Weltkrieges haben auch neue wissenschaftliche 

Zugänge. wie die Cultural Studics, beigetragen. So wird neben den politi
schen, diplomatischen und militärischen Aspekten des Ersten Weltkrieges, 

nun auch ein Augenmerk auf die kulturellen, künstlerischen, sozialen, wirt

schaftlichen und erinncrungslm lturellen Ebenen geleg1. Auch in Österreich 
sind in den letzten Jahren eine Reihe neuer Arbeiten erschienen.' 

Die Besatzung der Ukraine durch die Mittelmächte stellt jedoch in der 

wisscnsehatuiehen Literatur ein Forschungsdesiderat dar. So fand das Thema 

4 Vgl. dazu etwa: Niall Ferguson, The Pity of War. Kew York 1999; Gerhard llirsch
fcl<l - Gerd Krume ich - 1 rina Renz (Hg.), Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn 
200·1; John Kcegan, 1 >er ~rste Weltkrieg. Eine europäische Tragödie. Berlin 2000; Alan 
Krarner. Pynamic of Destruction. Culture and Mass Killlng in thc First World War. 
Oxford 2007; Wolfgang J. Mom msen, Der Erste Wdtkrkg. An.fang vorn Ende des bür
gerlichen /,eicalters. Frankfurt am Main 2004; Dlwid Stcrcnson, Der Lr>ll: Weltkrkg; 
J 9 14-1918. Dü.~seldorf 2006; Hew Strachan, Thc First World War. London 2005; Ja)' 
Winter - Geoffrey Parker - Mary R. Habcck (Hg.). Der Erste Weltkrieg und das 20. 

JahrhunderL Hamburg 2002; uvm. Siehe zum aktuellen Forschungsstand etwa auch: 
Guido Thiemeyer. Der Erste Weltkrieg. Ein Forschungsbericht, in: Archiv für Sotialge
schichte. )Ir. 47. 2007,S. 683-691. 

5 Einige Beispiele für aktuelle historische Erscheinungen zu Österreich-Ungarn im 1; rs
ten \.Veltkricg (v.a. Innsbruck hal sich hier als Zentrum der österreichischen hrsten 
\Vdtkricgs-forschung he.-vorgeLan): Isabelle Brandauer, Menschenmaterial Soldat. 
Alltagsleben an der l)olomitenfront im Er.~ten \.\feltkrieg 1913 1917. tnnsbruck 2007; 

Brigitte Hainann. Der Erste \•Veit krieg. \'i/ahrheit und Lüge in Bildern und Texten. Mün· 
chen 2004; Barbara Hoffmann, Kriegsblinde in Österreich L 914- 1934. Graz \•Vien -

Klagenfurt 2006; Anton Holzer~ Die andere Front. Fotografie und Propaganda im Ers
ten Weltkrieg. Darmstadt 2007; Helmut Konrad (Hg.), Krieg, Medizin und Politik. Der 
Erste \Veltkrieg w1d die österre.ichische Nloderne. \\tien 2000; Hermann J. \•V. Kuprian 
- Oswald Ubercgger (Hg.). Der Erste Weltkrieg im Alpenraum. Erfahrung. Deutung, 
Erinnerung. Bozcn - Innsbruck 2006; Scheer Tamara, ,,ln der Bevolkerung nicht nur 
die Achtung vor d...::r Rc<..:ht::,chaffcnhdt der Verwaltung. !)On<.krn auch das Vertrauen in 
ihre Gerechtigkeit 1.u we..;ken und iu sichern". C'ber dh:: östcrreJ<"hisch·ung~u·ische Be
satwngspolilik im ersten Wollkrieg. Wien 2008 (in Vorbereitung): Oswald Übereggcr, 
Der andere Krieg. Die Tiroler Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg. Jnnsbrnck 
2002; uvm. 
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,war in einzelnen Publikationen Erwähnung, doch fehlte hi~her eine einge

hende Analyse, ausgenommen Manfried Rauchcnstciner, der al& einer der 
ersten in seinem „Tod des Doppcladlcn;." einen kurzen Überblick diesem 

Thema widmet•, und Wolfdieter Bihl, der schon in den l 960em w1d J 970ern 

mehrere Arbeiten zur l,l<raine 19 l 8 verfas&te.' Hihl stützte sich in seinen For
schungen im Wesentlichen auf die Akten des Politischen Archives im Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv des Österreichischen Staatsarchives.' Manfried Rau

chensteiner und Wolfdieter Bihl konnten für diese Publikation als Beiträger 
gewonnen werden. 

An dieser Stelle sind auch besonders die Publikationen von Hannes Lei
dinger und Verena .Moritz zu erwähnen: Sie trngen in den letzten Jahren wc

scntlieh ,u einem neuen Impuls der Erfo,·schung Osteuropas während des 
Ersten Weltkrieges (Kriegsgefangenschaft). der russischen Revolutionen 

J 917 und des ,,Russischen Bürgerkrieges" bei.• Hannes Lcidinger legte für 

diesen Band einen Beitrag zum „Russischen Bürgerkrieg", den terminologi

schen Schwierigkeiten dieses Begriffes und den mannigfaltigen Fassetten der 
Geschichte dieser Periode vor. Verena Moritz widmete. sich den verschiede

nen Aspekten des Themas Kriegsgefangenschaft. 

Besonders hervorzuheben ist auch der Band 42 der „Österreichischen 
Osthefte·' des Jahres 2000. deren Heft 3i4 unter dem Motto ,.Ukraine" stand. 

In mehreren Abschniucn beleuchtete dieser fast 900 Seiten starke Band die 
geografischen. ethnischen, politischen, historiografischen, historischen, regi-

6 Vgl.: Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers, S. 541-545. 
7 Vgl. u.a.: \\'olfdieter ttilll, ßdträge zur Ukrainepolitik Ü~terreich-l;ngarns 1918, in: 

Jahrbücher für Geschich1e Osteuropas. N.F. Bd. 14. Wiesbaden l966, S. Sl-62: Wolf
dieter Dihl, Die österrei..:hisch-~1ngarischt'n Dienststellen in der Ukraine 191At in: Mit
teilungen des Österreichischen Staatsarchiv,. Kr. 20. Wien 1967, S. 379 388; Wolfdie
ter Bihl, Östcrreich~Ungarr1 und die Fric<lcnsschlüsse von Brest-Litovsk. \,Vien Köln 
- Graz 1970; uvm. 

8 Veröffentlicht in: Theophil Hornykie,eic,, Ercigmsse in der \;krame 1914- 1922. Deren 
Bedeutung und historische Hintergründe. 4 ßd. Philadelphia 1966-1969. 

9 Darunter v.a. die b<.'iden tfonografien: Hannes Leidingcr - Vcr(·m-t !vloritz. Gefangen
~chaft, Revolution, llcimkehr. Die Bedeutung der Kriessgcfu..ugcncnprobkmatik für 
die Geschichte des Kommunismus in .\-fitte!- und Osteuropa 1917-1920. Wien - Köln 
- \•\leiinar 2003; Vererul Morit.t - Hannes Leidinger, Die Nacht des Kirpitschnikow. 
Eine andere Geschichte des Erslcn W'"eltkriegs. \Vien 2006. 
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onalcn, sprachlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte 
der Ukraine in den letzten Jahrhunderten durch eine Reihe deutscher, öster

reichischer und ukrainischer Wissenschafter.'" 

Die deutsche Forschung widmete sich der Erforschung der Besatzung der 
Ukraine während und nach dem Ersten Weltkrieg bereits fr(lher: 1956 er

schien eine maßsetzende Arbeit von f Jans Beyer." In letzter Zeit heschättigtc 
sich Caroline :V1ilow näher mit der ukrainischen Frage zwischen 1917 LLnd 

1923, namentlich im Zusammenhang mit der europäischen Diplomatie. ,i Pe
ter Lieh nähert sich der militärischen Sicht der Besatzung an, hier vor allem 

der Struktur und der Strategie der Aufstandsbekämpfung. '3 Auch er konnte 

für die vorliegende Puhlikation gewonnen werden. 
Im angelsächsischen Raum hier vor allem in den USA entfalteten 

osteuropäische Emigranten beziehungsweise deren Nachfahren eine rege Pu
blikationstätigkeit zum Themenkomplex. In diesen Arbeiten 'wurde jedoch 
der Fokus meist auf die Rolle Deutschlands gelegt, sodass Östen-eich-Un

garn in die Analyse kaum Ei ngang fand. So auch in dem heftig diskutierten 
Werk von Vejas G. Liulcvicius .,Kriegsland im Osten", das den Fokus auf 

den deutschen Militärstaat .,Ober O,t" legte. Die Ukraine wurde darin nur in 
einigen wenigen, teilweise unscharfen Streiflichtern berührt." Zur Ostfront 
erschienen in letzter Zeit einige Werke in den USA, diese lassen aber noch 

eingehende Quellenst\ldien in osteuropäischen Archiven vermissen. 1' 

10 Vgl.: Österreichische Osthette. Ukraine. Ceographie - ~thnischc Struktur - Geschicht, 
- Sprache und Literatur - Kttltur - Politik Bildung - Wirtschaft - Recht. Jg. 42. Bd. 
3/4.2000. 

II Vgl.: Beyer, Die Mittelmächte t>nd die Ukraine 1918. 
12 Vgl.: Caroline Milow, Die ukrainische Frag, 1917- 1923 im Spannungsfeld dn europä· 

ischen Diplomatie. Wiesbaden 2002. 
J 3 Vom Autor freundlich zur Verfügung gestellt: Peter Lieb, A Precursor of .\1odcrn 

Count,·r-Insurgencr Operatior'IS? The German Occupation of the t;kraine in 1918, in: 
l;nivcrsity of Salford, European Studies Research Institute (Hg.), Working Papers in 
.\tilitary History and International History. Nr. 4. Salford 2007. 

14 Vlg.: Vejas Gabriel Liulevicius. Kriegsland im Osten. Eroberung, Kolonisierung m1d 
~rnicärherrschaft im Ersten Weltkrieg. Hamburg 2002. 

15 Vgl. etwa: Timoth)' C. Dowllng, The Brusilov Offensive. Bloomington 2008; G. Irving 
Root, Battles East. A Historr of the 1-.astern Front of the First \Vorld War. ßallimore 
2007. 
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e Ein englischsprachiges Standardwerk zur Besatzung der Ukraine durch 

die Mittelmächte verfasste Oleh S. Fedyshyn 1971 mit ,.Gennany's Drive to 

the East and the Ukrainian Revolution, 1917 1918 ... Fedyshyn richtete den 

:r fokus ,rnf di~ Rolle Deutschlands. Er konnte aber lediglich auf deutsche, 
österreichische und US-amerikanische Quellen sowie westliche und ukrai-

c nische Sekundärliteratur zurückgreifen; osteuropäische Quellen fehlten ihm 

d weitgehend. 1
• Weiters sind die teilweise sehr guten englischsprachigen Üher

blickswerke zur ukrainischen Geschichte zu beachten. Diese wurden hiiufig 

11 
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von ukrainisch stämmigen Wissenschaftern verfasst, wie von Orest Subtelny, 

Anna Procyk oder Serhy Yekelchyk." Auch in Deutschland wurde eine Reihe 

von Überblickswerken zur ukrainischen Geschichte vorgelegt, so von Katrin 

Bocckh und Ekkehard Völkl, vom Schweizer Andreas Kappclcr oder von 

Franz Golczewski." 

Wichtige. jedoch besonders quellenkritisch zu lesende Arbeiten sind die 

zum Thema erschienenen Quelleneditionen und gedrnckten Primärquellen. 

Darunter fällen etwa auch Abhandlungen von Militärs, wie der 1938 erschie

nene siebente Band von „Österreich-Ungarns letzter Krieg 1941-1918", wo

rin die Bcsal:lung der Ukraine in mehreren Abschnirtcn abgehandelt wur
de.'' Ähnlich zu lesen ist der Beitrag ,,Die Besetzung der Ukraine 1918" aus 

dem Jahr 1928 von General der Infanterie Alfred Krauß20 und Militilrinten-

16 Vgl.: Oleh S. Fedy.shyn, Gcnnany's Dnve to the East and the Ukrainian Hevolution 
1917-1918. New llrunswick- New Jersey 1971. 

17 Vg).: Anna Procyk, Russian :-Jationalism and Ukraine. The Kational Policy of1he Vo
lun1ecr Army dw·ing the Civil War. Edmonton - Toronto 1995; Orest Subtelny, Ukrai
ne. 1\ lilslor)', Toronto - ßuffalo - London 1994; Scrh)' Yekelch)'k. L'kraine. Birth of a 

~lodern Kation. Oxford :'\'ew York 2007. 

lS Vgl.: Katrin Boeckh - Ekkehard VOik!, Ukraine. Von der Rolcn zur Orang,·nen Revo· 
lution. Regensburg 2007; Franz Golczewski ( Hg.), Geschichte der Ukraine. Göttingen 
1993; Andre"'< Kappdcr, Kleine Geschichte dor t:kraine. München 1994. 

19 Aufgrund seiner revisionistischen Grundten.dem: ist das \.'v'erk aber rnit besonderer 
Vorsicht zu behandeln, vgl.: Österreichisches Bw1desmini$;terium für Heereswesen, 
Kriegsarchiv (Hg.), Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 1918. Bd. 1- 7. lleilagen Hd. 
1- 7. Registerband. Ergänzungsband. Wien 1931- 1938. 

20 Gdl Alfred K.rauß war seit Mitte Mai 1918 Kommandant der österreichisch-ungari
schen Truppen io der Ukraine (,.Ost.armee"). Kra~1ß wurde 1862 im dalmatischen Zara/ 
Zadar (ital./kroat.) geboren. 1880 begann er seine mililärisclu, Laufbahn mit dem Be
such der ~Hlitärakadernle in \'\'Jener Neut,tadt. Zu Kriegsbeginn wurde er vor allem im 

13 



danl Franz Klingenbrunner. dem ehemaligen Reterenten im Kommando der 
Ostarmee,21 dessen Aufäatz im von Hugo Kerchnawe, Rudolf Mitzka. Felix 

Sobotka. 1 lermann Leid! und Alfred Krauß herausgegebenen Band über 
,.Die Militärverwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen 

besetzten Gebieten" erschien?' 
Eine spannende. aber ebenso kritiscl, zu analysierende Quelle sind die 

:lahlreichcn gedruckten Autobiografien und Lebenserinnerungen führender 
Militärs und Politiker aus Deutschland. Österreich-Ungarn und der Ukrai
ne.2.) 

Die in den späten l960er Jahren erschienene vierbändige Quellenedition 

„Ereignisse in der Ukraine 19 14-1922'' von Theophil Homykiewic:t (unter 

Mitarbeit von Wolfdietcr Bihl) ist an dieser Stelle als besonders wichtig her

vorzuheben. Sie gehört zu den mnfangreichsien gedruckten Quellensamm
lungen zur ,.Ukraine-Frage" während des Ersten Weltkrieges und des „Russi

schen Bürgerkrieges'· bis zur Gründung der Sowjetunion 1922.24 

Krieg gt·gcn Serbien eingesetzt; im September 1917 an die lsonzofront versetzt} wo er bis 
zu seim:r Vcrsetiuns in die t:kraine blieb. Mit L Jänner 191 9 ,vurde 'KrauH pensioniert. 
Krauß betätigte s ich in den folgenden Jahren ab Schriftsteller zahlreicher Bücher über 
den Erslen \<\'eh krieg und als Politiker im deutschnationalen/ nationalsozialistischen Jvli
lieu. Im . .\.'1iirz 1920 wurde er zum Gründungsobmann des Nationalverbandes deutsch
österreichischer Offiziere (später: )Jationalvcrband l)eutscher Offiziere). lm März 1933 
anerkannte der KDO Adolf Hitler ab Führer de$ deutschen Volkes. KrauH engagierte 
sich auch im Alldeutschen Verband. Arn 29. September 1938 erlitt Krauß einen Gehirn
schlag in Goisern und wurde am 4. Oktober mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt, vgl.: 
Wllli Drofenik, General Alfred Krauss. Eine lliographie. D is.,. Wien 1967. 

21 Vgl.: Alfred Krauss - Fram Kli ngenbrunner, Die Besettung der Ukraine 1918, in: Hugo 
Krcchnawc Cl.aL (Hg.). Die Jvtilitärverwahung in den von den österreichisch-ungari
schen Twppen besetzten Cebieten. Wien 1928, S. 359-390. 

22 Vg.l.: Hugo Kerchnawe, et.al. (Hg.). Die Militärverwaltung in den von <lcn östcrrei 
chiscll-u1)garischen Truppen h~setLten Gebieten. \\!ien 1928. 

23 Vp.l. dazu etwa: Onokar C:zernin, Im Weltkriege. Berlin - Wim 1919; Wllb.clm Gro<· 
ner, tJer Weltkrieg und seine Probleme. Rückschau und Ausblick. Berlin 1920; Alfred 
Krauß, Die Ursachen unserer Niederlage. Erinnerungen und Urt<'ile .tus dein \Veit· 
krieg. München 1923; T. G. Masaryk, Die Weltrevolution. Erinnerungen und llctrach· 
tu ngen 1914-1918. Berlin 1925; Friedrich Naurnann, Mitteleuropa. Berlin 1915; Gün· 
ter Rosenfeld (Hg.), Pavlo Sko,opads'kyj. Erlnnerungen J 917 bis 19 18. Stuttgart 1999; 
\1adimir 1. Vernadsl<lj, Dnevnil<l 1917- 1921. 2 ßd. Kiew 1994; uvru. 

24 Vgl.: Hornyl<lewicz, .Ereignisse i.l'l der Ukraine 19 t 4-1922. 
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r In den österreichischen Archiven gibt es eine Reihe von umfangreichen 

Quellenbeständen zur Besatzung der Ukraine durch Österreich-Ungarn: Zu 

r nennen sind der .,L'kraine-Bestand" im Kriegsarchiv des ÖStA, Dokumente 

aus den operativen Geheimakten des AOK und die Bestände der eingesetzten 

Truppen, Korps und Divisionen (Neue Feldakten, Archiv der Truppenkör-

~ per). Es existiert im Österreichischen Staatsarchiv auch ein kleinerer Bestand 

r zur ukrainischen Division. Ein Teil dieser Akten konnte im Rahmen des Pi

lotprojektes, aus dem die vorliegende Publikation entstanden ist, gesichtet 

werden. Die Ergebnisse dieser Aktenstudien wurden im Beib·ag von Wolfram 

1 Dornik in diesem Band ausgewertet. 

r Die Qucllcnbestiinde in der Ukraine sind weitaus schwieriger zu über-
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blicken, was auch mit der schwierigen Situation in der Ukraine zwischen 

19 J 7 und 1922 (Revolution, deutsch-österreichisch-ungarische Besatzungs

zeit, polnisch-sowjetischer Krieg, polnisch-ukrainischer Krieg, ,.Russischer 

Bürgerkrieg") und mit der Situation der lfkrainc als Sowjetrepublik 1922 bis 

1991 zusammenhängt. Viele Akten wurden auch während des Zwencn \\ .. cll

krieges vernichtet oder gingen verloren. Trot7,dcrn konnten mit Hilfe von I la

lyna St<1rko Dokumente der Zentralra.da (17. März bis 29. April 1918), der 

Regierung Skoropads'kyj (April bis \lovernber 1918) und der (nord)ukraini

schcn Volksrepublik (1917 bis 1922) gehoben werden. Die Ergebnisse ihrer 

Arbeit finden sieb im letzten Abschnitt dieses Bandes. OJeksandr 1. Syc von 

der Universität Cernivci wertete das Tagebuch von Vladimir L Vcmadskij 

aus. Einige Elemcmc der Erkenntnisse von Starko und Syc flossen auch in 
den Beitrag von Domik ein. 

Die einschlägigen Dokumente des belarussischen \lationalarchives 

(NARB) bearbeitete Vjaceslav D. Sclemenev. Ziel war es, Parallelen .Gwi

schen der weißmssischcn und der ukrainischen Entwicklung um 1918 aut~ 
zuzeigen. 

In den US-amerikanischen National Archives (NARA) ,vurden Akten des 

US-State Departments gesichtet. Sie zeigen die US-Position mr Besatzung 

der t:kraine durch die Mittelmächte und den Infonnationsstand der US-Re

gienmg über die Vorgänge in der Ukraine. Die Akten wurden im Beitrag von 

Wolfram Domik ausgewertet. 
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Ziel der vorliegenden Publikation 
Die Aufaätzc stützen ,ich weitgehend auf Referate, die auf dem Workshop 

.. Die Bc~mmg der lJkr.linc 1918·· im April 2008 in GraL gehahcn wurden. 
Die Beitrllgc beschäftigen sich vor allem mit: 

Den gesamthistorischcn Rahmenbedingungen des Ersten Weltkrieges in 
Osteuropa. des ,.Russischen Bürgerkrieges" sowie den diplomatischen 

Beziehungen LWischen den Mittelmächten und Russland SO\\Jetrussland 

um 1918; 

der Struktur de, Besatzungsapparates der Miuclmächte in der \;kraine 

zwischen Mille Februar und Anfang November 1918: 

der strategischen Auswirkung der Besatzung der l,l(raine für die :\'fitte(. 

mäehtc durch die nun cinsctzende Dominanz im Schwarzmeer-Raum (Bul
garien und das Osmanische Reich waren Verbündete; Rumänien und die 

Ukraine durch deutsche und österreichi,,ch-ungari;che Truppen bcscm): 

der Aufätand,bekämpfuog (rnr allem der für die Mittelmächte notwendi
ge Tmppcnaufwaml und die Strategien der Außtundsbekämpfung): 

der Interaktion mit der Zivilbevö lkerung: Repressa lien, Kooperation/Kol

laboration. persönliche Reziehungcn w1d so weiter: 
den wirtschaftlichen Aspekten der Besatzung: 

der Stniktur. dem Ablauf und dem Umfang des Lebensmittel-Exportes; 
der Po~ition und der Einschätzung der Entente zur Besatzung der Ukraine 

durch die Mittelmächte 

Die Beiträge sollen eine erste Bestandsaufnahme der neuerlichen l:rforschung 
der Ukraine 1,wischen 1917 und 19 19 hcziehungswci~eder Ereignisse im ehe

maligen Zarenreich zwischen 1917 und 1922 ergeben, wobei die Beiträge ui· 
gen, ,...;e unterschiedlich und breit gefächert die Frngc,tellungen sein müssen. 

In den Beiträgen werden eine Reihe von sich manchmal sogar widerspre· 

chenden Thesen und Forschungsdesideraten aufgeworfen, die in Zukunft 
einer genaueren Untersuchung unter10gen werden mü~sen. 

Redaktionelle Anmerkungen 
Nun einige grundsätzliche Anmerkungen zur Verwendung der Begrifflich· 
keiten im vorliegenden Band: Uie österreichische Reichshälfte wurde. iir 
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Gegensatz zum „Königreich Ungarn" (,,Transleithanien"), erst seit Oktober 

1915 offiziell als „Österreich" bezeichnet. Davor waren lediglich die Bezeich

nungen „Cisleithanien" oder „Die im Reichsrnt vertretenen Königreiche und 

Länder" üblich. In dieser Publikation wurde aber aus Gründen der besseren 

Verständlichkeit auch für die Zeit vor dem Oktober 1915 die Bezeichnung 

,,Österreich" für Cisleithanien verwendet. 

Ua die österreichisch-ungarischen Streitkräfte aus k.u.k. Truppen, der 

k.k. Landwehr und der k.u. Honved bestanden und diese Einheiten meist ge-

lC mischt eingesetzt wurden, wurde in dieser Publikation durchwegs der Begriff 

der österreichisch-ungarischen Truppen/Einheiten/.'vtilitär verwendet, aul1er 

1- es wurde vom jeweiligen Autor anders gewünscht. 

l- Uie zeitgenössischen österreichisch-ungarischen Militärs verwendeten 

ie für die russische Front durchwegs den Begriff der „Nordostfront", die deut

schen Militärs hingegen „Ostfront"; heule wird in der Literatur durchwegs 

li- der Begriff „Ostfront" für die front zum russischen Zarenreich verwendet, 

weshalb dieser Begriff auch in dieser Publikation dafür verwendet ,.urde. 

,1• Schwieriger stellt sich die Verwendung der Bezeichnung „ukrainisch"/ 

nc 

ng 

~i-

m. 
,c-

:h

im 

„Ukraine" in den Primärquellen dar: Offiziell wurde in Österreich-Ungarn 

amtlich „Ruthenen"/,,ruthenisch" für die eigene ukrainische Bevölkerung 

verwendet, in Ausnahmen aber auch „Ukraina"/,,Ukraine"/,,ukrainisch" 

( wie etwa bei der „k.u.k. Ukrainischen Legion"). Kaiser Karl hatte im August 

191i zwar beschlossen, die unierten Ruthenen als „Ukrainer" zu bezeichnen; 

trotzdem wehrten sich vor allem ungarische Politiker, aber auch das k.u.k. 

Außenministerium gegen den Begriff „Ukraine"/ .ukrainisch", weil man eine 

Verstiirkung der Anschlussbewegung der Ukrainer in Gali7.ien, der Bukowina 

sowie der ungarischen Karpato-Ukraine befürchtete. Als „Ukrainer"/,,ukrai

nisch" sollten demnach nur jene gelten, die aui1erhalb der Habsburgermon

archie lebten. So konnte man sich bis zum Ende der Habsburgermonarchie 

nicht zu einer einheitlichen offiziellen Sprachregelung durchringen." In der 

vorliegenden Publikation wird aufgrund des besseren Verständnisses den-

25 Vgl.: Wolfdkter Bihl, tiinigc Aspekte der österreichisch-ungarischen Ruthenenpolitik 
1914- 1918, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. N. I'. lld. 14. Wiesbaden 1966, 
S. 539- 550, hier S. 540- 542. 
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noch durchwegs die Bezei<.:hnung „L'krainer"/,,ukrainisch" verwendet, auBer 
wenn Begriffe und/oder Zltate direkt aus Quellen ühcrnomm~n wurden. 

J 11,torischc Terminologien (wie „Burgfriede", ,,Ober Ost" und so weiter 
und Bcgri!Uic:hkcltcn, die mittlerweile in der Forschung starl, angciweifch 

werden (wie „Ru,sischer Burgerkrieg"), wurden durchgehend unter Anfob

rungs1eichen gestellt. In der wissenschaftlichen Litcr.itur übliche fachbegriflt 
(wie „Erster Wdtkrieg'; ,.Ostarmee") wurden oilne Anführungs,.eichen ver

wendet. fremdsprachige Fachbegriffe wurden nach der wi:,senschaftlichen 
Transliter.ition übertragen und ohne Anführungszeichen im Text verwen

det (deshalb auch „Bol'seviki"/,,bolsevilosch" anstall des sorn,t im deutschen 

Sprachgebrnuch eher üblichen .Bolschewisten"/,.Dolschewiken"/.,bolsche· 
wlsti,ch"); das gleiche gih für Personen- und Orstnamcn (Dörfer, Märkte und 
Städte). 

l'ersonennamcn wurden hci erstmaliger Nennung in einem Beitrag im 

mer mit allen Vornamen (eventuell abgekürztem Vatersnamen), Titeln und 

Adelsprädikaten angeführt. Dei Folgenennungen wurde es dem jeweiliger 
Autor überlassen, mit welcher Dezeichnung die Person titulien wird. 

Bei 'II amen von Ortscha ftcn mit mehrsprachigen Be7cichnungcn \\urdcr 
bei erstmaliger r-.ennuog im Anikel alle ~prachlichen Bezeichnungen angege

ben und die jeweiligen Sprachahkürzungen in runder Klammer nachgesclll 

Dabei wurde immer die Reihenfolge (soweit vorhanden) deutsch, ukrainisch. 
russisch und dann erst eventuelle weitere wichtige sprachliche Bezeichnun· 
gen (poln., lit.) angeführt,,... Bei Folgenennungen wurde nur noch die dcut· 

sehe Bezeichnung verwendt.:l, wenn keine eigene deutsche Be,cichnung vor· 

handcn war oder diese heute nicht mehr Ublich ist. wurde die 0elCichnung ir 
der aktuellen Landessprache verwendet. Existiert nur eine Ortsbezeichnung. 

"urdc diese Ortsbezeichnung translitcriert. Im Falle von Ortsnamen, die ,ich 

heute von ihren froheren Bezeichnungen unterscheiden, 1.vurden bei erstmali· 
ger Nennung im Anikel die hi,torisehen 0cLeichnungen in den oben genann-

26 E.~ \Vurc.le aber Javon Ab!ttand p,cnommeI1, ~llle spracltllchetl U(.·zeichnu11gen für Jiesr 
Ort~h.Uten ouuuführen. Ja es für ..,ide Ort~haften 1n Ost~uropa nehcn den ostto· 

rop•t<chm tsauoniliprachcn auch noch Bewchnungcn in Hebr.usch. Jidd1sch, Gn,
chl\ch, Armeni~'-h, Rumäni!teh, Mo1daw,sch, Tatari~ch und noch zahlreichen ander( 
Sprachen gibt. 
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.ße, ten Sprachen verwendet und in Klammer die heutigen Bezeichnungen mit 

den SprachabkiirLungen angeführt. Bei Folgenennungen im Artikel wurde 

ter:1 nur noch die historische Bezeichnung verv,endet. Eine Ausnahme bilden die 

ifeh historischen und aktuellen Hauptstädte (wie Kiew, Minsk, Moskau, St Pe

üh- tersburg, Warschau, Paris, London, Washington). diese wurden lediglich 

Ifü in ihrer deutschen Schreibweise verwendet. Ebenso eine Ausnahme bildet 

•er- Brest-Litowsk!Brcst-LitovskiBrLesc LitewskiiLieruvos Bnista (deut.iruss./ 

ieo poln.!lit., heute: BerestjaiBrzesc nad BugicmiBrcsl!Brestasi lukr./poln .!russ.i 

en· belruss.ilit.j) das aufgrund der hilufigen Nennungen nur hier in der Einleitung 

ieo und im Ortsverzeichnis mit all seinen historischen und aktuellen sprachli

he· chen Bezeichnungen angefühn wird. 

n<l 

m-

Gebiete, Regionen, Flüsse und anderen geografischen Bezeichnungen 

wurden mit der im Deutschen üblichen Bezeichnung angeführt. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde versucht, möglichst wenige 

nd Abkürzungen im Text 7.u verwenden. Uie Auflösung der vor allem in den 

:eo l:'ttßnoten 1.u t1ndenden Abkürzungen findet sich im Anhang. 

In der Publikation wurde durchgehend der gregorianische Kalender ver

.er. wendet. In den Beiträgen von Olek~andr Syc, Vjaceslav Selemenev und Haly-

na Starko entsprechen die Datumsangaben bis einschließlich 31. Jänner 1918 

Zl dem julianischen und erst danach dem gregorianischen Kalender. 

:h. 
n, Rahmenbedingungen 

11• Die nun folgenden Ausführungen über die Besatzung der Ukraine 1918 durch 
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die österreichisch-ungarischen Truppen stützen sich auf I'orschungen, die 

2007 und 2008 im Rahmen eines vom Jubiläumsfonds der Österreichischen 

Nationalbank llnaru:ierten Pilotprojektes, Jas am Ludwig Boltzmann-Institut 

für Kriegsfolgen-Forschung durchgeführt wurde.21 Darin wurden die wirt

schaftlichen und sozialen Folgen des Ersten Weltkrieges für Mittelosteuropa 

anhand einzelner Case-Studies tmtersucht. Wichtig w.ir neben den konkre

ten Forschungen g,mz besonders der Aufbau eines internationalen Neti,wer-

27 Projekttitel: ,.\Vtrtschaftliche unJ soziale Folgen des Er.stell V1/ehkricgcs für Mittelost
<.:uropa'" ( Leihmg: Univ.-Prof. Dr. Stefan Kar1ter. wissenschaftlicher Mitarbeiter: Mag. 
Or. Wolfram Oornik). Projektdauer: Mai 2007 bis Oktober 2008. 
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kes von ' ·\i'issenschaftern aus Dcut~chland, dem Vereinigten Königreich, den 
USA, der Russischen Föderation, Belarus und der Ukraine. 

Für das Gelingen des umfangreichen und vielschichtigen Projektes dan
ken die Herausgeber allen Mitarbeitern des Ludwig Boltzmann-Institutes für 

Kriegsfolgen-Forschung besonders. Speziell zu Dank verpflichtet sind wir: 
Dieter Bacher (Übersetzungen Deutsch-Russisch-Deutsch), Anna Yeromina 

und Andreas Schiestl (Gberset:wngen Deutsch-Ukrainisch-Deutsch), Dani

ela Alrner (redaktionelle Mitarbeit und "issenschaflliche Recherche}, Martin 
Florian (Kartengestaltung, Datenbank) und Sigrid Lazar (Transkriptionen, 

organisatorische Unterstützung). Dank sei auch Arno 'Nonisch ausgespro

chen, der mit seiner Fachkenntnis der slawischen Sprachen immer wieder 

behilflich war. 
Bürgermeister .Mag. Siegfried Nagl und die Stadt Graz, Landeshauptmann 

Mag. Franz Voves für das Land Steiermark, das Land Kärten, besonders Mag. 
Peter Karpf, Leiter der Dokumentationsstelle für Zeitgeschichte des Landes 

Kärnten, das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und der 

Jubiläumsfonds der Österreichischen )lationalbank haben die Finanzierung 
dieses Buches, beziehungsweise des zugrundeliegenden Workshops vom April 

2008, übernommen. Ihnen sei an dieser· Stelle dafür Dank und Anerkennung 

ausgesprochen. Sie hahen damit einen erneuten Impuls zur Erforschung der 
Geschichte Osteuropas während des Ersten \\Teltkriegcs in Österreich ermög

licht. 

Graz, September 2008 
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Die historischen Rahmenbedingungen 



Die Ukraine zwischen März und November 1918 
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Russland und Österreich-Ungarn 
im Ersten Weltkrieg 

Kficg, Zerfall und Neubeginn 1914 bis 1918 

Ma11fried Raucf,ensteiner 

Das Warten auf den Krieg 
Es war kein Hass, ja eigentlich waren es auch keine unlösbaren Interessenge
gensätze, die Österreich-Ungarn und Russland im Ersten Vv'eltkrieg zu rein

den werden ließen, mehr noch: F.s war eigentlich widersinnig. Doch auch 

"'enn manche das schon 1914 so empfanden: Die volle Dimension dessen, 
was die „Große Politik der europäischen Kabinette" geheißen wurde, kam 
einem wohl erst nach 1918 zu Bewusstsein. \\Tann war man wletzt gegen

einander im Krieg gestanden? 1809 und 1812. In einer Weise freilich, die 
deutlich machte, dass die beiden im Kampf gegen das napoleonische Frank

reich natürlichen Verbündeten sich gegenseitig keinen Schaden zufügen 
wollten. Vorher hatte man gemeinsam gegen die Osmanen Krieg geführt, 

sich ebenso gemeinsam an Polen bedieJJt, im Siebenjährigen Krieg war man 
verbündet gewesen und so weiter. Russland gehörte also ebenso wenig zu 

den Erbfeinden der Habsburgermonarchie wie zu den „Erbfreunden". Seit 
dem Krimkrieg war das Verhältnis abgekühlt, immer wieder aber versucht 

worden, an die alte Freundschaft der konservativen Ostmächte anzuknüp
fen. Doch vielleicht wurde das Verhältnis jn Wien anders und freundlicher 

gesehen als in St. Petersburg. Eines fällt aber auf: Das Bündnis zwischen 
dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn, der Zweibund, kam deshalb 

zustande, da die Donaumonarchie gegenüber Russland beträchtlich unter
legen schien, und sich kein nennenswerter Interessenausgleich mehr finden 
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ließ.' Auch das Deutsche Reich sah nur :i;u deutlich. wie die k.u.k. Armee 

gegenüber Russland immer stärker ins Hintertreffen geriet. letztlich war e$ 

aber klarer Opportunismus, der den preußischen Reichskanzler rürst Otto 

von ßismarck-Schönhausen 1879 bewog, das Bündnis mit Österreich m su

chen, denn in Wien gab es durchaus Überlegungen, die dahin gingen, sich 

mil Russland zu verständigen und gemeinsame Front gegenüber dem Deut· 

sehen Reich 7.u machen. 13 Jahre nach Königgrätz/Hradec Kralove (deut./ 

tschech.) konnten diesem Gedanken viele, so auch Kronprin;i; Rudolph, 

etwas abgewinnen. Doch es kam anders. Der Zweibund vereinigte Öster

reich-Ungarn und das Deutsche Reich. Er war zwar grundsätzlich defensiv 

konzipiert, doch das hinderte niemanden daran, die operative Planung für 

den Kriegsfall auf eine Offensive abzustimmen. lm deutschen Generalstab 

wollte man freilich für eine Ostfront in einem gedachten Zweifrontenkrkg 

gerade nur das Notwendigste verfügbar machen, gerade so viel. dass die 

k.u.k. Armee nicht mutlos in einer Defensive verharrte, sondern tapfer 

drauflos marschierte. 
Tatsache ist, dass schließlich schon in den 1880er-Jahren Russland die 

meiste Planungskapazität des k.u.k. Generalstabes band, Jahr für Jahr der 

Kriegsfall „R" neu bearbeitet oder zumindest geringfügig angepasst wurde, 

und auch für die Tätigkeit der jeweiligen Evidembüros die Gewinnung vor. 

Nachrichten aus der Habsbtugermonarchie und aus Russland Priorität besaß 

Russland war, wie es den Anschein hat, erfolgreicher bei der Nachrichten

beschaffung, denn wenn man den recht umfangreichen Fond „Osterreich

Ungarn" im russischen Kriegsarchiv mit dem schmalen Bestand „Russland" 

vergleicht, der im v\fiener Kriegsarchiv vorhanden ist, dann wird das Un

gleichgewicht doch recht deutlich. Und die Tatsache, dass auch noch nad 

der Affäre Redl ein Originalexemplar des Kriegsfalls „M" (Montenegro) ii: 

24 

Zur Gt·ncsi!> und Existenz von Zweibund und Dreibw1d liegt t'ine größere A1n.ahl von 
Veröffentlichungen vor, die wegen ihrer weiterführenden Anal}'::.Cn und ihrer Quel· 
len- 1..1nd l,iteraturnachweise heranzuziehen sind. Hier v.a.: Helmut Rmnpler - Jan ~ie

derkonl (Hg.), l)er ,>Zweihund"' 1879. Das deutsch-österreichisch~ungarische Hündnii: 
und die europäische Diplomatie. \\.'ien 1996; Die Erweiterung des Bündnisse,\ und di 
Veränderungen durch den Beitritt Italiens sind ausführhch dargestclll in: .l-lolger At'f. 
lerbach, Der Dreibund. Europäische Großmacht- und A..lliaru.politik vor dem Erste:11 
Weltkrieg. Wien - Köln - Weimar 2002. 



:o 
l· 

:h 

t-

h, 
r

h· 

ir 

lb 

:g 
ie 

er 

er 
e, 
)(. 

ß 
ll· 

h• 

f 
11• 

:h 

io 

on 
fl. 

i~ 

'" h! 
ff. 

die Hände des russischen Generalstabs gelangen konnte, spricht eigentlich 

für sich. 

Vielleicht war man in Russland über bestimmte Gegebenheiten der k.u.k. 

A.rmee sogar besser informiert als an deutschen Offiziersschulen, denn es soll 

für den einen oder anderen deutschen Offizier 1914 noch immer ein 1'v!irakel 

gewesen sein, zu erfahren, dass man in der k.u.k. Armee elf und nicht nur eine 

Sprache sprach. Vielleicht mall man in Russland der Nachrichtengewinnung 

aus Österreich-Ungarn auch deshalb höhere Prioritiit bei, weil im Kriegs

fall die Habsburgermonarchie als Zielgebiet Nummer eins galt. Obwohl das 

Deutsche Reich als Hauptgegner eingestuft wurde. 

Und damit begann die Geschichte einer Wechselbeziehung besonderer 

Art, in der Russland seinen lnteressenskonflikt mit dem Deutschen Reich im 

Umweg über Wien lösen wollte, Wien schließlich gezwungen war, seine 1:;n

terlegenheit gegenüber Russland mit Hilfe des deutschen Heeres auszuglei

chen. Es kam zu einem Konflikt, in dem sich Russland für Serbien engagierte, 

um nicht seinen Verbündeten auf dem Balkan zu verlieren, und sich das Deut

sche Reich für Österreich-Ungarn einsetzte, um auch seinerseits nicht plötz· 

lieh ohne Partner dawstehen. Letztlich waren es Umwege, die beschritten 
wurden. In Frankreich fand Russland einen sehr interessierten Partner, viel 

unmittelbarer interessiert als Gro{füritannien. Denn für den Fall, dass es zum 

Krieg käme und dieser ein Zweifrontenkrieg würde, rechneten sich Paris wie 

St. Petersburg hundertprozentige Chancen auf den Sieg aus. Oder, um eine 

Außerung des russischen Kriegsministers Vladimir A. Suchomlinov vom 13. 

Jänner 1914 zu zitieren, die in einer Sondersitzung der Minis1er in St. Peters

burg fiel: Man sei zum Zweikampf mi! Deutschhmd bereit, von einem Zwei

kampf mit Österreich-Ungarn schon gar nicht zu reden. Österreich-Ungarn 

wurde seine Balkanpolitik zum Vorwurf gemacht, merkwürdigerweise auch, 

dass es Irredentisten in Russisch-Polen trnd in der Ukraine begünstigt ha

ben sollte, die das Zarenreich destabilisieren wollten, wohingegen dem Deut · 

sehen Reich primär die Unterstützung der Donaumonarchie zur Last gelegt 

wurde, freilich auch, dass Berlin osmanische Truppen ausbildete und damit 

die Türkei gegenüber Russland stärkte. Das Problem in Russisch-Polen wur

de vom russischen Außenminister Sergej D. Sazonov dem Zaren Nikolaj IJ. 

gegenüber so erklärt, dass im Kriegsfall nicht auszuschließen sei, dass die 
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Bewohner Russisch-Polens der weit liberaleren Politik Österreich-!;ngarns 
Gehör schenken und sich auf dessen Seite schlagen würden, wmir,destwären 

Widerstands- und Sabotageakte nkht auszuschließen." Dern wollte man not

falls durch schnelle Zugeständnisse begegnen. Im Cbrigen aber rechnete der 
russische Generalstab ohnedies mit einem raschen Vormarsch und mit dem 

Sieg. Alle Generalstäbe rechneten mit dem Sieg! 
Als es dann 1914 so weit war, ergab sich der bekannte Ablauf bei der Ent

fesselung des Krieges. Russland trug viel dazu bei, Serbien darin zu bestär

ken, dem österreichisch-ungarischen Ultimatum nicht voll zu entsprechen. 
Gleichzeitig begann Russland seine Mobilmachung. Doch nicht in \.Vien, 

sondern in Berlin tat man darüber alarmiert, verlangte Aufklärung, drohte 
und wurde seinerseits von Russland bedroht. T n der entscheidenden Bespre· 

chung zwischen dem Zaren und dem russischen Außenminister Sawnov am 

30. Juli will der !vlinister - seinen eigenen Aufzeichnungen rnfolge - gesagt 
haben: ,,Ohne davor wriickzusche-uen, dass wir durch unsere Vorbereitungen 
den Krieg herausforderten, sei es / ... / bes.,er, we1111 wir uns sorgfdltig mit diesen 
\lorbereitunge11 b~fassten, anstatt aus Furcht einen \lonvcmd zum Krieg w ge

ben, unvorbereitet von ihm ii /,e-rrasc/1t zu werden."-' 

Die Kriegsjahre 1914-1917 
Am L. Augu,t begann Russland mit der Genernlmobilrnachung. Das Zaren· 

reich 7.ählte damals 163 Millionen Menschen. Ein Zehntel davon konnte auf 

Heer und flotte gerechnet werden. Folglich sollte Russland in der J.age sein, 
als Truppen der ersten \.Velle rund 3,1 Millionen Soldaten ins Feld zu stellen; 

andere Zahlen nennen 3,5 Millionen; bis Jahresende 1914 waren es jeden fall! 

6,5 Millionen.' 
Das Problem der Russen war aber ähnlich wie für Österreich-Ungarn. 

dass man die Mobilmachungsfälle isoliert bearbeitet hatte. Russland wolli, 

ja zunächst nur Krieg mit Österreich-Ungarn haben und eine Teilmobilma· 

2 Vgl.: Horst Günther linke, Rufüands \'\.'eg in den Ersten "Neltknt·g und sdnc Kriegsz.ie· 
le 1 Y 14- 1917, in: MilitärgescJlichtliche c'fäteilungen. 32. Jg. Kr. 2. 1982, S. 26. 

3 Ebd., S. 23. 
4 Vgl.: Nicholas N. Golovine, The Russian Army in the World War. N,·w llaven 1931 

S. 46. 
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1s chung dtuchführen. Doch angesichts der Haltung des Deutschen Reiches 
·n ging das nicht, also musste man die Generalmobilmachung anordnen. Im Fall 

t- Österreich-Ungarns war es seitenverkehrt und anders: Man wollte überhaupt 
ir keinen Krieg mit Russland und daher nur eine Teilmobilmachung gegen 
11 Serbien vornehmen. Allerdings verschloss man in \,Vien die Augen vor der 

Realität und wurde am 30. Juli aurgeschreckl, als der Aufmarsch gegen Serbi

t· en schon begonnen hatte und nun alles henungeworfen werden sollte, denn 

r- klarerweise war im Falle eines Zweifronlenkrieges Russland der Hauptgeg
n. ner. Schließlich erklärte das Deutsche Reich Russland am J. August 1914 den 

11, Krieg, während sich Österreich-Ungarn noch wrückhiell, um noch ein we
te nig von den Fehlern des alleinigen Aufmarsches gegenüber Serbien gutzuma-
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chen, und erst am 6. August nachzog. Damit wurde Gedachtes in die Realilät 

umzusetzen gesucht, ""s freilich nicht nur- den operativen Planern, sondern 
auch den Offizieren und Mannschaften einige Probleme bereitete. Allein Jie 

Tatsache, dass man einen Krieg mit Russland gedanklich in die falsche Jah
reszeit versel7.t und aulomatisch Russen mit Kälte verbunden hatte, ließ das 

Gedachte unsinnig erscheinen. Wie viel mehr noch der lediglich konzeptive 
,,Kriegsfall" R(ußland). Der Arlillerieoberleutnant, Constantin Schneider, 
nolierle: ,Schon vor zwei Jahren schien der Krieg mit {Anm . .M. R.: Russland] 

{ ... / unvermeidlich zu sein. Es war im Winter(. .. } die Kriegsvorbereitungen tra ~ 

fen uns damals nicht unmittelbar, aber man sah sich vor msd begann vor allem 

einets Kampf gegen ,lie 1-Vinterkälte, Es war ein erfimlimgsreicher Kampf. mit 

allen möglichets raffinierten Listen ausgekämpft, wie man den ganzen Tag im 

Smtel bei sibirischer Kii/te verbringen könne, wie num bei dieser Temperatur im 

Freien schläft, das Essen kocht etc. Das war für viele eine Wissenschaft. Gro

ße Summen opferte ein j<,der, um möglichst gut ausgerüstet den l1arten Kampf 

mit der Jodeskälte aufnehmen :w können. Das fiel nun jetzt im Sommer weg. 

Damals hatte man den ,Wenschen, der einem kämpfend entgegentreten werde, 

beinahe vergessen, und auch _ietzt war es so.·~ Es hieß also, sich umzustellen. 

Vnd allen, wohl auch den Russen, ging es gleich! 
Am 2. August tat der Zar den Schwur, keinen Frieden 7.U schließen, so

lange auch nur der Fuß eines J:'eindes auf dem Boden des Vaterlandes weilte. 

n, S Constarllin Schneider. Die Krieg~rinnernngen 1914-1919. \•Vien - Köln - \Veimar 
2003. S. 2Sf. 
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Die gelegentlich geäußerte Sorge, Russland würde nicht geeint in den Krieg < 

gehen, erwies sich als weitgehend unbegründet, denn wenn auch die Sozial

demokraten bei der Ah,timmung über die Kriegskredite den Sitzungssaal der 
Duma verließen, hielten sie sich wohlweislich zurück. Es gab eine unbedeu

tende Arbeitsniederlegung, an der sich kurzfristig 1950 Arbeiter beteiligten. 
Tn,ofern erwiesen sich Prognosen des deutschen Reichskanzlers Theohalc ' 

von Bethmann-HolJweg als irrig,• doch letztlich konnten die innenpolitische 

Ruhe und die Kriegsbegeisterung nicht verwundern, denn sie waren in allet 
Ländern vorhanden, und auch in Deutschland herrschte bekanntlich „Burg

frieden". 
Kaiser Franz Joseph ließ anlässlich der Kriegserklärung an Russland keic 

eigenes Manifest hinausgehen, im Gegensatz 7.Ur Erklärung des Kriegs an Ser

bien oder dann, 1915, gegen Italien. Umgekehrt war dem Zaren Üsterreich

Ungarn sehr wohl ein eigenes Manifest wert, in dem mit verheißungsvoller 
aber unbestimmten Worten skizziert wurde, was sein v,iirde, wenn ... Geradt 

die Unbestimmtheil ließ dann in der russischen Presse Spekulationen aufblü 

hen, die noch 7.usätzliche Nahrung im Aufruf des russischen Oherkomman· 

dierenden, Großfürst Nikolaj Nikolaevic, fanden, wonach es in diesem Kriei 
primär um die Befreiung der slawischen Völker der Habsburgermonarc.h1, 

ginge. Doch die En~artung, gerade diese slawischen Völker würden nicht 

Krieg gegen Russland führen wollen und sich statt von prohabsburgiscl1e: 
von panslawistischen Gefühlen lenken lassen, ging nicht auf. Stattdesse: 

zeigte sich auch auf dem russischen Kriegsschauplatz eine außerordentliche 

Solidarität der Nationalitäten Österreich-Ungarns, weshalb gerade bei Krieg, 
beginn nie der Eindruck entstand, die k.u.k. Armeen würden sich auflösen 

Gan1. im Gegenteil: Sie entwickelten eine außerordentliche Leidcnsfähigke:· 
und nahmen ungeheure Verluste in Kauf. ,,für Gott, Kaiser und Vaterland', ' 

wie es hieß. 
Die Generalstabsabsprachen zwi,chen dem Deutschen Reich und ü,ter· 

reich-Ungarn waren der e.igentliche harte Kern des Zwei- beziehungswei

se Dreibundes gewesen, wenn wir Italien - korrekterweise - dem Tlünddi 
der Mittelmächte zurechnen. Und diese Absprachen liefen seit der Ära dil 

6 Vgl.: linke, Rußlands Weg, S.. 99, 
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deutschen Generalstabschefs Alfred Graf von Schlieffen daraui hinaus, dass 

Deutschland im Fall eines Zweifrontenkriegs mil Frankreich und Russland 

1 zunächst mit einem eindeutigen Schwergewicht gegen Frankreich aufmar
schieren würde. 1914 rechnete man im Deut.sehen Reich wie in Österrekh

Ungarn optimistisch damit, dass frankreich innerhalb von sechs bis acht 
Wochen niedergerungen werde könnte. Österreich- Ungarn aber sollte die 

Hauptmacht der Russen auf sich nehmen ttnd so lange ausharren, bis die 

Deutschen dann auch im Osten mit Macht auftreten könnten. 
Der russische Generalstab entwickelte seine Ideen zcitversetzt und spie

gelverkehrt. llis 1912 hatte es geheißen, man müsse die Masse der Truppen 

gegen Österreich-Ungarn einsetzen und an der deut,chen Frontdefensivblei
ben. Dann trauten sich Kriegsminister Suchomlinov und Generalstabschef 

Nikolaj N. Januskevic sehr wohl zu, auch gegenüber den Deut~chen offensiv 
zu werden. Nicht zuletzt war es ja rrankreich, das darauf drängte und da; 

man nicht enttäuschen wollte. Also stießen 1914 die 1. und die 2. russische 
Armee der Generiile Pavel von Rennenkampf und Aleksandr V. Samsonov 

nach dem \.Vesten vor. Noch Ende August 1914 wurde die 2. russische Armee 
von den Truppen des deutschen Generals Paul von Hindenbmg vernichtend 

geschlagen. Im Süden begannen die Operationen einige Tage später. Den 
k.u.k. Armeen gelangen einige kleine Erfolge, solange bis der russische Auf

marsch abgeschlossen war und die zahlenmäßige Cberlegenheil der Russen 
zum Tragen kam. 

Es war auch nur logisch, dass sich die Russen auf die k.u.k. Armeen war
fen. Sie wurden als schwächer und anfälliger gesehen, man konnte mit der 

Cberlegenheit in der Zahl wohl rascher zum Erfolg kommen, und auch eine 
ganz einfache Berechnung ließ die Russen zum Schluss kommen, sie "iirden 

es mit einem weil schwächeren Gegner zu tun haben. Die zaristischen Ar
meen verfügten in ihren lnfanteriedivisioncn über jeweils sieben Batterien 

mit 49 bis 56 Geschützen. Die deutschen lnfanteriedivisionen hatten bei den 

lnfanteriedivisionen 14 Batterien und 1.usät1Jich zwei schwere Batterien als 
Korpsartillerie. Die k.u.k.. Armeen aber verfügten in ihren Divisionen nur 

über 42 Geschütze, und davon waren einige Muster schon recht veraltet, weil 
man sich jahrelang über die Einführung neuer Geschützmuster gestritten 

und natürlich auch Geldmangel ins Treffen geführt hatte. Die Überlegenheit 
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bei der schweren Artillerie war zwar gegeben, doch die Russen verstandene! 
zunächst sehr wohl, dieses Mehr auszugleichen. 

flir die k.u.k. Truppen und damit auch für die österreichisch-ungarisch< 
Monarchie ging es daher bald nur mehr um das überleben, und es waren nur 

wenige, die sich mit Überlegungen abmühten, was nach einem gewonnenen 

Krieg sein v,rürdc. Hier galt wohl auch noch immer, was schon in der Julikrist 
1914 angeklungen war: Die Habsburgerrnonarchie strebte keine territorialec 

Zuwächse an. Doch der Verzicht aui Zugewinn wurde nach und nach relati, 
viert. Anders lief die Kriegszieldiskussion in Russland, denn wm Zeitpunld, 

da die k.u.k. Armeen nach der 1.weitcn Schlacht von Lemberg/1'.viv/Cvov: 

!,w6w (deut./ukr./russ./poln.) das östliche Galizien und Teile der Bukowim 
aufgeben mussten, formulierte der russische Außenminister Sazonov zurr 

ersten Mal konkret die Kriegsziele seines Landes. Noch unfertig, nicht wirk

lich akkordiert, doch schon relativ konkret: 

»1- Das Hauptziel der Verbündeten, also auch Russilmds, müsste es sein, d!! 

Macht Deutschlands und seinen Anspruch auf die militärische und po/it;'

sche Herrschaft in wesentlichen Teilen Europas zu brechen. 

2. Die territorialen Verä11derungen müssten durch den Grundsatz der NatiO· 

nalitäten bestimmt werden. 

3. Russland würde sich am Unter/auf des Njemen festsetzen und den östliches 

Teil Galiziens nehmen. Es würde dem (Anm. 1'vl. R.: wohl vors Russland ab· 
hängigen] Königreich Polen Posen, Südschlesien und den westlichen 'leil Ga

liziens angliedern. 

4. Frankreich würde Elsass-Lothringen bekommen und sic/1 am Rhein und 11 

der Pfalz bedienen können. 

5. Belgien sollte bei Aachen einen bedeutenden Gebietszuwachs erhalten. 

6. Schleswig Holstein würde an Dänemark zurückgegeben werden. 

7. Das Körsigreich Hannover würde wieder hergestellt werden. 

8. Österreic/1 würde eine dreigeteilte Monarchie bilden, bestehend aus de,, 

Kaiserreich Österreich, dem Königreich Böhmen und dem Königreich (in· 

garn. Das Kaiserreich Österreich würde allein die „Erblande" umfassen, dAt 
Königreich Röhmen aus Böhmen und ,Währen /iestehen. Das Königreich Un 
garn müsste sich mit Rumänien über Siebenbürgen verständigw. 

30 



e! 9. Serbien würde sich Bosnien, Herzegowina, Dalmatien und Nordalbanien 

a11gliedem [ ... ] 

n, 13. Österreich und Deutschland wiirden eine Kriegskontribution zu zahlen 

ur haben."' 

~c 
st Der Zar modifizierte diese Gedanken, indem er dafür plädierte, Deutsch

:r land wieder die Kaisen,iirde zu nehmen u,1d es auf jeden !'all territorial und 

:i· machtmäßig zu beschneiden. lm falle Österreich-Cngarns war er sich aber 
(\ offenbar nicht darüber im Klaren, ob es überhaupt einer regelrechten Zer
v: schlagung der Habsburgermonarchie bedtufte, denn die zentrifugalen Kriifte 

1, würden vielleicht ohnedies die völlige Auflösung des Vielvölkerstaates bewir
~ ken. Auf jeden Fall, so der Zar, wäre der Krieg so lange zu führen, bis die 

k· Al liierten keiner friedenskonferenz mehr bedürften, sondern den Frieden 
diktieren könnten. 1 iier wurde zum ersten !via! so etwas wie eine bedingungs

lose Kapitulation ins Spiel gebracht. (Das war somit keine US-amerikanische 
\i Formel, sondern entsprach offenbar sehr wohl auch einer europäischen Vor

:i- stellung). - Mit diesem Ziel vor Augen wurde in der Folge Krieg geführt und 
Politik gemacht. 

l· 

Selbstverständlich entw;ckelten auch Deutschland und Osterreich-Un
garn ihre Kriegsziele. Österreich-Ungarn erst relativ spät und dann noch 

immer mit dem Ziel, Russland nicht unmittelbar, sondern nur in Polen zu 
beschneiden. Doch über alles weitere musste natürlich der Kriegsverlauf Aus-
kunft geben.• 

F.s wiire nun sicherlich reizvoll, diesen lviegsverlauf an der österreichisch

ungarisch-deutschen Ost- beziehungsweise an der russischen Westfront nach
zuzeichnen, doch das könnte bestenfalls eine Skizze werden. Festzuhalten ist, 

7 Horst Ciünlhcr Lmke, Das zarische Russland und der Er~tc: \<\'eltkricg. Diplomatie und 
Kriegsiiele 1914-19li. München 1982, S. 39. 

8 Die Operationsverlaufe sind am ausführlichsten dargestellt in: Österreichisches Bun. 
desntlnisteriurn für Hecr~wcscn, Kriegsarchiv (Hg.)) (hterreich. Ungaros letzter Krieg 
1914-1918. Bd. 1- 7. Heilagen Dd. 1-7. Registerband. Ergänzungshefte. Wien 1931-
1938. Kuri iu.Simunengefusst bei: Anton \.Vagnt'r, Der Erste \·\leltkrieg. Truppendienst
Taschenhuch. Dd. 7. 1981; Militärische F"'gcn, eingebettet in die politische-, Wil't
schafts , und Sozialgeschichte. in: Manfried Rauchcnsldncr, Der Tod des Doppeladlers. 
Osterreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg. Gra1. - Wien - Köln 1983. 
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dass es den Russen im September 1914 innerhalb weniger Tage gelang, die 

österreichisch-ungarische Offensive zum Stehen zu bringen, anschliel~enc 

selbst weil nach Galizien vorzudringen, Krakau/Krakow (deut./poln.) und 

schlicHlich Oberungarn zu bedrohen, ehe sie in einer waghalsigen Operation 

Ende November ihrerseits zum Stehen gebracht und zurückgedrängt werden 

konnten. Währenddessen war den Russen auch im Norden der front Einhah 

geboten worden. Wie sehr die Erscheinungen an den Frontabschnitten diffe

rierten, wird aber wohl am besten anhand von zwei Verhältniszahlen deut- ' 

lieh: In den ersten Kriegsmonaten, bis Jahresende 1914, hallen die Russen 

gegenüber den Deutschen zehnmal mehr Verluste an Kriegsgefangenen al, 
an der k.u.k. front. Auch sonst gab es auffallende Linterschiede, und man

ches kann für den gali1,ischcn Kriegsschauplatz als regelrecht charakteristisch 

angesehen werden. Was auffüllt, ist zum Beispiel die Spioncnfurcht, ist di1 ' 

rüde Art der !Zussen, Hoheitsrechte zu beanspruchen, beispielsweise in Czer- ' 

nowitz/Cernivci/Cerno\'7-y/Czerniowce (deut./ukr./russ./poln.), dann abu 

auch wieder eti.vas, das an der serbischen und vollends später an der italie
nischen front nicht anzutreffen war: Man achtete den Gegner und sah ilu 

wie sich selbst als Geworfenen an. Das v.urde eigentlich nie deutlicher als z; 

Weihnachten 1914 vor Peremysl/Przemysl (ukr.ipoln, deut. auch PrömseJ:1 

wo sich die Soldaten gegenseitig kleine Geschenke ins Vorfeld legten. Od~ 

dann, wenn ein k.u.k. Flieger von den Russen abgeschossen wurde und wt 

nige Tage später ein russisches Flugzeug hinter den k. u.k. Linien ein Fom 
abwarf, auf dem das ehrenvolle Begräbnis des k.u.k. Feldpiloten zu sehen war 

Hier behielt der Krieg seine menschliche Dimension und entartete nicht zlll 

rücksichtslosen Schlächterei. 

\-Vas aber ebenso festgehalten werden sollte, ist die Tatsache, dass d;, 

Krieg außerordentlich verlustreich geführt wurde. Allein die schlaglichta:· 

tigen Aufzeichnungen eines k.u.k. Oberleutnants geben ein bezeichnende; 

Bild: ,,Am Ende des Jahres wt,rde bei jedem Divisionskommando auf Befehl d~ 
Kaisers eine genaue statistische Zusammenstellung über die bisherigen VerlusN 
an Nle11scl1emnaterial gemacht[ ... } und das Resultat dieser Zu.sammenstellw1 
war für die Kriegführung der ,Wonarchie bezeichnend genug. Die Gesamtver 
luste der Division betrugen über 30.000 Mann, d. h. der doppelte anjanglich, 
Stand der Division wurde außer Gefecht gesetzt. Die Zahl der unauffindbar~ 
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ii Vermissten, d. h. der Gefangenen und unauffindbaren Toten betrug allein gegen 

id 9000 lv[a,m [ .. .] 15.000 Mann waren also ausmarschiert und warm verschwim-
1~ den, noch ei11mal kamen 15.000 ,'vlann und verschwanden wieder zur Gänze''. ' 

,r Das mochte ja eine Zeit lang so gehen, doch streng genommen war Ös

,n terreich-Ungarn an der Jahreswende 1914/15 an jenem Punkt angelangt, den 
,II der preufüsche General und Militärtheoretiker Carl von Clausewitz so nüch

e, tern-analytisch „Kulminationspunkt" nannte, weil nämlich etwas eintrat, das 
t, den Charakter des Krieges vollständig veränderte. Und man kann den Finger 

,: gewissermaßen auf diesen einen Punkt legen, wo man ztun Schluss kommt, 
h hier hat der Krieg seine Wende erfahren, mehr noch: Hier ist innerhalb we-

1. niger \'\lochen etwas eingetreten, das zum Ende des Zarenreichs und ebenso 
l) wm Ende der Habsburgermonarchie geführt hat. Dieses Ende wurde dmch 

k die außerordentlich verlustreichen Kämpfe im Verlauf des Winterkrieges in 
den Karpaten vorbereitet. 

Trotz des österreichischen Erfolges bei Ilmenau/Limanowa (deut./poln.) 
und Lapan6w im südlichen Galizien war die russische Gefahr Ende 1914 

noch nicht gebannt, ganz im Gegenteil. Die Russen belagerten Pnemysl, wo 

120.000 Österreicher eingeschlossen waren, und ~ie bedrohten Ungarn. In die

ser Situation entwickelte der k.u.k. Generalstabschef Franz C:onrad von Höt

zendorf eine großangelegten Plan, vielmehr die Variante einer Planung, die 
schon zu Kriegsbeginn überlegt worden war, dass nämlich die k.u.k. Armee 

und die deutschen Truppen eine große Zangenbewegung nach Polen machen 
sollten, um die Russen einzuschliefkn. Solcherart wäre dann Przemysl befreit 

und den Russen eine vernichtende Niederlage ,ugefügt worden. Die Trup
pen für eine derartige strategische Bewegung waren frei! ich n ich L vorhanden, 

und die Deutschen konnten der überwgcnen Planung ursprünglich nichts 
abgewinnen, also blieb sie auf dem Papier. Conrad geriet jedoch zusätzlich in 

Bedrängnis, da die Russen am 1. Jänner 19 lS den ersten wichtigen Karpaten
pass überwinden konnten, den Uzsoker-Pass, und auch Richtung Dukla-Pass 

vorstießen. Jetzt schien nur mehr rasches Handeln zu helfen. Conrad erhielt 
vier deutsche Divisionen unter dem Kommando des Generals Alexander 

von Linsingen zugesagt, die im Raum der lluko"ina eingeschoben und als 

9 Schneider, Die Kriegserinnerungen, S. 239f. 
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(deutsche) Süd-Armee die ku.k. ·n-uppen entlasten und deren Zusammen

ziehung in den Karpaten ermöglichen sollten. 175.000 .\-1ann der k.u.k. 3. Ar

mee sollten einen direkten Angriff über die Karpaten nach Korden führen. 

Am 23. Jänner begann das Unternehmen, das dann die Bezeichnung .Erste 

Karpatenschlacht erhielt.'° Die österreichisch-ungarisch.eo Truppen waren 

weder ausreichend mit \.1/'intersachen ausgerüstet worden, noch wurde Rück

sicht darauf genommen, dass Ende Jänner schwere Winterstürme einsetiten. 

Die Ausfälle stiegen sprunghaft an, es war nicht mehr möglich, die Truppen 

regelmäßig abzulösen und aufzufrischen, sie mussten unentwegt in der Front 

bleiben, um deren Zusammenhalt zu gewährleisten. Tag und Kacht. Auch 

die deutsche Südarmee Viurde vorwärts getrieben und versank im Schnee. 

Brusttief. Die Angriffswege musste freigeschaufolt werden, der Nachschub 

blieb im Schnee stecken. Es fehlte an Tragtieren. Einige Gewässer, die nicht 

wgefroren waren, Tlergbäche, wurden durchwatet und dann trotz rasch an

frierender Kleidung weitergekämpft. Es hatte minus 20 Grad Celsius. Die 

Russen hatten zunächst weit geringere Verluste. Sie waren in gut ausgebauten 

Stellungen, hatten Großteils bessere Bahn- und Straßenanschlitsse, über die 

sie den Nachschub an die Front bringen konnten, sie befanden sich meistens 

auf den Höhen, hatten die Maschinengewehre auf die Annäherungswege ge

richtet und schossen mit ihrer Artillerie weiter, beziehungsweise schossen sie 

überhaupt, während die Truppen der k.u.k. 3. Armee ihre Geschütze oft gar 

nicht vorwärts brachten und häufig ohne Artillerieunterstütlung angreifen 

mussten. Erlahmte dann der Angriffsschwung, führten die Russen des Gene

rals Aleksej D. Brusilov kurze Gegenoffensiven, bedienten sich dabei der frei

geschaufelten Wege und warfen die österreichisch-ungarischen Truppen oft 

über ihre Ausgangsstellungen zurück. Statt in Richtung Przemysl voranzu

kommen, musste die 3. Armee schließlich auch über den Du.kla-Pass und die 

,vichtigste Eisenbahnstation im damaligen Kampfgebiet, Me71ilaborcz/Med

zilaborce (ung./slowak.), lurückgenommen werden. Jetzt schien die Russen 

nichts mehr aufhalten w können. Und die Kommentare der Deutschen OHl. 

waren entsprechend. Conrad schrieb über die Deutschen: .Man muss sich 

10 Über den Karpatenwinter t 91S und die Zu.-amnicnhänge mit dem Kampf um Przemysl 
mformiert: Franz Forstner, PrtemySL Österreich-Ungarns bedeutendste Festung. \•Vien 
l987, hier v.a.: S. 235-245. 
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stets vor Augen halten, dass man der großen Sache Opfer bringen muss. Sie 

[Anm. !vf. R.: die Deutschen} haben den A1w,d immer voll, sind von einem bru

talen f.gvimius und cirbeiten mit zielbewusster, scliommgsloser Rekwme. "" 

Aber was hatte es für einen Sinn, über die deutschen Truppen zu riisonie

ren, wenn gerade eine schwere :--liederlage drohte, die Conrad selbstverschul

det hatte? Im AOK kam es zu einer rührungskrise, Conrad entschloss sich, 
einen anderen Armeekommandanten mit neuen Truppen heranzuziehen, 

die k.u.k. 2. Armee <les Generals der Kavallerie F.duanl Freiherr von Böhm
Ermolli. Knapp bevor sie mit dem Angriff und damit mit der Zweiten Karpa

tenschlacht beginnen sollte, setzte am 8. Februar Tauwetter ein. Die Straßen 

verwandelten sich in Schlammbahnen mit Schlaglöchern, die bis zu einem 
dreiviertel Meter tief gewesen sein sollen. Wieder konnte nicht ausreichend 

Nachschub und Munition nach vorne gebracht werden, das l:'assieren der 

Wege war nur mehr mil Tragtieren möglich. Die Angriffstruppen mussten 
dazu verwendet werden, die Straßen passierbar zu machen und den Nach

schub wieder in Gang zu bringen. Der Angriff wurde verschoben, musste aber 
dann begonnen werden, da sich der Fall von l:'rzemysl bereits ahzu1,cichnen 

begann. {.jnd die Festung war mehr als ein Kampfraum von 40 Kilometern 
Durchmesser, sie war ein Symbol. Der Angriff begann daher üherhast.el, wie

der, ohne die Artillerie nach vorne bringen :w können. Dennoch zeichnete 
sich kurzfri,tig ein Erfolg ab, ehe die Rus,en abermals 1.ur Gegenoffensive 

ansetzen konnten. t;nd wieder sanken die Temperaturen auf unter minus 20 

Grad Celsius. Am 12. :vlärz musste auch diese Schlacht verloren gegeben wer
den. Dass es noch einen dritten Ansturm geben sollte, hing damit zusammen, 

dass der Kommandant von Przemysl als letzten Ausweg vor der Kapitulation 

einen Ausbruch versuchen wollte. Der Festungsbesatzung sollte also entge
gen gestürmt werden. Festung und Front trennten freilich rund 100 Kilome

ter. Der Ausbruch scheiterte, und die w spät angesetzte Offensive über die 

Karpaten wurde überhaupt zum Fiasko. Nun griff sogar Brnsilov an, erzielte 
einige Durchbrüche und hiimmerte auf die 2. Armee ein. Diese konnte sich 

erst weit südlich des Karpatenhauptkmnms wieder konsolidieren. Allerdings 

II ÖStA, Nachlass Dolfras Bi75, Schreiben Conrads von Hötzendorf an den Vorstand der 
k,userllchen Mihtarkanzlei, Arthur Frh. von Bolfras, l.2.19t5. 
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war ein Problem nicht mehr in den Griff :w bekommen: Das Einschieben 

von immer neuen .Marschformationen in die front, Ersatzreservisten und 

nur kurz ausgebildeten .Mannschaften, die häuflg ins Gefecht geschickt wur

den, ohne sich an den Krieg gewöhnen zu können, führte w einem drama

tischen Anstieg der Desertionen. Am bekanntesten und auffallendsten war 

wohl die Flucht des Prager „Hausregiments", des lnfanterieregiments Nr. 28, 

das strafweise aufgelöst wurde. Doch was in den Karpaten wirklich gesche

hen war, ließ sich nur im Umweg über die 7.ahlen feststellen: Die Gesamtver

luste der k.u.k. Truppen, die in den Karpaten gekämpft hatten, wurden mit 

640.000 errechnet, davon 240.000 "lote, Vermisste und Gefangene. Hinzu ka

men 120.000 Mann, die von Przemysl aus in die Kiiegsgefangenschaft gingen. 

Kurzum: Die k.u.k. Armee erlitt innerhalb von vier l\fonaten Verluste in der 

Höhe von 760.000 Mann." fügentlich und angesichts des im Frühjahr 1915 

bevorstehenden und dann erfolgten Kriegseintritts Italiens, wäre die k.u.k. 

Armee nicht mehr in der Lage gewesen, den Krieg fortzusetzen. Vielleicht 

hätte sich Österreich-Ungarn im hlll der Beendigung des Krieges sogar mit 

einigen Abstrichen erhalten lassen. - Doch was jetzt folgte, war abermals eine 

Wende im Krieg. Conrad von Hötzendorf suchte neutrlich um Trttppe11hilfe 
beim deutschen Bundesgenossen nach. Er wollte weitere vier Divisionen, um 

einen begrenzten Erfolg im Raum Tarn6w-Gorlice in Galizien zu er1.ielen 

und ein wenig Druck von den Karpaten zu nehmen. überraschenderweise 

erhielt er die Zusage von vier Armeekorps, also dreimal so viel, wie er gehofft 

hatte zu erhalten. Doch die Deut.sehe OHL verlangte im Angriffsraum den 

Oberbefehl - und Generaloberst August von .vlackensen erhielt ihn auch. 

Tarn6w-Gorlice wurde eine der beiden großen Durchbruchsschlachten 

des Kriegs. Und jetzt wurden die Russen dezimiert, aus dem Großteil Galizi

ens hinausgedrängt, in eine verheerende Niederlage getrieben. Sie hatten nicht 

wie bis dahin die österreichisch-ungarischen Armeen im Würgegriff. Doch 

nicht die k.u.k. Armeen waren diejenigen, die den Spieß umdrehen konnten. 

wenngleich sie großen Anteil am Erfolg hatten. Jetzt halten die Deutschen die 

Russen, und wie sich wenig später herausstellen sollte, auch die Österreicher 

12 Vgl.: l·orstner, Pnem)'Sl, S. 26-4. Die Angaben schwanken zwischen 600.000 une 
R00.000. l)ie russischen Verluste sollen wohl noch darüber gelegen ,dn, allerdings ge
lang den 1..aristischeo Truppen mit der Einnahme von PrzemySl em Prestigeerfolg. 

36 



-
im Würgegriff. Bei den k.u.k. Armeen wurde die deutsche llilfe und das Ein

dringen in die Kommandostrukturen freilich :wm wenigsten als bedenklich 
empfunden, wiewohl es das war. Die Frage eines deutschen Oberbefehls, wie

wohl sie schon .\fonate zuvor aktualisiert worden war, verschwand denn auch 

nie mehr aus den Diskussionen, bis dieser Forderung schließlich im Septem
ber 1916 in Form der sogenannten Gemeinsamen Obersten Kriegsleitung in

sofern entsprochen wurde, als das letzte Wort im Krieg der Deutsche Kaiser 
haben sollte. Österreich, vor allem der Chef des Generalstabes, Conrad von 

Hötzendorf, sah sich immer mehr einer deulschen Suprematie unterworfen, 

gegen die ?.war gelegentlich noch angekämpft wurde, die man aber schon des
halb in Kauf zu nehmen geneigt oder getwtmgen war, weil ohne „die Deut

schen" nichts mehr ging. Umgekehrt war jener Kriegsschauplatz, den die 
Russen als beherrschbar angesehen hatten, und der sie den Vormarsch nach 

Budapest, wenn nicht nach W'ien planen ließ, zu einem ebenso deutschen wie 

österreichisch-ungarischen geworden. Von da an waren sich die zaristischen 
Armeen immer häutiger ihrer Unterlegenheit bewusst. 

Für die Russen war die Wende nach den Karpatenschlachten darnil ver

bunden, dass sie zwar noch über viele l'vlcnschen aber nicht mehr über aus
reichend Munition und Waffen verfügten. Allein bei Tarn6w- Gorlice waren 

rund 300.000 Gewehre und die )\fasse der Artillerie verloren gegangen. Und 

während man glaubte, die Menschen noch in zunächst beliebiger Zahl her

beischaffen rn können, bahnte sich bei den Kriegsmitteln eine Katastrophe 
an. 1915 wurden abermals fünf .Millionen Soldaten gemustert und eingereiht, 

dann, 1916 etwas über drei Millionen und schließlich 1917 nur mehr 780.000 

Mann. Insgesamt waren das rund J 5,4 Millionen Soldaten oder rund 9,3 Pro-
7.ent der Gesamtbevölkerung." 

Die Entente sah in den russischen Massen den entscheidenden Faktor, und 

man meinte wohl in Paris wie in London, Deutsche, Österreicher und Ungarn 

könnten der „russischen Dampfwal:ze" nicht widerstehen. C'nd auch die Rus
sen glaubten noch 1915, dass sie bei gleichbleibenden Verlusten weitere zwei 

Jahre mühelos bestehen könnten. Schon am 19. August l 915, in einer Sitzung 

der Duma, meldete sich aber der Vorsitzende des Militärausschusses, Andrej l. 

13 Vgl. die /.ahlen hei: <Jolovine, The Russian Army, S. 45-50. D<·r Autor weist allerdings 
auf sehr untnschiedliche Angahen hin. 
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Singarev, zu Wort, der den Kriegsminister General Aleksej A. Polivanov frag· 

te, ja regelrecht attackierte, ob man nicht nahew unbe\\'affnetc Menschen 
gegen die Armeen der Mittelmiichte schickte. Würden sie überhaupt noch 

ausreichend ,1el (.jewehre und Munition haben? Natürlich würde eine weitere 
Ausschöpfung der Humankapazitiit möglich sein, denn die nicht-russischen 

Völker seien ja größtenteib vom Wehrdienst befreit, die Mohammedaner in 
Transkaukasien, die Bewohner Turkestans, die Nicht-Russen Sibiriens, Kir

gisen, Tungusen, und so weiter. Weitere zehn Millionen Mann könnte man 
ausheben. Dem Vertreter der Linken, A.leksandr F. Kerenskij, schien es sogar 

eine Möglichkeit, die Polizei an die Front zu schicken. Die Einwände gegen 

die Verwendung von Massen als Mittel zur Stabilisierung der Font und ge
gen neuerlid1e Durchbrüche verhallten. 1916 errechnete das russische Haupt· 

quarticr, dass die Produktion an Munitionssorten dramatisch zurückgeblieben 

war und beispielsweise bei den Artilleriegeschossen nur mehr ein Siebentel 
der benötigten Mengen ausmachte. Und angesichts der immer wichtiger wer

denden massenhaften Verwendung der Artillerie war das ein verheerende; 

Signal. Angesichts des von den Mittelmächten vor jedem größeren Angriff 

prakti?.ierten Trommelfeuers, dem nichts mehrentgegenwsetzen war, wurden 

die russischen Soldaten immer häufiger sinnlos geopfert. Dann, Ende 1916, 

schrieb der nächste Kriegsminister, General D. D. Subaev, dass er auf die Tat
sache hinzuweisen habe, dass schon in naher Zukunft die Menschenreserven 

erschöpft sein würden. Er forderte umgehende Maßnahmen. Es gab sie nicht 

und schließlich machte die Februarrevolution 1917 vieles unnötig. 
Die Revolution überholte auch jene politischen forderungen, die noch bis 

1916 als legitim angesehen worden waren, nämlich die Forderung nach einer 

nachhaltigen Schwächung Deutschlands und der Liquidierung des alten 
Österreich-Ungarn. Offenbar war es dem Zaren genauso wenig bewusst wie 

Kaiser Franz Joseph, dass sich die beiden Reiche gegenseitig iertrümmerten 

und nichts mehr dagegen machen konnten. Für die Russen besaß das F.nde 
der Habshurgermonarchie auch nach den Karpaten, nach Tarnow-Gorlice, 

dem russischen Durchbruch bei Olyka/Olyka/ülyka (deut./ukr./poln.) und 

Luzk/Luc'k/Luck (deut./ukr./poln.) im Rahmen der Brnsilovoffensive und 
angesichts eines immer stärkeren deutschen Engagements im Rahmen der 

Gemeinsamen Obersten Kriegsleitung noch immer eine merkliche Attrak· 
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tion. Der 7.ar war noch immer davon uberzeugt, Österreich-Ungarn würde 

kurz vor dem Ende stehen. Man rechnete mit der Selbstauflösung, der nicht 

mehr groß nachgehol!en werden müsste. Die Russen glaubten sogar darauf 

yeriichten zu können, das Sclbstl)eStim1mmgsrecht der Völker ins Treffen zu 

führen, wie dies dann in .l:.ngland und Frankreich und vor allem in den USA 

der Fall war, denn das Selbstbestimmungsrecht konnte sich im fall Russ

lands sehr wohl als Bumerang erweisen. Der Zar befürchtete auch nicht, dass 

l)eutschland, wenn es sich nach der Auflösung Österreich-Ungarns an der 

Konkursmasse bedienen würde, wornöglid1 noch gestärkt aus dem Krieg her

vorgehen würde. Da wollte man schon entsprechend ,•orsorgen. 

Diese Grundhaltung blieb auch in der folge unverändert, auch wenn 

schließlich die Regierung in St. Petersburg in der im Dezember 1916 for

mulierten Antwort auf die Note des US-amerikanischen Präsidenten an die 

Kriegführenden unisono mit den westlichen Alliierten formulierte, dass den 

Italienern, den Südslawen und Rumänen sowie den nchechen und Slowaken 

Anspruch auf Befreiung von der „Fremdherrschaft" gegeben werden sollte. 

Die Mittelmächte und Russland nach der Februarrevolution 1917 
Doch Russland kam nicht mehr dazu, seine 1914 formulierten Kriegsiiele aus 

Eigenem umsetzen zu wollen. Stattdessen diktierten das Deutsche Reich und 

Österreich-Ungarn dem revolutionären Russland ihre Waffenstillstands- tmd 

Friedensbedingungen. Und angesichts der Auflösung des Zarenreiches wurde 

eine Zweiteilung des ehemaligen Feindes vorgenommen. Das von weiteren re

volutionären Schüben geplagte, bolsevikisch dorni11ierte Russland verkörperte 

den ehemaligen Feind, wiihrend die nach Unabhängigkeit strebende Ukraine 

als eine Art neuer Verbündeter und als unerschöpfliches Nahrungsmittelreser

voir gesel1en wurde. Letztlich war aber auch dieses neue Kapitel in den Bezie

hungen nur ein Annex 1..um Krieg - wenn nicht sein letztes Kapitel. 

Als österreichisch-ungarische Truppen im Herbst 1917 auf russisches Ge

biet vordrangen und es zu besetzen begannen, war der Krieg noch in vollem 

Gange. Und für die k.u.k. 2. Armee unter dem Befehl von - nunmehr - Feld

rnarschall Böhm-Ermolli mag darin wohl auch ein später Triumph zu spüren 

gewesen sein. Denn die Truppen dieser Armee standen seit 1914 an dieser 

Front. Mittlerweile hatte sich freilich unendlich vieles verändert. 
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Der letzte österreichische Kaiser, Karl 1., hatte sich - allerdings zu halb

herzig - bemüht, einen Waffenstillstand oder einen Sonderfrieden für das 
Habsburgerrreich 7.Ll erreichen. Er war vor allem an Italien gescheitert. Die 

schon 1914/15 deutlich gewordene Schwäche Österreich-Ungarm. und sei
nes Heeres hatten immer mehr da·,.u geführt, dass deutsche Truppen in die 

Großverbände eingeschoben ·wurden. Es gab daher keine „k.u.k." Armee 
mehr, zumindest keine solche, die nur aus österreichisch-ungarischen Trup

pen zusammengesetzt gewesen wäre. Sie waren bewusst mit deutschen Kom
manden, Korps und Divisionen vermengt worden. Während noch in Brest

Litowsk verhandelt wurde, eskalierte in der Dnjepr-Ukraine der Bürgerkrieg. 
Die Zentralrada unter Michajlo S. Hrusevs'kyj wurde in Kiew eingeschlossen 

und drohte liquidiert zu werden. Lediglich mit Hilfe der galizisch-ukraini· 

sehen Legion (,,Sicovi Stril'ci"), die sich hauptsächlich aus österreichischen 
Soldaten ukrainischer Nationalität zusammenset1.tc, die aus der russischen 

Kriegsgefangenschaft entkommen waren, gelang es der Rada, nach tage· 

langen Straßenkämpfen aus Kiew zu entkommen. Angesichts der russisch
bolsevikischen Bedrohung proklamierte die t;kminc ihre volle Unabhän

gigkeit, bildete in Brest-Litowsk eine eigene Friedensdelegation und schloss 

am 9. Februar 1918 mit den ::Vlittelmächten einen Friedensvertrag. In einem 

geheimen Zusatzprotokoll verpflichtete sich Österreich-Ungarn, aus den ru
thenischen Teilen Ostgaliziens und der Tlukowina ein eigenes und von Polen 

unabhängiges Kronland zu schaffen. Sämtliche ukrainischen Gebiete, aber 
auch das von Polen beanspruchte Chelmer Land, sollten zur Ukraine kom· 

men." Damit kam etwas zum Abschluss, das seit dem August 1914 überlegt 

worden war. 
Die österreichische Ukrainepolitik war sicherlich nicht geradlinig ge· 

wesen. Doch dass es eine Trennung von Polen und - wie sie in Österreich· 
Ungarn hießen - ,,Ruthenen" geben sollte, war immer wieder gefordert wor· 

den. Die Zusage eines eigenen Kronlandes erfolgte aber nicht zuletzt unter 
dem Eindruck von Hungerstreiks in Österreich, die deutlich machten, das; 

die Habsburgermonarchie nkht nur kriegsmüde war, sondern auch am Ran· 

14 Vgl. dazu: \•VasiJ Kutschabsky;. Die \Vestukraine im Kampfe mit Polen un<l dem Bol· 
schcwismus in den Jahren 1918- 1923. Berlin J 934, ,. 24 26. 
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de einer Versorgungskatastrophe stand. bn l'riedensschluss und die dabei 

ausgehandelte Zusage der Ukraine, den Mittelmächten eine Million Tonnen 
Getreide und Lebensmittel 1.u liefern, sollte daher auch als Signal verstanden 

werden: Die Ckraine würde das überleben der Menschen in der I Tabsburger

monarchie ermöglichen; und diese würde ihre Politik mit Rücksicht auf die 
Ukraine neu gestalten. 

Noch während der Friedensverhandlungen waren alle möglichen Wege 
gesucht worden, aus der Ukraine Waren und vor allem Lebensmittel zu 

bekommen. Umgekehrt hatten auch die Ukrainer jegliches Bedürfnis, Ge
brauchsgüter aller Art sowie Genussmittel zu bekommen. Nun wurde die 

Sache jedoch kompliziert, da nicht eine einzelne Stelle die Steuerung der Wa

renströme in die Hand nahm, sondern sich gleich die vielfältigsten Zustän
digkeiten ergaben. Das Ministerium des Äußern sah seine Zusfändigkeit, da 

in Brest-Litowsk ja über die grundsätzlichen Fragen der Nachkriegsbeziehun
gen verhandelt wurde. Auf Grund der Zweiteilung Österreich-Ungarns mel

deten sich jedoch auch der österreichische ebenso wie der ungarische Finam,· 

minister; es meldeten sich die Handelsminister Österreichs und Ungarns. 

Und es meldete sich der vom Kaiser eingesetzte gemeinsame Ernährungsaus
schuss. Dann kamen die Vertreter von anderen Lenkungsausschüssen, denn 

im Verlauf des Krieges war es notwendig geworden, sämtliche kriegswichtige 
Bereiche streng zu bewirtschaften, wiederum freilich entsprechend der Zwei

teilung. In Österreich wie in Ungarn gab es <laher 95 sogenannte „Zentralen", 

für Brotgetreide, Wolle, Pharmaka, Kohle, Gummi, Häute und alles andere, 
das nur mehr in begren:tten !v1engen vorhanden war. Zählt man somit die 

Stellen zusammen, die eine Zuständigkeit für die Ukraine beanspruchten, so 

gab es weit über 200 Stellen, die nur damit beschäftigt waren, die oberste Ver

waltung der sich erst anbahnenden Handelsbe:tiehungen und schließlich die 
Ausbeutung der besetzten Gebiete vorzunehmen. Doch das war wieder nur 
die Österreichisch. ungarische Seite. 

In Brest-Litowsk meldete jedoch auch das üeutsche Reich mit allem 

Nachdruck seine Ansprüche an. Und da Österreich-Ungarn mittlerweile 
schon längst gezwungen war, sich nach den deutschen vVünschen w richten, 

wurde schließlich die Einrichtung einer gemeinsamen Kartellorganisation 

beschlossen, die von k.u.k. ebenso wie von deutschen Truppen unterstützt 
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werden sollte, um alle erhofften Waren mifauhringen. Es gab auch einen llxen 
Schlüssel. Demnach sollte die Verteilung der Rohstoffe in einem klar gere

gelten Verhältnis erfolgen. Für die Rohstoffverteilung zwischen Österreich
Ungarn und Deutschland hatten folgende Prozentsät;i;e zu gelten:'; 

Tabelle 1: Verteilung der Rohstoffe 
Österrcich-Urnzarn Veutsches Reich 

Wolle 38% 62% 

Flachs 45% 55% 

Seide 33% 67% 

Baumwollwaren 30% 70% 

Fclk 38% 62% 

Leder 33% 66% 

Mangan 33% 67% 

Hol, 33% 67% 

Während in Brest-Litowsk noch über den Frieden und in Berlin über die 
Aufteilung der Beute verhandelt wurde, vertrieben die Bolieviki die ukraini

sche Rada aus Kiew und rissen außerdem die Kontrolle in Charkiv/Char'kov 

(ukr./russ.), üdessa/Odesa/Odessa (deut./ukr./russ.) sowie in anderen gro
ßen ukrainischen Orten und vor allem Eisenbahnknotenpunkten an sich. rne 
ukrainische Regierung hatte eigenllich kein land mehr, über das sie herr

schen konnte. Und sie hatte keine Truppen, um an die V{iedereroberung des 
Verlorenen w gehen. Daher ersuchte die ukrainische Friedensdelegation in 

Brest-Litowsk am 16. J:-ebruar wniichst den österreichisch-ungarischen Mi· 

nister des Au(~ern, Ouokar Graf Czernin von und zu Chudenit1., Österreich 
möge so rasch wie möglich k.u.k. Soldaten ukrainischer :--lationalität entsen

den und aus Kriegsgefangenen neue Truppen auistellen, die der Rada wieder 
Macht verschaffen und die ßol'seviki vertreiben sollten. Eiu ähnlicher Ap· 

pell, allerdings ohne Verweis auf ukrainische Soldaten, sondern aui deutscht 
Truppen war auch an Deutschland gerichtet worden, mit dem Zusat;i;, das; 

J 5 Dc.:r AuftcUung!).schlü~d wie auch ~u1dere wesentliche Einielheiten zur' He~etzung dd· 
t;krainc bei: Alfred Krauß - Franz Klingenbrunner, Die Besetzung der Ukraine. in: 
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man erwartete, die Deutschen würden bei einer Intervention die Kerngebiete 

der Ukraine aussparen und nur eine Abschirmung gegen Russland vorneh

men. Kaiser Karl wollte der Ukraine zwar Unterstützung geben, jedoch kei
nen Truppeneinmarsch bcfchle,1. Der Grund dafür war aber wohl nicht darin 

1.u sehen, dass der Kaiser dem grundsät7.lich ablehnend gegenüber gestanden 
wäre. ·wohl aber wollte die Deutsche OHL die k.u.k. Truppen einem deut

schen Oberbefehl unterstellen, und das wollle Karl, der sich gerade bemühte, 

sich der deutschen Umarmung zu entwinden, nicht haben. folglich kam e~ 
zunächst zu einer isolierten Aktion der deutschen Ostarmeen, die am 18. Fe

bruar mit dem Vormarsch in die Ukraine begannen. 

Die Besatzung der Ukraine durch die i\·1ittelmächte 1918 
Es war vor allem ein Eisenbahnvormarsch, der die Deutschen in 1,wei 'Wo

chen bis vor Kiew brachte. Erst nach dem raschen Vorankommen der deut
schen Divisionen reagierte man auch in Wien aui die Situation, denn es war 

wohl klar, dass man aus der t.;kraine nichts bekommen würde, wenn die 
Südukraine von Bol'~eviki kontrolliert ,rnrde. Und auch die deutsche Be

reitschaft, Güter abzugeben sollte wohl nicht überbewertet werden. Das war 
dem Ministerium des Äußern ebenso klar wie dem k.u.k. Generalstabschef 

Arthur freiherr Arz von Straußenburg. Der erwirkte schließlich bei Kaiser 
Karl die Zustimmung 1,u einer Beteiligung am Einmarsch, allerdings so, dass 

die k.u.k. Truppen nicht einem deutschen Kommando unterstellt wurden. 

Also marschierten ab dem 28. Februar 1918 Truppen der k.u.k. 2. Armee zur 
Sicherung der Eisenbahnlinie Podwoloczyska-Ode,sa in die Ukraine ein. 

Auch diesmal wurde gesagt, es geschehe nur zum Schutz der neuen ukraini

schen Volksvertretung und Regierung. Bis wm 13. März gelangten die k.u.k. 
Truppen nach Odessa. Bol'sevikische Truppen hatten zwar follweise Wider

stand geleistet, doch er war verhältnismäßig leicht zu brechen gewesen. Die 

Deutschen besetzten in der Folge auch das Donezgebiet und die Krim." [n 

16 Arn 10. Mai ergaben sich den Deutschen bei Ka.niv/Kancv (ukr./ru,s.) am DnJepr auch 
die Truppen der polnischen l .egion des Gcnmtls /ozef Haller, die bis 1918 a,if Seite der 
Millelmächte gestanden ¼"<lren, sich aber nach <.lern fur Polen als ungünstig angesehe· 
nen Vertrag von Brest.Litowsk der Ent(·nte anschlieHen wollten. Haller konnte über 
Munnansk nach Frankreich fikhen. 
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der ersten Maiwoche war schließlich die ganze !;krnine von Truppen der 

Mittelmächte beset;,,t. Gemäß der geringen l'räsen1. der Üsterreicher kont

rollierten diese jedoch nur drei Gouvernements, nämlich Podolien, Cher

son und Jekaterinoslaw/Katerynoslav/Ekaterinoslav (deut./ukrJruss„ heute: 

Onipropetrovs'kiDnepropetrovsk f uk.r./russ.]). Darin spiegelte sich aber 

nicht nur die schon übermächtige Stellung des Ocutschen Reiches wider, 

sondern auch die schwankende Haltung Österreich-t:'ngarns. i'v!an konnte 

sich eben nicht politisch und militärisch zu verweigern suchen und auf der 

anderen Seite den wirtschaftlichen ::-,Jutien möglichst vollständig ziehen wo!, 
len. Oas Besatwngsgebiet war dennoch und gemessen an den Verhältnissen 

Österreich-Ungarns gewaltig, denn es entsprach in etwa dem alten Kaiser

tum Österreich ohne Gali1-ien. 

Doch was hier militärisch geschaffen ,,;urde und letztlich auf eine Besat

zung hinauslief, geschah ohne jegliches politisches Konzept. Doch auch die 

Deul~chen waren ohne strategische Planung einmarschiert. Und keinem war 

es gegönnt, auch nur im Entferntesten die Entwicklung der nächsten Monate 

abzuschät1.cn. 17 

Die Zuweisung von llesatzungsgebieten für Deutsche und Üsterreicher 

beendete keinesfalls die Verflechtung der Streitkräfte der beiden Staaten, ja 

Österreich-Ungarn bat sogar regelrecht darum, doch auch ein kleines Kon

tingent, nämlich zwei ßataillone und einen Regimentsstab nach Kiew entsen

den zu dürfen, was die Deutsche OHL schließlich auch am 27 . .\lärz geneh· 

migtc.18 In Nikolajew/Mykolaiv/Nikolaev (deut./ukr./russ.) und Rostow am 

Don/Rostov-na-Donu (deut.Jruss.) wurden gemeinsame Desat.?.ungsbehör

den unter deutschem Kommando, in Mariupol/Mariupol'/Mariupol' (deutl 

ukr./russ.) solche unter österreichisch-ungarischem Oberbefehl gebildet 

Für den Betrieb der Eisenbahnen wurde in Kiew eine Eisenbahnzentralstelle 

geschaffen, deren Kommandant ein de11tscher OJlhicr war. Die Bahnen der 

17 t'öer die deutschen MaHnahmen informiert eing(.~hcnd: Kurl Fü,cher, Deutsche Trup· 
pen und Entente-Intervention in Südrussland 1918119. Bd. 16. ßoppanl am Rhein 

1973. 
18 Vgl.: Tclegrarnm Graf Forgach an das k.u.k. Ministcriun1 des Außem, Kiew 27.3.1918, 

in: Thcophll l Iornrkkwkz, Ereignisse in dt·r Ulmtlnc 191'1-1922. Deren Hedeutuo; 
und historische Hintergründe. ßd.1. Philadelphia 1969, S. 3. 
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erwähnten drei unter österreichisch-ungarischer Kontrolle stehenden Gou

vernements wurden aber wieder mit k.u.k. Personal betrieben, das dem Ei
senbahnbüro des k.u.k. Cicncralstabes unterstand. Eine insgesamt also recht 

verworrene Situation, bei der nur die Schifffahrt insoiern eine Sonderstellung 

einnahm, weil auf Dnjepr und Bug die Schiffe der k.u.k. Donauflottille bezie
hungsweise der k.u.k. Kriegsmarine dominierten. 

Das hauptsächliche Problem, das sich in den Augen der österreichisch
ungarischen Stellen immer deutlicher abzeichnete, war aber das fehlen einer 

wirklich kompetenten ukrainischen Regierung und ukrainischer Verwal

tungsbehörden. Das Land versank- nach der Auffassung der österreichisch
ungarischen Stellen - teilweise in Anarchie. Allerdings wurde bei dieser J:'est

srellung übersehen, dass sich die politisch hekämpfenden Gruppen in einem 
Ziel einig waren: Sie wollten gewiss nicht, dass Deut~che und Österreicher ihr 

Land ausplünderten. Ein Bericht des k.u.k. 2. Armeekommandos aus der Zeit 

der ersten llesat1.ung verlor wohl auch in den Folgemonaten nichts an seiner 
Gültigkeit. Hier hieß es unter anderem: ,,Ver nationale ukrainische Gedanke 

hat noch nicht Fuß gefasst[. .. } Die Radal,ehörde11 machen Schwierigkeiten we

gen der Kriegsbeute. Die Ausfuhr von Lebensmitteln wird auf Befehl der Rada 

unterbunden/ ... / Banden von Soldaten <iurcl,ziehen das Land. Die Bauern sind 

bewaffnet."''' Im Mai hieß es aus Odessa: .Odessa bekennt sich in keiner Wei
se zur Republik Ukraine/ ... / Ver ukrainische Ge11eralkommissär hat niemand 

hi11ter sich, ist machtlos. Die Kiewer Rada wird nicht anerkannt, wird als Gauk

lerregierung bezeichnet[. .. ] Der ukrainische Staat ist ein Phantom, die Republik 
von niemandem anerkannt."'" 

Was bei einer Regierung, die so sichtlich vom Wohlwollen der Mittel

mächte abhing, wohl auch nicht weiter ,•er wunderlich war. Allerdings wurde 

die Rada auch dadurch diskreditiert, dass sie den Forderungen der .Mittel
mächte immer wieder nachgeben musste. Am 6. April hatte sie nochmals 

ausdrlid<lich der Lieferung von über einer Million Tonnen Getreide und 

außerdem Lieferungen von heträchtlichen J:'ettmengen zuzustimmen. Am 

11. April kam noch die Lieferung vo,1 400 Millionen Eiern daw. Zwei Tage 

19 Kraul~ - Klingcnbrunner, Die Besetzung der Ukraine, S. 367. 
20 Ebd. 
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später sagte die Rada die Lieferung von 50.000 Tonnen Rindtlcisch und 

schließlich noch 27.000 Tonnen Kartoffeln zu. Der Vertrag wurde am 23. 
April unter anderem vom k.u.k. Gesandten in Kiew, Jan6s Forgach Graf von 

Ghymes und Gacs, unterschrieben. Die verei nharten Mengen sollten al
lesamt bis zum 31. Juli 1918 geliefert werden. Eine Unmöglichkeit. Kaum 

waren diese Verträge unter Dach und Fach gebracht, entledigten sich die 

Deutschen der bisherigen Rada und erkoren von sich aus einen Tlet'man. 
Für das Land war es letztlich aber nicht von Bedeutung, ob an der Spitze der 

Kiewer Regierung als Premier Vsevolod 0. llolubovic, oder dann ab dem 
29. April Generalleutnant Pavlo Skoropads'kyj stand. Er war durch einen 

von der deutschen Besatzungsverwaltung beziehungsweise vom Ciesandten 

des Deutschen Reichs, Philipp Alfons i'reiherr Mumm von Sc.hwarzenstein, 
ausgehenden Staatsstreich an die .Macht gekommen. Von ihm erwartete man 

sich noch mehr Willfiihrigkeit.' In \.Vien war man alles andere denn glück

lich. Denn Skorpads'kyj gab sich den Titel eines „Hct'man der ganzen Ulm
ine", und daraus ließ sich möglicherweise ein Anspruch auf die ukrainisch 

besiedelten Gebiete der Habsburgermonarchie ableiten. Daher war das Ver

hältnis zwischen dem Het'man und den österreichisch-ungarischen Stellen 

von allem Anfang an belastet. 
Für die k.u.k. Truppen und ihre Kommandanten war die politische Ent

wicklung aber letztlich irrelevant. Sie interessierte nur der Nut1.en. In Ol
hopol'/Olgopol (ukr./russ.) hatte man beispielsweise 200 Waggons Zucker 

vorgefunden. Die Getreidevorräte schienen ausreichend, um den Mangel 

innerhalb der Habsburgermonarchie mehr als auszugleichen. Doch die Lage 
entwickelte sich völlig anders. \Vährend des Truppenvormarsches ließen sich 

keine größeren Transporte organisieren, mit denen die gewünschten und ja 

auch im Friedensvertrag vereinbarten Nahrungsmittelmengen abtranspor
tiert werden konnten. Mehr noch: Das für den Ankauf von <,etreide an da, 

Kommando der k.u.k. 2. Armee überwiesene Geld in der Höhe von 100 Mil· 
lionen Kronen wurde von den Truppen dazu verwendet, die von ihnen selbst 

benötigten Mengen aufzukaufen. l:nd damit war man bei einem zentralen 

21 Der Machtwechsel <lc-tailliert dargestellt bei: John S. Reshctar, Jr„ Thc Ukrainian Re,~· 
Iu1ion 1917-1920. Princcton 1952, hier bes. S. 125-130. 
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Problem gelandet: Da nach un<l nach mehrere Hunderttausend k.u.k. Solda

ten in die Ukraine geschid.-t wurden, reichten die hier gefundenen Nahrungs

mittelmengen im wesentlichen nur dazu aus, diese Truppen zu versorgen. 

Da nützte es au,h nkhts, dass sich Kaiser Km! einschaltete und die 2. Armee 
anwies, die Requirierungen zu verstärken. Er telegraphierte schon am 1. Ap

ril 1918: .Die wichtigste Aufgabe der in die Ukraine mtsendeten 1i·uppen ist 

die Erfass1111g u11d Abse11dung von Lebensmitteln. Es handelt sich nicht um die 
Versorgung der Armee, sondern in erster Linie um die l.inderung der Lebens
mitte/not im Hinterltmd. ,._., 

Um dem noch mehr Nachdruck zu verleihen, wurde am selben Tag an

gekündigt, dass weitere zwei bis drei k.u.k. Divisionen in die Ukraine verlegt 

werden würden.'·' Doch auch noch so viele Truppen konnten an der Situation 

nichts Grundlegendes ändern. An Ort und Stelle regierten andere Notwen

digkeiten. Allerdings gab es nur die Alternative, rücksichtslos zu requirieren 

oder jegliche Art der Nahrungsmittelaufbringung bleiben zu lassen. Der 

k.u.k. Gesandte in Kiew, Graf Forgach, balle allerdings schon Ende Märi dazu 

geraten. weder auf die politischen noch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 

der Ukraine Rücksicht zu nehmen. Und sollten ukrainische Kommissäre die 
Ausfulu ge•..raltsarn verhindern wollen, dann müsste eben das Militär ein

schreiten. Das war schließlich auch der Weisheit letzter Schluss. Allerdings 

hatte man mit einem nicht gerechnet, dass niimlich die ruthenischen Trup· 

penteile der österreichisch-ungarischen Armee milden llol'seviki sympathi

sieren könnten. Und genau das scheint der Fall gcwe~cn ?.u sein und führte 

auch prompt zu einer Beschwerde des Premiers und der ukrainischen Minis
ter beim k.u.k. Gesandten." 

Die ursprünglich auf eine Ausgewogenheit des Warenverkehrs abzielenden 

Verträge wurden von keiner Seile eingehalten. Österreich-Ungarn lieferte der 

v'kraine nicht die benötigten Maschinen, Textilien, Lederwaren und Papier, 

keine Kohle und kein Erdöl. Lind die t;kraine blieb mit ihren Lieferungen von 

22 Krauß - KUngenbrunner, llic llcs<tzung der Ukraine, S . . 371. 

23 Vgl,: Telegramm Czernin an Forgach. 1.4.1911!, in: Hornykiewie1., r.reigni~~e in der 
Ukraine. lld. 4, S. 3. 

24 Vgl.: Telgramm Forg.ich ao ßuri.in, 5.7.1918, in: Hornykiewia, Ereignisse in der l}kra
ine. ßd. 4, S. 8. 
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};ahrungsmitteln weit hinter den Vereinbarungen und vor allem hinter den Er

wartungen zurück. Der von Kaiser Karl und dem AOK angesichts dieser Situ

ation gezogene Schluss lief darauf hinaus. dass ein Wechsel im Kommando der 

österreichisch-ungarischen Bt>satzungstruppen eine Änderung herbeiführen 

würde. Am 16. Mai wurde die k.u.k. 2. Armee in „Ostannee" umbenannt, und 

statt des bisherigen Kommandanten. Feldmarschall Böhm-F.rmolli, übernahm 

General der Infanterie Alfred Krauß den Befehl, und zwar - wie es in seinem 

Ernennungsschreiben hieß - ,,mit diktatorischer Gewalt". 
Krauß setzte sich zum Ziel, die Androhung militärischer Gewalt und die 

Requisition möglichst gering zu halten und stattdessen alles daran zu set

zen, einen Warenaustausch zustande zubringen. Allerdings entzog man ihm 

gleich nach seiner Kommandoübernahme die dafür nötigen Mittel und strich 

auch den Passus von der „diktatorischen Gewalt". Die Erklärung für das Di

lemma soUte an sich nicht ;o schwierig sein: Berlin und Wien hatten sich 

auf eine viel zu komplizierte Organisation geeinigt, als dass sie funktionieren 

konnte. Angesichts der bürgerkriegsähnlichen Situation meinte man nur so 

für Ruhe und Ordnung sorgen zu können, dass man schließlich rund eine 

Million Soldaten in der Ukraine stationierte. Ru,,d 20 Prozent davon entfie

len auf die „k.u.k. Ostarmee". Und man verstrickte sich immer mehr in die 

innerukrainischen Auseinandersetzungen. 

Die Bauern wollten nichts abliefern, noch dazu ohne entsprechende Ge
genleistungen. Und diese konnten nicht in der immer schlechter werdenden 

österreichischen Währung gesehen werden. Die mit österreichisch-ungari· 

scher und deutscher llilfe geschaffene neue ukrainische l.andeswährung. der 

„Karbowanec", setzte sich auch nicht durch. weil die Bevölkerung noch am 

ehesten in den Rubel Vertrauen hatte. Doch es gab auch Erfolge. lndustri· 

en konnten wieder mit Kohle beliefert werden und nahmen ihre Produktion 

auf. ln Odessa waren über hundert Handelsschiffe gelegen, mit deren Hilfe es 
gelang, nach und nach wieder einen Seeverkehr in Gang zu setzen. Da es zu 
keiner durchgreifenden Landreform kam, pachteten die k.u.k. Truppen selbst 

große Ländereien und richtehm darauf Gutsverwaltungen ein. Zehntausende 

Soldaten arbeiteten als Bauern. Am 1. April 1918 hatte die erste Luftposili· 

nie der Welt ihren Betrieb aufgenommen. Sie flog mit Hansa-Tlrandenbwg 

Flugzeugen von Wien über Olornouc, Krakau. Lemberg und Proskurow! 
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Proskuriv/Ploskirow (deut./ukr./poln., heule: Chmel'nyz'kyj/Chmielnicki 

[ukr.!poln. l) nach Kiew. Im :\fai wurde die Linie nach Odessa verlängert. Da 
die Kohleförderung im Donezgebiet nicht in Gang zu bringen war. wurden 

militärische Holzschlägerungsabteilungen gebildet, die ungeheure Massen an 
Holz schlägerten, um wenigstens den Eisenbahnbetrieb notdürftig aufrecht 

w erhalten. Doch es waren letztlich nur Aushilfen. Österreichischerseits be
gann man zu resignieren. 

Jetzt machte sich nicht nur bemerkbar, dass die Mittelmächte ohne Kon

zept und lediglich in der Absicht Beute zu machen einmarschiert waren. Sie 
ließen auch immer mehr erkennen, dass sie nur mehr den Bedürfnissen des 

Augenblicks gehorchten. Der geheime Zusatzvertrag zum Friedensvertrag 
von Brest-Litowsk, in dem das Chelmer Land der Ukraine zugeschlagen 

wurde, war nicht lange geheim geblieben, da ihn ein ukrainischer Diplomat 

bekannt gemacht haue. Der Protest der Polen konnte kaum geharnischter 
sein. Daraufhin verlangte das Wiener Ministerium des Augem. dass das uk

rainische Exemplar des rriedensvertrages n icht weiter in Kiew, sondern in 

Berlin hinterlegt wurde. Am 16. Juli verbrannte dieses .l:.xemplar in Berlin. 
Wien erklärte das geheime Zusatiprotokoll für ungültig und das Chelmer 

Land wurde doch wieder Polen in i\ussichl gestellt. Und im August machten 

sich erste Anzeichen bemerkbar. dass die Besatzung der Ukraine überhaupt 
beendet werden sollte. Für den Befehlshaber der k. u.k. Ostarmee, General 

Krauß, stand freilich fest, dass dn Abzug der österreichisch-ungarischen 
Truppen unweigerlich dazu führen müsste, dass die Deutschen dann die 

Kontrolle gan:i. an sich reißen und damit auch ihrem Ziel näherkommen 

würden, von Deutschland über die Ukraine eine Landbrücke nach Meso
potamien und Persien zu schlagen. Gleichsam das Gegenstück zu dieser 

für den Sommer 1918 sicherlich recht merkwürdigen Sorge war jene der 

Deutschen, die von den Ambitionen des österreichischen Erzherzogs 'Nil
hclm Wind bekommen hatten. Sie nahmen seine auch deutlich zur Schau 
getragenen philo-ukrainischen Attitüden für bare Müiue und fürchteten, 

dass Wilhelm, der sich den Namen „Vasyl' Vysyvanyj" gab,'·' talsächlich da-

25 (Hasilius =- W'ilhehn} der Bestickte; wt~gen der gestickten ukrainischen Nationaltracht, 
die er meisl<..:ns trug. 
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rangehen könnte, Het'man Skoropads'kyj zu entmachten und die Ukraine 
samt Ostgali1.ien und der Bukowina zu einem Königreich zu formen. Für 
Skoropads'kyj war das nur ein weiterer Grund, sich umso stärker an das 

r)cutsche Reich an:wlehnen. 
Ab Sommer häuften sidi Sabotagemaßnahmen, für die man einmal 

Bol'seviki, dann zarentreue Russen oder Agenlen von Briten und Fnin1,0sen 
verantwortlich machte. Am spektakulärsten waren wohl die Explosionen in 

den Munilionslagern Kiews und Odessas. Bei letzterem flogen die gewalligen 

Lager im :--Jordwesten der Stadt in die Luft und verwüsteten die Umgebung. 
In Odessa drohte eine Hungersnot, und nicht einmal die Besatzungstruppen 

konnten mehr normal verpflegt werden. Also begannen neuerliche Requi
rierungen. Diese weckten erst recht den \.Viderstand der Dauern. Es war ein 

schier endloser Kreislaui. Da die reguläre Aufbringung im Herbst 1918 de 

facto überhaupt zusammenbrach, ahmten auch die österreichisch ungari
schen Militärbehörden ein deut~ches Vorbild nach und gaben den Soldaten 

eine tägliche Zulage von vier Kronen, die dazu dienen sollte, Lebensmittel 

einzukaufen und sie mit Paketen nach Hause zu schicken. Wenigstens auf 

diese \Vcisc ~ollte geholfen werden. 
Die rechnerische Tlilanz wurde dadurch aber wohl kaum nennenswert 

beeinflusst. Man war davon ausgegangen, dass die Ukraine eine Million Ton· 

nen Getreide und Mehl liefern würde. Stattdessen waren es einer Statistik 

des Jahres 1919 zufolge etwas mehr als 46.000 Tonnen Mehl und Getreide 
sowie 11.000 Tonnen Hülsenfrüchte gewesen, die in die Habsburgermon· 

archie flossen. Der Kommandant der Ostarmee, General Krauß, hielt dies 

jenen Mengen entgegen, die 1916, im ersten .Besatzungsjahr Serbiens, von 
dem besiegten Dalkanstaat zur Abgabe erzwungen wurde. Die :vtengen waren 

ungefähr gleich, und das, obgleich Serbien nur ein Zwanzigstel der Ukraine 

ausmachte. Doch Serbien war Feindstaat gewesen. Und daher suchte Krauß 
auch in diesem ganz anderen Status der Ukraine nach einer plausiblen .Erklä· 

rung: ,.Alle anderen Gebiete waren erobertes Feinde.lland, das von den eigener. 
Truppen verwaltet werden mußte; die Ukraine dagegen stellte einen befreun· 
deten ,Staat' dar, dessen noc/1 nicht gefestigte Regierung und Verwaltung durdi 
den Einmarsch Stütze und 111.acht geboten, dessen Bevölkerung durch unsere 
Truppen gegen den bolschewikischen Terror geschützt werden sollte und der Mr 
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Ruhe und Sicherheit zu bringw /1atte11 [. .. ] Wir kunwn also nicht als siegreiche 
Feinde ins L,md, sondern als hilji!bringende Freunde.""' 

General Krauß meinte freilich gleich aos,hließend, dass dies ein 1:'ehler 

gewesen sei, denn angesichts der den k.u.k. Trupp~n ~ntgegengcbrachten 

Haltung wiire ein hartes Durchgreifen angebracht gewesen. Damit lieferte er 

freilich keine wirkliche Erklärung. Denn an hartem Durchgreifen mangelte 
es wohl auch in der Ukraine nicht. Doch es war zweifellos ein Unterschied, 

ob man 1916 oder 1918 an eine Besatzung ging, und ob dies ein Reich tat, das 
noch einigermaßen gefestigt oder bereits in Auflösung war. -

Am 3. Oktober meldete das Kommando der k.u.k. Ostarmee seinen Ent

schluss, die Ukraine ,.u räumen. Einige Truppen waren ohnedies schon im 
Abtransport begriffen. In ,vien wusste man nicht so recht, wie man sich ver

halten sollte. Denn gleichzeitig machte die ukrninische Regierung deutlich, 

dass ihr sehr an der Fortsetzung der Truppenpräsem; der Mittelmächte ge
legen war. Sk argumentierte sogar damit, dass eventuellen Forderungen der 

Ententemächte nach Abzug im Falle eins V,/affenstillstandes damit begegnet 
werden könnte, dass man deutlich machte, die Truppen der Mittelmäch

te würden ja über ausdrücklichen ·wunsch der Regierung eine~ souveränen 
Landes in der Ukraine sein." In einer diesbezüglichen Note vom 25. Oktoher 
1918 hieß es dann auch ausdrücklich: .,dass die Truppen der 7.entrulmächte 

von der ukrainische11 Regierung zwecks Aufrechterhaltung von Ordnung und 
Gesetzlichkeit ins Land beruji:.11 wurden. Die ukrainisd1e Regierung anerkennt 

mit großer Dankbarkeit die Tlilje, welche ihr die Truppen der 7.entralmiichte 

in dieser Hinsicht geleistet haben und ist erfüllt vo11 dem Bewusstsein, dass die 
erwähnten Truppen durch die Verteidigung der Ukraina, dieser Schatzkammer 

an verschiedensten Naturprodukten, [ ... ] eine kulturelle und menschenfreu11dli
che :'v1ission erfiillt haben .• ,, 

Doch für das österreichisch-ungarische AOK konnte dies ebenso wenig 
wie für die k.u.k. Truppen noch irgendetwas ändern. Am 29. Oktober begann 

26 Krauß - Klingenbrunnef, Die Besetzung der Ukraine, S. 3;)9. 
27 Vgl.: Rit1m, \'Valdbott an da~ k.u.k. AOK. 12.10.1918, in: HOl'll}'kiewicz, 1:reig.nisse in 

d,·r l;krainc. Bd. IV, S. lR. 
28 Gener.tl Graf Spannocchi an <las k.u.k. AOK, 25. l 0.1918. in: Hornykiewic,., Ereignisse 

11\ der Ukraine. Bd. IV, S. 20f. 
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die Räumung von Odessa. Das Kommando der Ostarmee verlegte nach \Vin

nica/VinnyzjaiVinniw (deut.!ukr./russ.). 

Bei den k.u.k. Truppen gab es kleinere ~leutereien, doch auch noch An

fang Nov~mber meldete der Kommandanl der k.u.k. XX\Z Korps, General 

Peter Freiherr von Hofmann, dass seine Truppen verlässlich wären. Er sollte 

sich gewaltig täuschen. Denn am 3. November wurde er von den Soldaten des 

Schützenregiments Nr. 15 verhaftet. Auch andere Truppen rebellierten. Man 

versuchte, sie beschleunigt in die Heimat abwtransportieren. Deutsche Trup

pen kamen zu Hilfe. War anfänglich Heeresgut, das nicht 7.urücktransportiert 

werden konnte, gegen Quittung deutschen oder ukrainischen Stellen über

geben worden, so wurde jet7.L alles geplündert und verk.iuft. Magazine wur

den in Brand gesteckt. Jetzt begannen sich auch die ukrainischen Truppen zu 

bedienen und beschlagnahmten die österreichisch-ungarischen Transporle. 

Am 8. Kovember räumte das Kommando der k.u.k. Ostarmee Winnica. Die 

nächste Station war Rowno/Rivne/Rovno/Rownc (deut./ukr.!russ./poln.). 

Im November 1918 konnte es nur mehr darum gehen, auch dieses Be
satzungsgebiet zu liquidieren. Die Besat:wngstruppen aber gingen entweder 

nach Hause oder schlugen sich in der t;kraine sowohl auf die Seite der Ro· 

ten als auch der \Vei.ßen. Sofern sie Polen 1.-;aren, sahen sie sich als Soldaten 

des neuen polnischen Staates, der antrat, seine Ostgebiete 7.U sichern und 

tunlichst :iu vermehren. Andere suchten sich nach Hause durch1.uschlagen 

oder stellten sich dem neuen ukrainischen Rcgi me zur Verfügung. Solcherart 

wurden die Truppen der sich auflösenden k.u.k. Armee Kriegs- und Bürger

kriegspotential. Eines ging ins. andere über, und die (ieschichte hielt nicht 

den Atem an. 
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Die Ukraine-Politik Österreich-Ungarns 
im Ersten Weltkrieg 

lfoljilieter Btltl 

Die Ukrainer zwischen Österreich-Ungarn 
und dem Russischen Reich 
Dk Mehrheit der Ukrainer (80 Prozent) lebte im Russischen Reich, sie hiel~en 

dort amtlich „Kleinrussen" (russ.· .,Malorosw"); eine Minderheit (20 Prozent) 
leble in der Habsburgermonarchie (im Königreich Galil1en und Lodomenen, 

im Herwgturn Bukowina und in nordostungarischen K,1mitaten), bis 1918 

hießen sie durr offiziell „ Ruthenen·. 

Die Mehrheit der gali7ischen und karpJtoruthenhchen Ckrainer \\ar 

griechisch-katholisch (,,uniert"), der Bukowina-Ukraincr orthodox (altös
tcr.: .griechisch-orientali;ch"). Durch den „Ausgleich" in der Bukowina vom 

26. Mai l910 erreichten die Ukrainer die Cilc,chstellung mit den Rumänen. 

Der Ausgleich in Galillen mit den Polen wurde (leider) erst am 8. Juli 1914 

Gesetz, realisiert wurde er infolge des Kriegsausbruchs nicht mehr. In den 
kurpatoruthcnischcn Gebieten UngJrns kam es tu keinem Ausgleich. Die Ru

thenen waren dort einem übermächtigen ~lagyJrisierungsdruck ausge,etzt; 
hier war auch ein ukrainisches Nationalgefühl am schwächsten entwickelt. 

Bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert waren dk Gremien der Ru

thenen ,·on den konsen-ativen ~Ahruthenen" beherrscht; ein Teil von ihnen 

hielt die Ruthenen für einen Zweig de, russischen Volkes (ohne indes illoyal 
zur Habshurgermonarchie zu sein). Im neuen Jahrhundert gehörte die gro· 

He :-.1ehrheil der Gremien und der politischen Vertretungskörper ( Reichsrat, 

Landtage Galiziens und der Bukowina) den . Jungruthcncn" an, die sich als 
.,L'krainer" fühlten und auch so genannt werden wollten (auch um sich na-
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mentlich von den Russen zu unterscheiden). Vielfältige Aktivitäten von St. 

Petersburg und die J::ntLäuschung über den fehlenden Ausgleich in Galizien 

führten bei einer Minderheit dazu, von einer kulturell-ethnischen Russo

philie in die politische Russophilie, also in llloyalität zu Österreich-Ungarn, 

liberw wechseln. 
Trotz allen Mängeln und Schwiichen profitierten die Ruthenen in Öster

reich-Ungarn, vor allem in der österreichischen Reichshälfte, von der Teilha

be am politischen, sozioökonomischen und kulturellen Leben so, dass Ga
lizien/Bukowina als „Piemont" des t.:krainertums angesehen wurde. In der 

russischen Ukraine (mit dem Zentrum Kiew) war die ukrainische Sprache 

per Ukaz des Zaren von 1876 bis 1905 verboten, eine ungeheuerliche Tatsa

che, einem Volk seine Muttersprache w verbieten! Die Forderung nach ei

ner ukrainischen Universität in Lernbcrg/I.:viv/I.:vov/Lw6w (deut.lukr./russ./ 

poln.) wurde bis 1918 nicht erfüllt. 
Die Teilung Galiziens in einen mehrheitlich polnischen Westteil und ei

nen mehrheitlich ruthenischen Ostteil wurde bis 1918 öfters erörtert, aber 

nicht realisiert. Anfang 1917 erwogen höchste Kreise, unter ihnen Kaiser 

Karl, ernsthaft die Möglichkeit der Teilung Galiziens. Da, noch zu bespre· 

chende Kronland-Protokoll vom 8. Februar 1918 sollte Ostgalizien mit der 

Bukowina verbinden. An eine Verbindung mit den ungarischen karpatoru· 

thenischen Gebieten war nicht zu denken. 

Im halbofthiellen Sprachgebrauch wurde die Bezeichnung „Ukrainer" ver· 

wendet, 7.um Beispiel im Antworttelegramm des Freiherrn Franz von Schießl 

(auf „Allerhöchsten Befehl") auf die Glückwünsche der ukrainischen Reichs· 

ratsabgeordneten anlässlich der Wiedereroberung von Peremys!/Przemyil 

(ukr./poln., deut. auch Prömsel), ebenso in den 'Jelegrnmmen des Anneekom· 

mandanten Feldmarschall F.nherzog Friedrich und des Thronfolgen. Erzher

zog Karl Franz Joseph aus demselben Anlasse (Juni 1915), im Antworttele· 

gramm des Generals der Kavallerie, Eduard Freiherr von Böhrn-F.rmolli, an die 

Ukrainische Parlamentarische Vertretung aus Anlass der Einnahme Lernbergs 

(Juni 1915) und des Erzherzogs Friedrich auf die Keujahrshuldigungen Mr 

Ukrainischen Parlamentarischen Vertretung (Jänner 1916), auch in der Be· 
lobigung der Ukrainischen Legion durch General Fleischmann (k.u.k. 55. In· 

fanterie-Truppen-Division) vom 2. ,v!ai 1915. Die eben genannte, 1914 au: 
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Betreiben des Reichsratsabgeordneten Nikolaus Wassilko (Mykola Yasyl'ko) 

aufgestellte „Ukrainische Legion" aus österreichischen Staatsangehörigen uk

rainischer :--lationalität, deren Mitglieder den österreichischen Landwehreid 

leisteten und im Rahmen der k.u.k. Armee an der Oslfront eingeset7,I waren, 

wurde am 9. August 1915 zu einem reguliiren Regiment (,.k.k. ukrain[isches] 

freiwilliges Ssitsch Schüt.7.enregiment", ukr.: ,. 1. Polk t.:krains'kych Sicovych 

Stril'civ") erklärt. Auch war die deutsche Bezeichnung der „Ukrainischen Par

lamentarischen Vertretung" (ukr.: ,.Ukra'ins'ka Parljamentarna Reprezentaci

ja") offiziell-amtlich, auch mit Rücksicht auf ungarische Empfindlichkeiten 

wurde aber bis 1918 die :--lationalbe?.eichnung „Ruthenen" beibehalten, obwohl 

Kaiser Karl im August 1917 beschlossen hatte, die unierten Ruthenen offiziell 

,,Chainer" zu benennen. Im \'\leltkrieg vertraten der „Ukrainische Hauplrnt" 

(ukr.: ,,Holovna Ukrafos'ka Rada'', 1. August 1914, Lemberg) und der „Allge

meine t.:krainische [National-}Rat" (ukr.: ,.Zahal'na Ukra'ins'ka Rada", 5. /Vlai 

1915, Wien) die Interessen der Ruthenen Galiziens und der Bukowina. Seil 

August 1914 bestand in Lemberg der „Bund zur Befreiung der Ukraina" (ukr.: 

,,Sojuz Vyzvolennja Ukra'iny") als Vertreter der russischen Ukrainer. Diese an

tirussische Emigrantenorganisation wurde von Wien, später auch von Berlin, 
finanziert. 

1914 bis 1918 kam es in den ukrainischen Teilen Cializiens und der Bu

kowina 7.U kriegsbedingten Maßnahmen von erschreckendem Ausmaß. 

Wegen angeblicher oder talsiichlic.her Russophilie wurden tausende Uk

rainer verhaftet, in Lagern interniert; zahlreiche wurden hingerichtet. Im 

.k.k. Internierten-Lager" in Thalerhof bei Graz wurden im November 1914 

rund 5700 Ukrainer festgehalten, in Thcr-csienstadl rund 890, in Schwaz 

rund 40, in Kufätein rund 50, in Nieder- und Oberösterreich rund 20. Von 

den Internierten in Thalerhof waren 388 griechisch-katholische Geistliche, 

von denen 44 nach einer Untersuchung entlassen wurden. Auf Vorschlag 

des Ministeriums des Äußern sollte ein ~rfahrener .Missionsgeistlicher da

mit betraut werden, .,diese durch den Nat ionalismu, irregeleiteten Geistli

chen mittels Missionspredigten über ihre religiösen und politischen Irrungen 

aujk/iiren {zu) lassen und auf diese Weise den \/ersuch zu machen, sie für 

eine11 gesu11den österreichischen Patriotismus zurückzugewinnen", Dieser 

Vorschlag wurde allerdings mm Kriegsüberwachungsdienst abgelehnt. In 
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Thalerhof gab es im Seplember 1916 noch 2000 Gefangene. Kataslrophale 

sanitäre Verhältnisse und Unterernährung führten zu Flecklyphusepidemi
en, denen mehr als 1700 Menschen zum Opfer flelcn. Die Behandlung in 

den Lagern war zum Teil unmenschlich. Auch gegen die nicht inhaftier
te Zivilbevölkerung kam es 1.u einzelnen Terrornkl ioncn; so wurden zum 

Beispiel am 16. September 1914 in Przemysl 42 Ukrainer niedergemetzelt. 
Nach der Amnestie Kaiser Karls (Mai 1917) wurden alle Inhaftierten frei· 

gelassen. 
Die Ukrainer, die vor den Russen geflohen waren, wurden hingegen in 

Gmünd in Niederöslerrdch menschenwürdig untergebracht; bis zum 15. Sep-
1ember 1915 wurden in den über 140 Wohnbaracken 53.000 Flüchtlinge ein

quartierl. 

Die Friedensverhandlungen in Brest-Litowsk 
Am 28. November 1917 erließen Vladimir 1. Ul'janov, genannt Lenin, und 

1,ev D. Trockij ein offizielles russisches Friedensangebot, dem die J\-lit· 

telmächte am 29. November 1917 ihre Zustimmung gaben. Ottokar Graf 

Czernin von und zu Chudenitz u11d Kaiser Karl waren sich der Gefahr wohl 

bewusst, dass die Bol'scviki nach Friedensschluss Österreich-Ungarn zu re

volutionieren trachten würden, aber nach ihrer !vleinung konnte nur ein 

sofortiger Friede mit Kussland, das man den Miltelmächten wirtschaftlich 
erschließen könnte, die völlige Erschöpfung der Mittelmächte verhindern. 

Zwischen 3. und 15. Dezember 1917 fanden Waffenstillstandsverhandlun· 

gen in Brest-Litowsk statt. Der Waffcnstillstandsvertrng wurde am 15. De· 

zember unterzeichnet, als 7.weck wurde die Herbeiführung eines Friedens 

bezeichnet. 
Czernin sandte an Botschafter Kajelan Merey von Kapos-Mfre am 14. De· 

zember 1917 folgende Leitsätze für die Friedensverhandlungen: 

,.[. Die militärische Sicherheit, daß der Friede tatsächlich perfekt ist. 

Tl. Den Erhalt von l,ebensmitteln und Rohstoffen aus Rußland. 

Ill. Die Möglichkeit, Polen vorerst noch militärisch in unserer Hand zu belwl

ten, damit wir dessen wkünftigen Anschluß an die 1Wonard1ie erreichen 

können. Es müsste wohl ein militärischer Kordon an der Linie der}etzigen 
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Front erhalten /ileiben, sd1ot1 um uns etwas gegen die Revolution absperren 

zu können. Dann kö11nen vielleicht der mome11tane :tustand eines Condo
miniurn.~ mit Deutschland in Polen noch eine Zeit erhalten bleiben. 

l\! Eine Einmischu11g in unsere internen i\ngelegenheiten könnm wir 11atiirlich 
nicht dulden. 

V. Von kardinaler Wichtigkeit ist es natürlich, r./aß die maßlom·1 Begierden der 

Deutschen Obersten Heeresleitung den Frieden nicht gefährden ( ... ]. Es ist 

F.uer Exzelk11z bekannt, daß der Friede mit Rußland unter allen Umständen 

zustande kommen muß und daß alle Eventualitäten möglich sind, nur nicht 
die des Scheiterns der Verh,mdlungen durch die 7.entralmächte. Selbst ein 

Separatfriede zwischen uns und Rußland wiire der Eventualität eines Schei
terns durch deutsche Wii11sche vorzuziehen."• 

Am 16. Dezember 1917 trafen in Brest-Litowsk Delegierte der 7.entralrada 
(ukr.: ,,Central'na Rada"), des ukrainischen Parlaments, ein, die nachträglich 

den Waffenstillstand unterzeichnen und an den kommenden Friedensver

handlungen teilnehmen wollten. Am 20. Deiember 1917 wurde die Ukrai
ne als ,Ukrainische Volksrepublik" (ukr.: .,L;kra'ins'ka "1arodna Respublika") 

innerhalb einer russischen Föderation proklamiert. Am 22. Dc1:ember be

gannen die l:'riedensverhandlungen zwischen dem bol'sevikischen Russland 
und den Vierbundmächten. Am 25. Dezember richtete die Zentralracla eine 

Friedensnote an die kriegführenden und neutralen Staaten. Am 26. De7.em
ber bildeten die ukrainischen Bol'seviki in CharkiviChar'kov (ukr./russ.) eine 

ukrainisch-bol'sevikische Gegenregierung. Zwei bol'sevlkische Ukrainer ge

hörten dem Verbande der russischen Delegation an. Die Entente war auch 
nicht untätig: In einem britisch-französischen Geheimvertrag vom 23. De

zember 1917 wurden die Ukraine, Krim und ßessarabien zum französischen, 

das Doo- und das Kuba,\-Gebiet, Armenien, Georgien und Kurdistan zum 

britischen Interessengebiet erklärt; am 3. Jänner 1918 wurde die Ukrainische 

Volksrepublik von Frankreich., einige Tage später von Großbritannien de fac 
to anerkannt. 

\.VoJidieter Bihl, (lstt:rre1ch.lJngarn und die FriedensschJfü;se von Brest-Litovsk. \,\fien 
- Köln - Graz 1970, S. 73. 
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Am 4. Jänner 1918 kam die Delegation der Ukrainischen Volksrepublik 

mit allen Vollmachten in Brest-Litowsk an. Berlin und \'\lien konnten nun 

Russen und Ukrainer gegeneinander ausspielen; Generalmajor Max Hoff

mann benützte die Ukrainer auch als Druckmittel gegen den österreichisch

ungarischen Bundesgenossen. Kachdem Trockij am 10. Jänner verlauten ließ, 

gegen die Anwesenheit der ukrainischen Delegation nichts einwenden zu 

wollen, anerkannte Czernin im Namen der Vierbundmächtc in der Plenar

sitzung vom 12. Jänner die Ukrainer als selbstiindige Delegation und als be

vollmächtigte Vertreter der selbständigen Ukrainischen Volksrepublik an; die 

formelle Anerkennung sollte dem Friedensvertrag vorbehalten bleiben. Die 

ukrainische Delegation wusste um die kataslrophale Ernährungslage und von 

der Streikbewegung, die in Österreich-Ungarn am l 5. Jänner ausgebrochen 

war. Sie verlangte die Zuteilung Chelms an die Ukrainische Volksrepublik und 

die Schaffung eines eigenen ruthenischen Kronlandes in der österreichischen 

Reichshälfte. Gegenleistung sollte die Sicherung der Rechte der polnischen 

Minderheit in der Ukraine sein. Der Kaiser stellte am 17. Jänner C1,ernin die 

Situation klar vor Augen: »Ich muß 11ochnulls eindringlich versichern, daß da! 

grm,.;e Schicksal der Monarchie und da Dynastie von dem möglichst baldigen 
Friedensschluß in Brest-Utovsk abhängt. Kommt der Friede in Brest nicht zu· 
st.ande, so ist hier die Revolution, wenn auch noch so ,•iel zu essen ist[. .. /."' 

Im Kronrat unter dem Vorsit7. des Kaisers am 22. Jänner 1918 ermäch

tigte der Monarch Graf Czernin, erstens: im Notfall ein Separatabkornmen 

mit Russland zu schließen, 1.weitens: » wenn die Versorgungsverhältnisse in der 
Monarchie eine Fortführung des Krieges unmöglich erscheinen lassen solite11 
und eine reale Unterlage vorhanden wäre, mit de-r Ukraine auf der Basis eine, 
Zweiteilung Galiziens in \lerha11tllungen einzutreten", und drittens: die austro· 

polnische Lösung zurückzustellen und dafür den Anschluss Rumäniens in1 
Auge zu fassen. 

Die Rada rief am 25. Jänner in ihrem auf den 22. Jänner 191/! datierten II' 

Universal die Ukrainische Volksrepublik zum „sel/istiindige11, von niemandem 
anhängigen, freien, souveränen Staat des Ukrainis~hen Volkes" aus. 

2 \Volfdieter Bihl, Kaiser Karl und seine Hedeutung für die Ukrai ,,er. m: Jan 1\ifikrut 
{Hg.), Kaiser Karl 1. (IV.) als StaaLsmann, Ehemann und Familienvater. Wien 2004, 1 
15-31 (hier: S. 20). 
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Ende Jänner 1918 waren auf Seiten der \linelmächte alle maßgebenden 

Faktoren, auch unter Eindruck der widersprüchlichsten Nachrichten aus der 

l.Ikrainc und aus Russland, an einem ra.,;chen Abschluss in Brest-Litowsk inte

ressiert. In Russland war I cnin für d,e Annahme der deutschen Bedingungen, 

der Anführer des linken rltigcls der Bol'kviki, Nikolaj r. Tlucharin, für die Wei

terführung des revolution,1ren Krieges zur Errichtung der\ \'eltrevolution, Tro

ckij für die Formel „ Weder Krieg 11ocli Frieden·. Czern,ns Absicht ging d<1hin, 

Russen und Ukrainer gegeneinander auszuspielen, um so wenigstens mit der 

einen oder anderen Partei 1um rricdcn zu kommen. Fr ,·erband damit die .lei

se llojfmmg, daß der Friedensschluß 11111 der ei,ren PC1rtc1 emm so starken Druck 
auf die undere m,siibet1 wird, daß mm, evenwe/1 do,:h mit beidm zum J-r,ederi 

kommen kann". Für das Wahrscheinlichste hielt Czcrmn eiJ1en Frieden mit 

der Ukraine, aber einen Abbruch der Verhandlungen mit Ru~land. In dieser 

Situation, am 31. Jänner, erbat und erhielt C,ernin vom Kaiser neue ln,truk

tionen, die ein derartiges Vorgehen billigten, wenn, so fügte der Kai~er hi,w.u, 

die Sicherheit vorhanden ~ei. dass die Rad~ den Frieden de facto durchsetzen 

könne, wenn die Getreidelieferungen gesichert seien und wem1 da~ Odium des 

Abbruches auf Trockij geschoben werde. ln der Plenarsitzung am 1. Februar 

l9!8 erkfärte Czernin im '<amen der \'ierbundmäch!c die Ukrainische Volks

republik schon jetzt ab unabhängigen, freien, souveränen Staat anwerkenncn, 

der in c.ler Lage s,:i, selhsliindig internationale Abmachungen zu treffen. 

Am 2. Februar erklärkn Czcrnin und l loffma.nn der ukrainischen De

legation, sie seien bereit, mit der Ukraine l' ricden zu schließen, wenn diese 

sich tur Lieferung von einer Million Tonnen Getreide verptlichte. Am 7. fe

bruar unterzeichneten Friedrich Ritter von Wiesner und der ukrainische Oe

legierte Mykola Ljubyns'kyj ein Protokoll, da:. die Lieferung von einer Milli

on Tonnen Brotgetreide von Seiten der Ukraine regeln sollte. Am 8. Februar 

unterzeichneten der öskrreichische Mini>terpräsident Ernst Ritter Scidler 

von feuchtenegg und Cternin ein Geheimprotokoll. das die Schaffung eines 

. nouveau Kronland" aus den Teilen Ostgal,nens mit überniegender ukraini

scher Bevölkerung „reunics i1 Ja ßukowina" vorsah. Oic füteneichische Re

gierung werde beiden Kammern de, österreichischen Parlaments einen dem

entsprechenden Gesetm,enn.-urf vorlegen und bis 20. Juli 1918 diese Absicht 

verwirklichen. Wichtig der letzte $(1tz: .I.a presente dhlaratio11 et le traite de 
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paixforment un ensemble indivi.lible et cette dedaraticm devient nulle au cas oi, 

une des stipulations du traite de paix 11c serait pas executee. {übers. d. Red.: Die 
vorliegende Deklaration und der Friedensvertrag (,;Iden <!in unteilbares Gan

zes und diese Deklaration wird gegenstandslos im Falle der IVichta1t~(ülmmg 
einer Vereinbarunge11 de.1 Friedensvertrages.]" Es gab zwei Originalexemplare 

in französischer Sprache, eines besaß das k.u.k. Ministerium des Außern, das 

andere war im Besitz der ukrainischen Delegierlen. 

Der Friedensvertrag des Vierbundes mit der Ukrainischen Volksrepub

lik wurde in Brest-Litowsk am 9. Februar 1918 unterzeichnet. Durch Arti· 

kel IT, 2 wurde das Chelmer-Gebiet an die Ukraine abgetreten. Artikel Vll, 

l enthielt die Verankerung der ukrainischen Lieferungsverpflichtung bis 

31. Juli 1918, deren Ausmaß im Protokoll vom 7. Februar auf eine Million 

Tonnen Brotgetreide festgeset.tt worden war. Artikel IX betonte die Verkniip· 

fung der wirtschaftlichen und politischen Abmachungen: Das Protokoll vom 

7. Februar, das Kronlandprotokoll vom 8. Februar und der Friedensvertrag 

vom 9. Februar waren integrierende Bestandteile der Friedensregelung. Auf 

Grund dieser Interdependenz musste bei Nichterfüllung einer Teilverpflich

tung der gesamte Komplex als nicht mehr bindend gelten. Auf diesen Artikel 
berief sich denn auch ÖsteHeich-Ungarn, als es weder den Friedensvertrag 

ratifizierte noch die Zusagen des Kronlandprotokolls erfüllte, weil die Ukra

ine eine Vereinbarung des l:'riedens, die Getreidelit>ferung, nicht vollständig 
eingehalten hatte. 

Der I'riedensvertrag und die anderen Abmachungen, insoweit deren In· 

halt an die Öffentlichkeit drang, fanden in der Donaumonarchie geteilte Auf
nahme, der Kaiser zeigte sich vor allem von der Tatsache des l:'riedensschlus· 

ses beeindruckt, der Wiener Bürgermeister Dr. Richard Weiskirchner feierte 

Czernin als den Bringer des „Brotfriedens". 

Österreich-Ungarn war der Hauptleittragende dieses l:'riedens: F.s verlor 

viele polnische Sympathien durch die Zustimmung zum polnischen Verlu~ 

des Chelmer-Gebietes, es musste in Bezug auf das ruthenische Kronland der 
lngerenz eines ausländischen Staates in seine inneren Angelegenheiten zu· 

stimmen. Für diese Opfer bekam es nicht die volle Gegenleistung, die l.:k· 
raine konnte nur einen Teil der versprochenen Lebensmittelmenge liefern, 

dieser Teil rettete aber vielen Menschen Leben und Gesundheit. 
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Am 10. Februar 1918 gab l"rockij bekannt, die russische Regierung 

habe beschlossen, keinen ,111nexio11istische11 J--rieden zu unterzeichnen, den 
Kriegszustand mit den Vierbundmächten für beendet w erklären und alle 

Armeen ,u demobilisieren . Russland gehe .1us dem Krieg herau.s, sehe sich 
aber genötigt, auf die l,nterzekhnung eines Friedensvertrages w ver·,ichten. 

Staats.ekretär Richard von Kühlmann meinte daw, die kriegerischen Cn
ternehmungen seien durch den W,11fenstillstandswr1rag einge,tellt, wurden 

aber bei WegCall dieses Vertrages von selbst ,_.ieder aufleben. Der Waftcnstill

,tand beieichne den Abschluss de, hiedens als den eigentlichen Zweck sei
nes Daseins. Würde also mangels Abschlusses eines Friedens der eigentliche 

llaseinsiweck des Waffomtillstandsvertrages verschwinden, so würden nach 

Ablauf der vorgesehenen Frist die Kriegshandlungen wieder aufleben. 
In den Ileratungen zwischen Oll!, und Reichsleitung in Homburg am 

13. februar 1918 stimmte Kaiser Wilhelm II. beschränkten militärischen 
Operationen zu. Oer Vormarsch sollte am 18. Februar, genau sieben Tage 

nach Trockijs Frklärung, beginnen und nicht tiber Wenden hinausgehen, tat

~chlich wurde jedoch Narwa/~ar'"a (deut./e~t.) erreicht, womit gam 1.tvland 
und Estlnnd in deutscher J land waren. 

Kaiser Karl war für den Frieden. Schon am 11. Februar wollte er, dass 
frock,fs Erklärung mit dem Zu,atz veröffentlicht werde: ,.Hiermit i<t der 

KriegszuMand zwischen Osterreich Ungarn u11d Rußland de facto beendet." 

Am Kachmitug des 19. Februar <,agte Seidlcr vor dem Abgeordnetenhaus: 
.Die Petersburger Regierung steht lllit Österreich-U11x,1m, wie _,re selbst erklärt 

hat, 11ichl mehr im Krieg und wird 1111ch men;;ch/icher Voraussicht der Kriegszu

stand 11icht melir aufleben. Oen deutschen H1/jerufe11 ,ws Estland und Livland 
folgend, hat sich r>eutschla11<i entsclilosse11, weiter i11 das Innere zu mars,hiere11 

( ... ]. Wir sind in vollem Emvernehmen mit ut1Serem treuen B1mdesgenosse11 :;u 

dem Schluß gela11gt, uns an die.ser n11/itärischm Aktion nicht zu beteiligen."' 

l)iesc Rede war von C,ernin auf besonderen Wunsch des Kaisers ver

fasst und ihr Wortlaut ,·on di~em am Vortag gebilligt worden. Seidlcrs Er
klärung hatte einen geharnischten Protest des k.u.k. AOK ?Ur Folge. Nach 

Meinung des Militärs durfte das Unterbleiben einer militärischen Aktion 

3 Bihl, Osterreich-Ungarn und <lie FrieJ~nsschlüs,c.· von Brt\t-Litovsk. S. 107. 
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nicht als ein Authören des Kriegsverhältnisses hingestellt werden, weil da< 

den Eindru<k des Abrückem von üeui-chland hervorrufen konnte. Schon 

wahrend der deutsch-ö,terreichisch-ungarischen Besprechungen ,n ßerlin 

am 5. Februar war die .\llöglichkeit t>incr militärischen Intervention in der 

Ukraine zur Diskussion gestanden, um ,ich in den ßcs itz der versproche

nen Nahrungsmittdvorräte setzen ,u kcinnen. General Erich l udendorff 

hatte sich bereit erklärt, einem eventuellen Hilferuf der Ukrainer Folge zu 

leisten. In Brest-Litowsk kam nach dem Abschlu<.< des Friedensvertrages 

die Sacht> wieder zur Sprache, und Wiesner ließ Oleksandr Sevrjuk wi<

sen, er solle sich in erster Linie an ö,tcrreich-L;ngarn wenden, da „es den 
ukrainischen lnteressm nicht e11tsprec/1et1 würde, ei11e a11$SChließlich odtr 

vorzugsweise deutsche Waffenhilfe zu erbitten ,mcl eventuell ZII erlangen~ 
Der offizielle Hilferuf an die Mittelmächte erfolgte am 16. Februar. Czer· 

nin informierte Generaloberst Arthur 1-reiherr Arz von Straußenburg am 

gleichen Tag, dass er die Hilfeleistung befürworte da,s er sie aber von po· 
litischen Konzessionen abhängig machen wolle. Sevrjuk gestand am l8. fe. 

bruar 1.u, sein txemplar des Kronlandprotokollcs an einem siche ren Ort 

1u ,·erwahren und es nach Einrichtung des Kronlandes dem Minister de1 

Außern 1urückzustellen. Zum Zweiten musste sich die Ckraine bereit erklä

ren, die Chelmer Klausel abzuändern (eine Kommission aus Vercrctern der 

Mittelmächte, der Ukraine und des Königreichs Polen sollte das Recht ha· 

ben, die polnisch-ukrainbche Grenze auch östlich der im Friedensvertrag 

genannten Linie zu führen; ein demencsprechende, Zusatzprotokoll wurd~ 

am 4. M,ir1, 1918 unterzeichnet). Die ukrainischen Delegierten übergaben 

ihr Exemplar des Kronlandprotokolles am 4. Mär1. 1918 dem Deutschen 

Auswärtigen Amt zur Verwahrung. 

Der Einmarsch in die Ukraine 
Als die 01 II ihre Absicht kundtat, am 18. Februar In der Ukraine cinzumar· 

schieren, traf An alle Vorbereitungen 1ur Mitwirkung österreich1sch-unga· 

rischer Truppen am geplanten Vormarsch. Kaiser Karl versagte dem seilli 

Zustimmung. tr sah im Einmarsch einen ßruch des eben erst geschlossenen 

Friedens. Unterstüt7.t wurde er in seiner Haltung auch durch die österreichi· 

sehe Regierung. Seidler brauchte für die parlamentarische 1:.rl~ igung do 
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ßudgetprovisoriums die Zustimmung der Sozialdemokraten. Diese machten 
ihre Zustimmung von der Versicherung abhängig, dass der Krieg im Osten 

nicht wieder auflebte. Die bereits eingeleitete Aktion wurde daher abgesagt. 
Am 22. rebruarerklärte Seidler im Parlament:,, Wie ich schon am 19. zu erklä

ren die Ehre hatte, beteiligt sich Österreich Ungarn nicht an der militärischim 

Aktion, die gegenwärtig von Deutschland gegen Rußland geführt wird. Zwei
tens: ein Einmarsch österreid1isc/1-ungarischer Truppen itt die Ukraine, mit der 
wir im Friedensverhältnis stehen, erfolgt nicht."' 

Weder die Verantwortlichen der Außenpolitik noch die Militärs wollten 
diese Entscheidung als endgültig ansehen. Man wies darauf hin, dass sich 

Deutschland durch den Vormarsch in den alleinigen Besitz des Getreides 
set7.en und Österreich-Ungarn um die 1-rüchte des ukrainischen Vertrages 

bringen werde. Der k.u.k. Botschafter in Berlin, Prinz Gottfried zu Hohen· 

lohe-Schillingsfürst, betonte, welch schlechten Eindruck die österreichisch
ungarische Handlungsweise in Deutschland hervorrufen müsse und in welch 

ungünstige Position man bei den Verhandlungen über die Aufteilung der uk
rainischen Lieferungen gernte. Arz ordnete auf eigene Faust kleinere Aktio

nen zur Hereinbringung des Cetreides an, erstattete jedoch dem Kaiser, ,,um 
11icht wieder gebremst zu werden", nur ganz oberflächlich Meldung über die 
militärischen Aktionen. 

Auch die aus innenpolitischen Erwiigungen angestellten Bedenken 
schwanden: Es stellte sich nämlich heraus, dass die Sozialdemokraten nur an 

die Bewilligung des regulären Budgets und nicht an die der sechs Milliarden 

Kriegskredite dachten, ihre Unterstützung für die l{egierung daher wertlos 
war. Auch mehrte sich in der Öffentlichkeit die Besorgnis, dass das Getreide 

zur Gänze den Reichsdeutschen zufallen könnte. In Beantwortung einer dies

bezüglichen Anfrage Bürgermeister \-Veiskirchners teilte Seidler dem Herren
haus am 28. Februar mit, dass sich die Voraussetzungen wesentlich verscho

ben hätten, man die wiederholten Bitten der Ukrainer nicht ablehnen könne 

und daher doch einmarschiert werde. In seiner Begründung bezeichnete er 

den Einmarsch als einen „Akt nachbarlicher Rechts- und Verwaltungshilfe, der 

4 Bihl, Kaiser Karl und seine Hedculung für d1e Ukrainer, S. 26f. 
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unter den gegebenen Umständen nur durch friedlid,es Einsetzen, übrigens be
schränkter, militärischer Kräfte" zu bewerkstelligen sei. 

Der deutsche Vormarsch hatte eine für Russland kritische Situation ge

schaffen. Lenin setzte am 18. Februar im Zentralkomitee der ßol'seviki mit 

sieben zu sechs Stimmen eine Erl<liirung der Verhandlungsbereitschaft durch 

(bei den linken Sozialrevolutionären ergab sich eine Mehrheit von vier zu drei 

Stimmen). Am 21. Februar sandte die deutsche Regierung ein Ultimatum mit 

den Friedensbedingungen (Räumung Livland, und Estlands durch die RtLI· 

sen, Anerkennung <les Friedens der ,vlittelmächte mit der Ukraine, Räumung 

der Ukraine sowie Finnlands) an die russische Regierung. Am 22. Februar 

teihe Ciernin Trockij mit, .,daß Österreich-Ungarn bereit ist, gemeinsam mi: 
seinen Verbiindeten die Friedensverhand/unxen mit Rußland zum Ab.1chluß zu 

bringen•. In der Zentralkomitee-Abstimmung am 23. Februar erreichte Lenin 

die Annahme der deutschen l:ledingungen mit sieben zu vier Stimmen. bei 

vier Stimmenthaltungen. Am 3. März 1918 wurde der l:'riede der Vierbund

mächtc mit Russland unterzeichnet. 

Exkurs: Das Chelmer Gebiet 
Die Überlassung Chelms an die Ukraine rief im Königreich Polen und unter 

den österreichischen Polen einen Sturm der Entrüstung hervor; der polnische 

Regentschaftsrat protestierte, die Regierung Kuchar7.ewski, der k.u.k. Mili

tärgeneralgouverneur Stanislaus Maria Graf Szeptycki von und zu Szeptice 

und die polnischen Minister in Österreich reichten ostentativ ihren Rücktritt 

ein, die polnischen Legionen versuchten, von ihren Standorten in Ostgaliiirn 

zum Feinde überzulaufen, sie mussten in regelrechtem Gefecht eingeschlos

sen werden. In Krakau/Krakow (deut./poln.) und Lemberg wurde der Gene

ralstreik ausgerufen, Kaiserbilder verbrannt. Adler abmontiert, das Militär, 

das gegen Protestversammlungen einschritt, mit Steinwürfen bedacht; polni

sche Beamte tmd Ofüziere, ja sogar einige Abteilungen der Armee, nahmen 

an den Demonstrationen gegen die Monarchie teil. Der Regentschaftsrat er

klärte, mit der der7.eitigen k.k. Regierung nicht verhandeln zu können, wo· 

raufhin Czernin die off12iellen ße?.iehungen zum Regentschaftsrat und zur 

polnischen Regierung abbrach. Jm Parlament protestierten die Polen, unter, 

stützt von den Tschechen und Südslawen. Die Tumulte im Abgeordnetenhaus 
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erreichten ihren Höhepunkt, als Sevrjuk am 19. Februar den Beratungen als 

Zuschauer beiwohnte. Obwohl die Polen ursprünglich gegen den Budgetvor

schlag stimmen wollten, gelang es. sie unter Hinweis auf das 7.usatzprolOkoll 

umzustimmen. Sie enthich~n sich der Stimme, wodurch die Annahme der 

Regierungsvorlage gesichert war. Um nicht d ie letzten polnischen Spnpathien 

für die austro-polnische Lösung ~u verlieren. verhmdcrte Östcrreich-l:ngarn 

die tatsachliche Übergabe Chelms an die t;krnine und ließ auch den ukraini

~chen Kommissar für dieses Gebiet nicht einreisen. Österreich-Ungarn nahm 

die teilweise Nichterfüllung der ukrainischen Versprechungen, bis 31. Juli 

1918 hätte die t;kraine e111c Million Tonnen Getreide an die Vt>rbundrniichte 

lieicrnsollcn, bis Kovember 1918 kamen aber nur 113.121 'fonncn (inklusive 

.\lablprodukten; Hiilsenfruchten, Futtermitteln und S,imereien), zum Anlass, 

um den Friedensvertrag vorn 9. rcbruar 191 A die Ratifikation 1u verweigern. 

Dagegen wurde der Frieden"'·ertrag von Österreich-1.:ngams Bunde.genos

sen, die ebenso von der Tatsache bct roffen w.Lren, das, die Ukraine ihre Uefe

rungsvcrpflichtungen nicht voll einhielt, rabfö1ert, rnn Tlulgaricn am 15. Juli, 

vom Deutschen Reich am 24. Juli, ,·om Osmanischen Reich am 22. August 

1918. 

Die Kronland -Klausel vom 8. l'ebruar sollte Lwar geheim bleiben aber 

die Gefahr lag nJhe, da~, ihr Inhalt doch bekannt werden wurde, wenn die 

österreichische Regierung dem Reichsrat das Kronlandprojekt vorlegte. Wohl 

auf Dr-.ingen der Polen sah sich die österre1<:h ische Regierung am 20. Juni 

,•cranlasst, den Vertretern des Polenklubs die Erkliirung zu geben, dass sie 

ohne dessen 7.ustimmung in der Organisation Galizien, keine t\nderung ein

treten lassen werde. Da Osterreich-t:ngarn die Verpflichtungen der Ukraine 

gegenüber den Mittelmächten nicht für erfüllt ansah, erklärte es das Kron

landprotokoll für annulliert. Das in \'eruahrung de, deutschen Auswartigen 

Amtes befindliche F.xemph1r des Kronlandprotokollcs wurde im Hof des Aus

wärtigen Amtes am 16. Juli 1918 verbrannt. Dazu gibt es keine direkte Stel

lungnahme Kai!.er Karls; die Vorgangsweise 1st aber sicher im fill\·ernehmen 

mit den, Kaiser erfolgt. 
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Die besetzte Ukraine 
Am 13. März besetzten k.u.k. Truppen Odessa/Odesa/Odessa (deut./ukr./ 

russ.). Am 28. März gelangten die beiden Obersten Heeresleitungen zu 
einem Cbereinkommen, das die Einllusssphiiren in der Ukraine festlegte: 

Der südwestliche Teil des Gouvernements Wolhynien, die Gouvernements 
Podolien, Cherson und Jekaterinoslaw/Katerynoslav/Ekaterinoslav (deut.l 

ukr./russ., heute: f)nipropetrovs'k/Dnepropetrovsk [ ukr./russ. l) fielen 
Osterreich-Ungarn, der Rest der Gouvernements Wolhynien, die Gouver

nements Taurien (einschließlich der Krim), Kiew, Poltawa/Poltava (deul.i 
ukr.), Cernihiv/Cernigo,• (u'kr.iruss.) und Charkiv/C:har'kov (ukr./russ.) 

fielen dem Deutschen Reich zu. Nikolajew/Mykola'iv/Nikolaev (deut./ukr.i 

russ.), Mariupol/Mariupol'/Mariupol' (deut.lukr./russ.) und Rostow am 
Don/Rostov-na-Donu (deut./russ.) sollten unter gemeinsame Besatzung 

kommen, wobei für Nikolajew und Rostow am Don deutscher. für .'v!ari
upol österreichisch-ungarischer Oberbefehl festgelegt wurde. 'fahanrihi 

Taganrog (ukr./russ.) und Novorossijsk sollten deutsches Einflussgebiet 
sein. Die Ukraine v,mrde faktisch ein deutsch-österreichisch-ungarisches 

Kondominium, nach Meinung des k.u.k. Vertreters in Kiew, Dr. Jan6s 

Graf Forgach von Ghymes und Gacs, ein vergrößertes und komplizierteres 

Schleswig-Holstein. Leiter der „k.u.k. Kommi~sion Kiew" (später „k.u.k. 

Vertretung Österreich-L:ngarn für die Likraine") war ab Ende Februar 1918 

außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Forg.\ch (wirtscbaitli· 

ehe Agenden; de facto diplomatische Vertretung). Odessa war seit J 6. ,\ltai 

1918 Sitz der k.u.k. Ostarmee (General der Infanterie Alfred Krauß; vorher 
2. Armee unter Feldmarschall von Böhm-J::rmolli). Seit Juni 1918 gab es im 

k.u.k. AOK eine Ukraine-Abteilung (Leiter: Oberst des Generalstabskorps 

Emil Kreneis). Der k.u.k. Konsul und Leiter des Generalkonsulats Odes· 
sa, Heinrich Zitkovszky von Siemeszova und Szohorad, war „Vertreter des 

Ministeriums des Xußern beim Kommando der Ostarmee". Ab März 1918 

war !vlajor des Generalstabskorps, Moritz Fleischmann von Theißruck. 
„Bevollmächtigter des k.u.k. AOK bei der ukrainischen Rada", seit 9. Juni 

1918 Generalmajor Lelio Graf Spannocchi „Bevollmächtigter General de! 

k.u.k. AOK in der Ukraine". Am 28. Mai l 918 wurde 1:'eldmarschallleut· 
nant Eduard Edler von Böltz k.u.k. C,ouvcrneur von Odessa. Am 29. Aprü 
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1918 wurde Pavlo Skoropads'kyj Het'man der Ukraine, der Staat hieß jetzt 
,Ukra'ins'ka Derzava". 

Ende März 1918 wurde der k.u.k. Rittmeister Erzherzog Wilhelm, der 

Sohn des 1917/18 als k.u.k. Regent des Königreichs Polen in Aussicht ge

stellten Erzherzogs Karl Stephan, zum Kommandanten eines aus der k.k. 
Ukrainischen Legion (ukr.: ,,Ukra'ins'ki Sifovi Stril'ci"), einem Bataillon des 

Infanterie-Regiments 115 und einer Batterie 1.u bildenden Detachements er

nannt und der l L Infanterie-Division, die dem XIT. Korps angehörte, unter

stellt. Erzher1.og Wilhelm, 1895 geboren, war das einzige Mitglied des Hauses 

Habsburg-Lothringen, das ukrainophil eingestellt war. Er beherrschte die uk

rainische Sprnche gut, trug gern ukrainische Tracht, nach den Stickereien auf 

der Kleidung wurde er von den Ukrainern ,,Vasyl' Vysyvanyj" genannt (die 

offizielle ukrainische Namensform war: ,,Archyknjaz' Vil'hel'm"). :Nach Ein

slit·ten bei Nikopol'/Nikopol' ( ukr./russ.) griff die Legion, der Gruppe Gene

ralmajor von Hauser unterstellt, in den Kampf um üleksandrivs'k/ Alek.san

drovsk (ukr./russ.) ein, das am 16. April in die Hände der Mittelmächte fiel. 

Man sagte dem Erzherzog „austro-ukrainischc" Tcnden7.en nach. In welcher 

Weise und in welchem Ausmaß er solche Tendenzen betrieben hat, ist nicht 

eindeutig auszumachen. Zumindest betrieb er eine nicht ganz durchschauba

re Sonderpolitik gegenüber dem deutschen Bundesgenossen und gegenüber 

dem von Berlin installierten llet'man Skoropads'kyj. Endgültige Beweise da

für, dass Wilhelm selbst den ukrainischen Tl1ron angestrebt hat, sind schwer 

zu erbringen. Nach dem Tagebuch des „Bevollmächtigten Genenils des k.u.k. 

AOK in der Ukraine", GrafSpannocchi, soll er von Kaiser Karl die schriftliche 

Errnäcbtigung gehabt haben, sich im austro- ukrainischen Sinne zu betätigen. 

Dem steht allerdings ein Schreiben Kaiser Karls an Er.lherwg Wilhelm von 

Ende Mai 1918 entgegen, worin er zwar billigte, dass Wilhelm „ukrainischen 
Elementen freundlich" entgegenkomme, ihn aber gleichzeitig ersucht, ,,,,on 

allen weitergehenden Engagements abzusehen und dies umso mehr, als ja be-i 

den heutigen Verhältnissen eine klare Äußerung des Willens der lv[ehrheit des 

ukrainischen Volkes wohl kaum noch festgestellt werden könnte". Die Kandida

tur eines Er7.herwgs in der L:kraine würde „große Schwierigkeiten für unser 
Verhältnis mit Deutschland (und für die Lösung der polnischen Frage) {Anm. 

W. B.: im Konzept gestrichen}" mit sich bringen. Wichtig ist auch der Satz: 
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,.Unser wesentliches Interesse in der Ukraine ist bis auf weiteres die Getreidebe

sdiaffung, zu deren Sicherung eine Konsolidierung der jetzt bestehenden Ver
hältnisse anzustreben und jeder weitere Regimewechsel möglicl,st zu vermeidet, 

ist."' Die deutsche Regierung war im August 1918 angeblich im Besitze eines 
Briefes des Erzherzogs, in welchem dieser sich als „passendster Kandidat für 

den ukrainischen Thron" bezeichnete. Die C,erüchte beim deutschen Bundes

genossen gehen nach neuester Forschung auf den Herbst 1917 zurück: Ein 
vom Vertreter des Aus"'ärtigen Amtes beim Großen Hauptquartier nach 
Berlin gesandtes Schreiben berichtete im Oktober 1917, dass der „junge Erz

herzog Wilhelm, Sohn des Erzherzogs Karl Stephan, für die ukrainische Sache 
vorbereitet werden soll". Die deutsche Gesandtschaft Bern teilte im Septem

ber 1917 mit, dass unter bestimmten Kreisen der galiiischen Ukrainer Yon 

diesem Erzherzog als Kandidaten für einen eventuellen ukrainischen Thron 

geredet werde. Auch im k.u.k. AOK sprach man im J:-rühjahr 1918 Yon Erz
herzog Wilhelm als „ Thronprätendenten fiir die Ukraina''. Graf Forgach war 

am!. Juni 1918 der Meinung, dass„Höchstdessen Anwesenheit in der Ukraine 
[. .. ] uns keinerlei politische Vorteile bringen {köm1ej [. .. }und nur von den radi

kalsten Kreisen, welcli~ /.111$ gerne in einen Gegrnsuti zu den Veutschen &ringp1 

möchten, entsprechend ausgenützt [werde], indem uns Pläne einer erzhen:ogli
chen Thronkandidatur für die Ukraine imputiert werden".'' 

üer Kommandant der k.u.k. Ostarmee, General der Infanterie Alfred 

Krauß, der fürchtete, dass die Deulschen eine erzherzogliche Kandidatur als 

„illoyale, sie schädigende lntrigue" betrachten und als Gegenleistung den 
Verzicht auf weitere wirtschafitlkhe oder politische Vorteile in der Ukraine 

fordern würden, wollte dem Er.therzog eine andere Dienststellung im Ar· 

meebereiche geben, .wenn die Begelienheiten in Alexandrowsk zu bunt >11ir

den". Forgach, der eine „Nebenpolitik" gegenüber dem Het'man und den 

üeutschen ablehnte, und der Minister des Außern, Stefon Graf Hurian ,•on 
Rajecz, der eine Besserung der Erniihmngslage der Monarchie nur bei einer 

Konsol idierung des Regimes Skoropads'kyj gegeben sah, drängten auf Ab· 
berufung des Erzherzogs, wie Burian am 26. Juni Forgach mitteilte. Im Jul, 

5 Theophil Hornykiewic1. (Hg.), E reigni5,5c in der Ukraine 1 Y 14- 1922. 1 >eren Bedeut•.ms 
und hislorische Hintergründe. Bd. 3. Philadelphia 1968, $. 336. 

6 Ebd., S. 337. 
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,-erhandelte der l:.rzheriog im Auftrage Kaiser Karls, der da.s Vertrauen, das 

Wilhelm in ukra111ische11 Kreisen g.-noss, au~Lttnülzen trachtete, mit ukraini

schen Reichsratsabgeordneten. 

Anfang Augu,1 1918 erschienen in 1 . .-mbcrger Zcilungen "Jachrichten 

über den angeblid, bevors1ehendc11 Rücktritl Skoropads'kyjs und dessen Ab

lösung durch .Erzhcrwg Wilhelm. Nach einem .Besuch bei K.ii,er Wilhelm 

im August 1918 (vielkkht hat er dort mit Wissen Kaiser Karls über frie

densmöglichkeitcn sondiert), kehrte Wilhelm in die Ukraine zurück und 

ubcmahm wieder das Kommando ilher die Ukr.timsche Legion. Ob der Erz

herzog bei seinem .Besuch die Unterstütwng Kaiser Wilhelms für seine Plä

ne erbitten wollte, ist fragli('h, Hof und Ministeriahckretär ,on Marsovszl,.-y 

schrieb an Burian am 21. August: ,Seine Ma;estät ersucht Euer Exzellenz, dem 

Grafen Forgticf1 111itteile11 zu wolle11, daß die ihm vum Botschafter Freiherrn 
von Mumm zugekommene, streng wrtraulicht: .~litteilung, laut welcher f.r:lier

wg \Vtlltelm im Großen Hauptquarrier die Unterstützung Kaiser lVi//Jelms für 
sei11e ukrainische 11ironkandidatur hätte erbitten wollen, den 'fotsachen nicht 

entspriclit und unwalir (sei}. -

Graf Forgacll und General Kraul~ drängten au~ realpolitischen Erwägun

gen, hauptsächlich um da, deutsche Misstrauen zu ,erstreuen, auf rascheste 

Abberufung de, f.r:dierzog,, dessen „Anwesenheit ( ... } :u falscl1en und uner

wünschten Gerüchten Anlaß• gäbe. f.in detaill icrter Hericht de, Vertreter, des 

k_u_k, Ministeriums des Außern beim k.u.k. AOK Karl <.iraf 1u Trauttmans

dorff-Wcinsberg vom 30. August 1918 brachte den St.ein ins Rollen. Er über

mittelte einen Auszug aus dem Ergebnis der gerichtlichen Erhebungen über 

das Verhalten der L:krainischen Legion, der folgendes vorgeworfen wurde: 

.Widm11ruch in Wort wul Tat gegen die Tendenzen der Militärverwaltung, 

Aujhetzen der Bauern gegen die jetzt m der Ukraine bestehender, Verltültnis
se, Tendenz auf Loslösung Galbens ,·on der /1,tonarcltte, \lereinrgung Galiziens 

mi1 der Ukraine, Vertreibung der vel'bündeten Truppen[ ... ], Aufhetzen gegen 

Gtoßgnmdb1?$itzcr und Juden ( ... ]. Hetman Skoropad.,ki wird '"'" der l.egio,i 
nicht anerkari11t und gegen ihn agitiert/ ... ]. Der Auditor beantragt die Entfer

mmg der Legion in ,Jas l li11ter/a,id u11d die strafrechtlirlie Verfolgung."' 

Ebd„ S 349, 
8 Fbd„ S. 355. 
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Die OrgJnisationsgruppe de, AOK beantragte die Verlegung der Ukra

iniscnen Legion in eine Kampf10ne der Sudwcstfront. Da Kaiser Karl lU 

gerte, die Legion und dm Erzheuog abzuberufen, eine solche Maßnahme 

hätte als ein „Zugebtn der politischen Propagandatütigkeit de~ Erzheriog,• 

aufgefasst werden können, w'Urde das endgultige Schicksal der Legion faz. 

herzog \Vilhelms noch in Schwebe gelassen. Am 6. September 1918 war die 

Herausziehung der Ukrainischen Legion aus der C'kraine vom Chef des k.u.k. 

Generalstabes .im Pr111dpe beschlossen 11nd von Seiner ,\,fajestut Allerhöch;! 

ge11e/11nigt", doch sollte sie nicht an der Südwestfront eingesetzt werden, um 

.l\~igerungm von par/11mentari.<cher Seite 1md event11elle Me11tereie11 {::,11/1-er

meide11". F.nde September wurden die t.:kra,nische Legion und Erzher1oi; 

Wilhelm am der t.:kraine abgezogen, weil der Kommandant der k.u.k. O,t· 

armee .mit Riicksicht auf die in der Ukrt1ine über die politischen Absichten des 

Herrn Frzl1trzogs 11mlaujenden Gerüchte firr Höchsttlesse11 Sicherheit die \ er
antwort1111g w überneh111e11 nicht in der Ltige sei". Im Oktober 1918 wurde die 

Legion (weiter unter dem Kommando des erLherzog•) in die llukowina und 

an den Sbrutsch in Gahiien verlegt und im Grenzschutz eingesetzt. Wilhel, 

wurde später Oberst der galizisch-ukrainischen Armee, war dann in ukrai· 
nophilen Organisationen tätig. schloss sich dem antmationalsolialisti!.ch~n 

Widerstand in Österreich an, wurde 1947 in der bnltschen Zone Wiem von 

KGB-Leuten entführt und 1948 in einem Sowjetgefängnis in Kiew ermordet 

Die Hab;burgermonarchie versuchte im Juni/Juli 1918 die Reorganisation 

des ukraini,chen Milit,irjustizdienstes durch k.k. Mihtärjuristen. Eine St••· 

Jungnahme des Kaisers dazu war nicht zu finden. 

Im Mai/Juni 1918 wurden vom k.u.k. AOK au; russischen Kriegsgefan

genen ukrninischer Nationalität die „1. Ukr. Schützen-Ko,akendivision· 

aufgestellt. Die Soldaten legten ihren Eid auf den ukrainischen Staat und au/ 

den Het'man ab. Die Cbtrgabe an die ukrainischen Militärbehörden bcgi1 D 

am 25. August 1918. Der Ataman Sok-yra Jakontiv sprach Kaiser Karl sein,n 

Dank für die Aufstellung der Divbion aus. Stellungnahmen des Kaisers iur 

Aufstellung dieser Dh•ision waren nicht auffindbar. 

F.inc der letzten Gelegenheiten des Kaisers, sich mit der Zukunft seinfl 

ruthenischen Untertanen (der österreichiKhen Reichshälfte) auseinandfr 

1.u setzen, waren die Arbeiten an seinem .,\'ölkermanifest". Auf persönlid>t 
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Anweisung des Kaisers wurde der Manifest-Entwurf des deutschradikalen 

Abgeordneten Oskar Teufel von Johann Andreas Freiherr von J:::ichhoff am 

14. Oktober 1918 im Sinne einer Erwähnung auch eines Königreiches „Haly

cz" geändert. Im September hatte Heinrich Lammasch schon ein Königreich 

,,Halycz" (Galizien mit Bukowina, mil zwei Volks- oder Nationaltagen), Ar

nold Krasny von Ergen für ein Bundeskaisertum Österreich auch einen Bun

desstaat der ukrainischen Nation vorgeschlagen. 
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R t" ·ur ·ß" „ o gegen „ne1 

Die Ukraine und der „Russische Bürgerkrieg" 

Hannes l.eidi11,',(er 

Differe1nieru ngcn 
Der Kampf zwischen „Rot'' und Weiß" im Gefolge der „Oktoberrevolution" 

1917 deutet eine Dichotomie an, die den Konflikt auf dem Territorium des 

ehemaligen Zarenreiches keineswegs treffend w bestimmen vermag . .Mit 

Recht wurde in der Historiographie auf unterschiedliche politisch-ideologi

sche Standpunkte hingewiesen, die sich nicht auf das Kräftemes,en zweier 

Streitparteien reduzieren lassen. Abgesehen von der Frage, wann und un

ter welchen Bedingungen die färben „Rot" und ,Weiß" zur Charakterisie

rung beziehungsweise Selbstbezeichnung der Kontrahenten herangezogen 

wurden, gilt es zu klären, inwiefern bei der Beschreibung der gewallsamen 

Auseinandersetzungen eine Kon1,entra1ion auf „die Weißen" als militärische 

Opposition gegen das „Oktoherregitne" als „die Roten" gerechtfertigt er

scheint Immerhin ist eine Reihe von Protestbewegungen damit nicht erfasst, 

während die „weiße Herrschaft" vielfach als sowjetfcindliche „Diktatur" frü
herer Offiziere der Zarenarmee aufgefasst und dadurch der „Antibolschewis

mus" tendenziell auch außerhalb Os1europ<1S mit der autoritären „Rechten" 

identifüiert wurde. Die liberal-demokratische Kritik an Vladimir L Lenins 

Parteigängern, ebenso wie die „Widcrsetzlicnkeiten" einer „grünen'' Agrar

gesellschaft und die Spaltung innerhalb der „Linken" rückten damit in den 
Hintergrund.' 

VgL: Manfred Hildermeier, <;eschidllC der Sowjctumon 1917-1991. Entstehung und 
Niederg.u,g des ersten sozial istischm Staates. München 1998, S. t 34. 

73 



-

Als problematisch bei der Anal),e der unzähligen Gegensatze erwiesen 

sich darüber hinau, auch da., politische Lagerdenken und eine diesbezügliche 

Farbenlehre, die ,ich im Gefolge der Fra111ü<ischen Revolution entwickelte 

und unter anderem bei der Betrachtung europäischer oder globaler .llür

gerkriege" im „kurzen 20. Jahrhundert" Beachtung fand. Dagegen verbinden 

Konnotationen, die sich enger an russische Anwendungen halten, mit der 

rarbe „Weiß" etwa die obrigkeitsst,rntliche Politik in monarchischen Srte
men. F.ine kleine (,ruppe von Royalisten sah daher selbst in den Generälen 

La\·r G. Kornikl\ und Anton T. Denikin gewisserm~ßen „rote" und .rosa
rote" Gegner der Krone. Andere Ocutungen bringen ein wesentlich breite

res Spektrum anlibol'sevikischer Kräfte mil der Enthaltung von politischen 

f.esdegungen in lusammenhang. ,,Weiß" S) mbolisicrte solcherart einen oi
fonen Diskurs und die Versöhnung aller Parteien und Klassen. Realiter ver

standen viele Gegner Lenins darunt" hauph.ichlich d,e begren;tc Wirkung 

aller Beschlüsse bis ,.um lusammentritt einer künftigen Volksversammlung 

Die Aktivitäten von Generälen und L>umaabgeordneten trugen daher den 

Charakter der Vorlaufigkeit und de, Pro,;sorischen im L"nter,chicd zu den 

Dekreten der „Volkskommissare'? ,.Rot", im Russischen auch ein Synonym 
für „Schön", stand auf solche Wei~e vornehmlich für Entschlusskran, Mu~ 

rortschritt und Aufl<lärung, während die „hdden- und opfervolle Reinheit" 

der „Weilkn" früh von der Aura der „Vergeblichkeit" umgeben war. Zu bcto· 

nen isl allerdings, dass die Zuschreibungen meist relrospeklh erfolgten. Dit 
anlibol'sevikische Emigration einerseits und das verordnete C.eschichtsbil<l 

der UdSSR andererseits arbeiteten aus verschiedenen Perspektiven auf eine 

vereinfachte Darstellung der histon;chen Ge,chchnis,e 1.1,;schen 1917 und 

1922 hin.' 

Dem ,teht die Tat,;ache gegenüber, da,, die bonc\•ikische Mach1crgre1· 

fung und Machterhaltung .,b vielschichtiger und widersprüchlicher Prozess 

\'erstanden werden nrnss, der nicht innerhalb eines geographisch, kultureli 

oder politisch geschlossenen Gemeinwesens stattfand. Die Au,einandeNI· 

zungen vollzogen sich im Rahme11 einer gesellschaftlichen und territoriako 

2 \ ' gl.. N,kolau> l,;•1ur, Di• w,-rlk ß<'•tgung in Russland. 1 krr<chattw,ldung, pr.ai · 
sehe Politik und politische rrogran1niatik im Bürgerkrieg. Kuln - Wien 1999, S. j)of. 

, Ebd., S. 2-4. 
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Desintegration, welche die Trennung zwiscben „äußeren" und „inneren An

gclegenheiten" vor dem Hintergrund eines beispiellosen Verfalls staatlicher 

Autorität weitgehend aufhob und zugleich Gewaltexzesse diverser Streitpar

teien erleichterte. Bezüglich de~sen sind Konfliktsituationen zu analysieren, 

in denen soziale, kulturelle und weltans,haulichc Gegensätze, regionale und 

nationale, in- und ausländische Interessen bei fließenden Grenzen, wechseln

den Allianzen und fronten unentwirrbar ineinander verflochten erscheinen, 

Die Ukraine - Ein Fallbeispiel 
flie Ukraine kann in diesem Sinn als geradezu idealtypisches Kontliktgcrnen

ge gelten. Die 7.entralrada stellte etwa selbst zur Jahreswende 1917/18 die 

neue „Volksrepublik" nicht völlig außerhalb eines russischen Staatsverbandes. 

Föderalistische Konzepte spielten weiterhin eine Rolle.' Ein eigenständigerer 

Kurs diente vor allem der Abgrenzung gegenüber den Bol'scviki. Gleich meh

rere Krisenerscheinungen traten in dieser Hinsicht zu Tage, Die nationale 

Identität der vorwiegend bäuerlichen Bevölkerung musste eine von ukraini

schen Linksparteien gestützte Zentralrada erst stärken, wobei sie zugleich der 

revolutionären Herausforderung aus Russland mit Agrar- beziehungsweise 

S01.ialreformen begegnete. Die im Aufbau befindliche Rote Armee ließ ihr 

dafür allerdings kaum Zeit. Vorrangig auf die städtische Arbeiterschaft und 

die Industriezentren im Osten tmd Süden des Landes gestützt, etablierte sich 
die Sowjetmacht, ohne die Sympathien des Dories bereits an die Rada verlo
ren zu haben.' 

Letztere konnte nur noch mit deutscher !Iilfe ihren Einfluss zurlickgc

winnen. ln unterschiedlichem Ausmaß spekulierten die Miltelmiichte mit 

einer ukrainischen Eigenstaatlichkeit, um Russland zu schwächen. Hauptan

liegen der Regierungen in Berlin und Wi.en war jedoch die Versorgung des 

Hohenzollern- und Habsburgerreiches mit Getreide und Rohstoffen aus dem 

„Ostland". Der Sonderfriede mit der Ukraine vom Februar 1918 nährte aber 

4 Vgl.: Claus Remer, Die Ukraine im Blickfeld deutscher Interessen. P.nde des 19. Jahr
hunderts bis 1917118. Frankfurt am Mam et al. '1997. $. 238f. 

5 Vgl.: t-Iannt·s Leidinger - Vert:na ~·ioritz. Gefungens.chaft, l-levolutio11, Heimkdlr·. Die 
Bcde1.1tung der Krieg~gefangenenprohlematik fu r die <.;eschichtc des Kornmunisrnus in 
Mittel- und Osteuropa 19li-1920. Wien - Köln- Weimar 2003, S, 330. 
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übertriebene Hoffnungen, wie die deutschen und österreichisch-ungarischen 

Militärs bald erkennen mussten. Die mangelnde Autorität der Rada führte zu 

deren Sturz unter direktem Einwirken der Hohenzollemtruppen, die sich io 

der J-olge auf das Het'manat von Pavlo Skoropads'kyj stützten.'' 

Mit dem von Teilen der russischen und russifizierten ukrainischen Ober

schicht getr-agenen Regime Skoropads'kyjs, der speziell die [nteressen der 

Grundbesitzer vertrat , wichtige Kompetenzen in seiner Person vereinigte und 

eine Volksvertretung lediglich. in Aussicht stellte, weitete sich die Kluft in

nerhalb der „proukrainischen'' Kräfte.' Die Linksparteien blieben distan1.iert. 

auch wenn sie anfangs keinen offenen Vvidcrstand gegen das unter deutschem 

Schutz stehende Het'man.it wagten. Dessen völlige Diskreditierung folgte je· 

doch bald. Auf dem Land kam es zu Rebellionen gegen z,vangsrequirierun

gen. Aufständische Bauern erwiesen sich als wesentlicher dezentraler Macht· 

faktor. Während die Mittelmächte in erbitterte Kämpfe verwickelt wurd~n. 

erhielt die nationale Opposition Zulauf Das Ende des Ersten Weltkrieges, 

der bislang auch das Verhalten Deutschlands und der Donaumonarchie an 

der „Ostfront" bestimmt hatte, brachte den Zusammenbruch der Hahsbur

ger- und Hohenzollemherrschaft und des konservativen Skoropads'kyj-Re· 

gimes.' 
Einmal mehr konnte sich die Ukrainische Volksrepublik jedoch nicht 

gegen die llolseviki halten, die sich seit März 19\8 Kommunisten nannten. 

Nach dem Abzug der f)eutschen, 1.eigte sich übc,·dies besonders deutlich, wie 

sehr ,\foskau an einer direkten Kontrolle der westlichen „Kornkammern" in· 

teressiert war. üas „Dorf'~ das sich zunächst nicht explizit gegen nationale 

Ideen gestellt hatte, sympathisierte nun noch stärker mit den Vertretern de; 

.,Oktoberregimes". Gewaltmaßnahmen, neuerliche Getreidercquisitionen, 

gebrochene Versprechen, die Verstaatlichung des Bodens, die Einrichtung 

von Kommunen und Kolchosen förderten aber einen nicht zuletzt von l\estor 

Mach.no vertretenen kosakisch -bäuerlichen Anarchismus, der sich allgerneio 

6 Vgl.: Frank Grelka, Die ukrainische :--Jat ionalbewegung unter ,foutsd,er llesawmgs· 
herrsd1af11918 und 1941/42. Wiesbaden 2005, S. 289, 326f. 

7 Vgl.: c.;ünter Rosenfeld (Hg.), Pavlo Skoropads'k)'i, Erinnerungen 1917 bis 1918. S1uu
gart 1999, S. 31. 

8 Vgl.: Andreas Kappder, Kleine Ceschichte der Ukraine. Mü nchen 199·1, S. 172f. 
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gegen die „Außenwelt" und insbcwnderc gegen die stidtische lntdlektualität 

richtete.' 

Die Bolsenk, wurden unter ,olchen Umstanden ebenso als • .Störfaktoren 

und Fremdkörper" gesehen. Sogar in den Reihe n der „Roten" spiegelten sich 

iudem regionale und nationale Refmdl"hkeitcn wider. Als die sn,-jettruppen 

Anfang 1918 vor den Minelmächten zurtlckwichen, wurden s1<1 im ostukrai

nischen Charkiv/Char'kov (ukr./russ.) selbst von ihren Gesinnungsgenossen 

mit :-.li"trauen empfangen. Eine .Ukrainische Kommunisti~he Partei in 

Poltawa/Poltava (deut./ukr.) verdächt igte darüber hinaus die Ru,sen grund

slitzlkh des Kolonialismus, w.ihrend man in Jekaterinosla\\ /Kater)'noslav/ 

F.katerinoslav ( deu l./ukr./ru ss., h.eutc: Dnipropetrovs'k/Dnepropetrovsk 

[ukr.lruss.i) auch die Kiewcr" Konzeption einer So\\jetukraine bereit- als 

unnötigen Separatismus auffass1e." 

Zu,ätzliche Komplikationen brachte der ßrcster Friedensvertrag vom 3. 

März 1918 mit sich. Die Übereinkunft/wischen Räteru,sland und den .Minel

mächten beendete nicht allein die Koope ration von .Bol'~eviki und linken So

ziali,;ten-Revolutionären. Lctltere, ebenso wie linke Kommunisten, nahmen 

nun auch an der gegen d,1s Het'manat und die deutsche Besatzung gerichteten 

Aufstandsbewegung teil. Zeigten ~ich die Sympathisanten der .Oktoberrevo

lution· im Gefolge der Rrester \'ereinbarungeo für russ1sch-11.1tionale Gefüh

le empfänglich, so plädierte Lenin, umgekehrt fii r d ie „Atempause''. für uen 

Frieden mit den Mittelmächten. Die .lnsurrekt,on,politik" in der deutschen 

„Bcsat7.ungswnc" betrachtete daher die cng.:re Kremlführung wenigstens 

offiziell als .Insuhordinaüon gegenüber der Sowjetmach1".-1 t;ngeachtct des

sen erhielten d,e ukrninischen Kommu11isten bei ihrem ersten Pa rteitag in 

der russischen Haupts!adt Schutzenhilfe durch ,vfoskauer KP 1'.ader, die den 

.internationalbtisdten Kampf gegen die Imperialisten· und die „Agitation" 

unter den deutschen und österreichisch-ungarischen Okkupationstruppcn 

fortsetzen wollten. '1 

9 Vgl.: Ebd., S. 173, 18 1. 

l0 Vgl James E \!ace, Con1muni<r11 and thc Dilemm,IS of Narion,,I L,~r>lion. Kauonal 

Coinmuni,m m Sonet l ' kraine 1918 1911. Camhr,dge 1981, S. 27 30 . . 10, 40f. 

II Vgl.: Le1dit1ger- Muri11, Gefu11gcn,chaf1, Revolu1io11, Heimkehr, S. 350. 

12 Vgl RGA$PI, F. 17, op. 86, d. l 12: ehd .• r. S-19. op. J d. 82: l.c1dmger ,\loritz, Gtfan

g,·mchaft, Rt, olu11on. 1 lc1mkthr. S. 350-352. 
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ßrest-Litowsk bedeutete indes auch eine Weichenstellung fiir die rus

sischen Sowjetfeinde. Sie Ich nten die Abmachungen mit Tlerlin und Wien 
vor allem auch aus territorialen Gründen ab. Ehemalige Generäle der Za

rcnarmee, die sich potenzielle Verbündete unter den (agrar)sozialistischen 
Lenin-Gegnern während des Jahres 1918 vom Hals schafften, plädierten für 

das „eine und unteilbare Russland". Gerade damit brachten sich die „wei
ßen Freiwilligenverbände", deren zunehmend autoritäre Politik von den 

vormals liberaleren „Konstitutionellen Demokraten" hauptsächlich aus 

grollrussischer Überzeugung mitgetragen wurde, in eine schwierige Posi
tion. Die Entente unterstützte &war die Armeen Anton Denikins und Alek

sandr V. Kolcaks mit Tllick auf die Wiedererrichtung der Ostfront. Über 
den Kampf gegen Deutschland bis wm Ende des \\-'eltkrieges hinaus konnte 

sich die Entente jedoch auf keine gemeinsame Russla.ndpolitik mit klaren 

und langfristigen Zielsetzungen festlegen." Unterschiedliche regionale In
teressen der Grollmiichte un<l nationale Separatismen versch lechterten die 
Lage der ,.\.Veißcn", die in hohem Maß von der „ausländischen Intervention" 

abhängig waren. In den Ran.dgebieten des früheren llomanovimperium~ 
von denen aus die „Freiwilligenarmeen" gegen das „rote Zentrum" operier
ten, befanden sie sich im \.V.idcrstreit mit den Repräsentanten ethnischer 

,'vlinderheiten, den Wortführern von Autonomie- und Unabhängigkeitsbe

wegungen." 

Selbst die Kosaken, von denen man sagte, der „Saum ihres Sattels sei die 
Grenre des Russischen Reiches", blißten eher an Kampfmoral ein, wenn sie 

sich von ihren Heimatgebieten entfernten, um an 1:'eldzügen teilzunehmen, 

die nicht ihre Sache zu sein schienen. Ataman Petr N. Krasnov machte die

se Erfahrnng ebenso wie sein Vorgänger Aleksej M. Kaledin. Vor allem des· 
sen Gegner unter den Don-Kosaken empfanden das Tlündnis mit den )\lei· 

ßen" und deren Kampf gegen die „Roten" als „importierten Konflikt", deo 

man sich besser nicht „ins Haus" geholt hätteY Petr N. Krasnov ½iederum 

stand in gutem Kontakt mit Pavlo Skoropads'kyj, der das „Donsd1e Heerge-

13 Vgl.: Leidinger- Moritz, Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr, S. 369-372, 651. 
14 Vgl.: Manfred Hildermeier, Russische Revolution. Frankfurt am !vlain 200-1, S. 66f. 
15 Vgl.: Leidinger - Moritz, Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr, S. 326. 
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biet· bei seinem Kampf gegen die Bol ,eviki unterstützte. Dass 1'.rasnov und 

Skoro1>ads'kyj gkichermaGen Ahsprachcn mit den Mittelmächten trafen, ver

grölkrtedie Kluft zu den Entente-freundlichen Kritikern des Rre1>ter Fnedens 

in den Reihen von Denikin. Dc,s,en „Wcrbefduiiigc'' in der Ukl'aine empfand 

folglich auch der Hct'man in Kiew ab regelrecht illegal, obwohl !>koropaMk)i 

langfrhtig nicht an einen Sieg der M ,ttelm.ächte sowie an ein Bündnis mit 

Berlin glaubte und in seinen „Ukrninisl~rungsmaßnahmen", speziell im Bil

dungsbereich, durchaus kein„n Widerspruch zur möglichen \\'iedervereini

gung mit Russland sah."' 

.Weißgaruisten• mussten daher aus föderalistisch autonomistischer und 

erst recht aus nationalistisch 1>epara1Jstisd1„r Sicht genauso al.1 „Fremdbe

satzung" empfunden werden wie die llerrschaftsprax1s der ,Roten". die der 

.Peripherie" vor allem die Versorgung des „Zentrums autbürdeten und mit 

kriegskommunistischen ,'v!aßnahmcn iiber regionale Eigenheiten hinweg

sahen. - Es oblag Lenin, dem .großru-sischen lmpcraalismu, und Chauvi 

nismus" der lfol'seviki die Spitze ?.u nehmen. Ende 1919 versprach er eine 

roderative Lösung innerhalb des sow1etischen Machtbereichs. aber auch die 

Verteilung des Bodens unter den Bauern." Ohwohl die fortgesetzte ßeschlag

nahmung des Getreides zu neuer! ichen Erhebungen der Landbevölkerung 

führte, erleichterte er damit die langfristige „l:.roberung der L:kraine". Ihm 

kam dabei aber auch da~ Verhalten der „Weitlcn" unter Anton Llenikin ent

gegen: Sie hatten 1919 jede Kooperation mit der national ukrainischen Ver

bänden von Symon Petljura nbgelchnt und durch ihr reaktioniires Programm 

SO\\ic die Vertröstung ,oäaler beziehungswei,e demokratischer Reformkräf

ie auf eine künfiige Konstituierende Versammlung keinen Anhang unter der 

llcvölkerw1gsmehrhcit gefunden." 

Die ukrainische Kationalbewegung, die sich Anfang 1919 mit den west

lichen, vormals habsburgischen Landesteilen vereinigte, stand indes über

mächtigen Feinden gegenüber. Oie Suche nach Bündnispartnern führte zu 

16 Vgl.: Rosenfeld, Skoropods'k) i. Ennnerung•n. S. 2S 31) .• 28f , 169, 33 I 
'.7 \'~l llildermeier, Ru.,mch• R,..,.,,Ju1ion, S. 69-71. 
18 V~I.: Kappekr, Klein,· Crn:luchle der Vkrninc. S. l7Hf. 
19 Vgl.: OrlJJ1do figes. A People', lr~gcdy. l hc Rtwia, R,-voluunn 1891- 1924. I onJon 

S)dney- Gknfidd 1996, S. 66-lf., 675. 
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neuen Zwistigkeiten. Petljura verlor durch seine Allianz mit den Polen, die 

Ostgalizien für sich reklamierlen, an Boden. üie Koalition mit den Westuk· 
rainern zerbrnch. ·warschau sprach von rechtmäßigen Besitzansprüchen und 

dehnte 1920 seinen antisowjetischen Feldzug auf die Ostukraine aus, wo die 

polnischen Einheiten kaum Unterstützung fanden und die mit ihnen verbün· 
deten Petljura-Truppen ihre schwindende Popularität vollends einbüßten."' 

Denikin, der schon 1918 im Süden der Ukraine Fu{~ gefasst und 1919 

eine Militärdiktatur in vielen östlichen und südlichen Landesteilen errichte! 

hatte, war währenddessen auch bei den russischen llevölkerungsgruppen in 

den Städten und in den Industrieregionen gescheitert. Abgesehen von der 

Oberschicht, tendierten sie in größerer Zahl zu den „Roten". llezeichnender
weise sel.tten sich die Kommunisten der Ukraine noch 1920 zu vier Fünftel 

aus Nichtukrainern zusammen. Zu \;nrecht verdächtigten antibol'sevikische 

Kräfte in diesem Zusammenhang „die Juden" insgesamt, dem Sowjetregime 
zu dienen. Der AntL~emitismus begünsligte bereits 1917/18 Übergriffe, wobei 

die Truppen der Zentralrad.1 sich in ihren Vorurteilen auch von den Arme

en der Mit1elmächtc bestätigt sahen. National-ukrainische Verbände verüb

ten gleichermaßen Pogrome wie polnische Einheiten und „Bauernrebellen·, 
Dei weitverbreitete Judenhass trat bisweilen sogar bei Abteilungen der Ro· 

ten Armee 1.u Tage. Für eine systematische Ausrottung ganzer jüdischer Ge· 
meinschaften macht die Forschung aber in erster Linie üenikins Freiwilli· 

gen- beziehungsweise Kosakenverbände verantwortlich. Speziell 1919 und 

1920 kamen dabei mindestens 30.000 Menschen ums !.eben. Erheblich mehr 

wurden verwundet und verloren ihren Besitz." 

Terminologische Schwierigkeiten 
Angesicht der Verhältnisse in der Ukraine und in vielen anderen Territorier. 
des ehemaligen Zarenreiches erscheint der Versuch, eine der verheerendsten 

Epochen der Geschichte Osteuropas unter dem Oberbegriff „Russischer Bür· 

gerkrieg" zusammenzufassen, einigermaßen zweifelhaft." üennoch wurdi 

20 Vgl.: Kappeler, Kleine Cicschtchte der Ukraine, S. 174r. 
21 Vgl.: Figes, A People's Tragcdy, S. 666, 676- 679. 
22 Siehe dazu auch: Vercna :...roritz Hannes Leidingt~r. Die Nachl des Kirpit.,chnikol' 

Cinc andere Ges,:hichle des Ersten Weltkriegs. Wien 2006, S. 18Sf. 
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diese ße1.eichnung nicht nur mn der Sm,1ethistoriograph1e, sondern auch 

von der westlichen „Suwietologie" aheptiert und bis in die Gegenwart meist 

unhintcrfragt ven,endet. ; 

Das scheint umso bedenklicher, da der „ßurgerkrie1f, der nicht notwendi

gerweise eine Begleiterscheinung einer . Revolution" sein muss. als lllode 

wort· ubiqmtar ven-. endet WU'd und damit einer genauen und überprufharen 

Definition bedarf. ln Bezug darauf sollten einielne Konflikte oder „Konflikt 

gemenge" durch komparatishsche ~lethoden besser bestimmt werden. Cm 

die vergleichende Bürgerkriegsforschung war es jedo.:h lange Zeit schlecht 

bestellt, obwohl die meisten gewaltsamen Konfrontationen seit dem Zweiten 

IVeltkrieg innerstaatliche Konflikte waren und die Thematik n,it dem Zerfall 

der L:dSSR und insbesondere Jugo,lawiens besondere Aufmerksamkeit er

regte. rür die Vernachlassigung des t;ntersuchungsbereiches werden mehrere 

Gründe genannt: Unter anderem ist die Wissenschaft gefordert, äußerst viel

schichtige und empirisch schwer fas\bare, durch eine enge \'er1.ahnung ex
terner und interner faktoren bcstinunte Prozc,sabläute zu ergründen. Hinzu 

kommt die nkht eindeutige Zuordnung zu einer bestimmten Oisziplin. Po

litologen und Soäologen, Ethnologen und 1 fotoriker befassen sich mit der 

Fragestellung, ohne sich jedoch richtig wständig zu fühlen.;_; 

Prinzipiell gilt e, außerdem 7.U klären, welche l:reignisse und Entwick

lungen überhaupt als „Bürgerkriege" bezeichnet werden können. Bewaff

nete Auseinandersetcungen ,·er!\Chledcner Gruppen in einem Staat - ,ei es 

als Konflikt iwischen 1,wei oder mehreren gleichwertigen Kontrahenten, um 

etwa grundlegende Gesellschaftsmodelle dur,hzusctzen oder ,u verteidigen, 

sei es als 0 asymmetnscher" Zusammen~toß zwi~chen einem Teil der Bevölke-

23 Zur }kgtifrsdt'llnitiun ru~shcher Htstoriktr ~iehe: l\rugl)'J i:;to1- Gra1d:rnskaJa vojoa v 

Ro,.ii, in: Otttcstvcunnja istoriln. i\"r. ,. 1993, S. 102- l JS: /u A. Poljakov, (.jrnzdanskaja 
vajna v Ro~\li vo1ruknoveme , Cska.Ll~i,.,. m: Ottxc)tvenn.a 1 btom'l. ~r. 6. 1992, S. 
)2-t 1. 

24 Vgl.: Reinhard Kosdleck, Revolution, Kcbdlion. Aufruhr, 11ürgcrkries, in: Geschi,;ht-
1,che (;rundl>cgriffe. Hbtori"hc, Lexikon zur puhtis.:h-<ollalen Sr••,he m Deutsch
•nJ. 8d. 5. Muttgart t98·1, S. 6S3-788. 

2S Vgl.: P,~er Waldmann, Bürgerkriege, ln: Wilhelm Heitmcyer - lohn Hagan (Hg), 
lnternatton•fe, Hdßdbuch der c..,waltlors.hung Wiesbaden 200l, S 368 .\119, bier 
s.mt. 
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rung und der Staatsge,.,,dt, mil dem Ziel, die Herrschalt zu erringen oder zu 

bewahren'" - verweisen prin7ipiell auf einen genuinen Gegensatz innerhalb 

eines Gemeinwe,ens. Dieser kann für die ":--cue Zeit der \\'irren", wie man 

die Phase der osteuropäischen und russischen beziehungsweise „russländi

schen· C.eschichte von der .\lachtergrdfung der ßol'~eviki bis in die frühen 

l920cr-Jahrc bisweilen nennt, jedoch nicht al. einzige wegweisende Deu

tung angenommen werden. 

Oas komplexe C.eschchen ist beispiels"eise wesentlich von Autonomie

und Unabhängigkeitsbewegungen geprägt, deren Verhi\ltnis zu St. Petersburg 

seil l.angerem gespannt war . .\III der Machtergreifung der flol'~viki und der 

Deklaration der Rechte der Völker Russlands, die am 2. November 1917 ver

kündet wurde und das volle Selbstbestimmungsrecht der nichtrussischen 

V-olkerschaften garantierte, einschlielslich der Freiheit, sich von Russland tu 

trennen, konnte von einem Kampf um die Macht und die Gesellschaftsord

nung in einem _einzigen Staatswesen· nicht mehr die Rede sein. 

Die pnsitivc wie negative Rezeption der „Oktoberlosungen" bezeichnet 

in vielen Regionen des früheren Zarcnimperiums den Übergang ,·on der 

föderalen Neugestaltung zum :lerfall des „Rci~hcs" und dnmit in gewisser 

Weise vom Bürger- zum Seze,sionskricg. Uie Loslösung Finnland,, Litau

ens, Lettlands, Estland~ und der Ukraine zur J,1hreswcnde 1917/18 markiert 

diesen Wendepun kt. Das Schicksal Polens war ohnehin schon aufgrund 

der Machn·erhaltnisse, welche die Kämpfe de, Ersten Weltkrieges an dtr 
Ostfro1lt geschaffen hatten, zu einem gesamteuropäischen Problem ab,eits 

von innerrussischen Konflikten geworden. Hinzu traten autonomisthcht 

Tendenzen, etwa in Sibirien, aber auch J:-orderungen der Don- und Kuban· 

kosaken nach staatlicher Souveränität. Letztere verliehen ihrem Anliegen 

durch die Entsendung eigener, inoffizieller Repräsent,mten zu den Paris<: 

rriedensverhandlungen g leichermaßen Kachdruck wie durch die Vertrci· 

bung meist russischer und ukrainischer Bevölkerungsgruppen aus iltretl 

~6 Vgl.· Kosellecl<. Revofo1ion, Rebellion, Aufruhr, J!ilri;erkrkg, S. 712, i7~ 
27 Vgl. H,ldemmn, Gc<.hichte der Sowjetunion, S. l .l-1. \"on der ,neuer Zeit der W,rni: 

1st 111 Analogk zu den E.reignb!>cr'I in der ru~sis<:hen Gl'.St.:-hichte am Hegj1m de~ 11 
J.hrhundens die Rede. Verlaul, ·\kleure und Sclbsiverständn" zweier 1-.pochen ,rulo 
d•m,t allerdtnM~ nich1 gleichge>clll werden. 

82 



Siedlungsgebieten." Die .Weißen" befandet\ sich in einer existenzbedrohen

den Lage: Einerseits benötigten die schwachen frciwilligenverbände, deren 

Ziel der Sturz der Bol'seviki war, zusät7.liche Kampfverbände; andererseits 

aber wurde offenbar, dass sich die verbündeten Kosaken nicht weiter darum 

kümmerLen, wer in Moskau regierte . .,Russland geht uns nichts a11", fasste 

beispielsweise Anton Denikin ihren Standpunkt wsammen.'9 

Die „weiße Generalität" aber fühlte sich weiterhin dem großen „unteil

baren Russland" verpflichtet und verzichtete gegenüber den „Randvölkern" 

auf Kompromissbereitschaft. Beim Vormar$ch Denikins auf Kiew blieb sie 

ihren Prinzipien treu: Die ukrainische Sprache wurde in allen Tlehörden und 

Schulen verboten. Die Zurückweisung nationaler Aspirationen entsprach da

rüber hinaus dem Selbstverständnis von Offizieren, die den Kampf um die 

Macht, in Verachtung der politisch-weltanschaulichen Zersplitterung des 

antibol'se,•ikischen Lagers, vorrangig als reguläre militärische Operation be

trachteten. Dadurch fehlte es den „Weißen" vielfach auch gegenüber der rus

sischen Bevölkerung an » Bürgerkriegskoniepten". Soziale und ökonomische 

Programme entwickelte man lediglich schemenhaft und zögerlich. Zentrale 

Anliegen der Mehrheit, wie die Agrarreform, wurden zugunsten der Feldzüge 

zurückgestellt. Die Entscheidung auf dem Schlachtfeld stand im Vordergrund. 

Es nimmt daher nkht Wunder, dass selbst die Moskauer KP-Spitze nach der 

\"iederlage der Kosaken - und Freiwilligen-Armee in Südrussland den „Hür

gerkrieg" Anfang 1918 im Ciroßen und Gan7,en für beendet erklärte."' 

Nicht nur die weder den nationalen noch den sozialen Bewegungen auf 

dem Tenitorium des ehemaligen Zarenreiches gerecht werdenden "Weißgar· 

<listen", sondern auch die meisten anderen gegen das „Oktoberregime" ge

richteten Gruppierungen waren danach von Einflussfaktoren abhängig, de

ren Ursachen in erster Linie außerhalb Russlands zu suchen sind. 

Dies gilt zunächst für die Schwierigkeit-en im Zusammenhang mit dem 

Abtransport der speiiell aus den Reihen ehemaliger k.u.k. Kriegsgefangener 

rekrutierten tschechoslowakischen Legionän·e an die Westfront. Aus der Es· 

28 Vgl: Figes. A Peopte~ Tragcdy, S. 570. 
29 lit. nach: leidinger - Montz, Gefangenschaft, Revolution. Heimkehr, S. 122i. 
30 Vgl.: Ronald Kowalski, The Russian Revolution 1917- 1921. London - Kew York 1997, 

S.114. 
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kalation des tschechoslowakisch-sowjeti>chen Konfliktes" trat schhdllich 

die antibol'sevikische lntervention hervor, deren Ursachen vorrangig mit der 

,nternationalen Situation gegen Ende des Ersten Weltkrieges, den mihtäri· 

sehen. außenpolitischen be1ichungsw.-ise wirtschaftlichen Intentionen der 

alliierten Mächte insge~mt sowie den Interessen Japans und der l:SA in Ost

asien und im Pa1.ifikrnum verknüpft werden m11sscn.1lass sich die schwache 

und heterogene russische Bewegung gegen Lenins »Volkskommissare'' an der 

Wolga, im t:ral und in Sibirien fast ausschließlich durch den sich allmahlich 

zum Kampf gegen die kommunistische Räteherrschaft entwickelnden „tsche

choslowakischen Aufstand" etablieren konnte, i>t anhand der Chronologie 

der Ereignisse im Sommer 1918 abwiesen:" 

In ihnen manifestiert sich ~udem der Gegensatz 1wischen den Bol'~eviki 

und tkn Vertretern des russischen Agrarsoziahsmus. vor allem der von S-0· 
zialisten-Revolutionären dominierten Regierung in Samara, während mit 

der Ausschaltung sotialistischer KP Gegner 1.u lleginn der sibtrischen Herr

schaft Kolcak.~ den .weiJ~en" Militärs die Führungsrolle im Kampf gegen die 

ßolsenki zufiel. Wesentlich ist . dass sowohl in Form der Aktionen tschccho

slo"'akischer Legionäre als auch der militärischen. vor allem materiellen Hilfe 

der Alliierten die ausschlaggebenden Impulse tur Forbetzung des Kampfes 

gegen die Sowjetregierung von außen kamen und die russische .,Konterrt· 

volution" andernfall~ mmindcst auf längere Zeit kaum lebensfähig gewesen 

wäre." Kenner der Lage, ,,ie Margarete Klante, Mitarbeiterin der Abteilung 

Gefangenenschutz im preußischen Kriegsministerium und Verfasserin cinci 

bedeutenden Monographie ,:um Thema, wk~n dement,prechend darauf 

hin, dass etwa der Rückzug der Tschechoslowakcn die Kolcak Armee nach· 

haltig schwächte und die .weiße russi.iche From" danach „nie mehr richtigftsJ 

wurde"." Ähnliches gJlt für d,e Cnterstütwng Anton Denikins durch dit 

31 Vgl. dazu vor ,1llem: Moritz - l .eidingcr. Die t\acht des Kirplt,-hnikow. ~. 171 !05. 
32 Vgl: Leidingcr - ~!or,t,, Gefongenschafi, Revolullon, Heimkehr, $, 377 388. 403-

~09. 
33 Vgl.: Alex P S<hmid, Churchill~ pri,-ater Kneg. Intervention und Konterre,'Oluuoo ICI 

ru<sischen ßürgerkrleg Kowmber 1918- :'v!;irz 192!1. Zürich 1971, S. 9 
34 Vtl.· ÖSL„IKA, ,achlass Raab!-\\'erner, 8:H /4 II. Teil: HG:\1/Plennyarchiv. Brid 

Harald HaUs an foa-hlm Given,, 26.1.1932. 
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Entente. Als diese von zwielichtigen C,eschäften mit ihren llilfslieferungen 

und von Kolcaks Rückzug in den Osten Sibiriens erfuhr, beschloss sie. den 

,.INeißen" im Süden nur noch gegen Bezahlung oder Warentausch Güter 1.ur 

Verfügung zu stellen. Die antibol'sevikischcn Verbände, der lokalen Bevölke

rung bereits durch ihr bisheriges Verhalten entfremdet, plünderten nun ver

stärkt Dörfer und Städte. Denikin sdbst sah unter solchen Umständen seine 
Sache verloren.,; 

Sowohl vor als auch nach 1918 sind auf diese Weise hinter einem groß

teils durch externe Faktoren aufrecht erhaltenen Kampf zwischen »\.Veiß" und 

.Rot" internationale Zusammenhiinge und ethnische Spannungen auf dem 

Gebiet des untergegangenen Zaren reiches als maßgebliche Konfliktlinien zu 

erkennen. Sie erweisen sich bei genauerer Betrachtung als Sezessions- und 

lntervenlionskriege. als „kolonial imperialistische" Expansionsbestrebungen 

der Großmächte und strategische Schach:i;üge vor dem Hintergrund des Ers

ten Weltkrieges, als globale, von Entschcidu ngsträgern in Paris. Washington 

be:t.iehungsweise London und nicht zuletzt vom brifüchcn Kriegsminister 

Winston Churchill mit konzipierte „Verteidigungsmaßnahmen" gegen den 

.,\\/eltbolschewismus",'• D~rnrtige Vorgänge sind kaum als bewaffnete Aus
einanderset1.ungen innerhalb eines Staatswesens darzustellen. Ähnliches gilt 

auch für den Versuch, den russisch-polnischen Krieg 1920i21 als dritte Phase 

des ,russischen Bürgerkrieges" zu beschreiben. Der durch den Angriff Po

lens auf die Sowjetrepublik ausgelöste Vorstoß der „Weißen" unter Denikins 

Xachfolger. Petr N. Vrangel; zeigt die Prioriliiten externer .Einflüsse auf. Als 

Warschau und Moskau den Waffenstillstand vereinbarten, brach auch der 

,weiße" Widerstand rasch zusammen. Die Restarmee evakuierte man auf 
dem Seeweg von der Krim." 

Andererseits wird jedoch am Beispiel der im Süden operierenden 

antibol'scvikischen Kräfte das Spannungspotenzial einer internen Konfron

tation in Form des von Vrnngel' im Juni 1920 erlassenen Agrargesetzes ange

zeigt, das aber. obwohl es den biiuerlichen rorderungen entgegenkam, keine 

3S Vgl.: Figes, A Peopks Tragedy, ~- 665(. 
36 Vgl.: Leidingcr Montz, Gefangenschaft, Rt·volution, Heimkehr, S. 124f. 
l, Vgl.: Hans-Joachim Torke {Hg.), llbtorisches Lexikon der Sm,jetwuon 1917/22 bis 

1991. München 1993, S. 35. 
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Bedeutung mehr erlangte:'' Die Bodenreform war die Schlüsselfrage der in

neren Entwicklung, wobei die Landbevölkerung ihre Ziele nach dem Sturz de, 

Zaren Kikolaj 11. im Zugeei ner „ Agrarrevolution" im Wesen LI ichen selbststän

dig durchsetzte. Dabei füllt auf, dass die Anliegen des „Dorfes" nur bedingt 

in das „Bürgerkriegsschema" passten. Die „sozialrevolutioniire lntelligencija• 

Russlands, die auf eine Unterstützung durch die llau.:,rnscbaft im Kampf gegen 

die Herrschaft Lenins hoffte, war mit der Atmosphäre auf dem Land wenig ver

traut. In dem Augenblick, da die Bol'seviki die Konstituierende Versammlung 

nach ihrer ersten Sitwng nicht mebr rnsammentreten ließen und den russi

schen Parlamentarismus erstickten, set'Lten die in der Duma über die Mehr· 

heit der Sitze verfügenden Sozialisten-Revolutionäre auf die Rlickendeckung 

durch die haupt~äcblicb landwirtschaftlich genutzten Gebiete. Dabei konnten 

sie nicht verstehen, dass die .Autonomie, welche die Bauern durch ihren Dorfral 
besaßen, aus deren Sh-ht im Grunde die Bedeutung d.er Konstituante herabsetzen 
musste, hatten diese doch ihren \!Vill.en {Anm. H .L.: russ . • volja"J, das alte Jlauer
nideal der Selbstbestimmung, l>ereits erreicht''.,. 

Die 'vlasse der Agrarbevölkerung, deren politischer Blick lange „auf die 
Grenzen ihres eigenen Do1fes und ihrer Felder beschrii11kt war", sah in den 

Streitigkeiten der Parteien vor allem „etwas, das weit weg in der Stadt vor sich 
ging"." Nicht nur viele Donkosaken etwa betrachteten deshalb die Unter

stützung der .Weißen" als „Import" eines fremden Konfliktes. In zahlreichen 

Regionen protestierte man gegen die „mutwillige Entfachung eines llürger

krieges" durch das „Oktoberregime", eine Haltung, die übrigens keines,,·egs 

auf die Agrargebiete beschränkt blieb, sondern aucb innerhalb des von den 

,,Roten" umworbenen „Proletariats" anzutreffen war." 

Als die Auswirkungen des Kriegskommunismus und die sozialen Experi· 

mente der Bol'seviki im Dorf spürbar wurden, sahen dann aber vor allem die 

3S Vgl.: Ebd. 
39 Orlando Figcs, Die Tragödie eines Volkes. Die Epoche dn rnssischrn Revolution ]891· 

1924. flerlin 1998, S. 549. 
40 Vgl.: Ebd. 
41 Vgl.: Jvfanio Krispin. Bolschewiki und b~-\u(;'rliche Opposition im russischen Bürgtr· 

krieg: Der Bauernaufstand iln Gouvernement Tambov 1920 21. in: Hein1.-Dietr¼¾ 
Löwe (Hg.), Volksaufstände in Rußland. Von der Zeit der \·\!irren bis zur ,GrüncnRt:· 
volution' gegen die So,,.jetherr.s<:haft. Wiesbaden 2006, S. 519- 559. hier S. 528. 
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Bauern ureigenste Interessen gefährdet. Bewaffnete J\useinandersetiungen 

im Inneren waren das Resultat. ' In den f.rhebungen auf dem lande und im 

Entstehen der sogenannten „grünen Front"" artikulierten sich, dem bäuer

lichen Selbstvchtändnis enhprechend, vorwiegend partikulare Posihonen. 

Die Spannungen twischen Bol'seviki und ßauernschaft markierten in vielen 
F.illen einen Konflikt ~";sehen Stadt und Land. dcs.en <iewaltpoten11al sich 

eher in emem „Bauern " als in einem „Tl(irgerkrieg" entlud. Jüngere russi· 
\ehe Publikationen beschreiben in diesem Sinn auch die Machno,•scina , be, 

der die Selbstbestimmung des Dorfes im übrigen nicht völlig mit den an· 
an:histischen \'or,tellungen der Aul,tand,führer übereinstimmten, ah eine 

noch von der Landarmut der I.eibclgenschaft geprägte, von der deutschen 

Okkupation, dem „Bürgerkrieg", der drohenden .weißen Restauration und 
dem „roten" Kricgskommuni~mus hcraufh.cschworene „Tlauernrevolution" .... 

At.gesehen von bestimmten formen der \\'iderstandigkeit innerhalb der Ar· 

beitcrschJft. die sich schon wenige Monate nach der .\.fa,htergreifung Lenins 
manifestierte und in den folgenden JJhren 1.u allgemeinen politischen fragen 

über die Zukunft des Sowjetstaates führte, b lieb dem Großteil der russischen 

Bevölkerung der in hohem Maße von schwer hegreitbaren Ideologien, von 

internationalen und nationali.,tischen Interessen geleitete Kampf zwischen 

.Rot• und .Weiß" fremd. Die Haltung gegenüber Befürwortern und Ft>inden 
der Moskauer Regierung hing vielfach von lokalen Bedürfnissen ab. Kur1fris· 

tige. räumlich begrenzte Bündnisse und Streitigkeiten jenseits überregional 

operierender Einheiten der "roten" und „wcil!en" Armem bestimmten nicht 
selten die Kampt~~nanen. 

„Gesamtrussische" Entladungen politischer und soiialcr Spannungen sind 

demgegenüber signifikant.erweise gerade ,·or und nach jenen Jahren austu· 
machen, die üblicherweise unter dem Titel „Rus,bcher Tlürgerkricg" vereint 

"erden. Die Februarrevolution und Lenins Coup Im Oktober bciiehungswei· 

se November 1917 offenbarten die Ohnmacht der Staatsgewalt und rückten 
zugleich eine politische Geschichte des Zentrums in den Vordergrund, die 

42 Vgl.: 1'owalsk,, The Ru<,ian lkvolution, S. 1-l(i, 

n HUdermeier. Geschichk der SuwJetunu.m, S. 134. 
41 Vgl: Ncsto, M,ichno. Krcst'ian,koe dv1ienie n Ukraine 1918 1921. Dokumenty I ma· 

ltnal)', Moskau 2006, ~- S 7 
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den Blick auf die fundamentalen sozialen Transformationsprozesse verstellte. 

letztere aber standen im Widerspruch zur Aufrechterhaltung des Gemeinwe

sens, die im bol'sevikischen Machtanspruch ihre totalitäre Auslegung findet. 

Dem Ende des sogenannten „Bürgerkrieges" folgte der eigentliche inne

re Kampf: Im Kronstiidler Aufstand Anfäng März 1921 verkörperte sich der 

breite Widerstand gegen das kommunistische Machtmonopol. Zugleich spie

gelte sich in der Unzufriedenheit der Hotte die Stimmung im Dorf wider, 

zumal die Bemannung der Kriegsschiffe »in starkem Maße durch frische /,iiu
erlid,e Elemente ergänzt worden" war.45 Nicht zufällig fanden zur selben Zeit 

große Rebemonen der Landbevölkerung statt. Regelrechte Bauernarmeen, bis 

w 50.000 !vlann stark, kontrollierten beispielsweise das Gebiet von TamboYi 

Tambov (deut./russ.) und Teile der Provinien von Pcnza und Saratov bis zu 

ihrer Niederlage im August 1921."' 

Die elementaren Erhebungen begannen, als das Scheitern der „Weißen'' 

gewiss war und die Bauern die Rückkehr der Gutsbesitzer nicht mehr be

fürchten mussten." Nun zeigte sich auch, dass sich das Land nicht blol~ gegen 

eim.elne missliebige Exponenten des „Oktoberregimes" wandte. Vielmehr 

verband sich eine immer stärkere Abwendung von den Sm,jetstrukturco 

mit der 1:'orderung nach einer gesamtgesellschaftlichen Ordnung, welche die 

Freiheit und Gleichheit aller Bürger garantiert und dem Klassenkampf eine 

Absage erteilt. Die Aufätändis-chen sahen sich als Speerspitze einer neuen Re
volution, einer „grazdanskaja revoljucija" (H. L.: deu\. ,,Bürgerrevolution"), 

die Russland insgesamt die große Wende bringen sollte. Daher thcmatisiene 

man nicht mehr nur die Abschüttelung des bol'scvikischen .Zugriffs" auf die 

bäuerliche Wirtschaft. Die Lieder der Partisanen beschränk-ten sich keines· 

wegs auf das Dorf, sondern bezogen sich immer auf das gesamte „arbeitende 

Volk":"' 

Aus den Kampfhandlungen der Jahre 1918 bis 1920 waren die Mach!· 

Strukturen der „roten Volkskommissare" jedoch gestärkt hervorgegangen. 

45 Zit. nach: J.eidinger - Morltz, Gefangenschaft, Revolution, Heimkehr, S. 126. 
46 Vgl.: R. ). Rummel, 1.ethal Poütics. Soviel Genocide and Mass Murder since 1917. N<' 

Brunswick - London 1990, S. 34f 
47 Vgl.: Kowalski, ·1·he Rt1;)!)ian Revolution, S. 147. 
•18 Vgl.: Krispin, Bols.:hewikl und bäuerliche Opposition, S. 542,555. 
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Ein nicht nur vergrüßertcr, sond~rn auch effizienterer Repressionsapparat zur 

Ab;icherung der KP-Herrschaft hehielt gegenüber oppos111onellen Regungen 

in der ru,sischen Bevölkerung die Oberhand. Der sogenannte „Bürgerkrieg" 

war beendet, der tat~chliche blieb weitgehend aus. 

nass sich nicht nur in der sowjetischen l)lktion, sondern auch im wissen

schaftlichen Diskurs let1tlich weltweit der ß..-griff . Bürgerkrieg" durchgesetzt 

hat, lag in keinem geringen Ausmaß an einer seltenen Übereinstimmung zwi 

sehen ,·ielcn in die Kämpfe auf dem <.,ebiet des früheren Zarenreiches invol

vierten Kriiften. Schließlkh legitimierte erst die fxisten1. eines „Bürgerkrie

g<; die Aktionen der Gegner Lenins. Deren Konflikte unter einander konnte 

man als Grund der Niederlage immerhin gelten lassen. Die kaum zu uber

windende Kluft ,";sehen ihnen und weiten Kreisen einer nach dem Ersten 

Weltkrieg grundsilt7lic.h pazifistisch gestimmten Bevölkerung sowie die fast 

vollständige Abh.ingigkeit von den ausländischen lntervention,- und Besat

zungsmächten hälle aber ihre Vorgang,wei~e als ungerechtfertigt erscheinen 

lassen. Zudem ginge; um den großrussbchen Chauvinismus „weißer" Mili
tärs, der die nationalen Aspirat ionen an der Peripherie de, alten .unteilbaren 

Russland" widerwillig oder gar nicht wr Kenntnis nehmen wollte, und somit 

ein wesentliche• Koniliktfeld der osteurop;iischen Ceschichte, nicht nur in 

den Jahren 19Ji bis 1920, zu marginalisieren trachtete.·' 

Interesse an den mit den Kampfhandlungen in Russland verbundenen 

Interpretationen und Begrifflichkeiten zeigten unterde,,en auch die Groß

mächte. Den Interventionscharakter in den Hintergrund treten zu lassen und 

die Gewaltcxzcs,c vorrangig als regionale AuS<'inanderset1ung zu betrachten, 

verband sich in manchen Ententek.reiscn mit dem Bestreben, die Destabilisie

rung der gesamten Region für die eigenen Weltkriegsziele zu nutten. Gegen 

den Brester rriedcn zwischen der Räteregicrung und den Mittelmächten ge 

n<:hlet, schärfte der bntische Premier David I loyd Ceorge 1918 ,einen Mit

arbeitern ein, dass unter den augenblicklichen Bedingungen .ein Bürgerkrieg 
odtr auch n11r die bloße Fortserwng des Chaos· in Russland für f.ngland ein 
Vorteil ,ei." 

49 Vgl.: ÖS<Nl-!HS1A. PA X 19111 1-.,trton 51, Fol 82t: 
~ \g!.: Schmid, Churclull< pm-a1,r Kriei, S. 21. 
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\\"wend in di1$Cr Hinsicht nicht nur unter den alliierten Staaten, son

dern auch innerhalb der Regierungen Japans und der Westmachte divergie

rende Standpunkte vertreten wurden, beschäftigte sich die üonaumonarchie 

im engeren Sinn mit terminologischen Fragen. Die Erhebung der tschecho

slowakischen Legion gegen die Brester \ 'ertragspartner, die Moskauer n\'olks

kommissare", verwies auf das Nationalitiitcnproblem in Österreich Ungarn, 

dessen Best,md in hohem Maße durch die „bchechische Frage" bedroht war. 

Als sich auch im Habsburgerr~ich für die flcsatwng der transsibiril.chen t,. 

senbahnlinie durch die „Legionäre· und deren Schlüsselfunktion innerhalb 

der antikommunistischen Bewegung an der Wolga, im Ural und in Sibiri· 

cn die Be1.eichnung „t\chechoslowakische front" durcluu~etzen begann, 

reagierte das k.u.k. AOK in Baden bei Wien mit deutlichen Worten. ,,0,u 
Bestreben, das polirische Ansehen Dsterreid1s zu ,d,adigen", so der <.,eneraht

abschefGeneraloberst Arthur 1-reihcrr .-\rl ,·on Straulknburg am 5. Oktober 

l918 unter anderem an das Ministerium des Aufkrn, ,,1#.fiir die Entente /11!1 

,ter Beibehaltung des A11sdrucl..es ,T.,c/1echo<lowakische Front' maßge/,e11d. {. , 
III unserem I11teresse scheint es mir gelegen, die Offc11tlichkeit in der Monardm 

als auc/1 in den Landern der \'erbündeteti und im Auslrmde (.. J ar~fzuklärttL 
lllsbesondere so//te unsere Presse de11 bisher gebrauchte11 Austlruck ,Tschedw
slowakischc Front' Ji1//e11 lassen und hierfür ,Ant1bolschewistisd1e Front' O<kr 

,Gegenrevol11tio11iire Front' sd1re1ben, weiters sich gleichfa//s der i11 dm bolsd1e
wistischen Heeresberichten .~ebra11drten geographischen Be:::e,chnrmgen dt> 
Fronten bedienen. ' 

Auch dem AOK entging allerdings nicht, das~ man mit Moskau dJr· 
tiber hinaus kaum zu einer gemeinsamen Sprache finden konnte. Schli~G

lich gelangten Lenin und seine Weggefährten gemäß ihrer eigenen, auf um· 
fangreichen theoretischen Abhandlungen beruhenden über,eugungen ,, 

abweichenden Interpretationen üher die Verhältnisse auf dem 'lerritoriu,r 

des früheren Zarenreiches. ihren weltanschaulichen Standpunkten entsprt· 

chend, hatten die ßol'seviki den Bürgerkrieg im Laufe des Jahres 1917 niü.1 

nur erwartet, sondern auch gewollt, bevor sie ihn nach dem Sieg über<! .. 

Kosaken und die .weiße' Freiwilligenarmee im April 1918 eigentlich schoo 

öl 0StAllll1StA,PAXl91H.Kanon, i,l,Fol.82f. 
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wieder iür beendet erklärten. Als das „Oktoberregime" allerdings die Versor

gung der hungernden Hauptstädte mit 1 .cbensmitteln aus den Agrarregionen 

gewaltsam durch1.uführen begann, griffen die Kremlherren unverzüglich zu 

weltanschaulich motivierten Kampfmaßnahmen. )akov M. Svcrdlov, Mitglied 

des bol'sevikischen Zentralkomitees und Vorsit7.ender des AUrussischen Zen

tralexekutivkomitees der Räte, erklärte dazu am 20. Mai 1918: ,,Wenn wir von 
den Städten sagen können, daß die revolutionäre Sowjetmacht dort stark genug 

ist, jeglichen Angtij}'et, der Bourgeoisie zu widerstehen, so kann man das vom 
Dorf keineswegs sagen. Wir müssen daher äußerst ernsthaft die Frage der sozi
alen Aufspaltung des Dotfes stellen, die Frage nach der Scl,affung zweier gegen
sätzlicher feindlicher Kriij)e im Dorf; wir müssen es uns zur Aufgabe machen, 
im Dorf eine Konfrontation der ärmsten Sc'1ic/1ten der Bevölkerung rnit den 
kulakischen Elementen herbeizuführen. Nur fiir den Fall, daß es uns gelingt, 
dass Dorf in zwei unversöhnliche feindliche Lager zu spalten, dort den gleichen 
Bürgerkrieg z11 entfachen, der noch unlängst in den Städten stattfand, ... nur 
dann können wir sagen, daß wir auch im Verhältnis zum Dorf das verfolgen, 
was uns für die Städte gelungen ist. '5 ' 

Bestrebungen, mit den sogenannten „Komitees der Dorfarmut" (russ.: 

.Komitet bednoty" = ,,kombedy") die bäuerliche Gesellschaft 7.u spalten, 

misslangen jedoch. Der Ruf der Räte versclilechterte sich rapide. Die „kom

bedy" wurden bereits Ende l9HI in den meisten Gouvernements wieder auf

gelöst.'' Lenins Mitstreiter gelang es nicht, die komplexen Net7.c der Agrarge

sellschaft zu zerstören. Die 1'v!oskauer „Versorgungsdiktatur" entpuppte sich 

meist als Feldzug gegen die gesamte Dorfgemeinschaft. Überlagert wurde 

der Konflikt zwischen den Tlauern und den Bol'~eviki allerdings durch das 

Auftauchen der vielfach offen sozial-restaurativ eingestellten „Weißen", die 

der Landbevölkerung als weitaus größeres Übel erscheinen mussten als die 

.Volkskommissare", die trotz allem die revolutionäre Aneignung privaten 

Landbesitzes durch die Bauernschaft nicht in Frage stellten. Deren temporä

res Zweckbündnis mit den „Roten" verdeckte „den ,inner-sowjetischeri Tlür

gerkrkg" und ermögliche es den Kommunisten, die Schuld für „Relastungen 

n z it nach: Krispi n, Bolschewiki und bäu,·rliche Opposition, S. 526f. 
» Vgl.: H1ldermeier, Geschichte der Sowjetunion, S. 146. 
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durdi die VersorgungspolitiJ.. propagandistisch auf die alliierte lntervent,on 1111,I 

d,e ,weiße' Konterrevol11tio11 ab::11wälze11"." 
Hinsichtlich dessen benutzte die Krcmlführung indes ihr ideologisches 

Standardrepertoire. 7.ur tschechoslowakhchen Erhebung gegen die Sm,jetrt· 

publik und ,um verstärkten \Viderstand der mit den Mittelmächten und dem 

ukraim~chen Skoropads'k}j-Regime paktierenden „Kr.isnov Kosaken" mein 

le denn auch Lev D. 'l'rock.ij in der „lzvestija" am 23. Juli 1918: ,,J)er Kmnpf ge

gen die ßanden vo11 KrasnM, - was ist er: Bürgerkrieg oder Lamlesverte,digung' 
Krasnov ist bestrebt, das Don und Kubangebiet vo11 Russland nbwtrem1e11 u11d 

uns so vom Getreide und vom ;-;,.p/1ta [Anm. Red.: gemei11t 1st hit'r ,Erdöl' 
abzusdmeide11. [. .. ) U11d die Tschedwslowaken? Sind sie innere Fei11de oder tiu, 

jlere? { ... ) Der Kampf gegen die 'Tsc/1echoslowake,i ist Bürgerkmg, dem, auf dit 
tschechoslowakischen Mietlinge derfranzös1sc/1e11 Börse stützt s,d, die russische 

Konterrevolution. Zu gleicher Zeit 1st er aber em Kamp/ gegen fremdliindisd:.: 

imperialistisdie Tnmsion. Der Verzicht darauf, xegen die 1'sc/1ec>roslowaken zu 
käryopfm, ist gle1c/1bedeutend mit der Bere1twilligke1t, Rußland de111 englischi" 

und fra11wsische,, Imperialismus nuszulie(em, gmauso wie die Wei)/erung, ge· 
gen Krusnov zu kiimpfe11, e,11 Zus1m,me11arbeitt11 mit dem deutschen lmpm,,
lismus bedeutet.,,, 

In der Erklärung Trockijs, welche die Wiederbelebung eines inneren 

Konfliktes durch ausländische Einflussfaktort>n betollt, nü1·,.licherweise, al
lerdings keineswegs völlig 1.u Unrecht den russischen anhbolscvikischen Wt· 

derstand gegen Lenins Regierung abwertet und ZiclsetLungen europäischer 

Großmächte hervorhebt, sind die beiden Grundzüge der noch immer glil· 
ligen Darstellung russischer Geschichle von l':118 bis 1920 genannt: ,Jllir

gerkrieg" und „Tntervention" als, so die Analre der Kremlherren, sozialtr 

Gegensatz auf internalionaler Ebene. Die Bol'kviki, ähnlich wie die „Weißen", 

fühlten sich dabei 1.unächst einmal dem Territorium des „Gesamtstdates· tr 
den Gren1.cn des untergegangenen Romanovimperiums verpflichtet Die Ver· 

wendung des „Bürgerkriegsbegriffes" bedeutete solcherart auch, eme .rote· 

oder .weiße" Perspektive und damit let7tlich einen „russländischcn", wenr 

S·I Kr <pm, Bolschewiki und b,uerhche Opp<><ollon, S. ,2s. 
55 l,eo rrouki, Die Geburt der Hoten Armee. Wien l 924, S. 65. 
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nicht großrussischen Jfückwinkel einzunehmen, der die nationalen Unab

hängigkeitsbewegungen im ehemaligen Zarenreich 7.urückweist und dclegi 

timiert. Gleichzeitig hielten die KP-Kader an ihrer theoriegcleiteten Ansicht 

und einer daraus rcsultieremlen Sprachregelttng fest, der zufolge mit der Re

volution der gewaltsame Klassenkampf und folglich der „Bürgerkrieg" unver

meidlich sei. Au~ diesem ließ sich, den bol'sevikischen Bewertungskriterien 

gemäß, der »Weltbürgerkrieg" ableiten, wodurch die Einflüsse internationaler 

Spannungsielder auf die russischen Verhältnisse an die Deutungslinien des 

marxistisch-leninistischen Gedankengebäudes angepasst werden konnten. 

Das Gefühl unentwegter Bedrohung durch eine feindliche Innen- und 

Außenwelt sowie die permanente Verteidigungsbereitschaft gegenüber An

griffen der „Imperialisten" und „ihrer konterrevolutionären russischen Ver

bündeten" wurden zu konstitutiven \.llesensmerkmalen im Selbstverständnis 

der UdSSR, die w verschiedenen 7.eitcn in unterschiedlicher Intensität die 

sowjetische Cicsellschaft prägten und in der kommunistischen Diktatur per 

se ,•erankert waren. Gerade darin manif~stiert sich darüber hinaus einer der 

Grundzüge bol'sevikischer Terminologie. Diese vermochte, weit über poli

tisch-wdtanschauliche fragen hinaus, den ädeologisch untermauerten „ßür

gerkriegsbegriff" als ,;\·Virklichkeit" einzuführen, als „Realität". die in oftmals 

monokausalen, linearen Erzählweisen einen Faktor der Auseinandersetzun

gen in den Gebieten des früheren zarischen Russland vorstellt und dabei von 

wichtigen Konfliktpotenzialen ablenkt. Versucht man der Vielschichtigkeit 

unzähliger Gegensätze in der „:-Jeuen Zeit der Wirren" nach der Machter

greifung Lenins gerecht zu werden, wird man den Ausdruck „Bürgerkrieg" in 

seiner ßindung an weltanschauliche Formulierungen totalitärer Herrschafts

systeme ins Bewusstsein zu rufen und den Geschichtsforschern auch in den 

USA be·zichungsweise in Westeuropa eine Neupositionierung „bürgerkrieg

sähnlicher Elemente" in der Geschichte Russlands von 1917 bi~ 1922 anzu
raten nahen. 
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Österreich-Ungarn und die Ukraine 
unter dem Gesichtspunkt der Kriegsgefangenen

und Heimkehrerproblematik im Jahr 1918 

Vcrena i'vlorilz 

Die Kriegsgefangenenfrage bei den Verhandlungen 
in Brest-Litowsk 
,.Der russische Friede kww", so k.u.k. Außenminister Ollokar Graf C:7.ernin 

von und ,u C:hudcnitz im "Jovcmber 1\/l 7, ,,al;v die erste Sprosse auf der Lei 

terzum Weltfrieden werden,{ ... / Gewiß üt dieser russis,·he Bois,hewismus eit1e 

europäische Gefal1r. und wmn wir die Kraß hülten, { ... ] so wäre es richtig. mit 
diesen Leulen gar nicht zu verhandeln. nach Petersburg zu marschieren und 
Ordnung zumachtn."' 

latsächlich seMe der Auße111ninister Österrcich-L:ngarns alles daran, 

den Frieden mit den neuen .\1achthabcrn Russlands zu,tande 1u bringen. Vic 

w1rt,chaftlich und militärisch schwer a,igeschlagene Donaumonarchie war 

weniger denn je in der I.age, ihren Feldzug gegen die Armeen des ehemali

gen larenrcichc, siegreich zu Ende 1.u bringen. Uarüber hinaus waren die 

ßol'!eviki angetreten, um Ihre Parolen hinsichtlich eines Friedensschlusses in 

dit Tat umsetzen. noch obwohl sich die russischen Streitkräfte in Folge der 

revolutioniircn f'reignisse in einem Zustand der Selb,tauflösung befanden, 

benötigten die Mittelmächte eine „Atempause" ebenso dringend wie Vladi 

mir 1. UJ'janov, gen,mnt Lenin, und seine Anhänger. Czernin, Wunsch „nach 

Pttersburg w mar5c/1ieren w1d Ordnung zu m11cl1en•, Mellte sich al.s völlig un 
realistisch dar. 

1 Ottokar Czernin, Im Weltkriege. \",ler1 -Berlin 1921. S. 297-299. 
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Nichtsde.,loweniger erwies sich die weltanschauliche Kluft, wekhe d,e 

Verhandlungspartner bei den Friedensgesprächen trennte, ab kaum über

windbar. Dies zeigte sich auch bei den t:nterredungen zwischen Vertretern 

der Mittelmächte und Snwjetnissland, die der Problcnrntik des wech~clsei

tigen Kriegsgdangencnaustausch, ge\\idmct waren und in St. Petersburg 

stattfanden. Zudem verhielten sich die mit Gefangcnenagenden befasster. 

österreichisch ungarischen M ilitärbchörden gegenüber der f'rage der Heim

kehr russischer Kricgsgefangc ner arnb1, alent. Zunächst dachte man namlich 

weniger an deren Repatriierung als vielmehr an eine andern•eitige Verwen

dung vor allem iener russischen Gefangenen, die bei der :\rmee im 1-eldt 

im Einsatz waren.' lmmerhin schienen in Anbetrncht der Einstellung der 

Kampfhandlungen an der Ostfront Kapazitäten frei zu werden. üie solcherart 

verfügbaren Gefangenen sollten in Anbetracht des allgegenwärtigen !-.!Jngel; 
an Arbeitskräften anderswo eingeset?t werden. Samuel Haz.ai, Chef des k.u.k. 

Ersatiwesens, g,ng davon aus, dass die. an der ,\'(ord/ O{st} Front frei wenler.· 
den russisc/1e11 K[rie]g/sgelJT1111genen} 1\rb[eitcr/ Formationen vorausslc/Jtlu:h 
zu eintm großen Tei/i, ,111 anderen Fronten"Verwendung finden könnten. für 

den f'all. dass im Zuge der 1:'ricdensverhandlungen konkrete Regelungen be· 

züglich des Au~tausch~ getroffen würden, erachtete es Haiai für unerlässlich. 

russische Kriegsgefangenen-Arbeiterabteilungen unvertüglich durch aus der 
russischen Gefangenschaft heimkehrende eigene Soldaten zu ersetzen.' Letz· 

tere wurden überdies dringend benötigt, um sie den kämpfenden Truppet 

zu1.uführen. So wollte man sich also einerseits nur 1.ögerlich von den russi· 

sehen Gefangenen trennen, die auch in der Landwirtschaft und Indu,tric f'J 

unersetzbaren Arbeitskräfte,, geworden waren, und andererseits die eigener 

gefangenen Soldaten möglichst rasch repatriieren. In Hinblick auf die Ver

handlungen über den beideneitigen Gefangcnenaustausch musste e, daha 
~chwer fallen, beide Anliegen unter einen Hut tu bringen. 

2 Di, g,-gen di• Bestimmungen der Ha,g<r Landkritg<ordnung ,·erstof-endc \',rs1".l· 

dung ,M Kriegsg~fangcnen hei der Armee ,m Fddc enr,prath auch der Pra.,,. .u><!"" 
kriegführender Staaten. 

3 Vgl ÖSIAiKA/K.\,1.119. -\bt. 1917: 38-1211-100. 
4 \'gJ.; Ebd. 
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Auch die deutschen Verbündeten des Habsburgerreiches 7.Ögerten aus 

kriegswirtschaftlichen Gründen, die russiscnen Gefangenen abzugeben. Doch 

das Bestreben, diese lvlänner möglichst lange als Arbeitskräfte ?.u behalten -

in Österreich-Ungarn befanden sich ungefähr eine Million, in Deutschland 

rund 1,4 .\lillionen „Russen" - verband die Mittelmächte nur oberflächlich. 

Schließlich befanden sich auf dem Territorium des untergegangenen Ro

manovimperiums weniger als 160.000 Angehörige der Hohenwllernannee, 

während Österreich-Ungarn mehr als zwei Millionen Soldaten aus russischer 

Gefangenschall zurückern-artcte. Der deutsche Vorschlag, den Austausch im 

Verhältnis eins zu eins durchzuführen, lief daher den Interessen der k.u.k. 

Militärs offenkundig zuwider. Außerdem entstand bei den Delegierten der 

Donaumonarchie der Eindruck, dass es auch. die sowjetrussischen Gesprächs

partner in St. Petersburg nicht eben eilig hatten, die Heimkehr ihrer gefange
nen Landsleute voranzutreiben.' 

Die schließlich im Vertrag von Brest-Litowsk am 3. März 1918 festgeleg

ten Bestimmungen über den Gefangcncnaustausch bewirkten letztendlich 

wenig Konkretes. Die Zahlen sprechen für sich: Mit regultiren Transporten 

kamen zwischen Jänner und Juli 1918 nicht einmal 200.000 k.u.k. Soldaten 

aus russischer Gefangenschaft zurück in ihre Heimat. Nach Russland ent

ließ die Donaumonarchie im selben Zeitraum überhaupt nur knapp 50.000 
;l,fann.' 

Die Repatriierung der österreichisch-ungarischen 
Heeresangehörigen aus Rußland 
Indessen ern•ies sich die Heimkehr der österreichisch-ungarischen Heeresan

gehörigen für die k.u.k. Militärbehörden insgesamt als schwer kontrollierbar. 

Bis Oktober 1918 schlugen sich mehrere Hunderttausend Soldaten der k.u.k. 

Armee auf Schleichwegen in ihre Heimat durch. Viele von ihnen verdächtig

ten die Kon11nanden der Habsburgertruppen, den revolutionären Ideen der 

5 Ausführüch cur Problematik: Vcrcna .\foritz - Hannes Leidinger, Zwischc:n ~ utzen 
und ßedrohung. Die ru.~~ischen Krit'gsgefangenen in Österreich 1911-1921. Bonn 
2005,S. 210-218. 

6 Ehd., S. 256. 
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Bol'seviki zuzuneigen. Das AOK errichtete deshalb mit 24 „Übernahmestati

onen" entlang der Ostfront und weiteren 53 „Heimkehrerlagcrn" regelrechte 

Verteidigungsstellungen gegen die befürchtete bol'scvikische Infiltration . .t:ine 
,,moralische Quarantäne" sollte die ehemaligen Kriegsgefangenen an ihr mi

litärisches und staatsbürgerliches Pflichtgefühl erinnern. Überwachung und 

Disziplinienmgsmaßnahmen trugen jedoch wr Unzufriedenheit der Betroi
fenen bei. Auf die ideologische Indoktrinierung konz.entriert, übersahen die 

Heeresbehörden, dass sie mit ihren ~lethoden die Lage verschärften. J\-1eute· 
reien bei jenen F,rsat1,körpern und Marschformationen, in deren Reihen sich 

Heimkehrer aus der russischen Gefangenschaft befanden, waren nichtzuletn 
auf das Verhallen der Militärverwaltung, die allgemeine Kriegsmüdigkeit und 

die katastrophale Versorgungslage zurlickrnfiihren.' 
Umgekehrt fürchteten auch die Bol'seviki, dass viele der im Gewahrsam 

der Mittelmächte befindlichen Gefangenen aus dem ehemaligen Zarenreich 
sicr. nach ihrer Heimkehr gegen sie stellen würden. Angesichts einer al

les andere als abgesicherten Machtposition musste die Repatriierung einer 

hinsichtlich ihrer politischen Präferenzen schwer ein,;uschät1.endcn Masse 
an Kriegsgefangenen aus der Sicht von Lenin und seinen Parteigängern als 

bedingt wünschenswert erscheinen. Da sich eine Reihe unterschiedlich aus

gerichteter Kräfte innerhalb des in seinen Grenzen bröckelnden ehemaligen 
Romanovimperiums gegen die Bol'seviki stellte, drohte auf diese Weise die 

Heimkehr weltanschaulich kaum zuordenbarer großer Gefangenenkontio· 

gente zu einem zusätzlichen destabilisierenden Faktor zu werden. 
Auch die k.u.k. Armeeführung sah sich in der Repatriierungsfragc vor 

beinahe unlösbare Probleme gestellt. Neben den zweifelhaften Erfolgen bei 

der „weltanschaulichen Entseuchung" der Russlandheimkehrer, den Zig· 

tausenden „wild" heimkehrenden Heeresangehörigen und der mangelJldeo 
Kooperationsbereitschaft sowjetrussischer Stellen im Zusammenhang JUit 

dem Gefangenenaustausch, behinderten auch die wirren Verhältnisse im 

Zuständigkeitsbereich der Vertragspartner die Bemühungen der k.u.k. Re· 

patriierungsinstanien, den Heimtransport der eigenen Armeeangehörigen in 

7 Daw siehe: Morit1. - l.eidingcr, Zwischen Nutzen und Bedrohung,$. 218-220. 
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geordneter Weise zu bewerkstelligen. Die~er Sachverhalt spiegelte sich auch 

in den Bc7iehungen zwischen der t.:J..raine und der Donaumonarchie wider 

Emhwerend kam hin,.u, dass die Regelungen über den Gcfangenenau,tausch 

im sogenannten ,ßrotfrieden·, den die Mittelmächte ~eparat mit der Zcntral

rada am 9. Februar 1918 geschlossen hattt"n, äußerst vage blichen. Die dies 

beLügliche l'ormd lautete: ~Die berdcrseitig,·n Kriegsgefangenen werden 111 ihre 
Heimat entlassen werden, soweii sie nicht mil Zu.1timm1111g des Au.fimthalts 

tlllates in 5einen (;ebietm zu bleiben oder srch in em andere, Lmtd :u begeben 

wil11sc/1cn."• l:!egleitet wurden die getroffenen Abmachungen von gegensei

tigem Misstrauen. Maßgebliche Personlichkciten des k.u.J... Kricgsmini,teri

ums glaubten, ihren Vorstellungen bezüglich des Gefangenenaustauschs mit 

Drohungen gegenüber den UJ..raincrn Gewicht verleihen zu mlissen.' üoch 

auch in einem am 12. l'cbruar geschlossenen Zusat1.abkommen milder Zent

ralrada lxschrankte man sich bezüghch Repatriierungsfragen auf allgemeine 

Floskeln. Auch hier h ieß es led iglich, dass „der bereits 1m Gm1g befindliche 

Austausch die11,t1111taugiicher Kriegsgefangener" be,chleunigt werden sollte. 

Gleicln eitig wurde die Ratillkation des Friedensvertrages als Voraussetzung 

für den Beginn eines groß angelegten Au~tauschcs genannt}'' Andererseits 

zeigte Wien wenig Bereitschaft, den Vertrag vor dem Erhalt der ukrainischen 

Getreidemengen LU ratifizieren. Die bilateralen Beziehungen standen auf tö· 

nernen l'üf!en. Jan6s Forgach Graf von Ghymes und Gacs bekleidete lediglich 

de facto das Amt eines k.u.k. Botschafters 10 Kiew, während da, Kriegsminis

terium und das AOK darüber stritten, wer unter den gegeben Umständen und 

ange$ichts der deutschen und österreichisch ungarischen Besatwngstruppcn 

d.1s Kriegsgcfa11genen- und Heimkehrwesen in der Ukraine leiten sollte. ' 

Die Repatriierung der „Russen" aus Österreich-Ungarn 
Im Hab,burgerreich befürchtet man 1udem eine Vcrletiung polnischer Tnte 

rcs.ien durch einen proukraini1chen Kurs, ein Umstand der ebenso zur Zu 

8 Zit. 1rnch: \'\'olfdiett.:r Hihl. ö . .,krreich·Ung,un und die fm:den1,schlü~e \·on Brest· 
l ttO\-..k. \\'i<n - Köln Gra, 1970, !'.. 1 11. 

5 Vgi.:ÖStA/KA/K:',.[/10. Abt./Kgf 1918: I0 -33/39. 
lO Vgl., ÖStAIHHStA/PA 1, Karton, 10;-, Llass., Kneg-1 m..Jmsverhandlungen, o. ZL 

' Vgl. ~foritz Ltidingl'r, Zw,~chen i\'u11.cn und Bedrohung,~. 251. 
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rückhaltung der l)onaumonarchie führte "' ic die politischen Verwicklungen 

und weltanschaulichen „Gefahren·, die mit der Okkupation durch der Mit

telmächte verknüprt waren. Kampfverbände Deutschlands und Österreich· 

t.:ngarns 1, urden in lokale Konflikte ver\\ ickelt und ~hen ~ich mit regiona

len Aufständen konfrontiert. Da, AOK \'erfügtc in diesem Zusammenhang, 

Gefangene, die man im Frühjahr 1918 in der L:kraine gemacht hatte, wegen 

ihrer „bolschewikischcn Gesinnung· separat unterzuhrings'n und in eigenen 

Evidenzfütcn zu verzeichnen.'· Die ,chwachen ukrainischen Behörden ba1en 

ihrerseits das k.u.k. Kricgsgefangenenwe,en, in erster Linie jene t.:krnrncrzu 

repalriieren, die vor 1918 in östcrreichi~ch-ungarischc Gefangemchaft gera

ten waren. Die Gesamt1.ahl der l:krainer 1m Gew.ihrsam der Habshurgermo

narchie sch.itzte man auf ,.irka 238.000 Mann, wobei Wien bereits im Vor

hinein auf den administrativen Aufwand hinwie,, der mit der Trennung der 

Ukrainer von den übrigen Gefangencnmassen verbunden war. Viele, hieße.. 

seien nicht mehr an bestimmten Unterbringungsorten konzentriert, sondern 

auf verschiedene Arbeitsplät1.c in der gesamten /v!onarchie verstreut.'-' 

Dennoch war man in Wien ubereingekommen, , or allem die Repam· 

ierung solcher Gefangenen des ehemaligen Zarenreiches 1.u forcieren, die 

außerhalb jener Gebiete beheimatet waren, welche unter dem Einfluss der 

Bol'seviki standen. Ooch die politischen und militärischen 1'onstellalionen 

auf dem ferritorium des untergegangenen Romanovimperiums mach1en ö 

zunehmend schwieriger, solche Pläne in die Tat umzusetzen. Die Aktionen d~i 

1khechoslowakische Legion und ihre Wirkung auf die gegen Lenin gerichle

ten „innerrussischen· Kräfte, die komplexe Beschaffenheit der „Kont~rremJJ· 

tion·, die ~um Teil von der f.ntente Unterstützung erhielt, die Jntervention der 

westlichen Alliienen sowie das Eingreifen Japans in Omibirien komplitierttr 

die Situation außerordentlich: Die österreichisch-ungarischen Heeresstellen 

waren einerseits geneigt, die Heimkehr ,,antibol5chewhtischer· Kriegsgefar. 

gener zu begünstigen, halten andererseits aber ~clbstverständlid1 gar kein In· 
teresse daran, sogenannte "ententefreundliche" Gefangene w repatriieren. 

Außerdem verzichteten die k.u.k. Stellen trotz des eklatanten Mangels an Ar· 

12 Vgl.: OStAIKAi"-M 10, Abt.!Kgf. 1918: 10· 1 t/2-275. 
13 Vgl.: ;,.,toritz - leidinger, Zw,schen Nutzen und Bedrohung, S. 256. 
H \'gl.: 0StAiK:\1Chef des Et>atz..,c,ens 19)8; 19-12 11 •. 
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bcitskräften in der Donaumonarchie auf den Einsatz jener Gefangenen, die 

seit dem Waffenstillstand mit Sowjetrussland eingebracht worden ,,:aren. Man 

sprach von „ revol utioniirer Propagandagcfah r", fürchtete also, die betreffenden 

Kriegsgefangenen würden ihre vorweggenommene „bolschewikische" Gesin

nung auf die eigene Bevölkerung beäehungsweise die Angehörigen der k.u.k. 

Armee übertragen.'' Wenig entgegenzusetzen hatte man überdies der seit /ah· 

reswende 1917/18 enorm gestiegenen Huchtbereitschaft der Gefangenen aus 

dem ehemaligen Zarenreich. Tm iv!ai 1918 zum Beispiel meldete das AOK eine 

„Massenflucht" aus der Kriegsgefangencnstalion Lemberg/1'.viv/Cvov/Lwow 

(deut.iukr.lruss./poln.). An die 10.000 Mä,rner waren entwichen.•• 

Indessen zeigte die ukrainische Zentralrada vor allem am oberösterrei

chischen Lager Freistadt Interesse, wo man seitens der zuständigen k.u.k. 

Stellen bereits seit 1914 das nationale „Selbstbewusstsein der Kleinrussen" 

gegenüber den „Großrussen" zu heben ,•ersuchte." Der Effekt der k.u.k. Pro

pagandamaßnah rnen blieb alles in allem aber bescheiden. Zurückzuführen 

waren die eher mageren Ergebnisse nicht nur auf die Rücksichtnahmen im 

Zusammenhang mit der sogenannten „austropolnischcn Lösung", sondern 

auch auf wirtdiaftliche Überlegungen. Die Zahl der in l'reistadt konzent

rierten ukrainischen Gefangenen ging im Laufe des Krieges kontinuierlich 

zurück, da man die Männer verstärkt bei Arbeiten außerhalb des Lagers ein

setzte. Auf diese Weise erreichte die Propaganda oft nur wenige Hundert. Das 

Kriegsministerium machte gegenüber jenen, die sich eine Intensivierung der 

diesbezüglichen Maßnahmen wünschten, kein Geheimnis aus den Ciründen 

für den gebremsten Elan: .,Die Redeutung der Propaga11d(1 muß hinter den 
wirtschaftliclten Forderungen der 1\!/onarchie S<>wie den Jledürfnissen der rlee

resverwaltung und Armeeleitung nach Arbeitskräften zurückgestellt werden."•• 

Nichtsdestoweniger interessierten sich die von der Zentralrada in die Do

naumonarchie ent~andten diplomatischen Bevollmächtigten spe1.iell für die 

Insassen des Freistädter Lagers. Dort befänden sich Anfang Mai 1918, wenige 

l5 Vgl.: Motitz- Leidingrr, Zwischen :-.Ju1ien und ßcdrohung, S. 230. 
16 Vgl.: Ebd. 
17 Üb.r die Pro;>agandamallnahmen in Freistadt soehe: Ebd., S. 133-138. 
18 Zit, nach; Peira Rappersberger, Das Knegsgefaugenenlager Freistadt 1914-1918. DA. 

Wien 1988, S. 65. 
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Tage nach dem Sturz der L;entralrnda. rund 8000 ukrainische Gefangene -
eine Zahl, die auf eine gezielte Rücküberstellung der Ukrainer vor dem Hin

lcrgrund des AbkommeM im Februar 1918 1urück1.uführen sein dürfte. Ein 

l)eJegierlcr am der l,1<raine, der da~ rreistadter Lager visitierte, zeigte sich 

in einem Schreiben an das k.u.k. Nlinislerium des Äußern allerdings entsetzt 

uber die dortigen Zustände Er wies darauf hin, da~s die Gefangenen ,dtn 

schwerste11 Hu11ger leide11" und „schon das ga11ze Gras in der Umgebu11g 1·om 

Lager verzehrt" halten. Sie „befinden sich", warnte er, ,111 einem solchen Zu· 
stand, welcher für die Ruhe und Ordnung im Lager gefahrlich sem kann".' 

Ehemalige Kriegsgefangene als ukrainische Truppen 
In der Tat hatten Gefangene des l..1gers anhisslich einer Versammlung bo:· 

dehungswcise Kundgebung a:m L Nlai einen gewah~amen Ausbruch ange
kündigl, um eine Wendung der herr,,chenden Verhältnisse herbeuuführcn. 

Der Beschwerde führende Delegierte aus der Ukraine verwies indes nicht nur 

auf die unhaltbare Siluation im freh1ädter Lager, sondern ersuchte da, Mi· 
nisterium des Aurlern auch d.uum, .dass die Orga11is1erimg der ukrai11i.«·htn 

Division aus den Kriegsgefangenen möglichst bald zu Hude gefiihrt wird"." tr 
sprach damit die Aufstellung einer Legion an, die sich aus ru,~ischen Krieg<· 
gefangenen ukrainischer Kationalil:it zusammensetzte und schließlich .ih 
.1. ukrainische Srhützen-Kosakendivision" bezeichnet wurde. Die Rada, be· 

drängt von den Bolse,•iki und über keine eni,prechenden .Humanre,sour· 
ccn" verfügend, um für Ruhe und Ordnung im Land zu sorgen, benöt1g1e 

dringend Yerlässliche ,\Jänner, um ihre äulkrst fragile .\tachtposition ahzu· 
;ichern.'1 Da sie sich aber im Zusammenhang mit der Bereitstellung de, ,-oo 

19 Vgl.: Ö!,tA/HH\t,VAR/F 36. NUton, ·IN. Krieg 1914 1918, l>epartcmtnt - . Kri,i ,,. 
fangen, Rußland; dazu ,,ehe auch, ÖStAIKAiKM/ 10. Abt./Kgf. 1918: 10-3/S. 

20 Vgl.: Happersbrrger. Das Krkttsgef.mgrncnlager Frd,tadt, S. 82. 
21 \'g).: OStA!Hl!\1AIAR,'F 36, i<anon -t ·1, Krieg 191-1-1918 Departem,·nt i. Kritg,i;' 

tangene-Rußland 
22 Zum Interesse der Zentra1rada an tfer Division, die s.chon bei den Verh,rndJun~cn ir. 

Brest· 1.itO\,-sk mll den .\1lrtdmachtcn um sokhe Hnhdtt'n geb(·tcn hatten. um Jit 
Boßc:-, 1k1 aus der t;kraioe 1u ,·ertreibt.-n. ~jehe au~. 1 rank Grelka, Die: ukraim!öcht: ~, 
tionalbcwegung unter deut~cher Bes,HwngsherrsdMft 19l8 und 19-11/42. \Vl<"~hif.it.ll 
2005 S. 213. 
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den Mittelmächten geforderten Getreides keinesweg~ als wülrahrige Partner 

erwiesen, waren ihre Tage ohnehin gezählt. Uie Bildung der Schützen-Kosa

kendivision blieb jedoch auch für die ihr nachfolgenden ukrainischen Kräfte 
von lledeulung. 

Ebenso wie die Rada drängte auch der Het'man der Ukraine, Pavlo 

Skoropads'kyj, der mit Hiltc der deutschen Besatzungsmacht Ende April 1918 

als neuer Machthaber in der Ukraine installkrt wurde, auf einen raschen Ab

schluss der Aktion, da er die Übergabe dieser von k.u.k. Militärs ausgebikle

ten Division anstrebte, um sie seinerseits gegen die llol'~evik.i einzusetzen. Sie 

sollte von ukrainischen Offizieren befehligt werden, österreichisch-ungari

sche Otruiere hingegen eine Art Kontrollfunktion ausüben dürfen." In seinen 

Erinnerungen i\ußerte sich Skoropads'krj aber enttäuscht über dit' schließlich 

aus Österreich-Ungarn in die Ukraine geschickten Landsleute. 'Nie sich bald 

zeigte, handelte es sich bei den .Grauröcken", wie die Soldaten der Division 

aufgrund il1rcr uniformen genannt wurden, tun Männer, die „a/isolut keine 
Lust hatten, gegen die Bvlsel'iki zu kämpfen•." 

Die Aufstellung der Division war von einer Vielzahl von Problemen be

gleitet worden. Generalmajor Ot tokar Landwehr von Pragenau, Vorsit.zender 

des im Februar 1917 gegründeten „Gemeinsamen Ernährungsausschusses" 

für die beiden Reichshälften, hatte sich schon im April gegen die Verwirkli

chung dieses Vorhabens gewandt. Er sah mit dem Abzug von Gefangenen aus 

dem Hinterland den von AOK und Kriegsministerium aufgestellten Grund

satz, aus Rücksicht auf die Durchführung landwirtschaftlicher Arbeiten le

diglich Gefangene aus dem Etappenraum abzugeben, verletzt." 

Bedenken waren aber auch aus anderen Gründen angemeldet worden. Die 

Lage in der Ukraine war einigermaßen verworren. l\·1it dem Sturz der Rada, 

die aufgrund der drückenden Bedingungen des „Brotfriedens" in Konflikt 

mit den i\fütelmächten geraten war, und der Einsetzung der von Deutschland 

kontrollierten Marionettenregierung unter Skoropads'kyj war eine zusäti-

n Vgl.: Wolfdieter Bihl, Beitrage 1.ur t..:krain,·politikÖstcrrcich-Ungarns 1918, in: Jahrbü
cher für Gesduchte Osteuro1>as. N. F. Bd. 11. Wiesbaden 1966, S. 57{. 

24 Vgl.: Günter Rosen fcld (Hg.i, Pavlo Skoropads'k)j. Erinnerungen 1917 bi; 1918. Stull · 
gart 1999, S. 215f. 

25 
Vgl.: ÖStA/K,VKM/10, Abt./Kgf. 1918: 10.3/ 1-34. 
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liehe Front aufgebrochen. Auf welche Seite sich die heimkehrenden ukraini 

sehen Gefangenen stellen würden, war ungewiss. \\'as ihre Repatriierung aus 
der Donaumonarchie betraf, hielten die österreichisch-ungarischen Heeres

stellen daher Vorsicht für angebracht. Die <.iefangenen sollten nur dann zur 

<.irenze gcscbid.'t werden, .we1111 sie dort 1·011 m .. ,,isdu-11 und ukrru11i.,chen Br· 

/iörden reg<'lrecl,t übemo111me11 und weiter/Jefordert werden. Hierfür sprechen 
11ich1 11ur l111ma111tare Grü11de, <ondem a11ch die Geji1hr. ..-eiche 11icht W!rpfk'gu. 

einfad1 au..,gelas,e11e tausende von Gefangenen i11 der Ukraine /,inter unserer 
und der deutschen Front bilden wiirden'; meinte der damalige Vertreter dt> 
k.u.k. Ministerium des Xußern beim k.u.k. AOK." 

Um Einfluss in der Ukraine bemüht war indessen auch der habsburgi

sche Erzherzog Wilhelm, der Kommandant der k.k. Ukrainischen Legion, 

der bald als „k.u.k. Thronprätendent" gehandelt wurde und manchen trott 

dieser eher un"ahrscheinlichen W~ndc in der österreichisch-ungarischen 

l,'krainepolitik ab Hoffnungsträger einer i11 Wien ad acta gelegten "austmu 

krainischen· Lfoung galt. Kaiser Karl beftirchtett- in diesem Zusammenhang 

aulscrdem eine Kompl ikation im Verhältnis zu Deu1;d1land. Graf rorgäch, 

der o;terrekhisch-ungamchl' Verlrcter in Kiew, lehnte eine Politik, die <0 

offensichtlich an den lnterc~sen des deutschen ßündnispartners und der 

Het'man-Regierung vorbeiging, ebenfalls ab und forderte eine Abberu~ 

Wilhelms, umso melu- als ihm Berichte über eine Unterstüt7.ung der .agrar· 

sozialistischen und revolutionären Bauern· durch die C"krainische Legioo 

mrlagen. Ende September wurden J::oheriog Wilhelm und die Legion aus 
der Ukraine abgezoge.n.' 

Aufmerksamkeit erregten indes aber auch andere Schützen'' .• \1it den 
Sicovi Strilci hatte sich eine „Leibgarde der ukrainischen Zentral-Rada" for
miert, die 1um Großteil aus österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen 

ukrainischer Nationalil:it bestand und sich gegen Skoropads'kyj stellte.'' 

26 ÖSWHHStA/ ARJF .16. Karton: 474. Krieg J 9 J J- J 918, J>epartement 7, Krkp,sgefangt· 
ne-Rul\land. 

27 Vgl.: Bihl. Beitrage zur Ulcraim•politik. S. 52 56; Üher die ßciiehungcn de, Het'rnan! 
zu Forgach in d1t<er Ang,eleg,cnheil <1tk R<><,nfcld. Skoropads'l.~ Ecinncrunß"',' 
270( 

18 \'gl.: Bihl Bcitr•g• zur Ukrain,politik, S. 53. 
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Forgach machle den neuen k.u.k. Außenminister Stefan Craf Burian von 

Rajecz auf die „getahrlichen Folgen" dieser Entwicklung aufmerksam, wmal 

es Ende April, beim Sturz der Zcntralrada, zu Auseinandersetzungen zwi

schen 1-Jet'man-Anhängern und den Sicovi Stril\:i gekommen war.H Die Ös

lerreicher initiierten schließlich sogar Gespräche mit der Sic-Hihrung, um 

sie, wie Skoropads'k)'j meinte, ,,von der Notwendigkeit w überzeugen, sich mir 
unterzuorduen".'0 Doch der Het'man, der von tiefem ivlisstrauen;' gegenüber 

den k.u.k. Repräsentanten in der Ukraine beherrscht war, ließ sich schließlich 

von seinem Geheimdienst berichten, dass die österreichisch-ungarischen .:vli
litärs bei diesen linterrcdullgen realiter die gegenteilige Absicht bekundetell:" 

De facto wurden die Stril\:i noch im April 1918 entwaffnet. Eitle bedeutende 

Zahl kämpfte jedoch in anderen Einheite!l weiter. ' ' 

Die Rolle der Kriegsgefangenen in der Ukraine insgesamt warf für die 

k.u.k. Militärstellen die Frage der „Fahnen~ucht" auf. Wahre!ld man einer

seits ukraillische Kriegsgefangene instru,nentalisierte, sie in einer militä

rischen Einheit zusammenfasste, um sie des weiteren dem IIet'manat zur 

Verfügung w stellen, verurteilte man andererseits den Kampf von ösler

reichisch-ungarischen Gefangenen ukrainischer Kationalität aui Seiten der 

Rada aufs Schärfste und bezeichnete den „Eintritt in die Sit~ch" als Desertion 

und als „Tlnu:h der eidlich a11gelobte11 Dienstpflicht und Treue"."' Im Kriegs-

29 Vgl: ÖStA/lll!StAIPA X, Karton: 152, l.ias.e Rußland XI d/1, Fol. 33:S; dazu auch: 
<irelka, llie ukrainische :-Jationalbewegung, S. 325. 

30 Vgl: Ro<en fcld, Skoropads'l-yj. Erinrlerungcn, S. 191. 

31 Ober die lle,ichungen zu den üsterreichern schreibt Skoropads'k)j: ,,Die Österreicher 
gaben m1dauernd zu verstehen, daß sie jn allen: Fmgen mrchgiebiger als die Deutsd1en 
sein würden, während tat.~iuhlid1, icli mi~ß es unvoreingenommen sagen, sich bei nur mit 
den Deutscht:n wesentlid1 unkompliziertere 11,uJ. geordneten! Be.ziehungen entwickelti!tJ 
al.- mit d,m Österreid1c1 n. fn allen Fragen knm r.nir das deutsche Oberkommando entge
gen, während die Osterrcicl1er m lVOrte,1 zwnr nußerordeutlich /iebenswiirdig waren, aber 
in der TM uult weiß was machten. D11s merkte ich schon in de11 ersten Trtgw. Gar nicht u, 
reden davon., daß i11 der deutschen Armee rmvergleichiic/1 mehr Ordnung herrschte und 
v1el weniger Rimi-Jcreien rm d.er Bevölkerung vorkamen. Bei den Österreichern nahm dies 
Mn tmd wü:der geradezu abscheuliche Formen an." Rosenfeld) Skoropads'k)j. Erinne
rungen, S. 191. 

32 Vgl.: Ebd. 

33 Vgl.: Ebd., S. 302. 

34 Vgl.: ÖStA/KA/AOK/Op. AhL, Hk.-Grp. 1918: Op. Kr. 130.669. 
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ministcrium vertrat man <lic Meinung, es g~he nicht an. dass Soldaten drr 

österreichis~h-ungarischen Armee .abmteuern, während das Vaterland_1edc11 
einze/11e11 Mann u,111 Hxistenzkampf berrcitigi". •· Im Mai 1918 plante das AOK, 

die „den sitsrhowy strilci angeh6rende11 ust.-urrg. Kgf" nach Abschluss .der mit 
dem Hetm11n der Ukraine im Zuge befindlichc11 Verha111/lungl'll als gesc/1losse-

11en Trnnsport in den llereich des 7. Genkmdos· abzubcförckrn. :S:ach Ablauf 

der vorgeschriebenen Quarantäne sollten sie "om betreffenden Heimkehr 

erlager in die Cbcrgangslager im niederösterreichischen Wieselburg und im 

ungari~chen Kenyermetö überstellt werden. 

Spater, in der ,weiten Jahreshälfte 1918, erfuhr der Standpunkt der mili

Urischen 1-ührung Österreich Ungarns, die:,c Heimkehrer nach dem ,\lfilitär

recht zur Verantwortung zu 1.iehcn, eine leichte Korrektur, da man, wie es in 

einem Schreiben des k.k. Ministerium:, für Landesverteidigung an das Kriegs· 

ministerium in Wien hieß, ,.aus wichtigen pol,tiscl1en Gründen der fr11ge emes 

Allerhiichste11 Gnadenaktes h111s1d1tlic/1 der Sitschowy strilci näher zu tretw' 
begann.'' Diese Abweichung vom ursprünglichen Kurs hing wahrscheinlich 

mit einer bevorstehenden Allianz zwischen Sknropads'kyj und der \,;e,:lerer· 

stehenden S1l zus.1mmen. l>er Het'man, der mittlerweile um eine Koopera

tion mit den Sie Schütten bemüht war,18 prnteslierte jct:i;l nämlich gegen die 

Verhaftung der „strilci" und berief sich gegenüber Forg.lch auf eine angebt

ehe Zu:,age des AOK, ,.im Staats- und Militiirdienst der Ukraine hefmdliche 

Galuianer" in der Ukraine 'l.u belassen. In Wien 7eigte man schließlich eine 

gewisse Bereitschaft, der Bitte des Het'mans zu ent,prechen und eine gewit· 

same Repatriierung der den Sicovi Strilci angehörenden k.u.k. Soldaten zu 
sistieren, da man die auf diese Weise nach Hause beförderten „Galiziantr a;, 

militärisch unbrauchbar einstufte 

35 ÖStAiKA/Chei Jes Er.m:wem1s 1918: 63 6/40- 3. 

)6 \'gl ÖS1A1KAIAOKiOp Aht .• lik Grp. l918: Op. )Jr, 130.669. 
37 Vgl.: ÜStA/KA/K;'.-!110. Abt.1Kgi. 1918: 10-44/40i3 3. 
l~ Vgl Rosenfeld, SkoropaMk\.i, Ennnerun~en, S '102. 
39 Vgl.: ÖStAIKAiAOK/Op. Abi„ Org.-Grp 1918: Op. ~,. 111.171. AnJere"eit< (onlo'· 

ten die De111schen nachdruck lieh :\faßnahnicn R<~cn 1<chcchlsdie Kriegsgefangene<• 
k.u.k. Arm,-e, die sich ,n der \,krame •ufhtdt<n Im Juli mformierT< man (irai~ 
übc-r die Absicht. du.·se „im lntcresst ,ler ~u-herht;t der Okkupation~truppen" fest1ur1di· 
mcn und .mschhefü·nd in der deutsdlen Etappe :wr Arbt·ifo;Jei~1tmg her,1nzuz~ 
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Angesichts der labilen politischen Verhältnisse in der Ukraine, musste der 

Formierung von militärischen Einheiten aus ukrainischen Kriegsgefangenen 

- ein Projekt, das zweifellos dem Prestige Österreich- Ungarns dienen sollte 

- besondere Aufmerk;amkeit geschenkt werden. Im Februar und im März 

1918 wurden rund 1000 Mann, darunter etwa 60 Offiziere, nach Volodymyr

Volyns'k)i, wo man auHerdem eine Quarantäne-Station für Heimkehrer ein

gerichtet hatte'\ transportiert." Doch zeigte sich bald, dass allein der kör

perliche Zustand der Gefangenen die diesbezüglichen Ambitionen des AOK 

zügelten. Auf Hauptmann Kvaternik, der als Bevollmächtigter des AOK nach 

Volodymyr-Volyns'kyj geschickt wurde, machten die ukrainischen Gefange · 

oen „einen deprimierenden Eindruck". Er beschrieb sie als „müde" und „un

terernährt", mit „schlechten Arbeitcrklcider[n] bcteil(." 

Auch die Disziplin der Mannschaft lief~ zu ,vünschen übrig. Ein groge, 

Teil der Ukrainer, die sich freiwillig für die D ivision meldeten, erwiesen sich 

laut k.u.k. Kriegsministerium binnen kum:r 7.cit als „bolschewistisch ge

sinnt". T n Hinkunft sollten daher nur mehr solche Gefangene der Division 

beitreten dürfen, welche die offenbar reaktivierte „Propagandaschule" im 

Freistädter Lager absolviert hatten. Zu diesem Zweck waren die Ukrainer im 

Lager Kleinmiinchen zu sammeln, um dort von einer vom Kriegsministe

rium gebildeten Werbekommission gemustert und anschlieHend nach Frei

stadt transportiert zu werden.'., 

In den .'vfonaten .'vlai bis Juli wurde die Cberstellung ukrainischer Kriegs

gefangener nach Volodymyr- Volyns'k}i intensiviert. Nach dem Sturz der 

vgl.: ÖStA!HHStA/P;\ X, Karton: 154, liasst· Rußland, Fol. 328. Der k.,1.k. Minister des 
ÄuHern erklärte sii;h dnvcrstandt-:n mit d<.~r Vorgangswdst.· <ler nc.::uischen, legte aher 
\'v't·rt darauf, .. daß die:-e .'vI,~ßnahmen nicht als l'Otl r.in.s uder den Oeut.sdtcn, s.ondent 
formfll vot1 der t,kramischeu Regienmg~111sgehe1rd ersc/Jeinen", vgl.: ÖStA/l-lJ-ISlA/1-'A X, 
Karton: 154, Liasse Rußland, Fot 33 L Darauthin wurde im Augusl 1918 der 1.wangs~ 
weise Abtr~msport dt-r „Ost. u11g. Kg.f tst"f1ec1Jischer und anderer ."'.'m,o,,alitiit" angekün
digt, vgl.: ÖStA/J IHStA/PA X, Karton: 154. l.iasse Rullland, Fol. 3·18: vgl. auch: lnge 
Pn)'bilovszki. Die Rückführung der ölöterreh:hisch~ungarischen Kricgsgcfängcnen aus 
dem Osten in den letzten Monaten der k.u.k. Monarchie. Diss. \-Vien 1965, S. 74-76. 

40 Vgl.: Pn.ybilovs,ki, Die Rückfüh rung, S. 326. 
41 Vgl.: Rappersherger, Das Kriegsgefangenenlager Freist<1dt, S. 78. 4, Zit. nach: Ebd., S. 78. 
43 Vgl.: Ehd., S. 79. 
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Rada, der zusätzliche dis1.iplinare Probleme innerhalb der Divb1on her\'Or· 

zurufen drohte, sollte nach Meinung von K,·aternik umso stärker daran gear

beitet werden, Truppen zu schaffen, d,e „blind gehorchen"• . flis Anfang Jul, 

waren mehr als 1600 1..:krainer d,-sert,ert, ,o da<s die Dh·ision damals einen 

Stand von nur mehr knapp über 4000 .'<form aufwies:" Im darauf folgenden 

Monat ging der letzte Gefungenentran,porl von Frebtadt nach Yolodrmyr 

Volym'lqi ab.'° 
Am 13. August 1918 schlo&s der „Bevollmächtigte General des k.u.k. AOK 

in der lJkrn,ne". C.eneralmaJor Ldio GrafSp.rnnocchi, einen \'ertrag mit dem 

ukramis<:hen Kriegsminister. denuufol1te die Division in erster Linie im Rah 

men der Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und Ordnung und erst in 

zweiter Linie gegen .~ußere J:einde" vernendet werden sollte. Außerdem war 

für die Dauer der Anwesenheit von Truppen der Mittelmächte in der l,;kra
ine vorgesehen, die Dh•ision „Jenem k.11.k. oder deutschen Beje!ilshaber· tu 

unter,tcllen,,, itr dessen Befehlsbereich sie 1'0n der 11krai11ische11 Regierung- im 
Eim•ernehmen mit den Verbündeten eingesetzt wird".' 

Am 25. August 1918, dem Tag der Übergabe der Division an die l.'l<rai· 

ner", inspizierte der k.u.k. l'eld,eugmeister Heinrich Goiginger die 'Jruppr 

In seinem Bericht an das AOK äußerte er sich lobend über „Mrammhcit und 

Disziplin" der Männer und war der ~lcinung, dass man ,auf das f.11dr,;u/M1 

sehr stolz scm' könne. 

44 Zil. nach: Ebd., S. 94. 
45 Vgl.. El>d 
46 Vgl.: Morrtz - t cidmgcr, Zwbchen :-:u1w1 und Bedrohung, S. 255. 

47 Zi1. nach: Bihl. BeitrJge zur Ukraine Polllik, S. 58. 
48 Vertraglich war der l 7. August als Oberg,1betermlll te•tgelegt worden:,,. crtolgte #1 

erst nad1 <1mgm Tagen der Verzö~erung llihl, BdträRc wr Ukraine Politik. S. 59. 
49 Vgl.: Ö~tA/KA/AOK10p. Aht., Org.-Grp. 1918: Op. -..:r. 1 1-100. 
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Die Besatzung der Ukraine 1918 
durch die Mittelmächte 





........ 

Aufstandsbekämpfung im strategischen Dilemma 
Die deutsche Besatzung in der Ukraine 1918 

Peter Lieb 

.In der Ukraine ists gegenwärtig so friedlich und rul11g da« sid1s recht ange 

nelmr leben ließe, wenn nicht die Ungewissheit von den anderen Kriegsschau

pltit:en und von Berlin her a11ch hu·r ihre Schatten ll'erjen würde" , schrieb 

Anfang Oktober 1918 der Stabschef der HG Kiew, GcneralleutnJnt Wilhelm 

Groencr, an seine hau zu Hause. Dabei schien die Situation für die deutschen 

ßesatzer in der Ukraine auf den ersten Blick nicht gerade günstig zu stehen: 

Das l Jnd war seit den Revolution~wirren in Russland 1917 n icht zur Ruhe 

gekommen und litt an politischer Orienticrung~losigkeit. Die Wirtschaft lag 

danieder, die Bevülkerung war verarmt und ßol'seviki wie Sozialrevoluti 

onäre warteten daraui, gegen das von den Deutschen protegierte auloritä· 

rc Het',nan llegimc endlich loszus,hlagcn. Bereits im Juni und Juli ,var es 

de~wcgen auf dem Land w schweren L:nruhen gekommen, die von den Be 

salzern unterdrückt worden waren. Zudem war - wie Groener in dem oben 

11tier1en Brief eingestand - im Herbst 1918 klar, dus, da.s Deutsche Reich 

diesen Weltkrieg verloren halle und die Herrschaft im Osten nitr noch eine 

Fr,1ge der Zeil zu sein schien Wie konnte fl> das Deutsche Reich troll die

s.:r ka1a,trophalcn strategischcll Ausgang~hedingungen schaffen, zumindest 

au&?rlich die Ruhe in der t:kraine aufrecht7uerhahen? Dieser Aufsatz wird 

1 \\.'infrled Bnumg.i.11 (Hg.), Von Brest-Litov~k nu- deubchen \/ov.,:mberrcvoluu<m. Au) 
d<n T.1gebudlern Briefen und ..\ufae,dmungcn vo,1 Alfon, Paqutr. ,,.ilhdm <,rotncr 
und Albert I lopmnn. Mürz bis l\overnber 1918. Göllingen 197 l, S. 442. 
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versuchen, einige Schlüssdfaktoren hieou herau,marbeiten Anders ah im 

Zweiten Weltkrieg hatten die Deutschen nämlich bei der lles~tzung im Osten 

1918 einige C.rundprmzipien einer erfolgreichen Aufstandsbekämpfung ver
standen und angewandt, wenngleich auch vieles noch widersprüch lich blieb. 

llevor wir uns einer ausführlichen lleantwortung dieser !'rage zuwenden, 

sei auf ein Quellenproblem hingc-..ie~n: Am 14. April l 9-1S traf ein britischer 

Luftangriff auf Potsdam auch das Heeresarchiv. Nahezu sümtlichc l\kten der 

ehemaligen preußischen Armee verhrannten, so dUch die Überlieferungen 

au, der Zeit des Ersten Weltkriegs. Somit müssen auch die meisten Akten lur 

die deutsche llesatzung der Ukraine 1918 al:, verloren gelten. Glücklicher

weise gibt es für diese missliche Quellenlage einen Ausweg: Da da, deutsche 

Heer sich von 1914 bis 1918 aus den Kontingenten der eim.elnen 1eilstaaten 

zusammensetzte, wurden deren ,\ktcn nicht in Potsdam, sondern in An:hi
,•cn der jeweiligen Landesh.1uphtadt aufbewahrt, also in .München, Stultgar~ 

Dresden ' und Karlsruhe. 

1918 bestand da, Gro, der d~utschen Besatzungstruppen in der Ukraine 

inklusive der höheren Stähe erwartungsgemäß aus der preußischen Armer. 

Im Herbst 1918 waren von den li Bes.1tzung,divi\ionen elf preußisch. Hintu 
kamen fünf der insgesamt sechs Generalkommandos sowie die „Tleeresgrup· 

pe Kiew"'. Von all diesen l)iensblellen haben sich aus dem oben genannte: 

Grund keine genuinen Akten erhalten. Allerdings waren ein Generalkom· 

mando sowie drei Divisionen Teil des sächsischen Kontingents, eine Divi<ion 

württembergisch sowie eine weitere l)i,·ision und eine Brigade bayerisch.' 

2 Lcidtr lag 19~5 am,;h em Urotitnl der Akren hohcrer ~.khsisd1er Kon1mand~ho,~er. 
aus der Zeit de~ Cr~ten \.Veltkricgs, also Armee. t<orp~ und 01Visionl'll, im Po1sd,1mer 
H..,rt,,m:lll\ und "'Urde ><>mit eb<nfafü ,ermchtet. 

3 Die HG hie!\ ursprünglich nach ihrem Oberbekhlshubcr, Grneraltddmars<hall He 
mann von •,chhom .Heer<sgruppe Eichhorn" Sie wurde im Frühtahr 1918 in .He<· 
rcsgruppe l:i,hhorn-Kiew· umbenannt und nach der Ermordung l.tehhorn; w~h,ck 
Sie erntut den Namen zu .J kete~grupJ't Kiew"' 

4 Sachsi~ch: XXVU. Rcservek,(,.rps.45. Landwehrdwis1ou, 4i. L1ndwchrd1,h1011, 2t!. l0 
\\'üruembcrgi~h: 7 J.andwc.·hrclivis10n (Korp~ Knol'rter). ß.tyeriS(h: Bayerjf.che KD 
und l S. Ba)·, M.es. IBug. Du:s,c Bngad<." h.ltte c1genthch Di\1::.1om •. «.1rke. Z\\~i der itr 

Kßrig der bayerischen KD waren ab Sommer 19 1R nl<..ht mehr im Div1sions,·erba1~ 

cmge~etzt, >ondern Jnderen (pn·u~i~hcn) Dh,~ionen w der Ukraine untt:r-tdh ~ 
sehe Großvtrbände i»tanden 1918 keine im Osten. 
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Mit Ausnahme der sächsischen Dienststellen sind diese Akten nahezu kom

plett überliefert: Tnsgesamt lassen die immensen Aktenverluste der preußi
schen und teilweise sächsischen Armee 7.war keine lückenlose Erforschung 

der deutschen Besatzung in der Ukraine mehr zu, doch ergeben die einzelnen 

Mosaiksteu1e der AkLen aus den Archiven in .\1ünchen, Stuttgart und Dres
den ein insgesamt schlüssiges Gesamtbild. 

Vielleicht mag dieser Aktenmangel mit ein Grund für die nach wie vor 
sporadische Sekundärliteratur tur deutschen Besatzung im Osten sein. Vor 

allem die Ukraine ist bisher ein kaum erforschtes Feld geblieben. Zwar wid

meten sich in den 1960er- und 1970er-Jahren einige Forschungen diesem 
Tnema, doch ist danach nicht viel geschehen.• Erst die im Jahr 2000 erschie

nene kulturhistorische Studie „War Land on the F.astern Front" von Vejas 

Gabriel Liulevicius' rückte den Ersten Weltkrieg im Osten wieder auf den 
Tisch der Wissenschaft, doch ist das Buch dort bisher einsam liegen geblie

ben. Eine Ausnahme stellt lediglich das Werk von Frank Grelka dar mit einer 
Untersuchung des ukrainischen Nationalismus und dem deutschen Besatzer 

in beiden Weltkriegen.' Ansonsten sind bisher keine folgestudien erschie-

5 Fiir diese Arbeit konnte der Autor bisher die im HSLJ.\ Stuttgart :>ow1c ehe un Bayeri
schen HStA, Abt IV-KA gelagerten Akten sichten. Ein Besuch des HStA Dresden steht 
rloch aus. 

6 Vgl. vor alkm Band 3 in der Dokumentenreihe von: Theophil Homykkwicz. Erdgn.is
se in der l;krai.ne 1914 1922. Deren Bedeutung und historische Hinh.·rgründc. 4 13d. 
1-torn Philadelphia 1966-1 969; Baumgart, Von Rrest Litvosk zur deuts<:hcn 1\ovcm
berrn·olution; Teilaspekte hei: Gerhard Kakenius> \Vilhehn Groener. Die Tätigkeil der 
Obersten Heeresleitung 1918119. Hoppard 1977. 

7 Vgl.: Ve.ias Gabriel Uulevicius, \.Var Land on the J--:astem Front. Culture, Kational lden
tity and Ucrman Occur>;ilion in WorlJ W,u l. Cambridge 20Cl0. Deutsche Ausg;ibe: 
Vejas Gabriel Liulevicios, Kri(.~gsland im Oste11. Eroherung, Kolonisierung 1.md Mili
tärherrsch•li im F.rsteo Wchkri,·g. l lamburg 2002. Wenngleich ,·iel beachtet und über
wiegend positiv reien~u:rt. so basiert <.heses Buch allcnhngs auf einer vergleichsweise 
schmalen Primärqu<·lknbasis. 

8 Vgl.: Frank Grelka. Die ukrainische Nationalbewegung unter deutscher Besatzungs
herrschaft 1918 und 1941/42. \\!iesbaden 2005. Tm Gegensau• 1.u Liulevicius h;.lt 
Grdk.a eioe große Menge an Dien,;talnen 1iviler und milittu·1schcr Stellen aus be1d<.·n 
\Veltkriegcn 1.usammengetrag.en, sowohl von deutscher als auch von ukrainischer 
Seite. 

113 



nen und so bleibt vor allem die Aufstandsbekämpfung• in der Ukraine nach 

wie vor ein fast völlig unbeschriebenes Hlatt, ja isl tei lweise offenbar nicht 

einmal bekannt geworden. 10 „Im Osten nichts Neues", ließe sich also für die 

Welt.krieg-Eins-Forschung resümieren. Nicht umsomt hat erst kürzlich ein 

englischsprachiges Handbuch über Forschungslücken zum Ersten Weltkrieg 

lakonisch festgestellt, .,all aspec.ts of tlie conduct of tl1e war on the Eastem 

Front"". Dieser Aul'sal;i; möchte daher einen ersten Überblick über die Be

satzung und vor al lem die Aufstandsbekämpfung in der Ckrainc l 918 geben. 

Der Aufsatz ist gleichzeitig ein Arbeitsbericht des Autors zu diesem Thema 

und soll einmal als Monographie erscheinen." 

9 Terminologisch tr!)chcint es nid11 angebracht von ·>Partisanen" zu sprechen. l.aut heu· 
tigcr D(.·finition der Bundeswehr untersrüt1.en Partisanen feindliche reguläre Truppco, 
vgl.: IJDv 100/100, Truppenführung von Landstreitkräften, Stand l\ovemher 2007. 
Zwar wurden die autStändischen Hol'Seviki in der Ckn1ine 1918 von ~·toskau unler· 
SI üt7.t, doch gah es keine Invasion regulärer Roter Truppen von Ru..liSla.nd aus in d:e 
L;kl'aine während der deutschen Hesa11ungsuit. 

10 Vgl. beispielsweise: ,\'lichael Salew;ki, Der F.rste Weltkrieg. Paderborn et al. 2004. Der 
Autor geht auf die deutsche Besatzung im Osten kaum ein und erwähnt die dorlige-:i 
l:nruhen nicht. Die mehrhändige \.Veltkl'iegs-Reihe au:- DDR-Zeiten streift zwar dfo 
Aufstände in der Ukraine 1918 sowie deren Hekämpfung, allerdi ngS, in einer halllosrr 
ideologL.';chen Färbung. Dies gilt auch für eine kommunistische Dol..-umentencditio1: 
aus der Zeit kurz vor dem Zweiten \ •Veltkrieg, vgL: Deutschland im Ersten \\iellkrfri 
">Jovember 1917 bis ~ovemher 19l8, von einem 1\~1torenkollektiv unter l.eitung\'l)!'I 
Joachim Petzold. Bd. 3. Berlin 1969, S. 217f.; Die Deutsche Okkupation der Ukraine. 
Geheimdo~"1.lmente, Straßburg 1937. Die deutsche i\u(slandsbekämpfong in der t;kra· 
ine wird thematisiert, doch 1.u flüchtig l'lnalysicrt, bei: Michael Geyer, ·war and Terr-0c 
Some Timely Observations on 1he Gcrman \.Vay of \·Vagmg \Var, in: Michael Gere 
(Hg.}, War and l'error ul lli.storical and Contemporarr Perspective. Chicago lOOJ. 
http://"~'~•.aicgs.org/documcnts/warandterror.pdf, 18.7.2008, 21:29 Uhr, S. 47-69. 

11 Vgl.: Rohin Higham - Dennis E. Showalter (Hg.), Researching World War 1. A lia:id· 
book. London 2003, S. 33. 

12 Für weitere Zwischenergebnisse vgl.: Peter Lieh, A l'recu~or of !\·1odern Co1mter-to· 
surgency Opel"atiou~? Thc Germ an Occupation of the Ukraine in 1918) in: Uni,,.ersily 
ofSalford, ~11ropean Studies Research Institute (Hg.), Work.ing Papers in :Vlilitaqlli~ 

tory and International History. K'r. 4. Salford 2007. 
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Der deutsche Einmarsch und die Besatzung bis -zum Sturz der 
Rada Ende April 1918 
Nach dem <:.cheitcrn der Verhandlungen mit dem bonevikischen Russland 

in Brest-Litowsk eröffnete da, Deutsche Reich am 18. l'ebruar 1918 auf 

breiter Front erneut die feindsehgkcilen und heset,te fatland und Weiß

russland. In c.ler Ukraine hingegen lag die Sache anders. f>ort waren die 

Deubchen eigentlich nicht als Besatzer. sondern offiziell als verbündete 

Macht von der einheimischen Regierung in, land gerufen worden, um 

die !loneviki w vertreiben .• Die Wiedernufnuhme der militärische11 Ope

mr,onm gilr son11t nicht dem ru.,,iscl1en Volke, sondern den Bc>lschewisten, 

den Fei11de11 jeder staatlichen Ord11ung. tiie den F11cden vcrhi11dem u11d der 
Ukraine, die Frieden sc/1/oss, den Bürgerkrieg erklärten"", schiirfte die !IG 

Linsingen ihren Soldaten vor Beginn der Operationen ein So marschierten 

deutsche Truppenindus Land ein, um die eigentliche Regierung, die soge· 

nannte Zentralrada, wieder in den RegierungS><lttel w heben. Jm Gegenzug 

so war es vorher vertraglich vereinbart worden - sollten das Deuischc 

Reich (und Österreich UngJrn) umfangreiche Getreidelieferungen erhal

ten. Das Bündnis zwischen der Zentralrada und dem monarchis11schen 

Deutschen Reich war aus idt>ologischer Sicht seltsam: Obwohl die Zentral

rada eigentlich au, Parteien verschiedenster Richtungen wie Sozialrevolu 

lionären, So.tialisten und !lürgerlichen bestand, so war sie politisch doch 

<ehr stark nach links orientiert. Die Parteien hidt vor allem der gemein 

same Wun,ch nach einer Loslösung von Ru,sland und der Bildung einer 

unabhängigen Ukraine zusammen. Gewiss, im deutschen Reichstag waren 
1·or allem die Socialdemokraten von diC\em Allian1.partncr sehr angetan, 

doch der kaiserlkhen Regierung und deren militäri,chen Vertretern im Os· 

ten galt die Lentr.ilrada als nicht gerade zuverlässig. Dennoch Y-eigt dieses 

Bündnis, wie sehr das OeutS(he K,liserrdch sich der Realpolitik ver,chricb 

und \eine Allian,e11 nicht nach ideologischen Kategorien schmiedete. An 

ders wäre im Übrigen auch der fricdensYertrag ,on Bre:,t-Litowsk mit dem 

bol'scvikischen Russland k,n11n denkbar gewesen. 

B Vgl.: tJS1A Stuttgart, ~l 16il5, Fernspruch H(~ Linslngen, la 13204, 16.2.1918. 
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Unter den .Mililärs war der Einmarsch in die \;kraine denkbar umstritten. 

So stand der Oberbefehlshaber Ost (,,Ober Os1"}, (ieneralfeldmarschall Prinz 

Leopold von Bayern, dem Unternehmen skeptisch gegenüber, da er eine Ver· 

zettelung der deutschen Kräfte befürchtete. In Gesprächen mit Offizierska

meraden hörte er die „abenteuerlic/rsten Meimmgm, die rec/1t oft an Griißen
walmsimt grenzten''. ;' Vvahrscheinlich meinte er damit auch seinen eigenen 

Stabschef, Generalmajor .Max Hoffmann. Dieser sah die Einnahme der Ukra

ine als no1wendig an, wollte man nicht den „Bolschewisten" ganz Osteuropa 

überlassen, bevor sie sich gegen das Deutsche Reich wenden könnten." 

Der eigentliche deutsche Vormarsch in der Ukraine gestaltete sich leichter 

als erwartet. In diesem „F.isenbahnfeldzug""· drangen deutsche und spä~r 

auch österreichisch-ungarische Truppen entlang der Eisenbahnlinien schnell 

tief in das Land ein, die ukrainischen Bol'seviki leisteten kaum organisierten 

Widerstand. Bereits am 1. März wurde Kiew von der kurzen Terrorherrschaft 

der Bol'seviki befreit und die Zent ralrada übernahm wieder die Regierung•

verantwortung im La11d. Damit war der Vormarsch aber noch nicht beendet, 

da die llol'§eviki noch die Ost-Ukraine unter ihrer Kontrolle hielten. Trotz 
Warnungen einzelner Generalkommandos" drangen deutsche Truppen wei· 

ter nach Osten vor, ,vas zu einer noch größeren Überdehnung der eigenen 

Kräfte führte. Erst am l. Mai marschierten deutsche Einheilen in Tahanrihi 

Taganrog (ukr./russ.} und Sewastopol/Sevastopol'/Sevastopol' (deut./ukr.l 

russ.) ein. Mil der Einnahme von Rostow am Oon/Rostov-na-Oonu (deut.i 

russ.) am 8. Mai galten die militärischen GroHoperationen in der Ukraine a!s 

beendet. 

14 Vgl.: t\ayHSIA, Geheimes Hofarchiv, Kachlass Lropold von Hayern 239 l. .Maschine,· 
geschriebene Kriegserinnerungen, S. l L 90, Eintrag vom 8.5.1918; ebd., S. l l SO. Eu>tr.l! 
vom 26.2. 1918. 

lS Vgl: Major-üeneral .'vlax Hoffmann, War l)iarie< and other papers. lld. l. J.oodco 
1929, S. 204f.; Einträge vom 17. ond 18.2.1 918. Original: Karl Friedrich 1'owak (H,.i, 
Die Aufacich.nw1gen des ücncralmajors Max f-loffmann. Berlin 1929. 

16 Vgl.: Edmund ülaisc von Horstenau - Rudolf !Gszling, Das Kriegsjahr 1918, in: Ö<· 
lcrr('ichischc.·s Bundcsmuustentun für Landes\·erteic.hgung. Kriegsa(chiv (1-lg.). östcr· 
rcich-Ung:uns letzter Krieg 1914- 1918. Bd. 7. Wien 1938, S. 121. 

17 Vgl.: HStAStuttgart, M 46/ 16, Korps Knoerzer, Aht. Ta 214 Geh., 6.3.1918, An General· 

kommando 1. AKor Beurteilung der l .age. 
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Das riesige Land konnte freilich nur sehr unwrcichcnd mil eigenen Trup· 

ptn belegt werden." llerci1' un Fruhjahr 1918 JOg m"n nach den schnellen 

J:.rfolgen die ersten Divisioucn vom Os1en an die Westfront ab, denen im 

Sommer und Herbst weitere folgen wlltcn. Insgesamt standen Anfang ~o

vembcr 1918 uoch kuapp 20 Divi:.ionen in der Ukraine.·' Meist waren die~ 

kampfschwache Reserve und Landwehrdivisionen oder gar 1 and,turmba

taillone. Jm J..iufe der llesdlWngsieit löste man nach und nach die wenigen 

-.rbliebcnen jüngeren Jahrg"nge herau.s, ~o dass fast nur noch Jltere Jahrgän

ge übrig blieben. Beispielsweise gab das La ndwchr Infanterie Regimenl 387 im 

1'oveml~r 1918 das Ourch,chnittsalter seiner Soldaten mit 38 Jahren an; 500 

Mann des Regiments waren sogar schon iiber 40 Jahre alt.'" Einzig und allein 

konnten die insgesamt drei Kavalleriedh·i,ionen ( 1. und 2. Kavallenedivision 

iowie Bayerische Kavalleriedivision) als Elite-Verbände bezckhnet werden. 

In der Weite des Landes und bei der geringen Dichte von fl~at1.ungs1 ruppcn 

,ollle sich die Kavallerie als Feuerwehr hervorragend ,ur Auf,tand~bekämp

fungbc"ähren und ,omit erlebte diese aus~terbende Truppenga1tung auf die 

$Cm Kriegsschauplatz noch einmal ein kurzes Revirement. Ergänzt wurden 

d,e ßesatzunt1,struppen durch die i\lilitiirverwaltung mit ihren insgesamt 45 
btappenkommandanturco" (dem j\quivalcnt der Feldkommandanturen au~ 

der Zeil des Zweiten Weltkriegs). 

An der Spi1zc der deutschen Truppen in der Ukraine stand zun~thst die 

HG Linsingen, anschließend die HG Eichhorn-Kiew. Sie harte sieben Gene

ralkommandos unter sich und war ihrerseits dem „Ober Ost" unterstellt, der 

«in Hauptquartier 11n litauischen Kauen1Kau11as (deut.ilit.) aufgeschlagen 

hatte. Da aber die OH! ab Anfang Mai direkt milder HG Eichhorn-Kiew im 

IM So 1111.Hstedic Hayeri:,the KD l1n Sommer 1918 ln \\'olhynien mit zehn unter~tdlten Ba 
taü.J.onen • .ilw etwa 8000 Mann. ein G<hict von 35.000 Quddratkilomc.1:er sicht•rn. vgl 
BayHSIA, KA. KD, lld. 18, Be?irk W()]hvnien Wc,t, Rnv. KD, In :Sr. 2198 \V, 1 ).8.19UI . 
ßttK.ht uher die Lag< 1m Bem~ WoJh) ~ien llbt. ' 

19 Zu der Oü;.loz.h.'rung deul!,,Cher Truppen im ~(')mmer un<l Herh(,1 1918 siehe ,•cr:.chiede
ne Dokumente im Bt<IJnd: 11,,vHSti\, KA, KD, Bd. lq, 

lt' Vgl.. 8JyHS1A, KI\, 1. Bay. i-.Bng, Rd. 11, (;cneralkommando I. AKor la Nr. 1887 Op. 
Abt.,6.11.1918. 

lt HSIJ\ ~tuttgart. ,\! 46!16, IIG Kiew Abt. Je :-Sr 26S.16, 16.8 1918. Bt1r.: Die m11 K \I 

38SU.18 A \!. ,. 15.~.18 grnehinib~•n Elapp<ll·Kdtell. 
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Kontakt stand, war der Einfluss des „Ober Ost" auf die Besatzungspolitik in 

der Ukraine sehr gering." So besucht Prinz Leopold von Barem den Stab die

ser HG erst Ende Oktober da~ erste und einzige Mal, obgleich er sie als „1m

bedmgt tlie wid1tigste Komma11dostelle meiner Ostfront'~' bezekhnete. Weit 

weg von der Heimat hatten Generalfeldmarschall Hermann von Eichhorn so

wie, nach dessen Ermordung ab August, sein Nachfolger Generaloberst Grai 

Günther von Kirchbach somit relaliv freie Hand ,·or Ort. Ah eigentlicher 

politischer Drahuieher und .. ~tarkcr Mann' in der Ulm11ne galt allerding, 

der Stabsd1ef Generalleutnant Wilhelm Groener, den man aufgrnnd seiner 

organisatorischen hhigkeiten und Erfahrungen im Eisenbahntransport tn 

den Osten versetzt hatte. 

Zunächst wollten die deutschen \iililars in der Tat die lJnabhängigkt, 

der Ukraine in vollem Umfang respektieren. :vtehrfach wurden die deutschen 

Truppen darauf hingewiesen, dass sie sich ,n einem befreundeten Land befin 

den würden. 01e .Regierung und Bevölkemng· wären - so beispielsweise das 
l. Armeekorps - "bereit, uns alles wr D11rchführu11g unserer 1l1ifgabc! Erfor
derliche zur Verfügung zu stellen" . .'vlan sollle daher eng mit den ukrainischen 

Stellen zusammenarbeiten. Requisitionen und Beschlagnahmungen waren 

daher verboten." Nur so hoffte man, den offiziellen Zweck der militarischin 

Operationen erfüllen tu konnen: Beruhigung des Landes von bol'sevikisch<2 

Unruhen, Förderung des I landels sowie Belebung der Landwirtschaft." Sla 

bile Handelsbeziehungen ;,;wischen der Ukraine und dem Ueutschen Rei,h 

sollten das Fundament bilden, wie das Wirtschaftsabkommen ,·om 22. Apn! 

1918 zeigte. 

Doch damit hatten sich die Deutschen gewaltig vcrre,hnet. Die neueri 

Geschichte ist voll von Fallen, wo Armeen glaubten als Betrcier in ein Land 1, 

22 Vgl.: Hoffin,inn, War Diaries, S. 217, Eintrag vom s.;. 1918. 
23 YgL &yHSlA. Geheime, llofarchiv, \/acW•« Leopold von Ba)'<rn 2J9 t. Mt1sch1n,n· 

geschriebene k.rieg:.crinncrungen. S. 1264, Eintrag \'Om ~ 1.7.1918. 
24 Ygl: llavHSlA, KA. Abr IV, 15. Res. 1 llrig, Lid. 7, C.,eneralkomrnando 1 .. ,\Kor 1b. ~1 

4122, 16.3.1918; HStA Stuttgart, M 46116. Korps Knoerzer. Abt ll> :-Ir. '>28, 20.1911 

Besondtre Anordnw1gen (Zu~ammcnfas~un,g der bisher 1.·l"la~i.cnen wichtigsten ßt 
st1mmungen): ßayHStA-t--A, KD, Bd. 18, Gencralkorrun•ndo 52. );r. Hl2. 19J.,9l> 
Besondere Anurdnw1gl'n. 

25 Vgl.: B,,yHSrA, l<A, KD, ßd. 22, HG l.1n,wgen, k t\r. 19061, 21.'.191~ 
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kommen, ohne die innenpolitische Lage genügend bedacht zu haben. Aktuel

le Beispiele wie die Operation „lraqi 1-'reedom" beziehungsweise ,;relic"'• 2003 

hatten freilich historische Vorgänger. und w war es 1918 mit dern Deutschen 

Reich auch nicht anders. Auf den ersten Blick sah die deutsche Strategie da

mals sehr sinnvoll und logisch aus, doch zeigte sich sehr bald, wie sehr man 

die Lage in der Ckraine völlig falsch eingeschiitzt hatte. Bereits unmittelbar 

nach dem Einmarsch ergab sich den Deutschen ein erschütterndes Bild, wie 

das Korps Knoerzer vermerkte: ,,In neu besetzten Gebieten chaotische Zu
stände, die sich nur allmählich entwirren. ,Wacht der Rada nur soweit deutsche 

Truppen. Was als Bolschewisten gemeldet, abgesehen von Führern, nur zuchtlo
se .Soldatenbande11 und Zivilisten in U11iform. Anscheinend trägt alles Uniform; 
man sieht kaum Zivilisten."" 

Die Reaktion der einheimischen Bevölkerung auf die einmarschierenden 

Deutschen war sehr unten,chiedlich, wie zwei Divisionen ein und desselben 

Korps Anfung !vlärz urteilten: Während die 2. Kavalleriedivision einen tödli

chen überfall auf ein Requisitionskommando beklagte und daher um Verhal

tensmafüegeln im „Freundesland" bat, berichtete die 91. lnfanteriedivision, 

von Juden als Befreier begrüßt worden w sein und die nicht -bol'~evikische 

Bevölkerung stünde den Deutschen „wohlwollend" gegenüber." 

Als schwerste Fehleinschätzung erwies sich die Macht der Rada. Sie hat

te keine starke Armee auf die sie sich stützen konnte, die Verwaltung galt 

als unzuverlässig und ein ,eigenes ukrainisd1,es Nationalbewusstsein war im 

Volk kaum verankert. Viele Kationalitätcnfragen blieben in dem heteroge

nen jungen Staat offen. Vor allem aber lagerten überall auf dem Land Waf

fen von heimgekehrten zarischen Soldaten und mehrere Gebiete waren bald 

von bol'sevikisch motivierten Aulständen erschüttert. Zu keinem Zeitpunkt 

26 Während die US-Strcilkräitc den Codenamen „lraq1 Free<lom" b(:Jlut1.ter1, \'erwendete 
dk britische Armee c.kn Kamen „Telic'~ 

27 Vgl.: l-"IStA Stuttgart. ~'146;'1 s) Korps T<noerzer> Abt. Ia Kr. 83/86, Luck, 22.2.1918, OK 
Linsingen. 

28 Vgl.: MStA Stuttgart, M 46/16. 2. Kll, Abt. l»ilb HrKr 537. 8.3.1918, Dem Genera.lkom
mando Knoerzer; HStA Stuttgart, !vl 46il6, 91. ID, la Nr. 513/18. Funk>pruch an Korps 
Kitoemr, 9.3.1918. Allerdings wurJc ditsc positwc Feststellung der 91. ID wohl vom 

Korps Knuer1.er am Rand mit dnem handsc:hriftlich(.·n Fr<1ge1.eichen versl'hcn. 
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gelang es der Zentralrada irgendwelche l{cformcn umzuset7cn. In seinen pri

vaten Briefen an seine !'rau überschüttete Grocner die Rada deshalb mit Be
schimpfungen, nannte sie ein ~Kom·e11tikel vo11 11nreije11 Studenten 11nd sons

tigen }11ge11d/iche11 l'/wntosten und iil1/e11 Elementen"." ts:ur drei Wochen nach 

Wiedereinsetwng der Rada klagte Groencr in einem Brief an General Erich 
Ludendorff über den „T!ierta11z um die ukrainische Rc,,~1eru11g [ ... /, die ihren 

Namen nicht verdient. !itattde„sen sollte man sich der österrcich-ungarischen 
.\1ethode bedienen und die Zcntralrada lediglich als .. ,'v!ante/" benutzen und 

.das ubrige [ ... / selbst machen".·' 
Besonders drängend erwites sich in den Augen der Deutschen die Ver

sorgungsfrage, da die Nahrungshestiinde in der Heimat immer mehr 

schmolzen Die mit der Rada vertraglich vereinbarten Getrcidelielcrungen 

<erwiesen sich bei der chaofüchen Situation ab völlig illusorisch. Viele f<I· 

der lagen brach, die Agrarfrage blieb ungelöst. Die Rada konnte ihre Ab

sicht, den Landbesitz zu nationalisieren, nicht durchsetzen und so sah s,ch 
Gencralfeldmar,chall fichhorn gc1wungen, ohne Rücksicht auf die Cnab

hängigkeit der Ukraine eine eigene Initiative zu setzen und er erließ den 

.Feldbcstellungsbefehl". Dieser beendete ,jmtliche wzialisli\che Ideen. !)ie 

eigenmächtigen Enteignungen wurden wieder rückgängig gemacht. Die 

Ernte sollte dem gehören, der das .E-eld bestellt hatte. Eine C'nwerteilung 
des Landes fand aber nicht statt, die :vlas,c blieb in den Händen der Groß· 
grundbesitzer. Damit hatten die Deutschen sich eindeutig in die ukrJini· 

sehe Innenpolitik eingemischt und einen großen Schritt vom lleschütz<r 

hin zum Besatzer des Landes gemacht. 
l:.in weiterer bnschnitt in die ukrainische Souveränität erfolgte in der ha· 

ge der juristischen Verfolgung von i\ufständbchen. Ursprünglich hatte mao 
sich deutscherseits auch hier bemüht, die 1:.igenstaatlichkeit zu akicptkr,o 
So wies man im ~ärz die Truppe au~drücklich auf die Unrechtmägigkeitvon 

deutschen Feldgenchtcn hin. Da man nicht als feindliche, sondern befr,11~ 
dete ~lacht in da~ Land gekommen war, mussten sämtliche Unruhestifter und 

29 \'gl.: Baumgart, Bm,t-1 1tovsk. S. 3-18. 

30 J'bd., S. 318f.; So auch der deutsche Botschafter in Kiew, Mumm. i11 emem Ben,htJr 
d-lS AUS\•artig< Amt, , iJ : Die lxut«:he Okkupation der t:kr~ine, ~. 7 3. 

120 

d 



i\ttentiiter ukrainischen Gerichten übergeben werden. selbst wenn sich d ie Tat 

gegen deutsche Soldaten gerichtet hatte." In den folgenden Wochen weichte 

die HG Eichhorn-Kiew diese Bestimmungen allerdings mehr und mehr aut' 

Falls ukrainische Stellen es nicht wagen sollten, gegen Agitatoren vorzugehen. 

sollten .die deutschen Generalkornrnandos nach eigene,n Ermessen handeln". 

Ebenso waren deutsche Befehlshaber „allein voll vercmtwortlich" die Entwaff

nungen von Ortschaften durchwführen. sollten ukrainische Stellen „ihrer 

Pflicht[. .. J nicht nachkommen können oder wollcn".;z Für das Stadtgebiet von 

Kiew befahl die He; F.icnhorn-Kiew bei Angriffen auf deutsche oder verbün

dete Heeresangehörige Ende April deutsche reldgerichtc einwselien." 

Die noch im Februar so hoffnungsfrohe Allianz zwischen dem Deut

schen Reich und der 7.entralrnda war innerhalb von wenigen Wochen zu 

einem hoffnungslosen Fall geworden. Seil seiner Ernennung zum Stabschef 

der HG Eichhorn-Kiew Ende März hatte daher vor allem Generalleutnant 

Groener im Geheimen auf einen Regierungswechsel hingearbeitet. Bereits 

am 20. April befahl er den Besat1.ungstruppen. im J:-alle eines Regierungs

wechsels „Unruhen im Keim mit schärfsten Mitteln zu ersticken", dabei aller

dings d ie ,,friedliche Bevölkerung /zu/ schützen" und d ie „Landbevölkerung 

[zuj sclionen, soweit {diese sich] nicht widerstrebend" verhielt. " Der Sturz 

der Rada kam am 29. April. als eine Bauernversammlung in Kiew den ehe-

31 Vgl.: BayHStA, K.\, 15. Res. l ~rig, Bd. JO, Gen<'r;,Jkummando 1. AKor Abt lll. Nr. 
4387i243, 19.3.1918: BayHStA. KIJ, lld. 51, Bayerische Kavallerie Dl\•ision, Gericht 
der Division. Knegstagebuch, l·.i ntrag I bis 30. April 1918. Darin heißt es bc,üglich 
der Einberufung von Feldgel'lchten bc.:i \Vaffcnlumlt:n: ,.Die rt:chtlid1en Grrmdlagen des 
ganun Verfahrens smd sehr zwe~felh,1ft, fkl wir in einem beFeundelen land (Ukraine) auf 
E~uchen der Regierung tätig waren. Die Anwendung der Kaislerlichen} Vfer]O[rcfnung] 
iU,er dcts \lerjahre,r gegen feindliche Ausländer I md der darin niedergelegten Grundsätze 
war nicht unt,ede11klich." Daher lehnte der Divismnskommandeur auch die ßt~släligung 
rnn zwei Todcsurteiler1 ~l> 11nd g.tb es zur Klärung an das Generalkomm,mdo ;-Jr, S2 al>, 
Das Armeeobt·rkomnw.ndo erklärte die Urteile dann für gesetzes,-.idrig. 

32 Vgl.: BayHStA, KA, 15. Rt·s. IBrig, lld. )0, HC Eichhorn, Abt. G. Kr. 13, 10.4.1918; 
BarHS1A, l<J\. KD, lld. 21, Bezirk Wollm>ien, Generalkommando XXII. RK, Ja Nr. 578, 
Op. Geh., 14.'l.1918, Befehl der HG Ci(hhom. 

33 Abgcdn,ckt in: Die Deutsche Okkupation Jer likrainc, S. 59. 
J.i Vgl.: BayHStA, KA, 13. Res. lllrig. BJ. 7, HG Eichhorn-Kiew, la Nr. 254/18, Richtlinien 

für Verhalten der Truppen im Falle Regierungswechsel. 
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maligeo ,arischen General Pavlo Skoropads'kyj wm neuen Het'man der 

Ukraine ausrief. Cirocner hatte bei die,cm Regierungswechsel wohl akti1· 

~eine Finger im Spiel 

Die Gewalteskalation im rrühjahr 1918 
In den Monaten der sd1wachen Rada·Regierung und der Konsolidierung 

der neuen autoritaren Herrschaft des Het'man agierte die deutsche Truppe 

in einem Klima der Unsicherheit und Enttäuschung über die ZustänJe in 

der Ukraine. Vielfach herrschte Unverständnb, warum man für die ukraini· 
sehe Regierung die ßol'~eviki bekämpfen müsse.'' 'Wie gesehen gestand die 

HG Eichhorn-Kiew der Truppe größere 1-reiheiten in der Wahl der \lind 

iu, da man die Fiktion des befreundeten Staate, nicht mehr aufrechterhalten 
wollte. Viele Einheiten fühhca:n sich zu einem härteren Vorgehen ermuhg~ 

sowohl beim Einsammeln der Waffen als auch bei der Bekämpfung von Auf
ständischen und „Bolschewisten''. Wie schnell sich unter dksen Vorzeichen 

die Kriegfuhrung radikalisieren konnte, Leigt das Beispiel der Bayerischen 

Kavalleriedivision in den Monaten ,\lärz und April 1918. Zeitlich verzogert 
mar~chierte die;e Dh;"on erst in der .er,ten ~lärtwoche ,·on Rumanien aus 

in die Südukraine ein. In den überlieferten Akten die,er Division lassen $!CO 

keine allgemeinen Befehle finden, wie man LUnach,a der Bt>völkeruog und 

35 ,\m 11 April gab dt< IK, Eichhorn-Kiew dnen Befehl heraus, um <las Murrcri lnn,,
halb d,:r Tntppc zu unterbinden:,. Vt;rschie,ln1e Juerl1~r gel,mgte Aujien.m~n la..<WI tr· 

kcm1en. ,tass bd d.er 1'mppe Uber dff' Aufgubrt1 da deutschtu Untcrneltm1111geu iu dtr 
(,lkraine 7.we,j<l urtd Unklarheite,1 bestc·lten. \le1{Ltch wird der ."-ns1,ltt AU)o(.lr1,,k ~"-' 
rs sei nh ht um.t're Sac/i(' die ßoL,cltewisten :11 \'Crtn,,bcn, zumal wir dnbei clie soz1.;1u· 
volut,onlire R~:emng ,lijtzten; ,mcll scz es nicht :u i·t-r5Uht'n, dass der tltutsd1r ~){J.zl 

ltt einem l.ande, mit deni w1 r bereits Friede,i gesd,lo$5erl, !{ruße StrtJpdZf'tt crtra.\'i,'" i'" 

J,15 leben auft Spiel ~run mime. D,,mgtge11uber /$1 darauf hin:1meisln, die« """"' 
Aufgabe m d~ Ukrailrt vort1llcm darin besteht, die tms un l·neder1svcrtraK :wge.;1.:htr:" 
\Orrdu irt$Mson.der~ Brotgetreide, )(l schnrll wie rnnglicJ1 zu e~fa~seri. f ... } \\·t'mr 1ti1 

l11erbei 1m Bcm:lmren mit der .,ozial~rt'',,'O{utto,wre,r Rcg,er,mg •vrgrltt•n, so ,st '" N"n..~· 

_(irhtige11, daß w1r mir der Regierung den Frieden grs.cl1los.st·n lurbt'II 1md d11ss es t1frJir 
unsere Sm .. he s~m kann uns irr die lnth'rL-n Verhälr,u~ eint'> fremdt-·11 Sl.:wtts ein! " 

sche11." Vgl.: llayHStA, KA, KD, lld. 20, HC: Eichhorn-Kiew, Ahl. 1c 21ll28 Uwo ii;.J 
Geh., 14.J.19IR. An A~s.:hnltlc und Onis,onen. 
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iei11dlichem Widerstand begegnen sollte."' Der erste größere Einsat7. der Di· 

vision sollte sich gegen aufständische „l:lolschewikcn" richten. Am 17. März 

hatten deutsche und Österreich-ungarische Truppen die Industriestadt Niko

lajew/.Mykola"iv/Nikolaev (deut./ukr./russ.) eingenommen und das General

kommando 52 dort sein llauptquartier aufgeschlagen. Jedoch brach schon 

wenige Tage später, am 22. März, ein Aufstand in der Stadt aus, so dass die 

Bayerische Kavalleriedivision in Eilmärschen herangehracht werden musste. 

Derm Eingrcifo11 hccnd.:-tc die, Unruher1 sehr schnell, doch waren die Verluste 

auiSeiten der Mittelmächte sehr hoch. Allein die österreichisch ungarischen 

Truppen verloren 13 Offiziere und 335 .'vlann. 

für die Bayerische Kavalleriedivision war der Einsatz in Nil<0lajew prä

gend. Sie schloss daraus, dass gegen die Einwohner „rücksichlslose Strenge 
frnchten" ,'liirde. Für die folgenden Unternehmen gegen „bolschewistische 

Banden" war daher „jeder Mann, der mit der Waffe in der Hand angetroffen 
wird [ ... ] ohne weiteres niederzuschießm. Verhaft1111gen rnit nachfolgenden 
kriegsgeric.htlichen Verfahren fwürde11J nur als Schwiichc ausgelegt" werdenY 

Allerdings mahnte die Bayerische Kavalleriedivision abschliegend noch, dass 

}6 Das Korps Knoertcr hingegen ordnete Ende Februar an, bolschewistische Oifiziere 
und Soldaten gefangen w nehmen und nach Dubno zu bringen, vgl: J-IStA Stuttgart, 
~l 4{;/16, Korps Knocrzc·r Ja, Fernspruch an 92. JD, 28.2.1918. Später änderte das 
Korps den Befehl jedoch wieder und befahl: .,Bolschewisten und die tschedds.cile Di
vision" als Feinde nach dem „Kriegsrecht Zl4 behat1det11·: Nach damaHger \Vortwahl 
hieß dies eigentlich die sofortige Exekution der Gefangmrn. AUerdings befahl das 
l<orps bereit~ im folgenden Satz auch ,.Ofj]ziere und A·famisd1a.fie11 der Cr1tente [ ... } 
ebenfalls ais Feinde zu behandeln". Hier erscheint es iedoch sehr unwahrscheinlich, 
dass damit die Ersc.hießung der Gefangenen gemei~t war. Dtc Anotdoung ist hier 
also nicht gan, klar, vgl.: HStA Stuttgart. M 46/16. Korps Knocrzcr, ,lbt. lb Kr. 528, 
24.3.1918. Besondere Anord,1u11ge1, (Zusammenfassung der bisher erlassenen wich~ 
hgsten Bestin\mungen). Das Tageb11<.:ll von !',,lax Hoffmann legt nahe, Jass man heim 
Einmarsch Uefangene unter den ßorseviki machte, vgl.: Hoffmann, \Var Diaries) S. 
207, Eintrag vom 22.2.1918. 

37 Vgl,: BayHStA, KA, KD, BJ. 18, Bav. KD, Ja :-;Ir. 943, 4.4.1918, Divisionsbefehl! Dahei 
hatte das Gencra.Jkomrtrnndo 52 no:h die Emb-:rufong vo11 feldgerichtbchen Verfahren 
befohlen, was zu diesem Zeitpunkt aber eigentlich ""eh gegen die staatliche Unahhän· 
gigkdt der l;kraine wrst1eß, vgl.: Ebd .• Bd. 51. Bay. KD, vericht der Division, Kriegs 
tagehuch 1.1.1915 bis 2.2.1919. Eintrag vom 1. bis zum 30.4. 
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Gewalt „selbstredend nur zur Aufrechterhaltung der Ordnung" angewendet 

werden durfte." 
Zu den Erfahrungen aus >Jikolajew kam noch eine Verschärfung des Be

fehlrahmens von oben hinzu. Ende Miir;i; hatte die 9. Armee erklärt: ,,Alle i11 

die Ukraine zur Abbefördenmg kvmmeuden Truppen sind über die dortigen 
Verhältnisse, die an den Einmarsch in Belgien im Sommer 1914 erinnern, zu 
1mlerrichteri, und über das \Vesen des Bandenkrieges unter liesonderer ßeriick
sichtigimg des S1rassenkampfes zu belehren. [ ... / Gegen bewaffneten Feindill 
rücksichtlos von der Waffe Gebrauch zu machen. Aufstandsbewegungen müs· 
.~en, ehe sie anschwellen, im Keime erstickt werden. / ... /Ein freundlicher Emp
fang und ruhiges Verhalten der Einwohner bei 1t,gc darf nicht zt1 Sorglosigkeil 
führen."J~ 

Nur zwei Tage später bezog sich die Bayerische Kavalleriedivision im Be· 

fehl für den weiteren Vormarsch nach Osten genau auf jene Anweisungen der 
9. Armee und verschärfte sie sogar noch. Der Divisionskommandeur, Gene· 

ralleutnant !vloritz rreiherr von und zu Egloffstein, sprach sogar von „fana
tischer Bevölkernng" inklusive „Weiber und Kinder" im künftigen „Banden· 

krieg". Personen im Besitz von Waffen sollten sofort erschossen werden und 

in Orten ,mit zweifelluifter Bevölkerung Geiseln" festgesetzt werden:"' 

Die Bayerische 1. Kavalleriebrigade präzisierte die Befehle der Division: 

Alle Leute waren sofort zu erschießen, ,.welche mit der Waffe i11 der H1111d 
betroffen werden, sonstigen bedrohlichen Wider.1tand leisten oder Waffen nacli 

der Aufforderung zur Ablieferung noch verbergen sowie bei allen verriiteri
schen Handlungen. !vfit Verhaftungen ist wenig gedient, sie sind möglichsl zu 
vermeiden. 'l.fr 

38 Vgl.: Ebd., Il'1)', KD, 1a Nr. 943. 4.4.1918, Divisionsbefehl! Die ehenfulls in Nikola)"' 
cmg('sctztt· 217. 1D hattt· ausdrücklich das Plündern verboten, ,.da man sonst cite ß,. 
vöJkerung in die Arme der Bolschewiken treibt." Zudem schkncn Soldalen der Oivision 
von bolschewistischer Propagandawirkung in Nikolajew beemt1us.st worden zu s.i:in,su 
dass die Division sämtlichen Umga1)g mit de( einheimischen Bevölkerung verbol, vgl. 
BayHStA, KA, 1. bay. KHrig, ßd. 7,217. m, Abt. Ja 47 üp., 25.3. 191 R, Divisionsbefehl; 

BayHStA, KA, 1. bay. Kllrig, ßd. 7,217. ID, Abt. Ja 51 Op., 26.3.1918. 
39 BayHStA, KA, 2. SRR, ß<l. 7. A0Kom 9 Ja Kr. 6654 Op., 26.3.1918, A11neebcfehlbct«:· 

fend Verhalten der Truppen in der Ukraine. 
40 Vgl.: Ebd„ KD,ßd. 18, Bay. KD, la Nr. 966, M.1918. 

41 t-:bd., Bayer. l. KBrig. Nr. 600, l\.4.1918, llriga<lebefehl. 
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Diese mdikalc Voriiehensweise ühertrug skh au,h auf das <.,efechtsfeld. 

In ihrem Erfahrungsbericht uber den Durchbruch auf der Krim erklärte die 

Brigade, sie habe .gnmdsät:;l,ch keine Gefangenen gemac/11, sondern cil/e ltol

scl,e,vtsten .~etötet". Diese Vorgehenswei,e sei erfolgreich gewesen, dJ .sie/, 
großer Schre.ken ( ... } ,m Feind verbreitete„ und dieser sich daher trotz gunsti

ger Geländeverhiiltnisse nicht mehr halten konnte.'- Gewi~s trugen auch die 

hohen Verluste zu diesem RJdikalbierungsschub bei. Über 200 Mann eigene 

\'erluste an Toten und Verwundeten gab ,1llein die flayerische 1. Kavallerieb

rigade für die Kämpfe zur Eroberung der Krim an." 

Die Kämpfe wurden spätestens zu diesem Zeitpunkt mit einer ungeheu

ren Unerbittlichkeit und Härte geführt. :S:ach Aussage der flayerischen Kaval 

leriedh1sion zogen die „Rolschewisten" plündernd und mordend durch das 

Land, kämpften m Zivil und konnten erst als feind erkannt werden, wenn 

sie Widerstand leisteten. Die bisher so bewährte Feindaulklärung mit Flug 

zeugen war bei dic,em Gegner völlig unbrauchbar. Ihrerseits empfuhlen die 

ßol'~eviki „Frauen. ntldl Möglichkeit auch Kin<ler" tu Aulklärungstätigkeitcn 

zu verwenden", was bisherige Gepflogenheiten im Ersten Weltkrieg durch 

brach Auch nah,nen die BoBeYiki ihrcrseit~ wohl kaum Gefangene. was 
den Radikalisierungszyklus weiter beschleunigte. Nach dem Krieg erklärte 

d.li Bayerische 2. Schwere Reiter Regiment in seiner Regimentsgeschichte, 

als es von der Er~chieRung von Regimcntsangehörigen erfahren haue: .Un 

ser Rtgiment mtlcl11e 1•0111 Bekanntwerdm dieser Fesrstellunge11 1111 kei11e bol
s.-hewistiscl1en Gtfangenen mehr.'"' Auch "ar allgemein bekannt, wie sehr 

die Bolseviki während ihrer nur wenige Wochen dauernden Herrschaft im 

,2 \'p.l.: Ebd., KD, lld. 19, 1. ll,,y. Kllrig Kommandeur, 20.5.1918. hrfahrungen aus den 
Operationen und Kärorttn gcgtn du.: B~S4.:hc"i~h:n m Tauricn und in drr Krim in der 
, .. , \'Om 16.4. b" 2.5.1918. 

43 Vgl.: Fbd. Während dicser Kampfe Juf der Krim nJhm dir ge>,1mte IJJyerische Ka,·al 
K'ntd.n-1.l\1on keine Gi:fangem:n. \\'le ~ie in ihrem Erfahrungsbericht angah; n,1yHStA, 
KA , KO, ßd. lK. Kaiscrl lkut<el\ts Gouvernement S..w.1>topol. la Nr. 120. D.5.19IK 

lkricht Uberdie Tatigkeu der lia)', KD ,·on Bieri~h,wa his. iur Be~t1iung von l·codosija/ 
Ftodos,ja (ukr.iruss. ). 

-1{ Vgl.. BayHStA. KA, KD. Bd. 22, Arh,•uer und Bauerorcgieru1111 Jer Ukraine. Kurzes 

Handbuch zur H1ldung \·On revolutionären Krieg~ Komitees. S. 14, 17. 
45 Vgl· Eugcn Fmienbol,, Da., K.B. 2. Kura<\ICT· und Schwere Reiter Rt!1im<nl. Mun

.:hcn 1921, S. 293. 
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Februar 1918 gewütet und alleine in Kiew mehrere hundert :rnrische ode ra

datreue Offiziere ermordet hatten. So wird auch jedem deutschen Offizier im 

rrühjahr 1918 klar gewesen sein, welches Schicksal ihm bevorstand, ~ollte 

er in die Hände der ßol'seviki fallen. Insgesamt bleibt aber noch unklar, wer 

beim deutschen Einmarsch mit den Grausamkeiten begann, ob die Deut

schen oder die Bolseviki oder ob es sich um eine gleichzeitig einsetzende 

Gewaltspirale handelte.'"' 
Waren dit' Deutschen gegenüber „den Bolschewisten" unerbittlich, so 

galt dies aber nicht für die Zivilbevölkerung. lVlan versuchte diese offiziell iu 

schonen und selbst die Bayerische l. Kavalleriebrigade, die keinerlei Pardon 

für „Bolschewisten" kannte, ermahnte ihre Regimenter bei der Suche nach 

Waffen keinesfalls Artillerie gegen die Dörier einzusetzen." Aus dem Erfah

rungsbericht der Brigade geht auch klar hervor, wie sehr man zwischen .be· 

waffneten Bolschewisten" und der häufig verängstigen Bevölkerung zu un

terscheiden wusste. Zudem baute man einen Selbst~chutz in den Dörfem der 

Krim auf. ,~odurch die Lage sehr schnell beruhigt werden konnte. Allerding, 

durften ausdrücklich nur deutsche Siedler sowie Tartaren bewaffnet wer· 

den:•• Zivilisten v,1aren nach Befehl der Bayerischen Kavalleriedivision „nicht 
von vornherein als bolschewistisch verdiichtig" zu betrachten und clie Einhei· 

ten hatten sich gegenüber diesen Leuten wie gegenüber Deutschen zu ver· 

halten . ., Verfehlungen" wollte Egloffstein „unnachsichtig verfoigeri"." Nichts 

beschreibt diese Dichotomie von radikaler llchandlung von bewaffneten Aui

ständischen einerseits und schonender Behandlung friedlicher Zivilbevölke· 

rung andererseits besser als ein Tagesbefehl Egloffsteins vom 3. Mai 1918: 

Für die Herstellung von geordneten Verhältnissen „müssen wir uns auch dai 
Vertrauen aller guten Elemente der Bevölkerung erwerben. Von selbst wird die, 

46 Kaum Antwor'ten auf die!.e Frage bietet, ;mch im Hinblick auf die innenpolilisd:er. 
Kämpic: Taras Huno.ak (Hg.). The Ukraine, 1917-1921: A Study in Revolution. Calll· 

bridge Massachuscns 1977. 
47 Vgl.: BayHStA, KA, KD. ßd. 18, ttay. 1. KBrig, !\r. 600, 8.4.1918, Brigadebefehl. 
48 Vgl. Ebd., Genrntlkornrnando (,.b. V.) Nr. 51, Ta Kr. 5047, 27.4.1918, Korpsbeiehl. 
49 Vgl.: Ebd., Bay. KD, Jb Kr. 1051,23.1.1918, Anordnungen für Entwaffnung. Orgwisati· 

on der deutschen Kolonien. Damit wi<lcrriciEgloffstein praktisch seinen oben zitierten 
Befehl vom 6.4.1918, in dem er noch vor der „fanalischen Bevblkcrung" gew;;1rnt hat· 
te. 
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kommen, we1111 sie einselten gelernt hat, duss die unerbittliche Stre11ge des deut 
sehen Soldaten mit ebe11s0 stre11ger Gerechti1-:keit gepaart ist.""' 

Ende April ,ementierte die HG Eichhorn-Kiew diese manichäische 

Sichtweise in einem .tentr.1len Befehl.' Jedoch Leigte sich bald, dass einige 

Truppenteile nicht gewillt waren, diesen Unter~chied zu treffen. nie Rede 

ist von den Kämpfen bei lahanrih/Taganrog (ukr., russ.) in der Südost Uk

raine ,\.litte Juni. In einem amphibischen Cnternehmen versuchten et:v.·a 

6000 bol'~evikische Truppen" hier den Deutschen in den ltücken zu fallen. 

Die Operation ~heitertc aber bereits nach wenigen Tagen. Auf Befehl des 

Kommandeurs der Wiirttembergischen 52. Landwehrbrigade, Oberst Arthur 

ßopp'·1, verfuhren die deutschen Truppen mit den et:v..i 2500 gefangenen 

BoBcviki genauso "~e 1,enige Wochen .tuvor die B,iyerische Kavallerie Di 

vision auf der Krim: Sie wurden allesamt erschossen, da sie laut deutscher 

Darstellung "olt11e irgendwie als Soldatc11 kenntlich :i, sein, ,1/so als Livilis1e11, 

die Waffe gegen die de111'chen Truppen gebraucht halfen~" I..1ut Aus~age sei

nes Vorgesetzten, General von Knoerzer, h,1tte Bopp eigenmächtig gehandelt. 

jQ Vgl.: BaylIStA, KA. KD, Bd. 36, Kaiscrl De111sches Co11,crneme111 Sewa,topol Cou
vcrncment-T•g,-sb<!fehl :--r. 1, 3.3.19 8. 

S! \'gl. BayHStA, KA, 1 S. Res. !Bng, fül 30. MG Eichhorn-Kiew, Abtlg lla '<r. 589JO 
K Pens., .10.4. 1918. 

S2 Heute liegt di< Stadt m Ru«land. 

53 Zahl noch sn")<ti.schcn ,\ngaben 'lach deutschen An~aben hetr11g die Zahl der An
grclfer sogar 10.000, v!ll.: föumgarl, Bre51-I itovsk. S. 39.lf.. Fußnote 479. 

Si Ohcrsl z.D. Arthur Bopp. gcborei, am 12.12.1860 in Stuttgart. 1909 ,·erah;.;luedet. Ah 
So,·tmber 191 l reakti,1L·n und Kommandeur des U.ndwehr-lnfanteric-Rc-giment~ 
i'B. dann 1915 Kommandeur de~ Lu'ld\,.-t.·hr·Infant1.·nc-Regimcnl$ 30 und Kommai1~ 
,leur des Abschnitt, lll, Kriegsbesetzung Met> r.ndc 1915 Chef <lcs Stabes der Armee 
von <kr Goh, in Mesopotamien, an<dtlicS.nd hi, 1916 Oberbclchlshaber III Persien 

und Oberkommandier1.·nder der Iran-Gruppt. \farz 19lR stellvertretender Komman
deur der Land,vt~hr-lnfanteri<•-Brig,\<.k 32, ah 17. Mai Kommandeur dieser Brigade. 
8 11.1918 Gener,lmajor. 

;; Vgl liStA S1ungan, :I.! ~6i9, Knq;,tagebuch des Stabes Korps Knner1.er, Eintrag ,·0,11 

J.1 6, ln der ,adt.kricgszeil behauptete Knoc.:r.tcr. da~s du.· Gefangtnen gemeutert hät
ten un<l d1e deutschen \\'.,1c.:hmann~chaften angegriffen h.atten, vitl.· t'bd .. .M 660/131 
D'( Btfre1w1gdl-r t;knunc ,·om ßu'sche"i:,mus du.rc:h Ja~ Korp~ l\noazcr 1918-, ,·er
fas,t 1925.111 dtr Sekund,irliteratur wird dieser Fallkur, aufgegnfTen bei: Geyer, War 
,md Terror, ~. M. 
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Knoerzcr selbst behauptete, er hätte „11iemal.~ dil' Erlaubnr.~ wr Hinrichtu11g 

der Geji111genen gegebe,r", doch betrachtete er Bopps Entscheidung als „durch
aus ,·ertretbar""' und rechtfertigte noch nach dem Krieg die Maßnahmen ge

gen die .zuchtlose11 Gesellen"" 

Die Exekutionen in Taganrog hatten allerdings noch ein bedeutendes 

Nachspiel, denn die Affäre skkertc in die Heimat durch und wurde sogar im 

deutschen Reichstag debattiert. Nach übereinstimmenden Tl riefen beteiligter 

Soldaten nandclte es sich bei den erschossenen Gefangenen nämlich nicht nur 

um gelandete bolschewistische Truppen, sondern auch um /ivilisten aus den 
umliegenden Dörfern inklusive Frauen und Kinder.;' Abgeordnete der SPD; 

USPtr• verlangten eine Untersuchung des Vorfalls. welcher das Kriegsmini,

terium auch bald stattgab. In seiner Stellungnahme stritt Oberst llopp die Tö 
tung von Frauen und Kindern ab, gab aber zu. einen schriftlichen llcfehl zur 

Exekution der Gefangenen gegeben zu haben. Er vertc?idigte die~c Handlung 

mit Hinweisen auf vorherige Grausan1keiten an deutschen Gefangenen und 
!vfassencrschießungen der fiol'seviki in Kostow am Don und Tag.1nrog k1m 
\!or dem deutsd1en Einzug; u nter den Opfern b<'fand ,ich auch der bckanntt 

zarische General Pavel ,·on Rennenkampf. 1914 Oberbefohhhaber der 1. rui, 
sischen Armee bei Tannenbe rg.'"' Bei der Untersuchung kam insgesamt nichts 

Greitbares heraus.'' Somit bcdürtcn der genaue \"erlauf und die Umstände 

56 \'gl. HSL-\ Stuttgart,~! -16120, llrid Kno,:r,ers an Gro<ner, 9.9.191 K. 
57 Vgl.: l·bd., \•t 660/131, Die Befreiung der Ukr,tine vom llolsch,--,,mu, durd> C>< 

Koqx Kno<rzer 1918. ,crfas,,1 192,; siehe auch den 1agebudieinlrag ,lts .Ob<r Ost' 
„Bei 'laganrog w1Jrden v. KniJrzt~r 10.000 Bolschev.-isten zurrjrkgeworfen. 10 G(_t,mgr,t 
d1< Ultrigro .~bl1cl't!tten rrtrunkm. In der l,'kroinr xht•utt i'> ordt.·ntlidr ~ll geht11 ., ••• t 
vgl: HayHStA. Geheimes Hoforchiv, Nachl,1ss Leopold von Bayern, 240. Tagebudi,-ir 
trag (Ongrn•I) vom 14.6.1918. 

58 Viµ: HStA Stuttgart, M '16120, Oberbefehlshaber Ost, Abt. la Nr. 5425/IS II .• 26.i.l9ti 
Der ltteressrupp,· Fichhorn -Km,. 

59 Da ,n "1len b1Shcr gesichteten Akten von .,So,ialistcu" die Rede ist, hlcibl es vorer< 
unklar, ob es sich um Abgeordnete der SPD oder der VSPD handelte. 

60 \'gl.: 1 l~tA Stuttgart, M 46120. Bericht über da, Gefecht hel Taganrog 11n Jlesonder<r. 
über d ,e nach deni Gefecht crrolgte (rsch1cßung der gcfängcnen Bulsdi<wikl. 

61 hi.r den Vorg..ng <i<he die Akten im 1le<1and: HStA Stullg•rt. ;vr 46/20, Gcner.11 )(,lo

crzer erhielt lediglich kc111e:n ürde11 für den ü<tem,,llz 191K ,erheben ,ufgrunJ.I< 
\'orfaU, bei Taganrog. 
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des Vorfalls noch weiterer Forschungen, um die Verbrechen in Taganrog vom 

)uni 1918 völlig aufzuklären. 

Deeskalation und Widerspriiche in der Aufstandsbekämpfung 
im Sommer und Herbst 
Die blutigen Ereignisse hei Taganrog standen allerdings im Gegensatz zur 

allgemeinen Deeskalation in der Aufstandsbekämpfung zu jenem Zeitpunkt. 

Seit dem Sturz der Rada und der Einsetwng des Het'man, waren die deutsch

ukrainischen fle?:ichungcn auf eine neue Basis gestellt. Schon persönlich ver

standen sich die deutschen Spitzenmilitärs in Kiew hervorragend mit dem 

ehemaligen zarischen General•', galt er doch in ihren Augen „als Mann" in 

,dieser Zeit der Ideologen, Numtasten und Schwachköpfe".'·' Und auch weltan

schaulich stand man dessen autoritären Staatsvorstellungen deutlich näher 

als der linken Zentralrada. 

Den deutschen Besatzern kam der Het'man in allen Forderungen entge

gen: Zur Verfolgung von Angriften auf deutsche Heeresangehörige waren 

nun nicht mehr ukrainische, sondern ausschließlich deutsche Feldgerichte 

zuständig und .v!inister durften nur mit deutscher Zustimmung ernannt wer

den. Viele alte Eliten kehrten nach der Machtübernahme des Het'mans auf 

ihre Posten zurück und bauten die Tnfrast ruktur des geschundenen Landes 

wieder auf. lm Bildungswesen gelangen dem Het'man einschneidende Refor

men. Obwoh.l die Eliten ganz überwiegen<] russisch oder russifiziert waren, 

so führte man in den meisten Schulen ukrainisch als Cnterrichtssprache ein; 

ISO neue Gymnasien, zwei neue "(;nilrersitäten sowie die Ukrainische Akade

mie der Wissenschaften öffneten ihre Tore.•·1 Jnnerhalb weniger .'vlonate war 

62 Groencr schrieb Mitte Mai an seine Frau: .. Es 1st ein ganz merkwimUge$ Gefilhl, das 
man liat, wenn man sich in die.~e ms;;iscl1e Umgebung verjetzt 1' Anm. P. L.: gi~meint ist 
der Het'man und seitw F.ntouragcj mit der ,na 11 verkeJirt, wie wenn man seit Jafzr und 
Tag gut Freund g1.•·we.s.en wilre u.ml sielt niclit f,ekrü~t hätte." ßnurngart, Brest· Litov~k. S. 
367. Sic:he ;luch die Bc-s<:hrcibungcn des „über Ost" von semnn Besuch in KiC\o/ Anfang 
November 1918 in: llayHStA, Geheimes l lofarchiv, l'\achlass L<'Opold von Bayern, 239 
L t-.faschi"cngesdu-icbene Kriegserinnerungen, .S. J 294- 1296. 

63 So Eichhorn in einem Telegramm an „Ober Ost'" vom 4.5.1918, vgl.: Die Deutsche Ok-
1:.upation der Ukraine, S. 70. 

64 Vgl.: Ores1 Suhtelny, Ukraine. A History. Toronto - Buifälo London 1994, S. 357. 
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die ukrainische Bürokratie wieder in Gang gebracht und eine neue Poliui 

war im Entstehen. 

Der Het'man wies seine Beamten auf enge Zu<ammenarbeil mit den 

DeuL~chen hin. Im Konzert mit den Besatzungstruppen versuchte die neue 

Regierung mit li!ster Hand das unruhige Land unter Kontrolle 111 bringen. 

Wie schon die Rada, so konnte allerdings auch der Het'man kaum Akzep· 

tanz bei der einfochen ßevolkerung gewinnen. Er galt als Rcprä;cntant de: 

alten russbchen Ordnung und .'Vlarionette der Deutschen. Dringende soziale 

Refi>rmen waren von ihm somit nicht zu en,arten. \'or allem die verarmten 

Bauern auf dem l .and waren crbillcrt über die ausbleibende Agrarreform und 

so brachen in mehreren Teilen der lJkrame, so vor allem 1111 Gebiet sudlich 

von Kiew, im Juni 1918 größere, teils l>olsevikisch motivierte, Bauernauf

stände aus . .; Obgleich man ?.uniichst ,•on einem llächendeckenden Auf-tand 

au,ging , war das deutsche Vorgehen nun deutlich iiberlegter al, das haufig 

blinde Drauflosschlagen in den .\fonaten Mäo bis ~1ai. 

Zu Beginn dieses partiellen Umdenkpro1.csses stand die F.rkenntnis, das. 

aufgrund der sch,_..ierigen Gesamtkriegslage eine Zuführung von weiteren 

Einheiten nicht mehr möglich war. Somit konnte man kaum auf ma<sen

haften Truppeneinsatz und militärische Mittel alleine setzen, wollte man die 

Aufstände bekämpfen und die vielen verborgenen Waffen einsammeln. Die 
HG Eichhorn-Kiew /Og daraus drei Schlusse: Frstens solhcn auf taktischem 

Gebiet „fliegende Reserven" aus Kavallerie oder berittener Infanterie gebildet 

werden . .lweitens nannte die HG einen -Sicher arbeitenden Nt1d1richten,/ic11st 
[ ... ] ein wichtiges Erfordernis, um rechtzeitig sd1011 11ber dus l:.ntstehm 1,m 
Unruhen unterrichtet zu werden und friilrzeitige Gegeumaßnahme11 treffen:::. 

kö11nen." \;nd schließlich drittens befahl die TJG die einheimische Bcvolki

rung in die Auf,tandsbekämpfung mit cin,iubcz1ehen und .ei11en ,111sgedei1<· 

ten Selbstschutz der Gemein,leu gegm alle schlec/1te11 Elemente zu organisieren'. 

Mit „richtiger Anleitung und U11terstiitzung durch die deutschen Komma.•· 

65 Die bei Subtelny gcnonntrn Iahten von 30.000 bi< 40.000 AufstanJ,sch,·n s.heincnll
hoch gegriffen Gan, <icher ,u hoch ,utd die ungleichen Buch angq,1eben Vcr!u,1<vo> 
6000, vgl.: hbd„ S. 358. 

66 Vgl.: ßayHSt.·\, KA. 15. Re< lßrig. Bd. 7. HG Ei<hhorn-Kiew, Abt. Jn '\r. 159;::, 
9.6.1918, Brieftelegramm an Generalkommando XXVII. Rr<en,c-Korp< 
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danturen" glaubte man, dass dieser bewaffnete Selbstschutz „sehr bald in der 

L11ge" sei, ,,die Ordnung in ihrem Gemeinwesen aufrechtzuerhalten".'' Alle drei 

Punkte 1.eugten von einem relutiv modernen Verständnis der Aufstandsbe

kämpfung. 

Hinzu wies man erneut auf „engstes Zusa111111enar/,eiten mit den ukrai
nischen Behörden" hin. Listen mit Verdiichtigen sollten vorbereitet werden, 

um zukünftig „Missverständnisse" zu beseitigen, die „ofi zu Massenbestra

Jimgen·' geführt hatten.•' i\l.lerdings waren auch zuvor unterschiedslose Ter

rormaßnahmen nie offi7.ielle deutsche Politik in der Ukraine gewesen. So 

hatleo bereits im April einige Generalkommandos Tlefehle erlassen mit dem 

Verbot des „Niedcrltrennens von Häusern und Dörfern". Auch waren Vergel 

tungsmaßnahmen an „Unschuldigen, namentlich !!rauen und Kinder" nicht 

statthaft.•• lm Mai folgte die HG Eichhorn-Kiew mit einem zentralen Befehl 
und versuchte auch auf d ie :v1entalität der Truppe ein1.ugehen. Da nur zehn 

bis zwölf Pr01.ent der !lauern „da.s ganze Land terrorisieren" würden, sollten 

»törichte lvlaßnahmen, wie ,vfisslumdlungen oder Niederbrennen von Häusern" 

vermieden werden, da d ies nur das deulsche Ansehen schädigen würde. Fest

genommene waren einem deutschen Feldgericht zu übergeben oder in die 

Etappe zum Arbeitsdienst abzuschieben." Interessant sind in diesem Zusam

menhang die Anweisungen :wr Arbeit der Feldgerichte. Denn es mussten ge

naue lleweisunterlagen zusammengetragen werden, um ein Verfahren gegen 

Landeseinwohner zu eröffnen. Schließlich könne „ein deutsches Gericht nie

manden verurteilen f ... J, dessen Schuld nicht vor Geric/11 bewiesen wird".'· Ein 

67 Vgl.: Ehd., Kll, lld. 22, HG Eichhorn, la :,.Jr. Hl93ltl\, 23.5.1918, Tdcgramm. 
68 Vgl.: Ebd., 1. K.Drig, Bd. 13, H<~ Eichhorn, Ab1. la Nr. 2825118, 18.7.1918; H$tA Stutt 

gar<, M 16il6, Korps Knoe,·,.er, Abt. lc Nr. 1449, 19.5.1918, HG Eichhorn drahtet. 
69 Vgl.: BayHStA, KA. 15. Res. 1 llrig, JJd. 7, Militärbezirk Kiew, X>..'VIJ. RKor, Ja Nr. 1370, 

28.4.1918; Ehd„ KD, Bd. 21. l1<·zirk Wolhrnici,, <.ieneralkommando XXII. RKor, la Nr. 
578, Op. Geh., 14.4.1 9 18. . . 

70 Vgl.: Ebd„ KL>, Bd. 2 1, liG Eichhorn-Kiew, Ja Nr. 1094, 23.5.1 918: Em Berich1 der Bay. 
KD von, Augu$t 1918 sprach bei unerlaubtem \Vaffcnbc-siti nur noch von Frciheitsstra 
fen und mchJ mehr von Erschießungen, vgl.: Ebd ., Bd. 18, 1Je1irk Wolhynkn West, Bay. 
KO, la Nr. 2198 W, 13.8.1918, Bericht über die Lage ,m Bc,irk Wolhymen West. 

) t Vgl.: BayHStA, KA, 15. Res. !Brig, Bd. 7, K.B. 15. R<·s. lllrig, Nr. 4460, 15.7.1918,n 
11crk:bla1t. Aolage zu Zitter 6k; llayHSti\. KA, 4. KBrig, Bd. 4, Gruppe Tannstei n, :-Ir. 
302011, 1 l.9.19 ll\, Gnichtlkhe Verfahren gegen 1.andesemwohn er. 
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striktes un<l bestimmtes, aber keinesfalls willkurlichcs Vorgehen war nun der 

Maßstab in der .\ufstand,bek.impfung. 

So kehrte ab Juli 1918 eine Zeit der rel.ltiven Ruhe in die Ukraine ein. 

Wenngleich na<h Einschät.i:ung der llG Eichhorn-Kiew eine „systcnuilischt 

Entwaffnu11g [ ... ] 11ach wie vor die e111z1ge Grundlage für d,e Beruh,gw,g dn 
L11ndes" bildete, so waren die lokakn Bauernaufstände sehr schnell zusarn· 

mcngebrochen und hatten ,,a11scheillend vorlilufig einen nur lokalen Gharnk

ter" getragen." 7.war gab es beim Aufüau des Nachrichtendienstes noch eim 

ge Anlaufächwiengkeiten ', doch teitigte vor allem der Sclbstschut, - trolZ 

Einwände einzelner Dienststellen/' - er\te Erfolgsfrüchte. Da man der Bevöl 

kerung eine gewisse F.igenverantwortung iugestand, hatte nach Einschätzung 

der HG Eichhorn-Kiew der Sclbstschut1. teilweise schon fiir die Verhaftung 

.,~rrorisitrender Ele111e11te" gesorgt." Hingegen war der Ein!><tl7. einer andere· 

paramilitärischen Form<ltion , der neu aufgestellten ukrainisehen Mili1,, nicht 

ohne Probleme. Die Miliz hanc >ich, ,o dit' ßayeri~che Kavalleriedivisio:l. 

nicht bewährt, ~ondern sei „bestechlich, 1111diszipliruert, feige und a11dererseit, 

wieder brutaf'. -, 

Eine spektakuläre !\usm, hme in einer Zeil der allgemeinen Bt>ruhigun~ 

des Lande!> " 'ar die Ermordung von Generalfeldmarschall Hermann ,·o~ 

Eichhorn. Am 30. Juli erschosscinS01ialrevolulionär den höchsten deutschen 

Militär in der Ukraine während eines Spaziergangs in Kiew. llezeichnender· 

weise folgten auf das Attentat Jber keine brutalen deutschen Repressali<ll-

72 Vgl.: DurHStA, KA. KD, lld. 20. Nachmhtenofl11ier d. OHL, HG Eichhorn, Zen1rJ1 

Abt. Tgl,. '1r 70Jv.286.1918.lnnerelagc. 
73 l.autdcr HG hatte man ~1i.:h hishcr tu sehr .mf dit.' Angab<:n der GrnligrunJl,<>ltttrft'I' 

las.sen, dh.: sich .aber im Nacl,hiru:in a1c: voll,g übcrlriebt.·n heraus.~telhen. Daherregt. 
man an. i.n der ZuJ..--untl ,·t.·rmehn „bezt1hlte Agenten. insbc:-.ondert }lulen" ,u n:r,.·rr.,· 
Jen. 

74 Einige deubche Diens1qellen bcfürchtl'len. die \\'offen könnten in die H~inde der Ad· 
stiindr<chrn falltn. vgl. RayHStA. KA, 15. Res. lllro11, Bd. :IO. Millt.ubezirk >J<1',:U· 
VII. RKor, hl ,_,,_ 2822 v. 14.7.1918; BayH~i1\, KA, 15. Rrs IBng, Hd 30, M1]it,rb<n 
Kirw, XXV!I. RKor. la ~r. 3717 v. 2.9.1918. 

75 Vgl.: ßayHStA, KA, KD, BJ. 21. HG Eichhorn, ,\ht. !.t :--Ir .1086.118 v. 26.7 1918 
76 Vgl.: BayHSL.\, KJ\, KD. B<l. 21, Bezirk Wolhynien Welt, B«y. KD, Ja Nr .• <276 li•-

19.91918, Stimmung im und< 
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sondern die Tal ~ollte polizeilich aufgeklärt werden. Tm Zweiten Weltkrieg 

gingen die dcut~cher1 Tlesatzer bei ähnlichen Vorfällen gegen hohe militäri

sche Repräsentanten ganz anders und viel blutiger vor." 

Das F.ichhorn-Altentat blieb aber ein isolierter Akt. Hingegen gelang es 

den Deutschen nicht nur die lokalen Aufätände vom Frühsommer zu unter

drücken, sondern die Gebiete sogar erfolgr<.>ich zu befrieden, wie ein Bericht 

der Bayerischen 15. Reserve Infanterie Brigade vom September 1918 ver

deutlicht. :\ach der Niederschlagung der Aufstät1dt.> im Juni und Juli wurden 

die Truppen der Brigade in ihren Tlezirken „bodenständig". Dadurch konnte 

man ein systematisches Agentennetz aufbauen, eine enge Kooperation mit 

den ukrainischen Stellen und der .v!iliz sicherstellen sowie mit der Bevöl

kerung .Fühlungnahme" aufnehmen, also Vertrauen gewinnen. Mittels 

Streifen wurden noch vereinzelt auftretende „Banden" gestellt, womit das 

Vertrauen der Bevölkerung in die Deutschen weiter gestärkt wurde. Man 

meldete sogar die ersten „Banditen" Überläufer. Unklar war zwar noch, wie 

sich der Selbstschutz entwickeln sollte, doch „Rerultigung und Überwachung 
des Landes / ... ] und Schutz der Ernte" waren insgesamt .im Rerichtsmonat 
wesentlich günstiger als vorher", so die Bayerische J 5. Reserve Infanterie Bri

gade. In der Rückschau hätten sich diese I,.fa!lrn,hmen womöglich in eine 

positive Spirale zu einer nachhaltigen erfolgreichen „Counterinsurgency

campaign" entwickeln können." In ersten Ansätzen war dies bereits festzu

stellen, denn d ie Cberläufer halfen nun ihrerseits bei der 1-estnahme weiterer 
Aufständischer. 

nennoch hatte diese Brigade mit einem Grundproblem 1.u kämpfen, wofür 

allerdings nicht sie selbst, sondern jemand anderes die Verantwortung trug. 

" " 

78 

So focl am 14. 1'ovember 1941 der Kommandeur der 68. ID, Gl'ßcrnllcutnant Georg 
Braun. einem l\ttental sowj1..·tischer Parti.saneL'l in Kiew zum Opfrr. ln den folgenden 
Tagen ließ die Wehrmacht msgesamt 200 Geisel n ernchießen und drohte bei wcileren 
Attentaten mit der Exekution von weilert:n SO Geiseln für jeden toten deutschen Sol
daten, ,·gl.: An<lrej Angnck, Das fle ispiel Charkov. Massenmord unter deutscher Besat· 
iung, in: Christian Hartmann - Johannes fliirl<r - Ulrike Jureit (Hg.), Verbrechen der 
Wehrmacht. Bilan, rn,er lleballc. Munchen 2005, S. 118-124, hier S. 120. 

Für eine Einführung zu verschic<.knen Counte rinsurgenc)'·Campaigns im 20. Jahrhun
dert> vgl.: Daniel ~farnton - Carter Jvfalka~ian, Counterinsttrgenc)' in Modern \·V'arfarc. 
Oxford 2008, 
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Aufgrund der nach wie vor stockenden Getreidelieferungen aus der Ukraine 

in das Reich und dem sw.gniercnden !lande! ,vics m.,n die Truppe an, m,t mi

litüri&chem 7.wang Rcquisitinnrn, Kontributionen und die I'inbringung der 

frnte aus dem wirt<-chaftlich ausgeprcNen Land durchmführen. Dadurch 

wuchs freilich die „Erbitterung" gegen die [kutschen.'' So empfand die bau- 1 
crliche Bevölkerung die deutschen Truppen häuf1g „als liistige Plage"'", da sie 

die dünnen 'Jahrungsressourccn des 1.andes aufzehrten. Daneben stellten 

die „Strafoxpeditioncn· durch ukrainische Truppen des Het rnans eine wei- 1 
tere Last für die Zivilbevölkerung dar. Ehemalige L,mdhcsitzer und (;roll

grundbe~it,.er wgen bei die~en l:xpeditionen durch, Land und terrorisierten 

die Bauern, welche d.is Land wührend der Revolutionszeit 1917/18 konfis

ziert hatten. Diese „Strafexpeditionen" erfolgten mit Duldung der deutschen 

Diensmellen, was für deren An,chen bei der Bevölkerung nicht gerade for
derlich \\",tr. Vergeblich baten einige deutsche Einheiten ,,1e das Bayerische 1. 

Chevaulegers-Regiment gegen diese inofnziellen Truppen „z:11m Schutze der 
Be,-ölkenmg" einschreiten zu durfen.' 

Auch blieben die oben 2ihertcn mäfligcnden ßefehle der HG l:ichhorn

Kiew teilweise nur Stückwerk und widersprüchlich, da man andere Befeh· 
le durchau, auch als Ermunterung zum scharfen Vorgehen interpretieren 

konnte . • Einige statuierte Exempel werden bei dem Charakter der Be,'i,lkt

ru11g Wunder wirkm" "', schiirfte die !IG Eichhorn-Kiew der Truppe ein." 

Personen, die an t.:nruhen teilgenommen hatten oder auch „nur" Sabotagt 

•9 Vgl: BayHStA, KA, 15. Res. !Brig, Bd. ,. KB. 15. Re<. IBng, '\r. 77111/Adj. V. 22.9.1918. 
~fon,1,bericht ubcr die allgemeine tage. S1thc ,u,h den Bcn,ht der zur Brigade ~bo
ngen b,ty. 4. Kbrigrn: llayHStA, KJ\, 4. KBrig., Bd. 4, Bay. •I. i<llrig, Nr. 10711. 2 l.9, 19lS, 
.An da~ K.B. Kric:1.1,\mini~eriuin \·fünchen. Vcr"'•endung der 4. KBrig. m der Zeit v. 

16.8.-21.91918. 

HO BayHS1A, KA, KD. lld 21, Nachri,htenottiz,cr J. OHL b. Generalkommando \XII. 
RKor, l'Rb, :--Ir. 428 v, 9.6.1918, ßcurteilung der Lage im Bezirk Wolhymm. 

81 Vgl.: llayHStA, K,\, I\D. Bd. 21. KB. 1. Chevaulegers Reglßlenl ,,. 1123 v. 8.7.1911!. 
An die 1'.8. ;. KBng 

82 Vgl.: H•yHSL-\, KA, 15. Res. fßr,g, l!d. 7, HG Eichhorn Kiew, Aht. la 1'r. 9-1~•18, 
17.5.19 l ß. Brieftelegramm an Gtneralkom mnndo XXV II. RKor. 

83 Groentr schncb il'tl 4. tl,fai an M.'ine Frau: .Am weite')ten kommt man in dit.$-Cm /4ndt 
immer noch mit der knute'". \-gl.: ßJumgan, Brnt-L1tov~k. S. 360. 
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an Sachgütern wie Eisenbahn- und Tdegraphenlinien verübt hatter. waren 

"sofort nach Kriegsbrauch abzuurteilen und ::u erschießen"."' Insgesamt blie

ben die Anweisungen der Divisionen und Brigaden an die ihnen unterstellten 

Truppen somit nicht gam frei von inneren Widersprüchen und pendelten 

zwischen moderaten und scharfen Tönen hin und her.•• Nach bisherigen for

schungen muss es noch unklar bleiben, welche Formen diese von der HG 

Eichhorn-Kiew geforderten „Exempel" annahmen, doch scheinen sie - mit 

.~usnahmen wie bei Taganrog - nicht die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg 

vorweggenommen zu haben. Anders ließe es sich wohl kaum erklären, war

um man 1918 Naturalkontributionen als besonders scharfe form der ßestrn
fung anrnh.•• 

Deutsche Truppen hellen sich trotz aller Befehle auch weiterhin noch 

gewalttätige Übergriffe zu Schulde kommen. Das XXVII. Reservekorps sah 
dabei hauptsächlich die durchziehenden Truppen als die Hauptverantwortli

chen, da sie mitunter „sich wie im l'eindesla11d [. .. ] benehmen und rücksichts
los{ ... / den Einwohnern das Letzte" wegnehmen würden."' Fortan sollten in 

den Bereich des Korps kommandierte Truppen vor ihrem Einsati wr Un

terdrückung von Unruhen be:tkhungsweise bei Streifen die entsprechenden 
(moderaten) Befehle kennen." 

84 Vgl.: ß"yHStA, KA, 15. Res. !Brig, ßd. 7, HG Eichhorn-Kiew, Ab1. J;, Nr. 1595/18 v. 

9.6.1918, Brieftelegramm an Ucncralkommando XXVI!. RKor. 

85 Vgl.: hierzu als Beispiel: l\ayHSlA, KA, 15. Res. IBrig, Jld. 7. K.I\. 15. Res. lßrig, Nr. 

<WiO v. 15.7.1918, 11/lerkblau. Allerdings revidierte die Brigade umgehend die in diesem 

:\1erkblatt gegehene Erlaubnb, :,elbst ganze Ortschaften abzubrennen. als nur wenige 
Tage später vom XXVH. R(.'.Sl'rve Korps ein entsprechender Gege,,befohl eintraf. vgl. 
BayliSlA, KA, 15. Rcs. lßng, Bd. 30, :\,lilitärbezirk Kiew, XXVI!. RKor, Ja :,,Jr, 2793 v. 

18.7.1918, Bestrafong und Ennvaffnung von Ortschaften. 
86 Vgl.: ßayHStA, KA, 15. Res. !Brig, Bd. 7, Militärhe,.irk Kiew, XXVII. RKor, Ja Nr. 

1755 v. 19.5.1918; BayHStA, KA, 15. Res. IRrig, l\d. 7, K.11. 15. R,·,. lßng, ::-:r. 4460 v. 

15.7.1918, Merkblatt. 

87 Vgl.: ßayHStA, KA„ 13. Res. 1Brig, Bd. 30, .\·1llitärbczirkKkw. X.XVII. RKor. Ia >lr. 3717 

"· 2.9.1918. \Vcilt:r klagte das Korps, dass die Korrunandcun· häufig ihre Untergebenen 
„in Verkemmng der Sachlage" decken ,.,ürden. wodurch die Untersuchungen nach den 
Schuldigen scl1wc.·r wären. 

8a Vgl.: BayHStA, KA, 15. Res. lllrig, lld. 30, Militärbezirk Kiew. XXVII. RKor, Ja :S:r. 
3919, 13.9.1 918; BayHStA, Kt\, HU Kiew, Abt. la/111 :,,Jr. 4864/18, 7.9.1918. 
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fnsge<;imt empfand die ukrainische ßevölkerung die deutsche Herrschaft 

nicht wie ursprünglich crh\/fft al, Befreiung, sondern als harle Be,at,ung. Im 

T.and gärle es gewaltig. Die Sozial revolutionäre und andere Parteien der Rada 

waren nach deren Sturz un"'rbitlliche Gegner des Het'rn.\11, und der Dem

sehen geworden. :\uch die Arbeiter und Bauern warteten .. sehn,üchlig" auf 

den deutschen Abzug und die bolschewistische Bewegung sollte dann „sofort 

m,t aller Macht" wieder ein,cuen, wie die Bayerische Kavalleriedivisi\/n Ende 
Oktober 1918 treffend urlcilte ... ' 

Ab das Deutsche Reich am 11. '.\ovembcr in Compiegne kapituliertr. 

mu;stc es nach und nach auch seine Truppen aus dem Osten abziehen. Sei

ne, übermächtigen Verbündeten beraubt, ver,uchtt> der Hct'man mit einem 

Kur;"cch~I seine .\lacht w retten. Zunäch~t näherte er sich vergeblich den 

Sozialrevolutionären an und bot ihnen the Aufnahme in seine Regierung an. 

Wenige Iage ~päter, am 14. November, erklärte er als sein Ziel den Anschlu.<1 

an ein nicht-bt)l'sevikisches Russland, womit er vor allem bei der .Entente ex

terne Unterstützung LU gewinnen hoffte. Am gleichen 'fag rebellierten abtr 
die ukrainischen Nationalisten und Snzialrcvolu lionäre gegen den Hct'man 

und genau einen l\lonat später nahmen Truppen des ,ozialrevolutionären Di
re~toriums die HaupL1tadt Kiew. Der Tlefman zog unter deutschem Schuti 

mit ins Reich; die abzidicnden deutschen Truppen hatten den Befehl, sich 

zwischen den verfeindeten Parteien strikt neutral zu verhalten. Trotz mehre

rer lokaler Schwierigkeiten und Angriffe konnten sie sich mehr oder mindl'r 

geordnet bis ,März 1919 ins Reich ,urückLiehcn. Die erste deutsche Herr,chafl 

im Osten im 20. Jah rhundert war damit m .l:nde. Zurück blieb t'lll innerlich 

tief zerrissenes Land, das ohne . deut.¼he Bajonette" in einen chaotische~ 

und extrem blutigen Bürgerkrieg versank. 

Fazit 

Wie lässt sich diese erste deutsche Herrschaft im Osten beurteilen? ZunJcbs: 

einmal waren die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Aufstand,be· 

kämpfung katastrophal, ja eigentlich war die Aufgabe von vornherein prak· 

89 Vgl.: Ebd., KD. Bd. 21. Bc~irk Wolhrnien Wcsl, ll•r- KD, In :-.r. 461 L. 19.10.1918.Stim· 
mung un l.andi,,;. 
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tisch unlösbar. Das strntegische Grundprohlem war die innenpolitiscl ,e Lage 
in der Ukraine 1918, welche keine wlid<:' Basis für eine nachhaltige Auf

standsbekämpfung zuließ. Eigentlich hätte es f'ür die verfahrene Situation 
nur zwei Optionen gegeben: Entweder die Zentralrada hätte mehr Tatkraft 

zur Umsetzung ihrer Jdeen entwickelt. Das wäre aber bei ihrer Heterogenität 

und politischen Unerfahrenheit kaum zu erwarten gewesen. Oder aber, der 
Het'rnan hätte soziale Reformen angestrebt, um die Bevölkerung auf seine 

Seite zu liehen und sit.> nicht um die Errungenschaften d<:'r Revolutionen aus 
dem Jahr 1917 zu bringen. 

Die Deutschen begingen ihrerseits in der Zusammenarbeit mit beiden 

Regierungen schwerwiegende 1:-'ehler: Bei der Zcntralrada hätte man von 
vornherein erkennen müssen, dass diese viel zu schwach war, um ihre am

bitionierten Ziele zu erreichen. Später konnten und wollten die Deutschen 
ihr nicht die Zeit geben, politische Erfahrung zu sammeln; historisch gese

hen war die Ausübung indirekter Herrschaft nie eine deutsche Fähigkeit in 

der ersten Tlälfle des 20. Jahrhunderts. Aber auch während des Het'manats 
zeigten die Deutschen starke Schwächen in ihrem Verständnis als Besat1.er. 

Gewiss, mit dem Het'man ließ sich effektiv 7.usammenarbeiten, doch hätte 
er, mit Ausnahme der fehlgeschlagenen ,.,irtschaftlichen Starth ilfen, mehr 

Un1erstützung benötigt, um die lJknline „bündnisfähig zu machen"•0• Auch 

übten die Deutschen keinen Druck auf den Het'man aus, überfällige soziale 
Reformen anzuregen, um so eine breite Basis bei der Bevölkerung zu gewin

nen. Erst als jedermann klar war, dass seine deutschen und österreichisch-un
garischen Verbündeten den Krieg verlieren würden, versuchte der Hct'man 

ansat1.weise Reformen anzustoßen.'" Ob dies aber schon früher und auch 
dauerhaft die rückhaltlose Unterstützung des deutschen ,vli litärs gefunden 

hätte, ist auch im Hinblick auf die innenpolitische Situation in der Heimat 

eher unwahrscheinlich. Es wäre mehr als "'idersprüchlich gewesen, hätte das 
konservative deutsche .'v1ilitär im besetzten Osten soziale Reformen angeregt, 

während man zu llause um jeden Preis die alte Ordnung aufrechterhalten 

91) So Groencr in einem Vortrag vo( l'resseoffi~ieren der HG Eichhorn.Kiew, vgl.: Baum. 
garl, Bmt-Litovsk, S. 429. 

9l So schrieh Grot·ner am 20. Oktoher, dass die ,,eue Regierung rnehr )tukrainisiert'' und 
Imker ausgerichtet werden soll, vgl.: Ebd., S. 446f. 
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wollte. Im Nachhinein betrachtet, hätten die Mittelmächte nie in die Ukraine 

einmarschieren dürfen, denn innenpolitisch war dieses Land die Büchse der 

Pandora. 
Diese grundlegenden strategischen feh ler sollen aber nicht die operativen 

Erfolge und die Lernbereitschaft des deutschen Militärs im Rahmen der Auf. 

standsbekärnpfung in der Ukraine klein reden. Viele moderne Elemente lie

ßen sich hie1in finden, wie die Aufstellung eines bewaffneten Selbstschutzes, 

der Aufbau eines dichten Agentennetzes und eine enge Kooperation mit der 

einheimischen Verwaltung. So schaffte man es, mit einer Mischung aus I lärte 

gegenliber den Aufständischen und fortschrittlichen „Counterinsurgency"

Ansätzen dem Land noch einmal eine Atempause vor dem folgenden bluti

gen llürgerkrieg und dem polnisch-sowjetischem Krieg zu gönnen. 

„im Ganzen gesehen war die a.cht Afonate dauernde Zeit der Regiening des 

Hetman die Periode einer verhältnismäßig stabilen Ruhe und Ordnung, die 

allerdings - das muss betont werden - durch die Bajonette der verbündeten 

Truppen gewährleistet 11mrde""', urteilte Winfried llaumgart richtig. F.s blieb 

aber eine vordergründige Ruhe und kein stabiler Friede, und es muss Speku

lation bleiben, wie sich die Situation bei einer längeren deutschen llesaLwng 
entwickelt hätte. 

Jedenfalls lassen sich nach diesem ersten Zwischenfazit bereits einige 

bisherige wissenschaftliche t:'rteilc revidieren oder stark in Frage stellen. So 

kann keine Rede sein von stets anwachsenden Volksmassen in der t:kraine 

1918, die von den Deutschen nicht mehr unterdrückt werden konnten." Dies 
war ein kommunistisches '\\."unschbild aus der Retrospektive. Auch halten die 

jüngsten Bemerkungen Michael Geyers" einer Analyse der verfügbaren Pri· 

märquellen nicht stand. Die Zivilbevölkerung war in der Aufstandsbekärnp· 

fung in der Ukraine 1918 nicht - wie Geyer behauptet - .,integral part" oder 

,,object of warfare". Vielmehr versuchten die Deutschen zwischen Aufständi

schen und friedlichen Zivilisten strikt zu unterscheiden. Gewiss, Terror wurde 

eingeset:U, allerdings gegen Insurgenten und Rol'seviki, nicht aber offiziellge-

92 Vgl.: Ehd., $. 33; ähnlich positiv auch Subtelny, der die~e Zeit als eine „relativel)' cr,!m 
hiatus itnpo.i.ed b,-• the Gennan ocrnpatio,t m.·nnt, vg).: Subtein)'\ Ukraine, S. 355-358. 

93 Vgl.: Jlie lleut<ehe Okkupation der Ukraine, S. 11. 
94 Vgl.: Geyer, \\.'ar and Terror. 
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gen die unbeteiligte Zivilbevölkerung. Freilic.h gab es hier auch Ausnahmen, 

wie in Taganrog gesehen, doch sollte man daraus keine allgemeinen Schlüs

se ziehen. Als ein zugkräftiges Gegenbeispiel ließe sich die Reaktion auf dk 

Ermordung F.ichhorns anführen: Nach allem, was wir wissen, folgten keine 

blutigen deutschen Repressalien. Ohne Interaktionen zwischen den Kriegs

gegnern sowie Parallelentwicklungen in anderen Arn1een zu berücksichtigen, 

sollte man vorsichtig sein, von einem „Gerrnan way of war" zu sprechen." 

Viele !:'ragen harren noch ihrer Beantwortung für die Monographie, so 

vor allem die historis,he Einbettung der Aufstandsbekämpfung in der t..:kra

ine 1918. So lassen sich zum 7.weiten Weltkrieg gewiss mehrere Konstanten 

und Parallelen ziehen, doch mindestens genauso viele Brüche und Diskonti
nu itäten.% 

Völlig unklar ist noch, inwieweit sich der deutsche Ansatz zur Unterdrü

ckung innerer Unruhen 1918 mit anderen westlichen Armeen in jener Zeit 

vergleichen lässt. Als Referen1.beispicle könnten dienen: Für die britische Ar

mee der 7.weite Burenkrieg (1899- 1902) und die Unterdrückung der Aufstän

de in Mesopotamien nach dem Ersten Weltkrieg; för die US-amerikanische 

.\nncc die Jntcrveulion auf den Philippmen ( 1899-1902); vor allem aber das 

Eingreifen von Entente-Truppen im Russischen Bürgerkrieg. Es gibt also für 
die Forschung noch einiges 1.u tun. 

9S Dies gill auch für: lsabel V. J Juli, Absolute Deslruction. Militar)' Cuhure and thc Prac
tkes of\Va.r in fmpcrial (iermany. l1haca London 2004. 

96 Vgl. hierzu.; Grelka,, t:krainbc:he NationaJbewcgung; für erste Obel"lcgungen hinsicht
Hch der Aufstandsbekämpfong und auch des Antisemilisrnus: vgl.: Lieb, A Precursorof 
Modern Countef'-Insurgency Operations. 
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Die Besatzung der Ukraine 1918 
durch österreichisch-ungarische Truppen 

\Volfram Dornik 

Am 28. Februar, .:ehn Tage nach seinem deutschen Bundesgenossen, mar

>ehie1~en österreichisch-ungarische Truppen in die Ukraine ein. Die strategi 

schen Ziele wart'n klar: die Ukraine als eigenständigen Staat 1.u stabilisieren 

und somit langfrislig aus Sowjetrussland herauszulösen, dit' Ostfront w be

frieden und vor allem so rasch ,.,;e möglich Lebensmittel für die hungernde 

Bevölkerung an der Heimatfront abzusch iebcn. Gan:,; besonders der ktite 
Punkt war für Österreich-Ungarn von ßedeutung, litten doch gerade die ös

terreichischen Kronländer und Gebiete der Doppelmonarchie (allen voran 

Wien, aber auch die Steiermark, Kärnten, Tirol) an massivt'r NahrungsrniLtel

knappheit. Doch die Mittelmächte hatten sich mit der Eroberung der Ukrai

ne auf ein Unternehmen eingelassen, dessen Hintergründe sie kaum kannten 

und wo sie die lnformationen darüber nicht dementsprechend einschätzen 

konnten. Auch Wunschvorstellungen und der Glaube an die „Macht der lla

jonette" hatten das Entscheidungsvermögen getrübt. 

Wie unsicher sich das AOK bei der Einschätzung der Situation und der 

genauen Vorgangsweise wr Erreichung der strategischen Ziele im bürger

kriegsgeschüttelten Sowjetrussland war, zeigt eine undatierte' Notiz von 

Generalmajor Alfred rreiherr von Waldstfüten, dem Chef der Operntions

abteilung des AOK: ,.Wie wir (Ö. U und D) gegen die Bolschewiki militärisch 

emgre/jen sollen, um sie uns gefügig ::u machen, ist mir rätse/haji. - Wo immer 

1 Höchstw,~1rschc101ich 31. Jänner oder 1. Februar t 918. 
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wir lo,gelren. werdm wir gewiß dur.:l1dnngen und die I<usun, sofern sie über 

lumpt kiimpfen, wrückwf/sen. Wie weit vermögen wir dmen aba =u folgen; 
ßis Petersburg, K,e-., .Ho,kau? Ausgeschlossen'! II 'ie will man sie also ::wingen 

un.< zugehord1en? Wir blamieren uns nur!"· Diese Noti1 wurde von k.u.k. Ge

neralstabschef Arthur Freiherr Arz von Straul!cnburg kommentiert: .. Hierzu 
brauchte11 wir erst Frieden mit der l'kraina u. Rumänien, 11. Bünd11is 111/1 de• 

srlben." Diese Erkenntnis im AOK dürfte wahrscheinlich einer der Gründe 

gewesen ;ein, warum die osterreichisch ungarische \'erhandlungsdelegation 

in ßrest·litowsk' seit Ende Jänner au feinen möglich;! raschen Ab;ch luss der 

Verhandlungen in llrest Litowsk hinarbeitete, auch wenn die; schmeriliche 

Zugcstandnbse an die Ukraine bedeutete. 

Allgemein kritisierte Wald;tätten in der iitierten Notiz die Hinwen 

dung zu Rumanien und das Fehlen einer klaren Strategie gegenüber So

wjetrussland, den11 „ken111 ma11 11icht die Ziele, so 1st natiirlir/1 auch e'" 

konsequentes Anwenden der Mittel, um tlie a11gestrel•te11 Ziele :11 erreidum. 
ausgeschlossen!~' Arz kommentierte diesen Absatz ~ustimmend mit den 

trockenen Worten: .,Wer nach Berlin geht, muss Klarheit ht1ben!'" Oder an
ders formuliert: Kldre ,trategische Ziele soUtcn zuerst det1niert und diese 

dann gegenüber dem deutschem Bündni,partner kon~cquent vertreten und 

umgeset1.t werden. 

2 ÖSlA. KA, AOK. 01•. Geh. ,\l.·ttn. Karton: 465, .·\l..'t ,.,u Op. Geh. Nr. 9B, 915. 926''. 
3 Siehe 1u den Verh.lndlun15en sowie zu den Verträgen von Brest l1to"'~k:. \'\'oltd1ttl-r 

Bihl. Osterrc,<h·l"ngarn und die FriedmsS<hlu,se von llrest-Litnwsk. \\'ien - Koln
Gra, 1970; ~lepahn M. Horak, The Hr.t Treaty oiWorld \\'ar 1. lkraine·, Treat} "'"' 
th, Centtal Power.. of Fcbruary 9. 1918. ßouldcr - '-1,·w York J9RK: \'adav Horfül<J.. 
Österreich-Ungarn und Jic Fr1cden~vcrhandlung~n in 8re5t-l.itm"·l:ll. m: lnsttn. 
te o( \\·orlJ Historr. Historr ot International R<.·lations Dtpa.rtment, Facult}1 ot Arll 
Ch•rles t:rnvemty (Hg.), Prague Papers 011 H1stor)· of lnternauonal Rdauon, Pr,; 
1999 S. 195-211: lheophU Horiwl<lew,cz (IJg.), Errlgmsse in der Ukraine 1914-1922. 
Deren Bedeutung und hi,tori<che Hintergründe. ßd 2. Philadelphia 1967, S. 1-'2!. 
276-289; Ehsaheth Kovacs. t:ntergang c>der Rc1tw1K ,ler Do,uumunarchlc? Poll11scb• 
Dol..umentc:. 1u Kai~er und König Karl 1. (I\~) cllli intematu,nalen 4.\rchi\-en. \\'ito 
Koln - Weimar 100•1; \fanfrlcd l(auchenstein<r, J )er ToJ des Doppeladlers. Österreich· 

Ung.,m und der Erste Weltk.rieg Graz Wien - Köln 1994. S. 526· 528, 537-5~; 
4 Vgl.: l·.bd. 
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Die unabhängige Ukraine 1917/ 18 
In Kiew gründeten lokale Politiker nach der l'ebruar-Revolution am 17. l.Vlärz 

1917 die Zentralrada (ukr.: Ukra"ins'ka Central'na Rada) nach dem Vorbild 

der russischen So"'jets ( ukr.: Rada, deut.: Rat)_; Sie war ein Sammelbecken 

für möglichst alle wichtigen gesellschaftlichen Gruppen und sollte bis zur 

Etablierung einer veriassungsgebenden Versammlung als demokratisches 

Legislativorgan dienen: zu ihrem Präsidenten wurde :Vlihailo S. Hrusevs'kyj" 

gewählt. Als quasi Regierung wurde die Kleine Rada (ukr.: Mala rada) einge

richtet, die mit dem Ersten CniversaF vom 23. Juni durch das Generalsekre

tariat ersetzt wurde. Im Laufe des Jahres 1917 traten immer mehr Räte und 

Vereinigungen - Kleinbauern, Soldaten, Arbeiter und verschiedene religiöse, 

ethnische und regionale Gruppen - der Zentralrada bei und sie wuchs auf 

über 800 Mitglieder an. Troti ihrer gesellschaftlichen, politischen und ideolo 

gischen Heterogenität orientierte sie sich deutlich links der politischen Mitte. 

Die Heterogenität der Zentralrada spiegelte sich auch in der t:neinigkdt über 

die 1.u setzenden Schrille wieder. So dominierten die Zentralrada Diskussi

onen über die Position der Ukraine gege nübcr Russland beziehungsweise 

ab Jahresende 1917 gegenüber den russischen llol'seviki. Denn eine völlige 

l:nabhängigkeil von Russland hatte lange keine Mehrheit in der Zentralrada 

und schon gar nicht in der ukrainischen Bevölkerung. Wie eine mögliche Au

tonomie innerhalb eines größeren Russlands aussehe, konnte man sich nicht 

5 Zlu· Februar-Revolution, dem Oktoher-l,.'mhruch und <forn „Russischen Bürgerkrieg", 
siehe umer iinderern: Rex \\.'ade, l'he ttolo;hevik Revolution and Ru:>~1an Civil \Var. 
\'v'estpor1 - London 2001. C;rund~ät1lit;h 1.ur F,nwicklung der U.krainc: Taras Huncz
ak (Hg.), ·n,e Ukraine, 19 17 1921: A Study i1> Revolution. Cambridge.Ma»achu,ctts 
1977; Andreas Kappeler, Kleine (~e<chichte der lJkrai11e. M(inchen 2000; Caroli.nc Mi.

!ow, Die uk.r;.tinische Frage 1917- 1923 irn Spitrrnoogsfoh.i <for europäischen Diploma
tie. \'\'ieshaden 2002: Orest Suhtelny, Ukraine. A History. Toronto - Buffalo - l,ondon 
1994; Serhy Yekdchyk, L"kraine. Birth of a .\lodern :-JatioJl. Oxford- Ne,e York 2007. 

5 Zu Mihailo S. IJruSevs'l..--yj siehe auch: Olekstj Kurajcv, Ein uk.ndnif,cher Uistorik.er als 
politi!)che Figur im Spannungsfeld zwischen Zarenreich und Donaumonarc;hie. M. $. 

1 IruSevs'k}j als Opponent der Ruthenenpolitik \.Viens un1.i lnitiator eines bisher unbe
kannten Versuc.:hcs zur Schaffung ukrainischer Autonomie in Russland 1914, in: Öster
reichische Osthefte. Zeitschrift für Mittel-, Ost- und Südosteuropaforschung. Jg. 44. H. 

3/4. Wien 2002, S. 6i5-68I. 
7 Als ,.t.:niversar' v,rur<len Erlasse der Kosaken~Het'rnalle be1eichnet. 
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vorstellen. Den zentralen Problemen der ukrainischen Gesellschaft widmelt 

skh die Zentralrada aber nicht: der ßodenrcform, J\rbeiterschutzmaßnah 

men, dem AuJbau einer Verwaltung und dem gesdlschaftlichen Au,gleich. 

Im Dritten Universal' der Zcntralrada vom 20. November wurde die .Uk
rainische Volk>republik (ukr.: Ukrains'ka Narodna Respublika) als autonome 

Einheit einer wkünltigen demokratischen Föderation aller ru,sischen Nalio 

nen ausgerufen Der Rat der Volkskommissare in St. Petersburg Wlmle darin 

nicht als zentrale Regierung anerkannt, Sozialgesetl.C und Grundrechte gefor
dert.'" Die Zenlralrnda versuchte also den Mitteh,cg twischen Ablehnung <k, 
Bol'seviki als legitime Repräsent,rnten des Staates, einer L'kraine als Teil ,·oo 
Russland mit Autonomierechten und so1ial-revolutionären Forderungen. 

Die ukrainischen ßol'scviki organisierten am 17. De1ember einen Allu

kraioischcn Kongress der ~nwjets in Kiew, der aber von den ukrainischen 

Parteien unterwandert wurde. Die ukra,nis~hen Bolseviki erkannten dies 

rechtzeitig, blieben dem Kongress fern und 11ichen nach Charkiv/Char'kOI' 

tukr./russ.) am, wo sie am 25. Oezembcr einen neuen Kongress der So1>·jets 

einberiefen, der die .Ukrainische Sowjet Republik" ausrief. Cleichzeillg bc 

gannen bonevikische Truppen aus Russland In die Ukraine c1ntus1ckcrn.1 

Die Zentralrada sandte in dieser Situation eine eigene Delegation zu dftl 
Friedensverhandlungen von Brest-L,towsk, die in Konkurren1 zu den ukr.ii· 
nischen llolse\·iki stand, die auf der Seite der ,owjetru~sischen f)elegation an 

den Verhandlungen teilnahm. Am 25. Jänner verkündete die 7.cntralrnda d,e 
t:nabhängigkeitserklärung der Ukraine mit dem Vierten Universal (ruckda· 

tiert auf den 22. Jänner) und damit die vollsti1nd1ge Loslösung von Ru"land 

- der endgültige llruch mit Russland war nun vollzogen. Die Mittehnächt< 

8 Zu t1ner Sew~r(u.ng der Politik d,r Zcntralrada su·he i·twa: Rudolf A. Mark, 1>1c gt· 

<ehc11ertcn S1a;t,vcrsuche, in, !'ran, f,oloewski (Hg.), Geschichte der Ukr.un< Go. 
tingcn 1993, S. 181; Subtclny, l:kramc, S. 35~ 

9 Für eine zeiri:ec.·nö,,u.chc Übtrsd7ung der Drittt.•1) Unh•ers.ile, ,aeh(': OSlA. l<A, AO~. 
Op. <.ieh. Akten, Karton: 469. Akl Kr. 1481. 

10 Vgl.. Katrin 80<.-ckh - ~kkchMd \'olkl. llkr•ine \'on ,!er Roten ,ur (lratl~cnen RM 
lu11on. R,-gen<burg 1007 S. S4, Mark. Die gl'<chdlertl'll Stn,1tswr1uche, S. 177, \(riC'I< 

Die ukrainische !'rage 1917-1923, 5. 30f.; Subtelny. Ukraine, S. J50: Yekelchik. L'm> 
ne,S.71 

t I Vgl· Suhtdnv. l:krainc, S. 330. 
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erkannten die Ukrainische Volksrepublik umgehend als selbständigen Staat 

an.:.1 

Die russischen Bol'scviki wollten aber c.lie strategisch bedeutende, als I.e

l>cnsnlittellieferant für llussland unabdingbare und industriell entwickelte 

Ukraine nicht verlieren. Sie mobilisierten ihre eigenen Anhiinger in der Uk

raine und marschierten mit Roten Truppen, die sich aus ukrainischen und 

russischen Bol'seviki zusammensetzten, von :slordosten in Richtung Kiew. 

Die Roten Garden fügten den von Symun Petl_iura angeführten, schlecht or

ganisierten Truppen der Zentralrada schwere Verluste zu. Die Zentralrada

Truppen bestanden oft aus Minderjährigen, nicht kampffähigen Männern, 

aber auch den schlagkräftigeren Freien Kosaken und den Syc'cr Schützen. Der 

Kampf gegen die Roten Truppen ,vurde für die Zcntralrada zum flasko. Ende 

Jänner 1918 kam es zu schweren Kämpfen in Kruty (,,Schlacht von Kruty"''). 

Am 28./29. fänrll'r brach in Kiew ein Aufstand ukrainischer Bol'seviki aus, die 

ab 4. Februar von Roten Truppen unter Mikhail Muraviev unterstützt wur

den. Die Truppen von Murnviev begannen die Stadt mit Artillerie zu beschie

flcn - die Regierung der Zentralrnda floh in das rund 120 Kilometer weiter 

westlich von Kiew liegende Zytomyr/Zitomiri7.ytomierz ( ukr./russ.lpoln.)." 

Der US-Konsul in Kiew, llouglas Jenkins, sandte einen dramatischen ßericht 

über die Kämpfe 1.wischen Radatruppen und bolsevikischen Einheiten nach 

Washington: .. The people of Kie(f were mmned aJier the battle was over. TheJ' 
seemed dazed /1y the bombardment and the terrible events they witnessed during 

the closing hours of the battle. lt is estimated that there were 6,000 casua.lties, of 

whom between 2,000 and 3,000 ,vere killed, but these figures may be 100 low. 
Before they left the city the Ukmir1ians, whose forces were composed prin

cipally ~f so-called Free Cvssacks arid Volunteers, executed many svldiers who 
l1ad deserted to the Rolslieviks anti were later captured. For the first llvo days 
oj Bolshevik occupation there were hundreds of exewtions, or more properly 

12 Vgl.: Rauchcnsteiner, Der Tod des Doppeladlers, S. 539. 
13 Siehe zur Schlacht und zur politischen lnstrumentali~ierung von Kruty: Subtelny, Uk

raine, S. 352: Battle of Kruty, hllp://en.wiki pedia.org!"iki/Kruty, 18.12.200i , 14:li 
Uhr. 

l4 Vgl.: Matk, Die gescheiterten Slaatsvcrsuche, S. J 77-179; !\:tilow, Die ukraimschc Frage 
1917-1923, S. 31 - 34; St1btdny, \.:krain,·, S. 3SO-J52: Yekekhyk, lJkrame, S. i 1-73. 
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.speaking, murders. lt is estimated thut .WO or 400 ojjice-rs were slwt clown, bur 
thi.s is not confirmed. The Bolslll'v1k troops w<<re em/)lttered again,t tJt,, ojficer, 

found in Kieff. because tlzey /1elicved they /,ad all ass,,ted the Ukrainimzs, and at 

first seem ro havr made little ejfort to find ol/t whether tl,e officer~ had actlllll/y 
1<1ket1 part in the fighti11g or not. They were simply shot or dubbed with rifle 

butts. Later, however, as order beg11n to be e.stabli.<lted, this promiswous shoo
ting practical/y ,·eased, tlzo11g/1 wltenever ojj,cers wlio carried Ukmi11ia11 Jmpm 

were found, th,•y werr ;hot. "'5 Konsul Jenkins berichlete weiters von schweren 

Zc.-.;törungen 1m Bereich des I!Jhnhofes und der \ltstadt von Kiew. Uie Le

bensmittel- und Wasserver.mrgung in der Stadt brnch während der Kärnpfe 

zusam men. Auch Frauen und Kinder starben wiihrcnd der Kämpfe, da sie zur 

eigenen Versorgung auf die Straße muss1en."' 

Als einzige Möglichkeit, um \\1eder an die .\1Jd11 zu kommen, erschiec 

den Rada-Politikern möglich~! rasch einen Frieden mit den 'vli1telmäch1en 

herbeizuführen und mit ihrer Hilfe die Bolsevik.i w,~der aus der Ukraine zu 

wrlreiben. Parallel da:w halten sich die Mittelmächte zu einem möglichst ra

schen Vertragsab,chluss zumindest mit der t.:kraine entschieden, um So"iet

ru~land weiter unter Druck 1u ~tzcn. Vie Verhandlungen wurden bt>Schlcu

nigt und am 9. Fehruar 1918 abgeschlossen.•· Der Vertrag schrieb fest: 

Der Kriegszustand wurde offiziell beendet, l'rieden und rreundschaft 

zwischen den vcrtragsschliegendcn Parteien vereinbart. (Art. 1) 

Die Grenzen iw1schen Österreich-Ungarn und der Ukraine enhprcchenrl 

den Vorkriegsgrenzen, die Gren,e zu Weißrussland nur gmb festgelegl 

(die detaillierte Grenuiehung sollte nach elhnngraphischen Verhältnis

sen und den \•Vünschen der Bevölkerung gezogen werden). Die Grenie zu 

Sowjetrussland sollte in einem eigenen Vertrag geregelt werden. In diesem 

Artikel wurde ~uch da.~ sowohl von Polen wie auch von Ukrainern bean

spruchte Chelmcr Gebiet der Ukraine 1ugc<prochen. wa~ heliig<tc Krail 

15 NA RA, US Depm'tnu:nt ofStall', rduliut1, to internal Affo.in1 to Russrn aml Soviel Umcio 
1910 1929, RG 5~. Russia, D,·part,n,·nt ofStace J'erlodic.l Report of ~1allcr< rel,.iingco 
Russia, 27.6.1918. 

16 \'gl.:Ebd. 
17 Vgl.: BihJ, O.«ttre1ch Ungarn und d1~ Fnedensschlü,\4,.• \·on Rr~t Litow»... ""· 93- IC~. 

120 128, l42 143 
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und sogar gewaltsam<' Aus:,chrei1ungen unter den Polen in Österreich 

L:ngarn und dem Militärgou\'crnemcnt Polen hervorrief. (Art. II) 
• Die der Ukraine laut Artikd IT wgc~prochenen Gehiett' sollten umge 

hend durch Truppen der Ylittdmkhte geraurnt werden, was vor aUem 
das Chdmer Gebiet betraf. (Art. III) 

Diplomati&che Beziehungen sollten ~wischen den Vertragspartnern auf
gebaut werden. L\rt. l\') 

• Auf Ersatz von Krieg~kosten und schiiden wurde gegen,eitig ver1ichtet. 
(Art.\') 

, Die „beiderseitigen Ki-iegsgefongenen' ~olltcn repatriiert werden. (Art. VI) 

, Artikel VII regelte die wirtschaftlichen füct1ehungen: Diese willen umge

hend aufgenommen werden; es sollten bis 3 l. Juli vor allem die landwirt 
,chaftlichen und industriellen ~Über~chüssc" ausgetauscht werden - eine 

konkrete \-iengenang,1he war nicht 1eil des Vertrages. Zur Erfassung der 

~'!enge und Art der Produkte "iirdc eine Kommi»ion eingerichtet, die 
auch die Preise festlegt. Als Verrechnungsbasis wurde der Goldpreis fest · 

ge,chriebcn. Ocr Austausch, der rnn den Kommissionen fcstgdegtcn Wa 
ren, erfolgte über .staatliche 7.entral,tellen"; Produkte, die in Folge „des 

freien Verkehrs„ gehandelt wurden, unterlagen einem noch ab7Uschlie 
Senden Handelsvertrag. 

• Der Austausch der Kriegsgefangenen und 7 ivilinternierten. Amnestiefra

gen und Fragen der in die Hand des Gegners geratenen 1 landd,schiffo 

.1ollten in noch ausn,verhandelnden f-.in~elvcrträgcn geregelt werden. 
(Art. VIil) 

Nd>cn dem Friedensvertrag sclb,t waren besonders die (teilweise geheimen) 
Zusat7.abkomrnen wichtig, die vor beziehungsweise nach der IJnterzci~hnung 
vereinbart" urden: 

Die am R. April unterzeichnete ,,Vereinbarung über Getreidelieferungen 
au, der Ukraine .. ", die in einem Protokoll vom i februar in ßrest-Li~ 

towsk in Aus,icht gestellt wurde. Schon im Protokoll vom 7. Februar hatte 

:11, O:~ wurde er)I am 8. April z, ... ,~ ... hl-n den ~-1.tnelmdchten und der Ukraine- unter· 
?e1.:hnct Am 7. Fehru.t.r \ ... ·urde ein Protokol1 vom bcvoJlmJchtigkn Delegierten des 
fbte:rreh;hi§ch.ungarischen V1..·rhnndlung,tt.1ms, l-ric:drich Killer \-On \\"lC1ntr. und 
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sich die Lentralrada 1.Ur Lieferung einer ~iillion Tonnen Getreide und 

Lebensmi1tel verpflichtet. 

Das vorer,1 geheime „Kronland-Protokoll"', das die Schaffung eines uk

rainischen Kronlande, aus dem Osten Gafüiens und der llukowina durch 

Österreich-Ungarn bh Sommer 1918 in Aus,,cht ,teilte. 

F.in Zusat/\·ertrag zwischen dem Deut>chen Reich und der Ukraine rl-gel

te diplomJtische und verscl1iedene andere bilaterale Probleme."' 

lirbosl liber den Friedensvertrag mit der Ukraine brach die sowjelrus<ische 

Delegation unter Lcv D. Trockij die Verhandlungen i11 Bre,t-Litowsk am 10. 

1-ebrnar ab: Sowjetrussland sah den Abschluss des Vcnragcs als Finmischwig 

in seine innerstaatlichen Beziehungen an und sah sich außerstande, unter 

diesen llcdingungen Frieden zu schließen, scheide aber gleichzeitig au< dem 

Krieg heraus - .,weder Krieg noch frieden"." 

dem ukrami.sch~n Ddcgltrten. Mykola Ljubync.'J...·yi. unteueichm:t. in dl'lll sich dieuk· 
ram1~chc Rtg.icrung zur L1cfen.111g einn Million Tonnen Ge:tre1dt an dte \bttdm.tcbft 
vcrptbchtttt. und J1e Ratafiz.ierung de!- l·ncdensvt·r1ragl·, durch die ~-iittelmilchu.· a-i 
die Ut..·foning des Gctreich:s gekuppelt wurde Zur konkrcctn Absi<:hen.rnSt di~1 Zusa 
ge, c;ollte du~ 1 iefcrung dt:r einen MilUon Tonnen Getreide in c.inein sepn.l'atcn Vcrlra~ 
fixiert werden, wogegen „ich die Ukr.uner mJss1v wehrten und die <.-nd~ligt f('SL.c
gung -iufMcnge und Zcilraum der Lieferung auf cJnen späten·n Zeltpu1,kt vcrtagl \\11!· 

de Vgl., Vulkwart lohn, llrest· 1 1tow,k \·erh ,ndlungtn und Fried,n,,·ertrage im O<ttn 

1917 bis 1918. Stuttgarl 1937, S. 80-82, ÖStA. KA. AOK Qu. Abt. t;kra111e Bc;tand. 
Karton 2.609. Akt Kr. 157 

19 Duu gibt es mehrere Version Cll, dic je m1cl, Übcr~e-tzung. im ·1ext t,.:ilweb,;e stark ,,,n· 
cin•ndcr abweichen, .. gl Bihl, Ostcrrtich-l ngarn und die Friedeimchhh><! von Beos;· 
J.itowsk, S. 137-142. 

20 [)eut><:hland und die lJkraint wreinbarten darin die konsular,,chen Bezichunge, 
(Arukel 1 2), die \Viederherstellung einzelner ~taabvertrage 1w1s<hen Deut ... i:hlam.. 
und Russland in B«ug auf die Ukraine (:\rtlkd 3 5), die Privarrcchlt der je\\'tllig,n 
Staat)bürgcr (Arllkd 6 ll), den Ers.itz von /mls-h•dcn \Arti~el 131, dco Au,ta.,<di 

der Kriegsgl'fangenc-n und Zi\'ihnterniert,:n und 1hre Amnntierw1g (Artikel 14-17, 
20-22), die Rückw,rnderung dtr .• deL•tsche,1 Kolom,tcti, d.11. Bautr11 ,leutuhen ~ll' 

mes·· (Artikel 18f) und Fragen der be<chlagnahm1en Handelsschiffe (Artikel 2,.26:, 
vgl.· .Vt. Bu:,cmann (Hg.J, Der hiedcrn\'ertug mit der Ukraine ,om 9. f-ebruar 1-.JJS
der /usatz,·ertrag w'ld der deutsch·ukrainische fl.tndels,,crtrag nebst der amtlichen 
Denk>chnt1: Die .,,rtsch•fthchc ßedculung der Ckraine. lkrlin 1918. S. 14-23. 43 

21 Vgl.: 1'.hd., S. l04f.. 120-128. 
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Der Einmarsch in die Ukraine 
Die von den J:lol'seviki aus Kiew vertriebene 7.entralrada sandte am 15. Fe

bruar, knapp dne Vvochc nach Unterzeichnung des Brester Vertrages, offi

ziell einen Hilferuf an „das deutsche Volk" und an die „Völker Üstcrreich-

1.Jngarns".'' an letztere wurden folgende Zeilen im Aufruf gerichtet: ,,Jn diesem 
harten Kampf um unsere Existenz sehen wir uns nach Beistand um. Wir hoffen, 

daß die freiheitsliebenden Völker Österreich- Ungarns nid11 gleichgültig bleiben 
werden, wenn sie ~rfahre11, in welcher Gefahr sich die Freiheit des auferstande

"en ukrainischim Volkes befindet. 
Ein (,edeutender Teil unseres Stummes, der in den Grenzen Eures Staates, 

Eurer Völkerfamilie lebt, wird ein besonders herzlii:hes Verständnis.für die Sorge 

haben, die wir wegen des Verhältnisses zwischen ,ms und unserem nördlichen 

Nachbarn hegen. Der Augenblick - so /10.fjim wir - ist gekommen, wo diese un
sere Brüder Schulter an Schulter mil wriickkehrenden Kriegsgefangenen in de,, 

Kampf gegen den gemeinsamen Feind des friedliebenden ukrainischen Volkes 
ziehen sollten, uncl sie werden i/1m zu seiner aufbauenden Arbeit neue, frische 

Kräfte bringen. "1·' 

Das Deutsche Reich, das sich schon seit dem Abbruch der Brester-Ver

handlungen durch die suwjetrussische Delegation auf eine breite Kampagne 

1·orbereitct hatte, begann drei Tage später mit seinem Einmarsch in die Uk

raine, aber auch in das Baltikum und in das heutige ßclarus. Dadurch sollte 

nicht nur der ukrainischen Zentralrada zur Hilfe gekommen werden, sondern 

Sowjetrmsland in die Knie und wieder an den Verhandlungstisch gezwungen 

werden." Generalfeldmarschall Hermann von Eichhorn wurde zum Hccres

gruppenkomrnandeur in Kiew, ihm zur Seite stand ab Ende März als Chef des 

Genc~Jlstabes der 1 IG Eichhorn, General WIihelm Groener." 

22 Vgl.: Hornykiewicz, Ereign is.<e in der t;kraine 1914- 1922. Bd. 2, S. 279 281. 
23 Ebd., ,. 280. 

2-1 Stw,jetrussland kehttt: Ende fcbruar wieder an deo Verhandlungstisch zurü..:k und un· 
terschricb am 3. März den „Frjedensveruag" vor1 Hrest-1.itowsk. Vgl.: Ebd, S. 114-1 19. 

25 Vgl.: Dorothea G1·ocner-Geycr, Gcm.-ral Grocnt:r. Soldat unti Staatsmann. Frankfurt 
am Main 1953, S. AO~ M::trk, Die gcschcikrll.:n SLaatsversuche, S. 179f.; .M.ilow, Die ukra
inische ~rage 1917- 1923, ~- 34f.; Alfred Krauss - 1-ra,u Kl ingenbrunner, Die Besetzung 
der likrame 1918, in: llugo Krcchnawc rl al. (lig.), Die .'vlilitär\'erwaltung in den von 
den östeuekhi.=;ch-ungarbch1:n Truppen bl'Sl'Lltcn Gebieten. \ •Vien 1928, S. 363. 
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Kompfüierter war die Situation in Üsterreich-Ungarn: Das AOK wollte 

sich am Einmarsch in die Ukraine umgehend beteiligen. Außenminister Ot

tokarGraf Czernin von und zu Chudenitz bremste AüK-ChefArzaber ein,er 

wollte die Hilfe für die Zentmlrada durch das herausstreichen einiger unange

nehmer Punkte aus den Tlre~ter Vereinbarungen (Chelmer-Frage, Kronland

Protokoll) erkaufon. Die Zentrairada wehrte sich aber gegen Zugeständnisse 

in der Kronland-frage, stimmte einer Aushiindigung des Protokolls an das 

deutsche Außenministeirum aber zu.26 Lediglich in der Chelmer frage kam 

es zu kleineren Zugeständnissen, wie in einem Protokoll zwischen Oleksan

dr Sevrjuk, Vorsitzender der ukrainische Delegation in Brest-Litowsk, und 

Dr. Friedrich Ritter von Wiesner, ,'vlitglied der österreichisch-ungarischen 

Delegation in Brest-Litowsk. festgehalten worden ist: Die Gren1.e sollte erst 

durch eine gemischte Kommission, inklusive polnischer Vertreter, geregelt 

,,.•erden. i 7 

Gleichzeitig verweigerte Kaiser Karl die Zustimmung zum Einmarsch in 

die Ukraine. Die Polen waren aufgrund der österreichisch-ungarischen t;kra, 

ine-Politik unzufrieden, Karl wollte sie nicht weiter verärgern. Die durch die 

Jänner-Streiks gestärkten Sozialdemokraten lehnten eine Wiederaufnahme 

des Krieges im Osten ab, man benötigte sie für wichtige Abstimmungen im 

Reichsrat. Außerdem sollte mit einer Beteiligung am Einmarsch in die Ukra· 

ine Österreich-Ungarn nicht als Tlesatzer erscheinen und damit zukünftige 

Friedensbedingungen verschlechtern. Das AOK wies aber in seinem hefti

gen Protest gegen den Stopp der Truppen an der ukrainischen Grenze darauf 

hin, dass die Nichtteilnahme die rasche Liefernng von Lebensmitteln aus der 

Ukraine fraglich erscheinen ließ.'" 

26 Vgl.: ÖStA, KA, AOK, Op. (',-eh. Akten, Karton: 467. Akt ~r. 1147. Im )Ltli wurde da:; 
Protokoll im Hof des deutschen Aul\enministeriums verhrannt, siehe dazu ;,luch Jeo 
Beitrag von \.Volfdierer Rihl in diesem Hand. 

27 Vgl.: Hornykiewicz, Ereignisse in der l,kraine 1914- 1922. Bd. J, S. 287-290. Fcstgc· 
halten in einer Abände(Ungsklausel, die am 4. Mär~ in Hrest-Litowsk w1tcr1.eid)r:l'I 

wurde: Ebd., Bd. 2, S. 287 289. 
28 Vgl.: Rauchensteiner, Der Tod des [)oppeladlers, $. 539f.; 7.ur Geschichte des Grosscn 

Krieges 1914- 1918. Aufzeichnungen von Generaloberst Ar,. Wien - Leipzig :,1ün
chen 1924, S. 234f., 238f. 
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Am 28. Februar'"ordncle AOK Chef ArL auf eigene Verantwortung den 

Beginn des Vormarsches an." Die k.u.k. 2. Armee seltte sich unter der Füh

rung von Feldmar.chall Eduard Freiherr von flohm-F.rmolli entlang der 

Eisenbahnlinien in Bewegung. Die Truppen ~tießcn rasch vor, aber 111 den 

gröfleren Städte" kam es 1.u teilweise heftigen Kämpfen mit hol'sevikischen 

Truppen, unter anderem auch lU kleineren Scharmützeln mit zurückgehen

den l:.mheiten der „tschechischen legion·• . Verbliebene Einheiten der rus

sischen Armee befand sich am Rückzug und bot kaum Wiederstand: lau

.ende Kriegsgefangene wurden gemacht, Lebensmittel und Kriegsmaterial 

erbeute!. Ab Llel gab das AOK aus, die F,i~enhahnlinien zu sichern und 

0dessa/Odesa/Odessa (deut./ukr./ru~.) vor den deutschen l:.inhc1len zu 

erreichen. Der Vormarsch wurde lw;schcn deut,chen und österreichisch

ungarischen 1ruppen zu einem ehrgeizig geführten Welllauf um l:.rfolg. 

Immer wieder kam c, w Scharmüt7.cln und aufgrund des rücksichilosen 

\'orpreschens zu verlustreichen 7.wischenf.Hlen mil bol'scvikischen l:.inhei

ten." 

29 Vgl .. ÖS!A, KA ,\OK, Op. Geh. A~lrn, Kanon: 467, Akl Kr. 1102. 
30 V~.: Rauchen11dner, Der Tod des Doppeladkrs, S. 539(.; Zur Gc,chl<hte des Grosscn 

Krieges 1914 19l8, S. 23-lf., 23Rf. Ob di.ser ßctehl im Kachhincin mm Ka1>er abge
segnet'" wurde, konnte ncxh nicht ''"-ratlzierl ,\..:rden. 

31 VBI. zur ,lschecluschen I egion" in der Lkr.me: John E K. Brndle)', The C1echoslov-ak 
Legion in Russin, 1914 1920. r,:,,_ York 1991: T G. Ma<,irvk, Die Wdtremluhun Erin
otrungen und llctrachtun~ 1914-1918. Berlin 1925. <;. 192 21 .. 

32 Vgl. Edmund Glaise von Horsacnou Rudolt Ki<>ling, Das Kriegsjahr 1918, in: 
Österreichisches Bunde~mini~terium fti.r l .andesverlcldigung. Kriegsarchiv (Hg.), 
Osterreh:h-Lnl(arnsletllerKrieg !914 19!~ Bd. 7. Wien 1938. <; 119-127,Krauß 
Klin~cnbrunncr, Die Kes,uung der l'kraine 1918, S .. 'M: ÖStA. K,\, AOK, Op. Geh. 
Akten, Karton: 46i. Akl l'\r. 11101 1296; HJuc.:hensteincr, Der 1od dc.·!i> Doppeladlers, 
S ;;4[, Ham R,cdel, D,e k.u.k. l·ddpost in Jcr besel7lcn Ukraine tm Jahr 1918, m: 
M1lnar und PhilJtc-lie Mitgliederinformation l i5A. < ,c.-).tmtnummi:r 236. \cptcm 
bcr 1998. S. 4?-61; au( KJmpfe mit der J'sd1cchische11 Legion ,,..-eisen hin: Kurl Fi 
:;eher, Deut.sehe Truppen und Enttntc Intenl·ntion ü1 SuJrußland 1918/19. ~npp.ud 
am Rhem 1973, S. llf. l·nedrich Freiherr I hller ,·on G.tenrin~en (llg.), Wilhelm 
Grocner. Lebtn~l·rinncrungen. fugend <.,cncralstab - \Veltk.rieg. Gottingen 1957, 
5. 386. 
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J\m 2. Marz erreichten deutsche Truppen Kiew, wohin nun die 7entral

r.1da zuruc.kkehren konnte." Der ra...:he Vormarsch kam aber zusehends ins 
Stocken: Nach der s~hon am 20. Märi erfolgten Eroberung von Nikolajcw1 

:\frkola'i"/~ikolaev (deut./ukr.Jruss.), brach dort :i:wei 1age später ein Auf
,tand von Arbeitern und :\fatrosen aus, der von hol'sevikischen Einheiten 

unterstützt wurde.'·' Die viertägigen Straßenkiimpfe vnn Nikolajew waren für 

die österreichisch-ungarischen 'Jruppen be,ondcrs einprägsam. tin eigener 
ßericht mil „J:,rfuhrungen aus den Straßenkämpfen in Nikolaiew· de, 30.11). 

Kommandos wurde bereits am let1ten fag der Kämpie, dem 25. :Vliirz, an 

,llle Einheiten in der Ukraine "eitergelcitel Uari.J1 wurde betont, dass die 

bol'~evikischen lruppen meist strategisch wichtige Punkte (Magazine, Was
serversorgung, Funkanlagen und rernsprechstationcn) be,etzten und mit 

MG-Nestern verteidigten. l\ls Reaktion darauf empfahl das Kommando der 
30. IL> ,,Räubernester· .. ruck~ichtslo~ mit Artiülerie)" zu beschießen, da ~ich 
MG Beschuss als nicht effizient genug erwiesen habe. Weilers seien unbe

dingt Panzerauto, und .Zi\·ilagenten" einzuseticn und die Kommunikation 
(Verbindungsstraßen durch MG-Stellungen auf L>ächern sichern, J.cucht;ig

nalc vereinbaren, unterirdische Verbindungen innerhalb von Hauserblod<:s 
sichern und so weiter) sicher ,.u stellen. Der C,eneralstabschcf der 30. 10 

schloss seinen ßericht mit folgendem Resümee: .. ,Veuerdings wird damufhin
gewie.m1, daß gleich von Ha11.s aus mit der allergrößten RücksichHlosigkei1 se
gen das Ge:;mdel vorzugehen isL ;\'ur mit eiserner Energie 1111d Ausdauer lassen 

steh die bede11te11clen Wiclerstiinde brec/1e11. "" 
\111 16. April besetiten deutsche Truppen Olcksandri\'S'k/ Alcksandro,J 

(ukr./russ.}, österreichisch-ungarische Truppen kamen er,t etwa~ spä1er 
hinzu; die „k.u.k. Ukrainische Legion"" kämpfte ebenso mit. für die Ver· 

'3 \ gt.. ~tefan Horak. l-'kr.tine in der intcrnahonakn Pulitik. Verträgl', Abkommen. o,. 
klarationc.·n. ~oten und lntl·rvenlionen. Zctttah:1- und Liter\llurnngabcn. Münd·:rn 
195i, S. 6.; Mark, D1< ge,,hettcnen Sto.itswr,uchc, S. 180. 

,4 V gl„ Gla,>e rnn HoNenJu Ki<>hng. D;s Krieg,_;;hr J 918. S. 128 l 35. 
35 ÖSL~. KA, '<FA. l Armee„ Op. AK. Karton: JOR, 1918 Situ,,hons- und Tag«me!dw· 

gen. Ku.k. Armeekomm.mdo Cher:,011, 25.3.1918. 
,6 Vor der otfüiell<r lkzeichnung als .k.u.k. L kra,nische L,·e,;on'' wurde die Bezeichnuo1 

.. t:kra.inLc.ch~ Legion'' verwC'ndet. weurre Bczekhnungen \.\-an•n „l ~Tam1sch~ ~ 
ienabteilung", ,.Ukr • .uni<chc Frett...:hut,en'", .. t:krain11ochn Freiwtlli~·nkorp~ .. (ulr.: 
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langsamung des Vormarsches gab ein Bericht des XIT. Korpskommandos an: 

geringere Kraft der Einheiten, geringere K,ipaiität der Bahnlinien, unruhige 

Situation in größeren Städten (Odessa, Cberson, Nikolajew) durch die ge
ringe militärische Besatzung, die schwache Bewachung der Bahnlinien, die 

wsätiliche Belastung durch Aufbringung von l.eben,mitteln noch während 

des Vormarsches, der verstärkte \\/iderstand in den Industrieregionen der 

ostlichen Ukraine (wo die Bol'seviki stärkeren Rückhalt hatten), die Verlang

samung des eigenen Nachschubes aufgruntl der Ausdehnung der Räume, der 

Mangel an Lebensmitteln in den ukrainischen Städ1en (da von bol'sevikischen 

Einheiten abtransportiert oder vor dem Riickzug vernichtet) und fohlendes 

Brennmaterial zum Betrieb der Eiscnbah nen." 
Ende April erreichten die Truppen der !'vlittclmäch1e die Ostgrenze der 

Ukraine. Die deutschen Truppen marschierten weiter und eroberten am 1. 

Mai Tahanrih/Taganrog (ttkr./russ.), sieben Tage später Rostow am Don/ 

Rostov-na-Donu (deut./russ.). Am l. Mai wurde Scwastopol/Sevastopol'/ 

Sevastopol' (deut.iukr./russ.) inklusive des militärischen Materialsgenom

men:'11 

Ukrain:>'ki Sicovi Stril'c.i); vgl. zur „ukrainischen Legion": \,\io)fdit·ter Bihl, Beiträge zur 
Ukrain<"-Polit>.k Österreich-Ungarns 1918, in: Jahrbücher fur Gesch!Chte Osleuropas. 
N. F. ßd. 14. \Viesbaden 1966, S. 31-62; Hornykiewicz, Ereignisse in der Lkraine 1914-

1922, Bd. l, S. 129 1-B; Sokrates Iwanyc'lqj, Die ukrainische Legion und ihre Rolle 
i1n Kampf für die Freiheit der Lkraine. in: Arbeits w1d Förderw1gsgemeinschaft der 
l:kramischen \Vissens.chaften e. V. ?-.·1itteilunge n. Rd. 2. 1965> S. 8- 10; ~{ilow, Die ukra· 
io1sche Frage 1917-1923, S. 20; Subtelny, t;kraine. S . .140; Yekekhyk, L"kraine, S. 64f.; 
siehe auch die u,weröffent1ichtcn ~·lanuskripte: Andrea.HAC:KEL@oesta.gv.at, Betreff: 
IJkraiJ1ische Legion, Text Dr, Rutkowski, 27.11.2007, IS:46 t;hr, Anhang: L"krainischc 
Legion, Text Dr Ru1kowsk1.doc (freundlich zur Verfügung geslelh von Andrea Hackei, 
Österreichisches Staatsarchiv}. V. PylypCuk, Dk pohlische E.ntwi..::k1ung Galiziens un 
Staatsverband der Habsburgermonarchie von 1772 bh naU1 dem 1. W'eltkrieg. Basis, 
K..-kruticrung und Aufhau des ukraini~chen nationalen Bt'WU:>)l.sdns. s.l. s.a., S. 173-
178, 190(. 

37 Vgl.: ÜSIA, KA, !\.l•J\, 2. Armee, Op. ,\K, Kar1on: 308, 1918 Situations- und Tagesmel
dungell. 

38 Vg,I.: Glaise von Horstcnau - K1sding, Das Kriegsjahr 1918, S. 110-144; Krauß Klin
genbrunner. Die llcsc·tzung der Ukraine 1918, S. 364; (),terreich-\.:ngarns lel7.ter Krieg 
1914- 1918. Bd. 7. fü·!lagen, Be!lagc 39. 
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Aufbau des Besatzungsregimes und Festigung der Macht 
Ab 11. \!an wurde in Kiew zwischen dem Oeutschen Reich unc.l dem Habs

burgerreich über den Oberbefehl unc.l die Besat1ungszonen in der t.:krain, 

verhandelt.'' Kai,er Karl lehnte einen gemein.amen Oberbefehl unter deut

scher Führung ab c,; kam w keiner Ein igung. Im Gegenzug verweigerten 

die Deuts<hen eine Stationierung von österreichisch-ungarischen Trup~n 

in Kiew und verhinderten damit ein machr.·olles ... uftreten der Oonaumon 

archie in der ukraini,;chen Innenpolitik. Am 28. März kam es aber doch zu 

einer Einigung: Österreich-Ungarn bekam den Südwesten Wolhyniens, d1, 
Gou,•emements Podolien, Cherson und Jekaterinoslaw/Katerynoslav/Eka

terinoslav (deut./ukr.iruss., heute: Dniprop~trovs'k/Dn~propctrovsk (ukr. 

russ.]) - das Hauptquartier lag in Odessa. Ocn Rest der Ukraine - inklusive 

der Krim und des Gouvernements Novocerkassk (russ., entsp richt heute dem 
Obla.st Rostow) - stand unter deuhcher Ven,altung mit dem Hauptquartier 

in Kiew.' 

Zwischen Ocutschem Reich und Österreich Ungarn wurden für die ers

ten Monate der Besat1ung noch eine Reihe von Vereinbarungen getroffen:" 

• Die strategisch wichtigen Städte ~ikolaie", Mariupol/Mariupol'(\fari

upol' ( deut./ukr./ russ.) und Rostow am Don bekamen gcm~imame lk· 

satzung: Nikolajew und Rostow am Oon einen deutschen, Mariupol einen 

österreichisch ungarischen Oberbefehl. Oic heute in Südrussland gelegc· 
nen Stadte Taganrog (Region Rostow am Don) und No,·oro,,ijsk (Region 

Krasnodar) wurden deutsch besetzt. 

Die Leitung des tbenbahnwesens und der lransporte auf den Binnen· 

gcwässern wurde einem Vertreter des deutschen Feldeisenhahncheis in 

Kiew übergeben, er bt,kam einen Olfuier des österreichisch-ungarische• 

Fcldcisenbahnchcfä als Stellvertreter. Der österreichisch-ungarische Of 

fuier war für das tisenbahnwcsen im österreichisch-ungarischen Besat· 

zungsgebiet zuständig. Auch die Binnenschifffahrt wurde klar 1.wi~chcn 

39 Du S,htiftverkehr zw1>clim der Otl I und dem AOK 1>1 äußerst au1>,hh.1ssreich w, 

zeigt d,lt-i bereits äuBerst zerrütl~te, von Konkurrenz und Eifersucht g,·prlgtc Dtnken, 
vgl.: ()StA. KA, AOK, Op. Geh. Akten, Karton: 467-468. 

40 Vgl OStA, KA,AOK, Op. Geh. Akten, Karton: 468, Akt°''· 1313, 1326. 
41 Vgl„ t.bd Akt ~r 1326. 
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Österreich-Ungarn und Deul~chem Reich aufgeteilt Die Kohle- und ErL

gcbiete in Jekaterinoslaw sollten im Verhältnis eins zu eins gemeinsam 

verwaltet und ausgenützt werden; die Verteilung der Erze wurde ebenso 

klar geregelt. 

, ln Kiew wurde eine österreichisch-ungarische Garnison mit maximal zwei 

Bataillonen ohne höhere Kommandobehörden stationiert, diese sollte le

diglich die Repatriierung der österreichisch-ungarischen Kriegsgefange 

nen leiten. 

, Die österreichisch-ungarischen Etappenbereiche zur Repatriierung der 

Heimkehrer in der deutschen Besatzungswne standen unter den deut

schen Generalkommandos. 

Der freie Verkehr von Offizieren und anderen Organen zur Anknüpfung 

von Wirtschaftsbeziehungen wurde ermöglicht. 

In dem österreichisch-ungarischen Besatzungsgebiet, wo deutsche Kolo

nisten sich befinden, sollten „baldigst nur k. u.k. Truppen deutscher Natio
nalität verwendet werden''. 

• Zur Verwaltung der in Odessa befindlichen großen Xachrichtenverbin

dungen wurde eine parilütische Kommission 1.usammengesetzt. 

0itlziell war die Ukraine, aus Sicht des AOK und des k.u.k. Ministerium des 

Äußern, kein besetztes Fcindesland.'2 Trotzdem stellte Jan6s Forgach Graf 

von Ghymes und Gacs Ende Mai 1918 fest: ,.In Wirklichkeit steht heute die 

Ukraine vollkommen unter deutsch-österrei,;hisch -ungarischem Protektorat 

(speziell Kiew ist ein deutsches, militiirisch geleitetes Generalgouvernement).'"' 

Forgach wurde noch im 1:'ebruar zum Leiter der „k.u.k. Kommission in 

Kiew" bestellt, er war somit die oberste politische Vertretung Österreich

Ungarns in der Ukraine. Offiziell gab es keine diplomatischen Beziehungen 

zwischen Österreich-Ungarn und der Ukraine, da der Friedensvertrng von 

Brest-Litowsk nie von Österreich- Ungarn .ratifiziert wurde. Noch im Märi 

wurde der Posten des „Bevollmächtigten des k.u.k. AOK bei der ukrainischen 

42 Vgl.: ÖStA, KA, AOK, Op. Geh. Akten, Karton: 467, Akt Nr. 1242. 
43 Zit. nach: V{olfdieter mhl. Die Osterreichi,;ch~ungarischen Dienststellen i.ier Ukraine 

1918, in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Nr. 20. Wien 1967, S . • 179. 
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RaJa" in Kiew eingerichtel. er wurde mit :Vlajor des Ciencralstabskorps Mo

ritz Hcischmjnn von Theißruck be;,tcllt. Fleischmann sollte die militärischen 

[nteresscn Österreich t:ngarm,, dk Verbindung des A01' mit Jen ,kutschen 

Truppen sowie der ukrainischen Führung sichern."' 

Obwohl die ßolscviki ,·on den Mittelmächten aus der t:krainc verlricbcn 

und damit die Zentralrada wieder installiert wurde, war sie in der ukraini 

sehe,, Bevölkerung nur sehr schwach verankerl. Sie hatte trotz ihrer ßreitt 

kaum Halt in der Bevölkerung. Aber auch das Verhältnh zu den .befreun

deten" Helfern war ein gespaltenes: Viele Rada Politiker waren wegen <ler 

"polenfreundlichen Politik" Österreich t:ngarns der Donaumonarchie sehr 

misstrauisch gegenüber und lehnten sich eher an llerlin an.' Um die dcutsch

ukminischen Beziehungen stand es auch nicht zum Resten: Die Zentralrada 

beschuldigte die Deut-.cht'n das ukrainische Territorium vollständig unter 

ihre Kontrolle zu bringen. Die deutschen lvlili tärs wiederum kri tisierten die 

ukrainische Hih rung als ineffizient und damit am Chaos n1it Schuld zu M?in. 

f)ie deutsche Ukrame Delegation in Kiew bemängelte Ende .\lär1 \'or allem. 

dass die Bodenbc,tellung noch nicht begonnen habe, die Zentralrada solle 

umgehend dementsprechende <;chritte einleiten.' 

Die österreichisch-ungarischen lruppen verstrickten stCh in ihrer Besai 

·tungszone zunehmend in einen ßandenkrieg, der eine völlig ungewohnte unJ 
für sie nur schwer durchschaubare Situation darstellte. Die meist pauschal als 

„bobchewikische Räuberbanden" eingestuften Aufständbchen waren aber 
nicht nur Bol'seviki, es konnte sich etwa auch um soziale 1.:nruhen, Demons 

trationen/ Aufstände für eine umfassende Jlodenreform, Auseinandersettun· 

gen zwi<chen Grundbesitzern und Kleinbauern, Proteste gegen Requiricrun· 

gen oder zu geringe Verkaufspreise, ethnische und/oder religiöse Unruhen 

44 Vgl.: ~.bd., S. 379 ]86; siehe dazu .ru,h dit Dolrunientc: ÖSt.-\, Hli~tA, PA. 152 Rus~

XI d.: OSt.-\ Hll~tA. PA, IS::? Ru"'I. XI d. K<.>nupt, abgedruckt in: 1-!ornyki<"ict.ili~:
Ercip.nlssc 111 der t:kuine t914-l922. Dd. 2, S. 3Jlf. 

45 \'g).: 0St \, KA. AO!,,, Op. G,h. \kten, Karton: 468. Akl Kr 1440. 
·16 Vgl.: Peter Lieb, A Precur~or of Modern Countcr-lnsurgency Opernt101H~ Tht Ger 

man Occupation of the Ukraine ,n l9l8, in: L'm,e<<ltJ of Sa)ford~ Europca.n '.'ltulit~ 
R=arch ln,,t11ute (lig.), Working Papers in Military His101·y and Internarional tfa1or1 
Nr. 4. SaUi'>rd 200i, S. 9. 

47 Vgl.: OK.AU, CDAVO\'U F 2592, op. 1. d. 35, S. 9f. 
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sowie politische Auseinandersetzungen handeln. Die Truppen reagierten auf 

die L:nruhen pauschal mit roher Gewalt: Hauern wurden mit schwerem Ge

rät (Artillerie, !v!G) angegriffen, Gefangene wurden erschossen, ganze Dörfer 

,.niedergemacht" oder mit Kontributionszahlungcn belegt." 

Am 23. April erstellte der Chef der Operntionsabteilung des AOK, Gene

ralmajor Alfred Freiherr von Waldstätten, auf Basis von Informationen eines 

.Vertrauensmannes" einen Bericht über die „Verhältnisse in Rußland und der 

Ukraina": Er ;i;eichnete darin ein düsteres Tlild, die Bevölkerung stehe nicht 

hinter der Regierung, es gebe kein Verständnis für die Besatiungsmächte und 

wegen des Abtrnnsportes der Lebensrnittcl zu festgesetzten Preisen großen 

Unmut. Als besondere Gefahr für die Besatzungsmächte und für die poli

tische Situation in der Ukraine, stufte er die korrupte und lückenhafte Vor

gangsweise bei der Entwaffnung der Bevölkerung ein.''' 

Schon einige Wochen wvor, am 6. April, wurden die Deutschen in llezug 

auf die Agrar-Frage in der Ukraine selbst tätig: Eichhorn erließ den „Feld

bestellungsbefehl". Darin wurden die ukrainischen Tlauern zur umgehenden 

Aussaat aufgefordert, bisherige Requiriernngen von Boden als gesetzeswidrig 

erklärt. Der Befehl war klar gegen das Agrargeset;i; der Zentralrada gerichtet, 

sie protestierte heftig gegen den „l'eldbestellungsbcfehl" und ordnete an, ihn 

nicht zu befolgen. Am 28. April forderte die Zentralrada in einer Geheimsit

zung in Jlerlin bezüglich des Befehls von Eichhorn offiziell Protest einzule

gen, d ie Abberufung desselben und einen öffentlichen Aufruf zur Ungültig

keitserklärung seines Tlefeh ls w verlangen. Gleichzeitig nahm sie eine neue 

Verfassung an und wählte .vlichajlo S. Hrusevs'kyj 7.um Präsidenten der Uk

rainischen Volksrepublik. Diese Beschlüsse kamen vor ihrer Veröffentlichung 

den Deutschen zur Kenntnis, sie reagierten mit der Verhaftung der l<J:iegs-, 

Außen- und Agrarminister. Am 29. April wurde die Rada mit deutscher mili

tärischer Unterstütwng aufgelöst." Gleichzeitig rief der Kongress der „Ukrai-

48 Vgl.: Lieb, Tue Gcrman Occupahon ofthe Ukrame in 1918, S. 1 Lf. 
49 Vgl.: ÜStA, KA, AOK, Op. Geh. Akten, Karton: 469, Akt ):r. 1480. 
SO Vgl.: Mark, J)ie gescheiterten StaaLsversuche, S. 180f.; Subtelny, Ukraine, S. 353-356; 

Yckekhyk. Ukraine. S. 73f Fleisch1nann stellt das in seinem Bericht ab „uebereifer der 
mit dett verlrnftimgen bea11ftragte11 trnppenteile. die nach einem in der rada vermuteten 
mi•ristcr fahndeten·· dar, vgl.: OStA, KA, AOK, Op. Geh. Akten. Karton: 469, Akt ,r. 
1517. Der deulsche Gesandte ?-.·1umm soll sich hei HoluboviC über die „unbeabsichtigte 
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nischen Union der landbesi tzer" Pavlo Skoropads'kyj als Het'man ' aus der 

deutsche Coup d'l:tat war geglückt, die "chaotische Zentrulrada" entmachtet 

und ein von Berlin abhängiges Regime in;,tallierl. Groener hatte sich •chon 

seit Ende Mär, geheim mit Skoropads'kyj getroffen, ihm die Macht angebo

ten und ihm dafür md1rere Bedingungen abgerungen: d.iruntu die Auflo

sung der Rad;1, die Einführung der Feldgcricht,harkeit für Angriffe auf die 

Truppen der l\littelmachte, d,e Wirksamkeit des deutsch~n Krieg,leistungs

geset,es in der Ukraine, die Aufhebung aller Handels- und Ausfuhrbeschrän

kungen und die Wiederherstellung der Eigentumsrechte auf dem Land (da; 

heißt die Rückgängigmachung der wilden aber auch der gesetzlich gedeckten 

Enteignungen von Großgrundbesitzern)." 

Der neue österreichisch-ungarische Außenminister, Stefan Graf ßurian 

von Rajecz , erklärte sich mit dem deutschen \'orgehen bei der Machtüber

nahme des Het'mans einverstanden, er „erhoffe (.;]ic/1 i11soferne wie güns11ge 
Wirk1111g, als nunmehr wohl clie Wie/erstände au/hören dürften". Uie Autbrin

gung der Lebensmittel, so hoffte es Buriän, werde ,,eh nun verbessern, da mn 
dem \lachtwcchsel Härte sil(llalisiert wurde." Oh Fleischmann in den deut

schen Coup d'Etat direkt involviert war, ist au~ den bisherigen Quellen nich; 

klar lU beantworten Er sclb;t stellte sich in seinen Berichten an das AOK 

hr,prtngung der R<1d,1• ent,.;huldigt haben, wit fk,<d,m.u,n am 29. April nach Bada 
meldcle, vgl.: üStA, KA, AOK, Op. Geh. Akten, Karton ,169, Akt Kr. 1526. Den B<ri.:h
tt-n von Flc,~chmann entspricht auch ein umhsM:nder Bericht über die „Kiewer Vor· 
gang•· m den S1tua11nns- und Tagcsmeldungtn des 1. Arnie,kommando,, ,-gt. ÖSI'., 
K,\. NFA, 2. Armee, Op. AK. Karton: 308, J91H Sm,ations- und T,1gesmeldungen. Audi 
Ja< US Departmem of State bestätigt. das.'i . w,th Gcrmany~ as.si ... tmicf' 1he Roda ll'.:lf 

ovtrthrown and thc ntw lJkrdm1un c;oi·cmmtnt ,mstalltd~ vgl. ~ARA. t.:S Dep4mnm 
of~tatc, relatlni to 1111crnal Affairs to Russia and So,•iet \.:uion t 910-1929, RG 59, R.i,
<ia, Do,wtmcni of State Penodical Rtport of '.\t,trer< rdating to Ru.o;sia, ~0.7. J 918 

Sl Als .llet'man• wurden Kosakon-Feldhcrren stl! dem 16. Jahrhundert ,n Polen. J1i.un. 
Ru~~and und der Uk.r;,iine hezc..·ichnet. sie st,mdc..·n dil'ekt unter dern König hez1ehunß$· 
w..-,~e fürsten. 

52 Vgl.: Mark, l)ie ge.cheiterten Staat<v<rsuche, S. 180t.; Subtelny, \..krame, S. 35J-}:;I'. 
Yckelchyk. l'krainc, S. 73f.: ÖSIA. KA, AOK, Op. Geh. Ak'ten. Karton: ~69, Akt >Ir 
1517, 1526, 1529. 

53 C1.erni11 wrtr .im 16. 1\pril m:tl·h der Six.tus-Aftün· zurückMctreten. 
54 \'gl · ÖStA, '-A, AOK, Op. Geh. AJ..-ren. Karton; -169, Akt Nr. 15.10. 
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inuner als passiver, aber gut informierter fleobachter dar, der im Hintergrund 

manchmal lenkend eingriff (beispielsweise bei der Auswahl von Ministern). 

Wie seine .\fochtposition aber wirklich aussah, muss noch in weiteren For

schungen geklärt werden." 

Skoropads'kyj begann unterdessen umgehend mit dem lJmbau des Staates: 

Er erließ am 30. Aprilei ne Proklamation worin er die Auflösung der Zentralra

da sowie der Agrarkomitees und die Entlassung aller Rada-Minister verfügte. 

Der Aufruf stcllfe ein Wahlgesetz für den ukrainischen Landtag, die Wieder

herstellung der higentumsrechte, eine Agrarreform und Arbeiterfürsorge in 

Aussicht.,,. Er benannte die Ukraine in „Ukrainischen Staat" (ukr.: l;krains'ka 

Derfava) um, vereinigte die gesamte legislative und exekutive 1v!acht und den 

Oberbefehl über die Streitkräfte in seiner Hand (offiziell bis zur Wahl eines 

ukrainischen Parlaments, wo:,,;u es aber nie kam}. Skoropads'krj versuchte be

sonders mit russischen und russithierten ukrainischen Eliten und den (deut

schen) Besatzungstruppen Ruhe und Ordnung henustellen. Er ernannte aus 

Vertretern der Großgrundbesitzer eine Regierung die als ausführendes Organ 

fungierte, ihr stand Fedir Lyzohub als Ministerpräsident vor. Er versuchte die 

Öffentlichkeit mit einer Ukrainifizierung zu gewinnen." Alle politischen Par

teien verweigerten aber die Zusammenarbeit mit Skoropads'kyj, sie hatten 

illrn die Auflösung der Zentralrada und seine lv!achtergreifung mit Hilfe der 
deutschen Truppen nicht ver1.iehen.'" 

Skoropads'kyjs Regierung hob alle Geset1.e, Reformen und Institutionen 

der Zentralrada auf, verbat Streiks und füluie eine Zensur ein. Loyalen Bau

ern konnte wieder der soziale Status des »Kosaken" verliehen werden. ~lit er
fahrenen lleamten wurde eine Verwaltung auigebaut, auf lokaler Ebene setzte 

35 Skoropads'kyj stcllt den Etnflu..,.;s von Fleh;chma,,n sehr gering dar, Si(.'.hC auch den Bd
trag \'On Hannes Lcidingt·r in diesem Band. 

56 Vgl.: libd., 1\kt Nr. 1529. 
;7 Vgl.: M"rk, Die gcscht'iterten Staatwer:<uche, S. 181f.; Kappeler, Kleine Geschichte der 

Ukraine, S. J 72(. 
58. Auch Yt·kekhykk.ommt zu einer ähnlichen r.inschfüzung der HegierungSkoropads'kyj 

wl(· Kappeler. Yekckhyk bewertet Skoropads'k·yj aber als Vertreter der vorrevolutionä
ren ltkrainischen Elilc, c.he sich aus der zaris.chen Bürokratie, .\•tiHtäroffizieren, Landbe 
sincrn, lndustridlcn und der städtischen oberen und mittleren Schichten zu~ammen• 
smte, vgl.: Yekelchyk, Ukraine. S. 74. 
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er Großgrundbc,itzer als Kreishauptkute (ukr.: Starost}·) ein, die mit Härt• 

die Lebensmillel eintrieben und mit Hilfe der deutschen und österreichisch

ungarischen Mu,tärs Aufstände von K1e1nb,lllern bekämpften. Außenpo 

litisch konnte die Regierung Skoropad<.'k)i diplomatische ßcziehungen zu 

den .\1ittelmächten,., seinen t\achbar,taaten und einigen neutrnlcn Sta.11< 

(Schwei1, Sch"eden) autbaucn. Elf diplomatisdic Vertretungen siedelten sich 

in Kiew an. Trotzdem blieb das Het'manat außenpolitisch vom Deutschen 

Rdch abhängig, dies 1dgte sich auch im offlzidlen .Empfang Skoropadsky)1 

durch Kaiser Wilhelm ll. auf Schloss \\'ilhehnshöht· im September. Seit An
fang Mai wurde mit Sowjcuussland um einen l'riedcnsvertrag verhandelt.der 

am 12. Juni unterschrieben v.urde. 

Bildungs- und kulturpolitisch konnte das Het'manat mehr erreichen: 

1~ ukr,unischc Schulen und zwei neue ukrainische Univer,itätcn wurden 

gegründet; in den drei bestehenden Univcrsit,itcn wurden Institute für ukra 
mische <,eschichtc, Literatur und Sprache eröffnet. Die Gründung der L:kra
inischen Akademie der Wisscn~chaften wurde eingeleitet (konnte aber nicht 

mehr realisiert werden''), die Nationalbibliothek, chts Staat,archiv, die Ukrai

nische Akademie der ~chönen Künste, die Ukrainische staatliche Schauspi< 

schule und andere Institutionen ins Leben gerufen.''·' 

Kicht nur das ukrainische Staatswesen wurde im Mai völlig umgebau~ 

auch bei den österreichisch-ungarischen Besatzungotruppen fand eine Um· 
>trul.."turoerung statt: Am 16. Mai wurde Böhm-frmoUi"' ,·on Kai.er Kai. 
abberufen - Wien war mildem Ergebnis der Lebensmittel Lieferungen aus 
der Ukraine un,ufriedm. Die österreichisch-ungarischen Verbände in a<1 
Ukraine wurden zur „Ostarmee" umstrukturiert, General der Tnfanteric .~li-

.J9 5iehe lU den diplomati~en Vcrlretern bei dt·n \Httehnlchten: Bihl, l)ic; m.tentt· 
chisch-ungari,chen Do<nslstetlen der Ukraine 1918. $. 382(. 

60 Vgl.: ~lilow. Die ukrainische Fra~e 1917-1923, S. 35. 
6t \'gl. Mark. Doc gescheuerten Suat<\·er;u,he, S t8~. 
62 Vgl.: ßoeckh - Völkl, Ukraine, S. 58; M,trk, Die gcschettertcn Sta,11wer,uche, S. l~

~lilow, Die ukrainisch,· Frage 19t7-t923, S. 36-42: Subtclny, lJlmoine, S. 3,6f.; Yekd· 
chyk, !.,krame,<.. 74. 

6) Siehe Z\I l!öhm-l',rmolli: Ri chord Zahorn, Genernlfrldmarschall Freiherr EJu.ud voo 
Böhm-hmolh, DA. Wien 2005. S. 105 1 t3. 
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red Kraul!M neuer ßefehlshaber.•· Die wirtschaftlichen Angelegenheiten zur 

Ukraine wurden beim AOK in der Ukraine -Abteilung zusammengefasst, 7.u 

ihrem Chef Oberst des Genernlstabskorps Emil Kreneis. Um das Kompe

tenzgewirr weiter zu verflechten, schuf\.Vien :1,wei zusätzliche, untereinander 

nicht klar abgegrenzte Posten: Den „Vertreter des lvlinisteriums des .A.ußern 

beim Kommando der k.u.k. Ostarmee", Anfang Juni den Poslen des „Bevoll

mächtigten General des k.u.k. AOK in der Ukraine" in Kiew, besetzt mit Ge

neralmajor Lelio Graf Spannocchi. Seine Befugnisse waren in militärischer 

Hinsicht größer als jene Fleis~hrnanns, bei politischen Fragen blieb ihm aber 

Forgach übergeordnet. Gegenüber Krauß waren die Kompetc,11.en nicht klar 

abgegrenn!'' 

Die wirtschaftliche Ausbeutung der Ukraine 
Schon Ende März mahnte Kaiser Karl bei llöhm-Ermolli in einem „Hand

schreiben" verstiirkte Ausfuhr von Nahrungsmitteln ein, da sonst die „Fort

führung des Krieges in Frage steht". Er definierte in diesem Schreiben als wich

tigste Aufgabe der Truppen in der Ukraine die „Erfassung, Aulbringung und 

Absendung von 1.ebensmitteln". Kaiser Karl forderte ßöhm-Ermolli unmiss

mständlich auf: ,,Die Requirienmgen haben rücksichtslos, e,,entuell mit Ge
walt zu erfolgen."•' Böhm-J:::rmolli gab den Betchl umgehend an die Truppen 

weiter und ergänzte: Der Abschub der Vorräte sei durch nichts zu behindern, 

sollten ukrainische Behörden den Abschub verhindern wollen, ist dagegen 

Protest einzulegen und der Abschub trotzdem durchzuführen. Dem 2. Ar

meekommando wurden 100 Millionen Kronen für Einkäufe zugewiesen, die 

Besatzungszonen in Aufbringungsräume unterteilt und die Kommandos zur 

Ablieferung von iestgcset1.ten Mengen Lebensmitteln aufgefordert. Böhm· 

Ermolli erläuterte den im Handschreiben Karls erwähnten Begriff „requirie-

64 Siehe zu Krauß: ,v1rn Drofenik. General Alfred Kraui-s. F.ine Biographie. Diss. \Vien 
1967; Alfred Krauß. Die t:rsad1en unserer ~iededage. Erinnerungen und Urteile aus 
dem Weltkl'ieg. München 1923. 

65 Vgl.: Drofenik, Grnmtl Alfred Krauss. S. 135f., Glaise von Horsienau - Kiszlmg, Das 
Knegsjahr 1918, S. 144-148, 410f.; Kraul!, Die l'rsachen Lmserer ::(kdcrlage, S. 253-
258; Kraull Kling<·nbrunner, Die Besetzw1g der l"kraine 1918. 

66 Vgl.: Bihl, Die österrddusch-ungarischen Dienststellen dn t:kraioe 1918. S. 383-388. 
6; Vgl.: ÖStA, KA, ,IOK, Op. Geh. Akten, Karton: 468, Akt Nr. IJ72. 
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ren'': .. { ... /daß grrmdsätzlich z11 kaufen und baar [sie!/ zu bezahle,, 1st. Komm: 
Einigung zwischen Kiiufer und \'erkiiu(er 111cht w Stande, .so hat 7wangskm,/ 

einzutreten unter Beri,cksicltrigung der befohlenen Richtpreise. Tsr wegen Ma11 
gel an Geldmitteln eine ,ofortige Bezal1lu11gnicltt möglich, so liat Bes<'lieinigung 

(•inzutreten. Einlösen der ßesd,ernigung bei 1111d1ster milit{iinscher/ Kassa.• 
Die Landstelle Lemberg/l'viv/I:vov/l.w6w (deul./ukr./russ./poln.) wur

de mit dem Absenden von Einkäufern in d,e Gou\'Crnemcnh Podolien und 

Cher~on beauftragt, die durch die Truppen in ihrer Arbeit unterstützt werdtn 

mussten. Die \\'aren sollten umgehend per 8.ihn, dementsprechend gc~nn-

1cichnet, abgeschoben werden. Die l'xposituren Zmerinka und Odessa hat 

ten täglich Meldung über die abgeschobenen \\'aren tu erstatten. Am Schlu" 
forderte ßöhm-Ermolli nochmals die Kommandanten ultimativ auf, bei der 

\ufbnngung .unbedingt das l'orgesclrriebene Aus111<1ß [. .. / zu erreiclren rmd 

l1iezu wenn erjorderlic/1 mit (;ewalt vorzugelren. Wenn wir die Ukrrri11e wirr 
,.-!taftlich 11irlt1 ordentlich a11swert.e11, wozu sie siclr laut Friedensvertrag ,-er. 
pflichtet hat, ist d,e g"nze Operation m der Ukraine wertlos.·•• 

Anfang April wurde twischen den ~1ittclmächten vereinbart, dass dit 

Lebensmittclau1bringung nicht mit militärischer Gewalt erfolgen sollt, 

Vielmehr sollten Handelsorganisationen eingeset,.t werden.'• Gctreidevtr 

kehrsanstalten wurden mit dem Abtransport der aufgebrachten lebensmirltl 

beauftragt, Kommissäre und Einkäufer von Kartellen schwärmten aus um 
emzukaufen und abzuschieben. Die Ukraine bekam im Gegenzug dazu land
wirtschaftliche Maschinen und Geräte, Textil und Lederwaren sowie Papier 

\'crsprochen." AOK-Chef Ar1 '\Chlos, die Anwendung \'On Ge"•alt aber audl 

weiterhin nicht aus, versprach aber „vorher andere Mittel" einzuset1,en.·: Wie 

aus ukrainischen Al-ten ersichtlich "ird, kam es auch noch im Verlauf d<i 

Sommers trotz aller Beteuerungen weiterhin w gewaltsamen Requiricrur. 

gen. 

68 ÜStA, KA, ~FA, 2. Armee. Op AK, Kurton: 308, 1918 Situation< und Togesroe!dii• 
gen 

69 Ebd. 
70 Vgl.: ÖSL~. KA. AOK, Op. Gd·t Akten, Karton: 46H. Akt Nr. 1372. 1380. 
71 Vgl. Krauß - t,;lmgc11brunn<r Die Bcstl7ung der l'kraint 1918, S 372 37~. 
72 Vgl.: C ,laise von Horst<natt - Kiszlmg, l),s Krkg<jahr J 918, S. t 37t. 

"·' Vgl. DKAt.:. CDL-\ lS~R.F.2:\11. op. 1, d. 106~ thd., F. ;\l ll, op. l. d. 96. 
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Interessant ist eine Schätzung des US-Generalkonsuls in ,'vloskau, Dewitt 

U. Poole, von April l 918. F.r war der !vleinung, <lass es Mitte April in der 

Ukraine maximal eine halbe Million Tonnen freie (ietreidekapazitäten gab. 

Es sei zwar rein theoretisch ein Expo1i von 3,5 lvfillionen Tonnen 1918 mög· 

lieh, aber aurgrund der schwierigen Transportverhältnisse und dem Unwillen 

der ukrainischen Bauern an die Mittelmächte (anstatt "ie bisher üblich nach 

Russland) w lieiern, sei an diese :Vfenge nicht zu denken. Er schloss seinen 

Bericht mit einem für die Mittelmächte ernüchternden Resümee, das sich in 

naher Zukunfl bewahrheiten sollte: ,,lt is impossiblefor the enemy /ilnm. W 

D.: die Mittelmächte} to engineer m1y big mowrnent of this years grai11 011 uc
count of the longer time this season lr> Ji>rce the peasants to plant more. Therefo· 

re il will be another year bej'ore Germany can realiie exterisively or fully on the 
food possibililies of the Ukraine."" 

Ernüchternd stellte am 23. April auch die Nachrichtenabteilung des AOK 

fest, dass die Aufbringung bisher nicht funktioniere, attestierte teilweise sogar 

Korruption unter den eigenen Offizieren." 

t:nterdessen regelten die l'vfittelmächte in einem Wirtschaftsabkommen 

am 23. April mit der Ukraine die Lebensrnitlel- und Getreideaufbringung: 

t:krainische Organe sollten einer gemeinsam verwalteten Zentralstelle die 

auigebrachten Waren abliefern und die Truppen der Mittelmächte für den 

Weitertransport sorgen; rür die Produkte würde ein vereinbarter Preis be

zal\lt oder Warenlieferungen abgegeben werden." Trotz anhaltender dcut· 

scher und ukrainischer Proteste sollte die militärische Autbringung durch 

Österreich-Ungarn zwar weiterhin aufrecht bleiben, aber nun olme \•Vaffen

ge,valt durchgeführt werden. Das AOK gestand nun auch ein, die militiirisch 

aufgebrachten Waren in die Lieferquoten eim.urechnen." 

J.l :\'ARA. US Dt·partment ofState, relaling lO intcrnaJ Affairs to Russia and Soviet Union 
1910· l 929, RG 59. Russia, Deparoment ofStat<' Pcriodical Report ofMattersrelating to 
Russia, 5.i.19L8. 

;; Vgl.: ÖStA, KA, AOK, Op. Geh. Akten, Karton: 469, 1\kt Kr. 1477, 1499, 1509. 
i6 Vgl.: llans Heyer, Die Mittelmächte und die Ukraine 1918. ,'vlünchen 1956, S. 35-38; 

?i.füow, Die ukraimS<:he frage 1917 1923, 5. 115-165> Knwß - Klingenbru.nner, Die 

B~etzung der L'krainc 1918, S. 359- 363; Glaise von Horstenau Kisz.ling. Das Krieg:c;. 
jahr 1918, S. 4(19(. 

i1 Vgl.: OStA, KA, AOK Qu. Abt. Ukraine-Bestand, Karton: 2.609, Akt Nr. 121. 
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Krauß. der neue Kommandant der Ostarmee, erreicht am 19. ,vlai Odessa 

mit dem Auftrag vom Kaiser, möglu:hst rasch große Mengen ,·on I cbensm1ttdn 

nach O,terreich-Ungam abzuschieben. Krauß wurde mit einer umfassenden 

„lnstruktion" in die Ukraine geschickt: ,,U11besdirii11kte M,ichtvollkottrmenheit 
l>t'i der frjüllrmg der ihm ,·orgesclrrie/te11en 411(gabe11 und c111sclreidendc Efo

_t1ussnalmre in allen wrrtsc/1nftlid1c11 \ler/1r1ndlw1gen ii/1er die Ukraine."'' 

Kebcn den Sch" rerigkciten bei der Aufbringung, der durch den Bürger

krieg deutlich geringeren Aussaat und damit auch der für Spätsommer ge
ringeren lU erwartenden :Ernte, schmalerten die rund 7$0.000 Mann Besa:-

1ungstruppen in der Ukraine - davon rund :iwei l)rittcl Deutsche und ein 
Drittel Osterre1,h-Ungarn - den l:.xport rnn Lebensmitteln: für sie allem wa

ren 300 Waggons Verpflegung täglich (sie!) notwendig. Auch wenn im Laufe 
des Sommers und Herbstes immer mehr Truppen herausgelöst und an ande

re Fronten verschickt wurden, erhöhte ,ich der Abschub von Lebcnsmillelr 

nicht wesentlich." 

!\litte Mai fand ein Tretkn \'On Kabcr Karl und Kaiser Wilhelm und ihm 

C.cneralstab,chefs sowie Außenminister in Spa statt. Karl musste nach der 

Si.xtus-Affiire die Wogen wieder glätten und dem Deutschen Reich wi!:l 
flündnistreue darlegen und dem „Waffenbund" :wstirnrncn. Österreich-Un· 

garn war dam11 völlig an die deutschen Entscheidungen gebunden und hattt 
nur noch wenig Einfluss auf die gemeinsame Kriegsführung. Parallel dazu 

fanden Wirtschaftsverhandlungen statt, die in den flcrliner Verernbarung,?ll 

vom 18. Mai mündeten: Österreich-Ungarn wurde in seiner llandlung,frei-

78 Glam· von I lur<tenau - Kiszling, D,t> Kricg,rahr 1918, S. 144 l •18, 41 of.; Droicnik. ,,.,. 
neral AlfreJ Krauss, ~- 13,1., Krauß ;elhsl h.,tte s.:me Erfahrungen in emcm B<ric:u z,. 

~ammengefa~<.;t, dc:r 1928 v<.•röffentlicht wurde. Cber wl'ite Teik versuchte er darin dit 
feblgcschtagene Lcbensmiudautbringung Jen khlendcn nrgam"11onscheo &rulawen 
und der Sab<>tagc durch die lokalen ukr.1iniRchl'll Behordtn an,ulastcn. Vgl.: Kr.i-.;.6-
Klingenbrunner, Die Bescl,ung der Ll<ra111e 1918. 

79 Vgl.; Gla1>e von 1lorstenJ11 Kc,,ling, o., Kricg,1ahr 1918. S 4111.; Krauß Klinge> 
brunner, Die Bcse11ung der t:kr,ine 19 l 8 S. 376f., 380-182; R>1uchrn<1einer, ll<r Tvd 
d~ Doppeladlers, S .. H4. 

80 Vgl.: Rauchen,teiner, Der l'od des l)oppeladlers, ~- 553-560; M»ntricd R•uchensteb'.<', 
.Ich habe erfahren. J,.B mtin Kaiser lug1." Die .SL'ttu< Affiirt" 1917/18, in: \l duti 
Gehler - Huber! Slckmger (Hg.), ~olihsche Aff.iren und Skand•le in ö,terreich \()II 

"ay.rbng bt> Waldhd.ro. Thaur- Wien - \lunchen 1995. S. 148 169. 

164 

-

e 



:e 

u 

n 
i• 

,. 
L:· 
lie 
e,, 

O· 

od 

. e, 
,el 
\1n 

beit stark beschnitten und sollte bis 15. August, dem Deutschen Reich in wirt

schaftlichen Belangen die führende Rolle in der Ukraine zugestehen; als Aus

gleich dafür bekam es l.eben,mittellieferungcn aus füunänicn versprochen." 

Aus den Akten geht aber deutlich hervor, dass sich die österreichisch-unga

rischen Truppen in ihrer ukrainischen Besatzungszone kaum von deutschen 

ßehörden in ihrer Tätigkeit einengen lielkn. 

Anfang Juli wurden auf Befehl des Anneekommandos Ost Regeln zum 

Ablauf der Ernteeinbringung crlas,en. Darfa wurde auch die Regelung der 

Besitzverhältni~se laut dem ukrainischen Erntegesetz wiedergegeben, die 

steuerlichen Abgaben, Pacht, Bezahlung der Truppen bei Ernteeinsätzen 

und die Preisgren?.en festgelegt. Am Schluss betonte der Befehl: ,.Mit dm 

önl/ichen/ ukrain/ischen] Behörden ist in diesem Sinne das Eim•erriehmen zu 

pj1ege11."" Die k.u.k. Ostarmee begann, nach dem von den deutschen Trup

pen schon seit dem !\facht wechsel an Skoropads'kyj vorexerzierten Beispiel, 

langsam mit den ukrainischen Behörden zu kooperieren. 

Am 27. Juli sch lossen die Ivlittelmächte ein geheimes Wirtschaftsabkom

men, worin weitere Richtlinien für den Aufbau der Organisation zur Auf

bringung von Get.reide, h1ttermittcln, Sämereien, Ölsaaten, Hülsenfrüch

ten, Kartoffeln und Kartoffelerreugnissen in der Ukraine geregelt wurden. 

Ebenso wurden darin Richtlinien für Verhandlungen mit der ukrainischen 

Regierung über die Erneuerung des Wirtschaftsabkommens von Ende April 

11,ischcn den beiden Bündnispartnern vereinbart. Die Verhandlungen über 

dieses Wirtschaftsabkommen zogen sich bb September und wurden am 10. 

die&es Monats für das Wirtschaftsjahr 1918/19 abgeschlossen. Das Abkom

men regelte nun die Getreideauthringung, die Höchstpreise sowie die Ab

l'eferung der verschiedensten ~ahrungsmittel, Rohstoffe (Holz, Baumwolle, 

Fk1chs. Metalle, Koh le, Mineralölprodukte und so weiter), die Wareneinfuhr 

und -durchfuhr, die rinanzen, Eisenbahntarife und Zölle." Das Abkommen 

81 Vgl.: Drofonilc., General Alfred Krauss, S. 135f.; Glahc von Horstenau - Kiszling, Das 
Kriegsjahr 19 J 8, S. 144- 148, 41 Of.; KniuC- - Klingcnbrunn,·r, Die Bc,etzung der \.:kra· 
inc 1918, S. 409-113: Rauchensteiner, llerTod des Doppdacllcrs, S. 567f . 

12 ÖSU, KA, Nl'A, l. Armee, Op. AK, Karton: 309, l9l8 llcichlc und Verl•utbarungcn, 

Allgrn1eine Verlautbarw1gen des Kmdos der Ostarmee Nr. 163, 14. 7. l 918. 
i-.l Vgl.: :l.1ilow, llic ukrainische Frage 1917- 1923, S. 115-165, 549-553. 
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blieb die letzte einer Reihe nur wenig effizienter wirtschaftlicher Vereinba

rungen zwischen den 'vlittdmächten und der Ukraine. 

Die Aufstandsbekämpfung 
Die l\uistandsbckämpfung der österreichisch-ungarischen Trnppen "ar na,h 

Beendigung der rnilitarischen l:roberung der Ukraine besonders rigoros. In 
den Tagesmeldungen des 2. Armeekommandos betichung~,wise später de, 

Kommandos der Ostarmet' wurde im Mai und /uni fa\t täglich von 'fotto 

bei Stratexpeditioncn", .,Streifungen" und „Waffensuchungen" bcrichteL 

Auffällig ist, das, in diesen ,wei Monaten insgesamt von über 500 „ju~tili 

zierten'·, .. erscho~encn", bei Kämpfen oder auf der flucht „umgekommenen" 

.. Banditen", .,ßolschewhten", .,bolschewistischen Rauberbanden", .Zivilisten· 

„Bauern· oder „Kosaken" berichtet "urde. Im doppelt so langen Leitraum 

von Juli bis Oktober aber „lediglich" 380 Tote gemeldet worden s ind.•' Auch 

wenn für diese Zahlen keine Vofütandigkeit in Anspruch genommen wettkr 
kann, so 1eigen sie eine deutlich, abfallende 'lende1n zwischen frühsommcr 

und J !erbst. 

Das rigoro~ \'orgchen der ö<terreichisch-ungarhchen fruppen gegendi< 

„Aufstände", ,.llauernunruhen", .,ßandilenbanden" oder „Widerstand gegen 

&-1 D,e~ Zdhlen itand mtl Vor~idH zu v~n·:enden; s11.: entsprechtn lediglkh den ·1ag~mo· 
dungcn, konnlen nur teihvl·1~ mit ö,terrcichiM;hen C" 1e etwJ die Tagtsmddung \"Of'II 

9. Jum, die ,ich im Hegimcntstagd>uch des UR Nr. 3 am 6. Juni bct1ndet, cgJ.: OS1A 
K.-\, NI A. 2. Arm~. Op. AK. Karton: 108, 1918 Situation< und fagc,indduo~t~ 
Abcnd,nddung, 9.6. 1Yi8; ÖStA, KA. Ad tK, t,;R .1, Karton: 800, Lagebuch 6.6.19!1 
•bcr nicht mi1 uk.rain1Schen Qudltn gcgengt-prüft werden; die Meldungen geben hiu
flg nur Schätzungen bcuehungltwtlsc ungetJ.hre Zahlen Jn. h4i 1ltt aus dcrzeit1gero Foi 
<chungsstand unklar. ob die Meldungen alle Aktionen \'on ö<1erreichlsch-L111iansch1t1 
Truppen erfassen. Außerdem gibt h Juch \ehr viele Mtlc.lungen. \•io b.-ine ZJhlcntl"'('I 
gelötete Personen emh.alten lttnd. Tro11 dic~er EiDwändc gehen diese Zahlen docbt'1n 
unteres Limit an, u1gcn gt-,\1:»e ptnodi<cm: lenJenztn und ,\·cr:wen .auf J1t ~ 
BrutalitJt beim Vorgehen der Osterrdchiscb-unAarischcn Truppen Mn. Hi111.u1.ufügcn 
i:,,t. das:; 111 den Meldungen meist du: Redt i~ von „ßolschtt\-"\Stc.·n"' odrr ,·-00 .bolrl( 
wlstischcn Räuberbanden". Dies hestaligt dlc bi<her vorhcrrsch,•nde These, Jass d;e <"· 
tcrrei-ch1<ch-ungarischen Einheiten lc.ilum zwisdlcn den \·c:r:.chu:dent'n Auf~ta11di~h.-!1 
unterschieden, ~ndtrn jeglichen \i\'ider\tt,.nd pi:u.1schal "ls „bulschewistisch"' ldaS,)t 
Zierten und durch die /.u.schrcibung kriminell<r Eigen,cbaflen die ßerech1,gw,g ii:Z 
dll~ eigene brutale Vorgehen crhöht1:n. 
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die Jlesatzungsarmee" zeigen Ausschnitte aus den Tages- und Situationsmd

rlungen an das Kommando Ostarmee:•; 

, LO. Mai: .,lm Go1J1•ernement Jekaterinoslaw wurde vorn !lkr. Gouvernement

kommandanlen wegen aufrührerischer Bewegw1g gegen die neue Regieru11g 
der Kriegszustand über das ganze Gouvernement verhängt. Korpskomman

do, das hievon {sie!} i11 Kenntnis gewesen, hat Unterstützung der Behörden 
anbefohlen." 

, 13. Mai: ,,N[ord}w/estlich} Alekansdrowsk Überjal/sversuch freier Kosake11 
auf eine eig{ene) Abt[eilung). Strafexpedition dorthin wird eingeleitet. 

Im Rrmme 11{ord}iistl. Kamieniec Podolsk kleine, i'.usammenstösse von An
hängern des Hetmans rnil Sozialrevolutionären." 

, 20. Mai: ,,Das gegen Kaczkowa vorgehende Sturmbaon wurde aus dieser 

Ortschaft von etwa 400 Bauern angegriffen, die Angreifer wurden jedoch 
durch das sofort eröffnete Feuer zerstreut und der Ort eingeäschert. C[irk} 

a 100 Bauern sind gefallen, 9 justifiziert. Eigene Verluste l Mann tot, 3 ver
wundet, 1 vermisst.'( 

• 27. Mai: ,,in Dmszko1Vka /:1Vestl. Bachmut {Anm. Red.: seit 1924 J\rtemivs'k! 
Arremovsk (ukr./russ.)J:I 1Vurden nacl, Kampf3 betrielisfiihige und armier

te Panzerautos, 1 zerlegtes Personenauto, zahlreiche Waffen und Munition 

erbeutet. 1 Offi::./ier/ des iR 33 hiebei gefallm, 13 Rolschw[isten} niederge
macht.« 

• 6. Juni: ,,in Wiemiednieprosk [Anm. Red.: Verchnij Dneprovsk/ l:nordwestl. 
Jekateri11oslaw:I wurden 21 eingefangene Räuber erschossen." 

• 22. Juni: .,Gelegenllich einer Expedition im Raume Miloradowka, Gulaj 
Pole /:n[ord}ö{stlich/ Kriwoi RogJ wurden 47 Bolschewikimörder niederge

macht, bei Streifung entlang des westl. Driieprufers südl. }ekanterinoslaw 37 

Räuber justifiziert. Eingebrachle 1-'laj}'en an deutsche Kolonislen abgegeben. 
Ordnung hergestellt. S{üdjö{stlich] Krementschug {J\mn Red.: Kremencuk/ 

Kremencug (ukr.lruss.)) gelegentlich iintwaffmmgsaktion nn 3 Orten, von 
wo Bolsch{ewisten) geflohen 1Varen, zusammen 45.000 Rubel Kontribution 
auferlegt." 

;; Siehe für die folgenden Zitate: üStA, KA, Nl'A, 2. Armee. Op. AK. Karton: 308, 1918 
Situations- und Tagesrneldungen. 
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Für dieses brutale Vorgehen dürften Befehle verantwortlich sein, wie jener 
an das FAR Nr. 59 vom 9. Mai: ,So schwer die Kiimpfe hier zu Lllnde auch sein 
mögen, [die] von uns völkerrechtlich nicht anerkannten ßolscl1ewiken - sei es 
dass sie einzeln, in Banden oder in grossen Körpern auftreten - haben keinerlei 
Anrecht auf völkerrechtliche Behandlung und sind d" sie gegen die Red1tsord
nung der ukr. Volksrepublik ,iuftreten nicht als reguläre Truppen, sondern als 
Freiscl1ärler zu betrachten - auch ist der Angr({f mit WaJJim auf unsere Wehr
macht seitens hiezu nicht befugte,r Personen ein derart schweres Verlirechen, 
dass es nach den Begriffen der Kriegsrechtsnot wehr nur durch sofortiges Nieder
mtlchen gesühnt werden kann. Ich befehle daher, dass jeder Mann, welcher sich 
zu der ös{terreichischJ-ung(garischenJ Wehrmacht rnit der Wiijfe in d.,..., Hand 
vergreift, sc1/iJrt an Ort und Stelle niederzumachen ist. Gegen A1ilitärpersonen, 
welche diesen Befehl nicht mit aller Schiirfe nachlwmmen, ist mit der ganzen 

Strenge des Gesetzes vorzugel1en. ,,.. 
Im Rcgimentstagebuch des UR Kr. 3 sind detailliertere Angaben über die 

täglichen militärischen Aktionen, nicht nur der »Bestrafungen" und .)ustifi· 
zienmgen", zu finden. Ab )uni/Jul i wurden etwa auch verstärkt Verdächtige 

an ukrainische Behörden oder Gerichte zur weiteren Verfolgung übergeben: 
.ln Nikola}evka wurde heute ein Mat1t1 verliaftet, welclier Gestern in Ustinovka 
[Anm. Red.: Ustynivka!Usiinovka (ukr.!russ.)J einen anderen A1arm im Streite 
erstochen hat. Derselbe wird dem ukrainischet1 Gerichte in Jelisabetgrat {.4nm. 
Red.: Elisabetgrad/ ausgeliefert.'"' Auch Berichte über Entwaffnungsaklio
nen und Hilfsaktionen zugunsten enteigneter Gutsbesitzer sind zu t,nden: 

• Das am 2/7 unter Kmdo Obst Hügler in den Raum südl Bobrymiec entsen
dete Detachement ist heute J 2 h Mittag nach Bobryniec eingerückt. Oblalw u. 
Jelisavietowka wurden zuerst, sodann die Ortschaften Wolose, Kelcesanovka, 
entwaffnet, Ruhe u. Ordnung wieder hergestellt u. mefireren Gutsbesitzern zur 
Wiedererlangung berau/Jten Gutes ,,erholfen. Trotzdem schon alle Ortschaf 
ten mehrmals von anderen Truppen entwaffnet wurden, wurden noch immer 
28 Gew[ ehre,] 5 Säbel, 3 Bajonette, 5 Revolv{ er J 11. 130 Patr[ onen] vorgefunden. 
5 verdächtige Bolschewiken verhaftet u. eingebracht.'"" 

86 ÖStA, KA, AdTK, FAR 59, Karton: 832, Abfertigung Nr. 57. 9.5.1918. 

87 r.bd., UR 3, Karton: 800, Lagehuch: 17.6.1918. 

88 Ebd., Lagebuch: 4.7.1918. 
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Ab Mitte Juli beginnen die l'vleklungen von feindlichen Toten deutlich ab

wnehmen."" Es häufen sich aber ab dies.em Zeitpunkt die ,v!cldungen über 

die Auferlegung von Kontributionszahlungcn auf ganze Dörfer als llestrn

fungsmaflnahme. Sehr typisch sind aur:h .\1eldungen ,•on „bei einer strei

fung ( wurde J ein beruechtigter /,andenfuehrer gefangen und bei fluc/1tversuch 
erschoszen".''' Es stellt sich die frage, oh dadurch willkürliche Erschie/sungen 

bol'sevikischer Funktionäre kaschiert werden sollten. 

Wie Peter Lieb in diesem Hand bereits für die deutschen Truppen festge

stellt hat.9' dürften auch die österreichis-ch-ungarischen Besatzungstruppen 

im Laufe des Sommers auf eine verstärkte Kooperation mit den ukrainischen 

13ehörden umgeschwenkt sein. Allerdings hatte sich dieser Strategiewechsel 

bei den österreichisch-ungarischen Truppen nur langsam im Laufe des Juni 

und Juli 1918 durchgesetzt. Anfang Juli verkündete das Armeekommando der 

Ostarmee seinen Truppen die „Zusammenstellung über die Organisation der 

ukrainischen Militär- und Zivilbehörden". Darin wurde die genaue Struktur 

der ukrainischen Behörden kundgetan: Als oberste lvlilit.'irstellen fungierten 

demnach in jedem Gouvernement Korpskommandanten, darunter standen 

GuberniaJ-, llezirkskommandanten und für Odessa eine eigene Stadtkomman

dantur. Ihre Aufgabe bestand in der Demilitarisierung der zarischen Armee 

beziehungsweise im Aufbau neuer Formationen: sie sollten die Zivilbehörden 

in der Aufrechterhaltung der öflentlichen Ordnung und der „Bekämpfung der 

Anarchie" unterstützen, notfalls mit Militärnssistenzen. Ihnen übergeordnet 

waren die Zivilverwaltungsbehörden, in jedem Gouvernement vom „Guber

nialhauptmann", in der Stadt Odessa vom Stadthauptmann, repräsentiert; da

runter standen die /3ezirkshauptmänner.92 Im Juli wurden k.u.k. Richter zur 

vnterstiitwng des ukrainischen Justizdienstes in die Ukraine geschickt. Im 

89 11iesen Eindrock gc\\'lnnt man auch bdm Durchlesen der l.agebüchcr des t:R Nr. 3: 

Ebd. 
90 ÖStA, KA, :,/FA, 2. Armee, Op. AK, Karton: 308, 1918 Situations- und Tagesmeldun

gel). 

91 Vgl.: Lieb. The German Occupation of the Ukraine in 1918; siehe auch seinen Beitrag 
in d icsem Band. 

92 Vgl.: ÖSlA, KA, NFA, 2. Armee, Op. AK, Karton: .,09, 19181\efehl<- und Verlautbarun
gen. ,\llgcmt·ine Verlautbarungen des Kmdos der O,;tarmee l'\r. 152, Beilage zu A11g. 
Vltbg. Kr. 152, Pkt. 1. 
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Juli und AugusL trat Krauß energisch für die Aufstellung einer ukrainischen 

Armee ein, in diesen Zeitraum fallen auch die schon seit März laufenden Be

mühungen wr Aufstellung beäehungswei,e Übergabe der „1. Ukrainischen 

Schützendivision" an die Ukraine. Die Verhandlungen in der Frage der Über

gabe dieser vom AOK aus russischen Kriegsgefungenen ukrainischer Nation 

zusammengestellten Einheit, wurden nun verstärkt und Ende Au!,•ust an den 

Het'man übergeben.',:, Mitte Juli wurde auch der Posten eines Vertreters der 

ukrainischen Regierung beim Kommando der Ostarmee in Odessa geschaf

fen, wodurch die Kommunikation zwischen der ukrainischen Regierung und 

den österreichisch-ungarischen Besatzungstruppen verbessert werden sollte."' 

Die Zusammenarbeit in wirt~chaftlichen Aspekten ab Anfang Juli, wie im vo

rausgegangenen Kapitel dargestellt, ist ein weiterer Punkt in der verstärkten 

österreichisch-ungarisch-ukrainischen Kooperation. - Diese Vorgänge sind 

deutliche Hinweise dafür, dass man den neuen ukrainischen Zivi l- und Mili

tärbehörden verstärkt Verantwortung übergab. 

Am 6. Juli erließ der Het'man einen Befehl zum (Wicder)Aufbau einer 

ukrainischen Armee: Er versuchte darin die Armee nach dem Status quo ante, 

also vor der Revolution beziehungsweise der bol'sevikischcn Machtergreifung 
in Sowjetrussland, wiederherzustellen. Auch dieser Befehl wurde vom Ar

meekommando der Ostarmee seinen Truppen kundgetan."'· 

Die österreichisch-ungarischen Truppen wurden nun auch zunehmend 

dazu angehalten, positives Verhalten bei der Bevölkerung zu belohnen und 

propagandistisch auszuwerten, wie in folgendem Befehl an das FAR :-.Ir. 59 

ersichtlich ist: .Bei einer durchgeführten Getreideaufbringung hat sich die Be

völkerimg von Novy Bug {Anm. Red.: Novyj Buh/Novyj Bug (ukr.lruss.)J und 

Piozezewiey bei Abgabe von 8000 Pud'° besonders willig und entgegenkom

mend gezeigt. 

Ähnliche Fälle sind zum A11laß zu nehmen, der Bevölkerung in ihren 

Wünschen entgegenzukommen, sie in ihren Bedürfnissen zu unterstützen. In 

93 Vgl.: Hornykiewicz, Ereignisse in der Ukraine 191-1-1922. Bd. -1, S. 359-396; Bihl, Bei
träge wr Ukraine-~olitik Österrcich-lingarns 1918, S. 57-59. 

94 Vgl.: HHStA, PA, 1076 Kr./Kiew, 7.itiert oach: Hornykie"'iQ:, Ereignisse in der Ukraine 
1914 1922,Bd. 3,S.117f. 

95 Vgl.: Ebd., Allgemeine Verlaurbarungen des Kmdos der Ostarmee Kr. 163, 1'1.7.1918. 
96 Entspricht u ngeführ 131 Tonnen (1 Pud= 16,32 kg). 
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llinkwift sind so/die Fälle gleid1 anerkennend m1szuwerten, den /,t'trrffenden 
Ortschaften ßenrfizien zu gewal,rcn, das Entgegenkommen im xr1ren Sinne zu 
vergelten und hierüber sogleich zu melden . 

• \löglichste \'erbreitung der Anerkennung und il,rer Folgen 1>t erwunscht. ~,
Was den Ruckgang von ~1cldungen über .~trafexpeditione1i und ähnli

ches an das Kommando der O;tannee betrifft, ist ein l3efehl über die Verwen 

dung von Regriftlichkeiten in diesem Zusamrnenhang w beachten. Dieser 

erging am 9. Juli ,·om Kommundo der 5<;1. lU an da; FAR :-Sr .59: .In siimt 
liehen Befehlen .• Weldunge11 u,1d ßericliten 1st das \\'ort .Strafexpedition" zu 

wrmeiden, an de.,sen Stelle „Stri•ifung oder .Aktion zur Erhaltung der Ruhe 

1111d Ordmmg" a11zuwe11de11. '" E~ sollte also in Hinkunft die bi~her übliche 

martialische Sprache zugunsten einer .,ne utrnleren", weniger auf Gewalt hin

weisenden Au;drucksweise ersetzt werden. 

Hartes \'orgchen war aber duch weiterhin .\!incl der Aufstand~bekämp

fung, besonders bei Sabotageakten und Angriffen auf die Besatlungstruppen. 

Die bei „Sabotage Akten angetrojfmen Personen" sind nicht zu „verjagen", 
sondern sie „sind 1mverzüxlich niederzumachen. Personen, denen S11botageak 

te :ur Last gelegt werden, die jedvfh bei der Tat mcht ertappt wurden, sind ~u 
l'er/1aften und dem Feldgerichte zu iibergeben, • ., heißt es etwa in einem Befehl 

an da; FAR ~r. 59 Anfang Scph:mber. 

Oder ein am 8. September erlassener Befehl, der von deutlicher Nervosität 

des AOK zeugt: ,.L>as öst.-ung. OberKmdo hat im ganzen Armeebereiche d,is 
Standrecht für unbefugte11 Besitz VOii Bomben, l ltmdgranate,1 und sonstigen 

Explosionssto_ffer1 seitens der li1·1/bevölkenmx (Verbrechen nach § 327 d. M. 
Str. G.) angeord11et und verkündet, daß alle Personen /,ei denen 80111/1en, Hand

granaten um, vorgefunden werclc11, der Todesstrafe durch Erliüngen an einem 
öffe11tlic/ien Platz verfallen.""' 

Sogar Ende Oktober wurde noch ein äußerst brutaler Finsatt an das Kom

mando der Osldrmee berichtet: ,,expeditio11 gegm bande bei bo/scl,e micha

Jlowka [. .. ] scli/11g die bande, wobei 30 bolscliew,ken ersclio.~s,m, ebensoviele 

97 ÖStA, KA. Ad rK, FAR 59, K.orto11: 832, Abkrt1gung r-.r 92, 17.7.1918. 
98 Ebd., Abkrt1gung 'Ir. 85, 9.7.19111. 
99 Ebd .. Abicrt,gung ,,. 128, 5.9.19111 
IOOEbd., Abfertigung :,.;,.131,8.9.19lll. 
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ortseinwohner erstochen wurden. der ort durch art/illerie}feuer in brand. eige

ncrscits werden derzeit 20 mann mit 2 mg noch verrnisst.((*11 

Im Vorgehen gegen Aufständische ist also ab Juli ein Strategiewechsel 
:w ver:teichnen, Brutalität wurde nun sellener angewendet. Auch dürfte die 

zunehmende Kooperation mit ukrainischen Behörden bei der Lebensmittel
aufbringung und bei der Verbrechensbekämpfung gewaltsame Operationen 

gegen „Aufständische" nicht mehr notwendig gemacht haben. J:.s ist aber die 

!-'rage auf.tu werfen, ob sich die organisierten Aulständisd1en (Bol'§eviki) und 
die Opposition zum Het'man-Regime irn Sommer strategisch zurlickgezogen 

hatten, um den von vielen schon erwarteten Zusammenbruch der lvlittel
mächte abzuwarten und dann umso zielgerichteter und rascher zuschlagen zu 

können. Dafür spricht auch die rasche Entmachtung des Het'mans nach dem 
Abzug der Mittelmächte im November. Dokumente über solche strategische 

Überlegungen bei den nL~sischen beüehungsweise ukrainischen Bol'seviki 

oder der Het'man-Opposition konnten bisher nicht gefunden werden. 

Die Wahrnehmung der Besatzer durch die Besetzten 
Wie die ukrainische Bevölkerung aui die Besatzung reagierte, ist bisher in der 

Forschung kaum bearbeitet worden. Beschwerdebriefe an ukrainische Minis· 
terien über l)bergriffe von Truppen der Ivlittelmächte aus Brusyliv/Brusilov 

(ukr./russ.) (.'vlärz 1918), Odessa (März bis Oktober 1918) oder Kryvyj Rih/ 
Krivoj Rog (ukr./russ.) (Juli/ August 1918)"' sind untersucht worden. Sie sind 

zwar meist sachlich gehalten und lassen keine explizit anti-österrek:hisch
ungarischen oder anti-deutschen Ressentiments durchklingen, die Verfas

ser betonten aber deutlich das Gefühl der Ungerechtigkeit, die Verbitterung 
über die Besatzungstruppen und ihr Verhalten sowie die daraus resultierende 

~ot. 

Einen direkteren Einblick in die Alltagssituation und die Stimmung der 

Bevölkerung gibt das Tagebuch des russischen Geologen, Geochemi.kers und 

1 O 1 \·\l''ie aus Tagesmddungcn der folgenden Zeit hervorgeht. meldete sich im Laufe der 
nächsten Tage der Großteil der Vermissten wieder bei ihren Einheiten. vgl.: ÜStA, KA, 
NFA, 2. Armee, üp. AK, Karlon: 30X, 191X Situations· unJ Tagc.1meldungen. 

102 Vgl.: DKAU, CDl/1 USSR, E 2311, op. 1, d. 106;ebd., CDAVOVU, F. 2592, op. l, d. 42; 
ebd., CD!A US.SR, E 31 l l, op. l, d. 96. 
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Mineralogen Vladimir 1. Vernadsky, das 1994 in 7.wei Bänden in Kiew ver

öffentlicht wurde."'' Er ern;es sich als äu/serst ablehnend den Bol'seviki be

ziehungsweise der sozialistischen Ideologie und dem ukrainischen Nationa
lismus gegenüber, er kritisierte immer wieder die „stümperhafte" Politik der 

Zentralrada. Vernadskij gab, naWrlich gefärbt durch seine eigene Wahrneh
mung, auch die Meinung der Bevölkerung wieder, die er an öffentlichen Or
ten oder in Gesprächen einfing. Er kritisierte, dass die Bevölkerung Anfang 

Nlär1. in Poltawa/Poltava {<leut./ukr.) ,,die Deutschen als Befreier erwartet/et. 
Die Menschen erhofften sich durch die Mittelmächte ein Ende des Chaos und 

des Unrechts. Doch bereits Ende März begann die Stimmung umzuschlagen: 
Plünderungen, Cbergriffe und brutales Requirieren lösten „unter dem Volk 
stille Unzufriedenheit" aus. Im Sommer l 918 berichtete er von Aufständen 
gegen die Besatzer in Kiew, Pohawa, Cernihiv/(;ernigov (ukr./russ), Cher

son, Nikolajew und Nizyn/Nezin (ukr./russ.): .Der Hass auf die Deulschen 
ist scheinbar überall, aber ob dies ein Kennzeichen für Patriotismus ist?"'°' Als 

überzeugter Großrusse wollte er den ukrainischen Nationalismu,; nicht als 

Patriotismus ah.cptieren, die Unzufriedenheit mit den Besatzungstruppen 
war aber offensichtlich immens. 

Eine ähnliche Einschätzung der Stimmung in der ukrainischen Bevölke
rung wie Vernadsky vertrat etwa auch das US State Department mehrmals 

im Laufe des Jahres 1918, so auch im Juli: ,,The people are very bitter over the 
German military occupalion of the country. While the reports of widespread 
disorder are probably exaggerated, it is confirrned that there are sporadic local 
outbreaks a11d many individual acts of viofcnce occw: The Germans have been 
obliged to increa.sc their occupyingforces and the situation as it is developing is 
causing thern grave concern. "''" 

Das US State Dcpartment führte auch an, dass die ukrainische Bevölke
rung enttäuscht sei, weil die versprochenen deutschen und österreichisch-

103 Vgl.: Vladimir 1. Vcrnad,kiJ, Dnrvmki 1917-1921. 2 Bd. Kiew 1991: siehe dazu nähe
res. im Beitr<lg von Okksandr J. SyC m <.hcscm Dand. 

104 Zit. nach dem Keilrag: von Oleksandr I. 5)1~ i n diesem Band. 
105 .KARA, US Departme,lt ofSlale, rdaling to imernal Affairs to Russia and Soviet Unioo 

1910- 1929, RG 59, Russia, llepartment ofS1ate Periodical Report ofMatters relating 
toRussia, 16.8.1918. 
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ungarischen Industriegüter bis Sornrner nur in &ehr geringen .\!engen ein
trafen. Der Bericht zog ein interessantes Resümee über die in der C'krainc 

vorherrschende Meinung: .,There is general agreement among observers that 
the people consicler the Cerman occupati<>n as a temporary matter, and 1heir 
belief is tlwt as soo11 as the Germans get out a11d the Bolsheviks ß1/l there will be 
a reunion ofthe Ukruine with Russia."l'!lö 

Auch ein mehrwöchiger Eisenbahnerstreik und viele kleinere Streiks in 

Industriebetrieben und Kohlerevieren im Laufe des Sommers zeigen die Un-
1.ufriedenheit weiter Teile der Bevölkerung rnit den Besatwngstruppen und 

dem Het'man-Regime. Der Eisenbahnerstreik Anfang August wurde mit mi

litärischen :V!itteln beendet."" 
Allgemein fällt besonders in den ukrainischen Dokumenten auf, dass 

meist nur von „deutschen", in Ausnahmefällen von „deutsch-österreichi
schen" und nur ganz selten von „deutsch-österreichisch-ungarischen" Be

satzungstruppen bc1.iehungsweise -behördcn die Rede ist. Neben regionalen 

und individuellen Gründen, hängt dies wahrscheinlich auch mit dem macht
volleren und öffentlichkeitswirksameren Auftreten der deutschen Armee in 

der ukrai1üschcn Innenpolitik (,,Feldbcstellungsbefohl" von Eichhorn; Sturz 

der Rada und Machtergreifung Skoropads'kyjs) in Kiew zusammen. 

Das Ende der Besatzung - Rückzug auf Raten 
Ab August verlegte das AOK immer mehr Truppen an die Balkan- (Albanien, 

Bulgarien, Serbien) und Südwestfront (Italien). Dabei kam es auch zu Meute· 
reien, vor allem Einheiten aus dem Osten der Donaumonarchie wehrten sich 

gegen eine Verlegung weg von ihrer Heimat. 10
' 

Krauß schickte am 13. Juni einen alarmierenden Bericht nach Baden: 

Österreich-Ungarn fehle eine klar umrissene Strategie in der Ukraine. ila& 

Deutsche Reich habe eine solche bereits: ,,Die Deutschen verfolgen in der Uk
mine ein ganz bestimmtes wirtscltajtlich-politisches 7iel. Sie wolle11 {. .. J den 

106 Ebd., 19.7.1918. 
107 Vgl.: <lae.rtringen, \<Vilhclm Groener. Lebenserinnerungen. S. 406f.; (;roener-Geycr. 

General Groener, S. 82; Glaisevon Horstenau - Kiszling, Das Kriegsjahr 1918. S. 407f.; 
Kraut.\ Klingcnbrunner, Die Bese11.ung der Ukramc 1918, $. 382f. 

108 Vgl.: Gla1se von Ilorstenau - Kis7.ling, Das Kriegsjahr 19)8, $. 409. 
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s1ch1'rsfen Weg 11ad1 Me.sopotamim und Aralneu, nuc/1 Baku und Per.iien, den 

ihnen de'1' F.inmursrh in die Ukraine in die /-land gespielt hat, fur immer in der 
H,md lwlte.n." '" Die Antworl uuf diesen Bencht vom k.u.k. Ministerium des 

Außern viel recht lapidar aus: Burifo betonte lediglich, dass Östcrreich-Un 

gam in der Ukrame seine tch !enden l\ahrungsmittel und Roh,toffe sichern, 

die ukrainische Unabhängigkeit stärken und den wirt.schaftlichcn Finfluss im 

Land auch nach dem Krieg skhern wolle."" Anf.111g August erbat Krauß neu

erlich vom AüK klar umrissene 7ide der öslerreichisch-ungarischen Politik 

in der Ukraine. AOK-Chef Art definierte in seiner Antwort sechs Punkte: Er

halt des österreichisch-ungaris.:h~n Besitzstand.-, und keine .Wehrnachtpoli

tik"; ukrainische Selbständigk.-itsidee stärken, urn Sov,jetrussland zu schwä

chen; in Österreich-Ungarn fehlende Lebensmittel und Rohstoffe beschaffen; 

~icherung eines dauerhaften wirtschaftlichen f.inllusses im . Su<lwesten der 

Ulrain<' und Odc,,a·, auch nach dem Krieg; gutes f.mvernehmcn mit dem 

Deutschen Reich; keine \lilitärven,altung. Armee ist nur t:n1erstützer der 

.befreundeten" ukrainischen Regierung.· '' 

lm Seplembe1 befanden sich die österreichi.\ch-ungarischen und deut

schen 'Jruppcn an fast allen Fronten am Rückzug, lediglich die Italienfront 
konnte von den k.u.k. Truppen ncxh gehalten \\erden. Der neue deutsche 

Reichskanzler Prinz Max von Baden richtete am 3. Oktober ein Waffen

~tillstan,hm1gebnt an US-Präsident Thomas Woodrow Wilson, dem sich 

O.sterreich-Ungurn tags darauf anschloss. Im Oktober wurden immer mehr 

F.inheiten aus den llesatzungslrupJ>"n in der Ukraine herausgelö,t, um die 

anderen Fronten zu stabilisieren. Weite Teile des ostlichen l:!esatzungsgebie

tes der Ukraine mussten deshalh bereits aufgegeben werden. 

Währenddessen brach Österreich-Ungarn als politische Einheit völlig w
sammen: am 26, September proklamierte Tom.\{ Masaryk in Pam den selb

,tändigen tsdt«hoslowak.ischen Staat, am 6. üktober konshluierte sich der 

:-.lationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben und am 7. Oktober wurde 

das „Vereinigte L:nabhängige Polc,1" proklamiert. Am 16. Oktober versuchte 

109 HI IStA. PA , 152, Rw:;$;1. XI d„ i1tiert nach: Horn>'"1.:wicz, Ereignisse in der Ukraine 
1914-1922, tlJ. 3, S. 120. 

d O \'gl.: Ebd..S. 118-121 151-1~.\, 
111 Vgl.: Glai<e ""' I Iorstenau - Ru,lulf KJszling, Das Krie~sjahr 1918, S. ·111. 
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Kaiser Karl mit dem „.Manifest an meine Völker" noch den Zerfall der Mon

archie zu stoppen. Am Tag davor ordnete das AOK in einem offenen Funk

spruch den Rückzug der Truppen auf die Vorkriegsgrenzen, die 1:'reilassung 

der Kriegsgefangenen und die Regelung alkr weileren Fragen au feiner >fach
kriegskonierenz an. Am 28. Oktober suchte Kaiser Karl mn einen Waffenstill

stand und einen Snnderfrieden mit Italien an, am 2. :,,lovember wurden die 

Friedensbedingungen des „Alliierten Obersten Kriegsrates" von Üsterreich

Ungarn angenommen. 
Am 30. Oktober zog das Kommando der Ostarmee nach Winnica/Vin

nyzja/Vinniza (deut./ukr./russ.) ab. Am 4. November befahl das AOK „ukra

inischen Boden zu räumen": Volligcs Chaos brach au;, viele machten sich auf 

eigene Faust in Richtung Heimat auf. Das Kommando der Ostarmee rief in 

einem Armee-Befehl zum ruhigen und geordneten Rückzug auf. Aufgrund 

der vielsagenden vVortwahl wird der Befehl an dieser Stelle weitgehend abge

druckt: ,,Soldaten der Ostarmee! lc/1 habe den Entschluß geJ,1sst, unverzüglich 

mit der Räumung der Ukraine zu beginnen und die 'truppen der Ostarmee in 

ihre Heimat zurückzuführen. Soll ich diese letzte! große Aufgabe, welche mir 

als Armeekommandant hiermit z..fallt, glücklich 110/lenden können, will jeder 

einzelne die sichere Gewähr haben, sei11e heimatliche Scholle, Frau und Kind 

wiederzusehen, seine Existenz neu aufbauen zu können, so bedmf es des u11-

bedingte11 Zusammenhaltes aller, sola11ge, bis wir die Heimat glücklich erreicht 

haben. Vergesset nicht, daß Euch mehr als 1000 Kilometer von der fernm Hei

mat tre1111en, ( ... ] 

Erinnert euch des Schicksals der großen Armee des Franzosmkaisers, wel

che, von den verfolgenden Russen gehetzt, im Jahr 1812 in den russisd1e11 

Steppen den weißen Tod g~funde11 hat. Diesem Schicksale würde tmsere 

Armee rettungslos verfallen, wenn sie, aufgelöst, irz wilder Rast der Fleirnat 

Z11eilte. ( ... ] 

Der nun sofort einsetzende Abtransport kan11 11icht allerorts gleichzeitig be

girmen, es ist bekannt, daß die ukrainis,·hen Bahnen geringe Leistungsfähigkei

ten besitzen und daß auch auf den Bahne11 Galizie11s ungeordnete Verhältnisse 

bestehen, die zu beheben es des ganzes Einflusses und militärischer Nachdruckes 

bedürfen wird. [ ... ] Nur so lange das Kommando und die unterstellten Kom

manden die Truppen u11bedi11gt in der Hand haben, ist geregelter Abtra11sport, 
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die Versor/(111tg der J'ruppe mit L,!11e11smiNeln und de11 übrigen Lebensbediirj 
nisse11 schließlich gestrhert. Tru1•pmkörper, 111 denen Di>z1plinlosigke11 emreißt 
müssm 1/irem Scl,icksal überlassen werden. 

Jeder Kommanda,11 hat Elemcmtc, welche durch Disziplinlosigkeit der Trup

pe zur Gefahr werden. rücksichtslos 1mschad/1,h zu machen [. .. J Lew• die 1•011 

bolschew1>l1<chen /dem verseml,t sind, muß die .\!annsclwft im /11tercsse der 
1 Teimat, selbst zur Anzeige bringen, damit 11111 1/rnen in ii/111/icher Weise verfah
ren werde! 

Re(ßt jetzt schon U11ordmmg und \\'illkur ein, so i<t l::11er Schicksal besie

gelt, al•cr ar,ch dann, wenn ihr geeint und geordnet die Heimat erreid1t lrabe11 
werdet, lierßt es i11 ()rdnung zusn111menltalte11, da die Euren vor, Euch Hilfe und 
Unterstutz1111g erwarten, :uchtlose bolschew,kische Garden hingege,i das Land 

>'Ollends ,111 den Rnnd des Abgrundes bringen würden. 

/ ... I 
Ich appelliere zwn ::id,lusse w1 jeden Einzelnen, eingedenk zu sem der Pflich

ten, welche ihr der He1111at. den Witwen und Waisen Eurer Katnmemden gegen

über hal,t, die auf dem Felde de, J:,hre fiir das Vaterland den HeldellltJd gefim

den huben. Sie gebieten F.uch, alle, aufzubieten. 11m nad, gliicklicher Heimkehr 

werktat,g an dem Wiederaufbau und an der /\:euschaffung Eures \ 'atertandes 
zum Wohle der Ges,w1t/1eit m,t~uwirken. "' ' 

Über die Eiscnbuhnlin icn wurde vcrsudlt die Repatriierung zu kontrollie

ren, die Verantwortung darüber halte Spannocchl in Kiew, der bis Dezember 

in Kie\, blieb. Am 8. November stellte da~ Kommando der Ostarmee seine 

Tätigkeit ein und trat die Heimreise an."·' Wenige Tage <päter, war die Do

naumonarchie endgültig autgelöst, am 11. November demissionierte Karl 

und 10g \ich ins Sch\\eizer Exil 1urück. Am <elben Tag unterzeichneten das 

Deutsch<' Reich und die Entente die let~ten Waffenstilbtandsabkommen in 

Compi~gne - damit war der Erste \·1/eltkrieg beendet. /\m 12. :S:-ovembcr wur

de die Republik .Deut<chfüterreich" proklamiert. 

112 ÖStA, KA, AdTK, UR 3, Karton: l!OO. 

113 Vgl. <.ilaise von Jlor<tenau - Khzhng, LJas K,·,t~>Jahr 191H, ~. i98- 800. 
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Resümee 
Offüiell war Österreich-L:ngarn lediglich zur t.:nterstützung der ukraini

schen Regierung in der Ukraine. Als Basis dafür galt der Friedensvertrag 
vo11 Tlrcst-l.itowsk zwischen der Ukraine und den Mittelmächten. Ver 
Vertrag wurde aber von Österreich-Ungarn nie ratifi?.icrt, die Ratifikati 

on als Faustpfand für die Lebensmi1tcllicferungen, die Vernichtung des 

"Kron.land-Protokolls" und eine Abänderung in der Chelrner-Frage her

angezogen. Realpolitisc.h waren aber sowohl die Zentralrada wie auch das 

Het'man-Regime von den Truppen der .vlittelmächte :wr eigenen Macht

Stabilisierung abhängig. 
Der Hauptgrund für die Besat1,ung der Ukraine für Osterreich-L:ngam 

war der Abschub von Lebensmitteln: Uie Zahlenangaben, wie viel aus der 

Ukraine 1.wischen Februar und November t 918 in die Staaten der Mittel

mächte exportiert wurde, weichen teilweise sehr stark voneinander ab. Nach 
bisher angestellten Berechnungen, lagen die Lebensmittel-Exporte aus der 

Ukraine in die Staaten der Mittelmächte insgesamt zwischen 372.000 und 
890.000 Tonnen iwischen Februar und November (etwa die Hälfte nach 

Osterreich-Ungarn'·')"' - die eine lvlill ion Tonnen Getreide wurden also 

nicht erreicht, schon gar nicht in dem ursprünglich vereinbarten kurzen 
Zeilraum bis Sommer 1918. Ursprünglich war auch von einer Million Ton

nen Getreide und Getreideprodukte die Rede, die höheren oben angege
ben Zahlen wurden nur aufgrund der Hereinnahme anderer Lebensmittel 

(Vieh, Gemüse, Eier und so weiter} und teilweise auch von Rohstoffen er
reicht. Insofern stellt sich die Schätzung des US-Generalkonsuls in Moskau 

- der rund eine halbe Million Tonnen Getreide-Exporte als realistisch an

nahm - als gute Einschätzung dar. Außerd~m muss mit berechnet werden, 

dass in diesen Monaten hunderttausende Tonnen Lebensmittel für die Ver-

114 Vgl.: <'iStA, KA. AOK Qu. Abt. Uuame-llcstand. Karton: 2.609, Akt )Ir. 61. 
115 Vgl.: Ottokar Czernin, Im Weltkriege. ßcrlin - Wien 1919. ,. 345f.; Krauil - Khngcn 

hrunner, Die Besetzung der Ukraine l91S, S .. 190; Glaise von Hor~tt·nau - Kis.tling, 
Das Kriegsjahr 1918, S. -112(.; Peter Horban, Die Mittelmächtt· und <lk Ukraine im 
Brsren Weltkrieg. Au( Grund der bisher gedruckten Quellen. Diss. Heidelberg 1958, S. 
185-187. 
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,orgung der lksatzungstruppen notwendig waren."• Aber: Auch wenn die 
Lieferungen au., der Ukraine weit untt'r den Erwartungen lagen, so halfen 

sie doch vidt'n in Ö.sterreich uht'r die ärgsten Engpässe irn rrühiahr 1918 
hinweg. 

Umgekehrt lieferten die ~l,nelmächtc nicht einmal annahernd die im 
l'rit'densvertrag von Brest-! 1towsk hcziehungswdse in den Wirtschaftsab 

kommen vcrdnbarten Mengen an Produkten (Erdölprodukte, 1'vlaschinen, 
'lt>xtilien) an die Ukraine . 

. \uch sonst füllt die Bilanz der Besatzung negativ aus: Das Chaos und die 
bürgt'rkriegsahnlichen Zu.<liinde konnten während der Ilesatwngs,eit nur 

leicht eingediimmt ,,·erden, es trat lediglich eine leichte Beruhigung im Som
mer ein, eine wirkliche Stabilisierung konnte nie erreicht "erdt'n. Nach dem 

Abzug der Truppen versank da, l ,md in völligem Chaos, J..-urz danach wurde 
dils Het'manat gestürzt und das Direktorium erricht<t. 

Die ;\-1ittelmächtc konnten die l:.roberung emer der strategisch wichtigsten 
Regionen Osteuropas nicht für ihre eigenen Zwecke ausnutzen. Ooch warum 

endete diese Bc~~tzung in einem riasko? Ah (jründe für das Scheitern der 
Mittelmächte in der Ukraine können neben dncr Reihe von innerukraini

schen Faktoren (7crstrittene Fuhrungsdite, geringe Verankerung des ukrai
nbchen Nalionalgcfühl~. kaum koordinierte Politik gegenüber den Alliierten, 

.Russischer Bürgerkrieg") folg,mdc Punk1e angeführt werden: 
Sprach und sachkundige Kräfte, die beim Aulbau der Ile,atzungsver 

,,altung, l ebensmittelaulbringung unc.1 rormulierung einer einheitlichen 
Politik der :vlinelmächte behilflich gewe~cn waren, wurden Yon den Mit

telmächten nicht dementsprechend einge,etzt; 
• keine klaicn und einheitlichen Vorstellungen über die in Ru,sland bezie

hungsweise Osteuropa anzu,\trcbenden Ziele n,i~chen Oeutschern Reich 
und Österreich Ungarn; 

1 l6 J aut ?\·1anfru:d Raud,enstcin~r muschiertcn zwuchen Fehruar uru.l April 1918 rund 
250.000 :-.ldnn in die Ukr,tlm: dn: durch Herc\u.)lü.sung von Einhcitefl wurden djese 
Truppen auf rund 130.000 Mann bis Ende ,-.ugll,I 1918 r,duzmt; vgJ .• HHStA, PA, 
13.l Russ!. XI d·I, zitiert nach: llornyklewic.2. ~-m~ni»< m d<r Ukraine 1914-1922. 
Bd . .l, S. 216'.; Rauchensteiner, Der Tod des Doppel•dkrs, S. 543. 
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brutales Vorgehen, allen voran der ö;lerreichisch-ungarischen Truppen, 

bei <ler Lebensmittelaufbringung beziehungsweise bei der Bekämpfung 

von Aufständen und sozialen Unruhen; 
Unerfahrenheit und geringe 1 .ernrahigkeit der ös1erreichisch-ungarischen 
Truppen bei Besat1.ungsverwaltung und Aufstandsbekämpfung; 

langsames und zögerliches F.inbinden der ukrainischen Behörden und der 
ukrainischen Bevölkerung in die Besal1.ungsvenvaltung. 

Außerdem müssen die allgemeinen in Österreich-Ungarn vorherrschenden 

desintegrativen Entwicklungen der Zeit um 1900 und der letiten Kriegsjahre 

beachtet werden: die allgemeine wirtschaftliche Rückständigkeit, zunehmen
de politische, mililärische und wirtschaftliche Abhängigkeit vom deutschen 

Bündnispartner; soziale Auflösungserscheinungen der Donaumonarchie, 

verstärkt durch militiirische Rückschläge, Assistenzeinsätze gegen die eigene 
Bevölkerung, Hunger und Mangel; nationale Unabhängigkeitsbestrebungen 

beziehungsweise die seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ungelöste 

l\ationalitäten-1-rage; Realitätsverweigerung der politischen und militiiri
schen führung, vor allem ,-vas die Kampf- und Leidensfähigkeil der eigenen 

Bevölkerung betrifft; der militärische Zusammenbruch. 
Besonders in Österreich-Ungarn waren sich die militärischen und politi

schen Vertreter in der „Ukraine-Frage" und im Umgang mit Sowjetrussland 
und der im Rahmen des » Russischen Bürgerkrieges" aufbrechenden Auto

nomie· be1.iehungsweise Separationsbewegungen uneinig. Zu viele verschie
dene Interessenslagen und Lobbyisten spielten gegeneinander, verschiedene 

sich widersprechende Strategien wurden verfolgt. So konnte es zu keiner 
einheitlichen, klaren Politik in Osteuropa kommen, die in eine zielgerichtete 

Strategie umgesetzt worden wäre. 
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Quellen zur Besatzung Osteuropas 
nach den Friedensverträgen von Brest-Litowsk 
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Dokumente aus ukrainischen Archiven 
zur Besatzung der Ukraine 1918 

durch die Mittelmächte 

Ha/yna Starko 

Die Erforschung des Themas „l)ie wirtschaftlichen und sozialen 1-olgcn des 

J::rstcn Weltkriegs für Lcntral- und Mitteleuropa" in der Ukraine beflndetsich 

noch im Anfangsstddium der Bearbeitung. Bisher sind die folgen des Ersten 

Weltkriegs in der Wissenschaft, besonders vom wirtschaftlichen Standpunkt 

aus, noch wenig erforscht. Historiker interes~ierten sich mehr für die politi

schen l'rozes,e der Jahre 1917 b,s 1920. I,n üntralen StaaLsarchiv der Obers

ten Staa1,organe und Verwaltungen der Ukraine (CDAVOVU) in Kie,,, dem 

Staatlichen Archiv-Komitee der Ukraine (DKAU) untergeordnet, finden sich 

Dokumente aus der Zeit der Zcn1ralrada, de, Het'mandls und des Direkton 

ums wwic w deren einzelnen .Ministerien. Die größte An1.ahl der Dokumen

te be7.ieht sich auf die Tiitigkcil der .Minislerien Pavlo Skoropads'kyjs. Akten 

zur „We,1ukraini~chen Volksrepublik" (ukr.: $achidno-C'krajinska Narodna 

Respublika) sind von deren diplomatischl;!n und wirt\chaftlichen Vertretun 

gen in Prag und Wien 7u finden. 

\\l'ahrcnd der Arbeit mit den Dokume11ten dieser Periode fand sich in ei

ner der Mappen eine Notiz darüber. dass i m Jahre 1942 bei der E\"dkuierung 

des Archiv, der Oktoberrevolution in Charkiv/Char'kov (ukr./ru~s.) Materi

alien aus den Jahren 1917 bis 1921 vernichlet wurden. Nach dem Zerfall der 

Sowjetunion wurden die Dokumente der Entstehungsperiode der :-.ational

staaten auf dem Territorium de, Russischen Imperium~ freigegeben und für 

eine Bearbeitung zugJnglich gemacht. Die wichtigste l'ragcstcllu ng meiner 

183 



bisherigen forschungen betraf die Folgen des Vertrags von Brest-Litowsk für 

die t.:kraine. 
Im Frühling 1918 wurde die Ukraine zum Schauplatz chaotischer und un

ruhiger politischer Zustände. Die Niederlage der demokratischen Kräfte i\n· 
fang 1918 war noch nicht endgültig. Die Zentralrada trat mit ihren Truppen 
den Rückzug aus Kiew an, verließ aber nicht das Territorium der Ukraine. Am 

27. Jänner wurde von der Volksrepublik Ukraine und den .'vlittelmächten ein 
Friedensvertrag unterleichnet. Der Kriegszustand zwischen den Mittelmikh

ten und der Ukraine war damit beendet, sie wurden zu befreundeten Staaten. 
Deutschland und Österreich-Ungarn halfen der Zentrnlrada im Kampf gegen 

die Bol'~eviki und errangen die Kontrolle über das Gebiet des Staats wrück. 
Die Zentralrada ihrerseits verpflichtete sich, landwirtschaftliche Produkte an 

die Mittelmächte zu liefern. 
Der Friede von Brest-Litowsk gab der Zentralrada die Chance 1.ur politi

schen Konsolidierung. Gemeinsam mit den Truppen der Mittelmächte kam 

auch die Regierung der Volksrepublik Ukraine nach Kiew wriick. Die Be
wohner der Stadt begegneten ihnen nicht sehr enthusiastisch. Die Hilflosig

keit der 7.entralrada den hol'sevil<lschen Truppengeg~nüber hatte massenhaft 
Opfer unter der Bevölkerung wr Folge gehabt. Zudem hatten die Bewohner 

für das J\ündnis zwischen der Zentralrada und den deutsch-österreichisch

ungarischen Truppen, die in die Ukraine kamen, um „die Unstimmigkeiten 
und die Anarchie" w beenden, kein Verständnis. In den Augen der ukraini

schen Bevölkerung war die Zentralrada zum Symbol dieser Anarchie gewor· 

den. 
Die Lage in der Ukraine rief auf der deutschen und österreichisch-unga· 

rischen Führungsebene Enuäuschung hervor. Die Zentralrada konnte keine 

regelmäßigen Lebensmittelexporte gewährleisten, wie sie es noch in Brest· 
Litowsk versprochen hatte. F.in Konflikt ?.wischen der 7.entralrada und der 

deutschen Kommandantur war unausweichlich. Um sich an der Macht zu 
halten, musste die Zentralrada eine radikale Agrarreform durchführen. rne 
von ihr dafür in Aussicht gestellte Aufteilung des Landes der Gutsbesitzer 

unter den Bauern, gefährdete aber aus der Sicht Deutschlands und Öster

reich-Ungarns die Lebensmittellieferungen. Die Deutschen wollten keine 

Eingriffe in das Eigentumsrecht zulassen. Nachdem sich die Situation weiter 
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verschkdllert hatte, begannen die Besatzungstruppen, ak.:v in die innen

polifüchen .\ngelegenheiten der Volksrepublik l-"krainc einzugreifen. Pa,·lo 
Skoropads'kyj wurde als Hct'rnan installiert. 

folgende Dokumente illustrieren die Aktivitäten der Lfrsat1.ungstruppen 
auf dem Territorium der Ukraine Dokumente. die über die Wegnahme von 

Eigentum durch österreichisch-ungarische und deutsche Truppen Auskunft 
geben; sowie .\1aßnahmen, die von der Regierung der Ukraine zur f' rfüllung 
der Verträge gesetzt wurden. 

F. 259? op. l,d.39 lkquirierung des Damph.:hilfs .N,kolan· dur<h 
öslcrreic.hir.d1 ·ungari::t<.·he Truppen. 

F. 2592, op. l,d. 39 Rt.:quirietung von Zucker durch dsterrcichisch-ungJrische 
un<l deutsJ1c Truppen, ohne Abgaht da Lebensm1lldneuer. 

F. 2592, op. 1, d. 39 Informationen über dm \\'arenexpon durch östermch,sch-
ungarische und deuts,hc Truppen unttr Waffenanwendung, 
ohne d ie W11rcn durch den 7.oll registrieren zu la<;cn 

F.3111,0p. t,d. 96 lleschlagnahmung eine> Hochofenbttricb, in Odr;s.1 und 
,on <echs ßcrgwerlcen (1<ilweisc fran16sisd1e Betriebe) 
durch die o,terreichi.sch ungarische Kommandantur. 

E31 t l,op. l, d.96 Plu11derung des Obstgartens des per1l1chrn Konsul~ in 
Odessa durch österrcichi<ch-ungamche ~ldaten. 

F. 2;i92, up. 1, d. 39 Telegramme an dm Aufl.enmmLster über Rustun~sfragen. 

F. 2592, op. 1, d. 39 Pliinderuni,: von Sanifagab1cilungen: ~,111itätsgerät der 
<iidwc,tlichen Front. 

F. 231 t. op. 1, d. !Ob R«1uirierung ,on Eigentum des Roten Kreu7...e\, d.i> unter 
dl'm Schut7 d~r Internationalen Genkr Konvention )land. 

F.2311,ot>. l,d. 107 Luckerpreisc 

F. t II&, op. 3, d . 2 Telegramme ,1u, Jekat,·rino.slaw über d,- Verbot des Verkaufs 
\'On .\letalkn und deren ,\btranspon n,1Lh Österrei,h 

F.2156.op. t,d.15, Requiricrung mn Nahrung<mitteln, 8.-chlagnahmung von 
\\'eiz.enbc..·~tilnden. 

F. 2196, op. 1, d. 139 Refehl iur unverzüglkhen Autbringun~ vo11 Ruchwci,en 
und Kartoffeln, ansonsten Requiricruni: durch dtutsch< 
Behörden. 

F.2196, op. 1, d. 139 Anordnu ng der östcrre ich i1che11 Behörden 1.ur Übergabe 
von Brot unter Umgch1.1n!, des ukrainb,hen ilrotburos 

F. 219H, op. 1, d. 286 

1 

Requirierung \'Oll Lucker unter Umgehung be.<tehendcr . 
Venräge; Ani,:aben über die Rezahlung J,-,. Zuckers und die 
Hohe der Schulden der .\11ttelmächte. 
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E 2156, op. 1, d. 157 Reschlu~~ <lt·r ukrainischen Regil~rung, lokale 
Genossenschaften 1.u bilden; lleginn des Warenhandels mit 
Russland (Manufakturwaren). 

F.2156,oo.1,d. 157 Liefcnuu,von 700.000 Pud' llrol durch den Srnat. 

F.2156,op.1,d. 157 Besitztümer <lcr fürstin Jusupuva; Abgabe ,·on 3000 
Pud Jlrot: Requirierung durch deutsche Jlehi\rden; 
Versor_gungst:'n,·mässe. 

f. 2156, op. 1, d. 157 Senkung der Kahrungsmitldpreise durch die deutsche 
Kommandantur für :-lahrungsmittelkäufo: Empörung in der 
Bevölkerung und Zuwendung iu den Ideen der llol1eviki in 
der Öffentlichkeit. 

F. 2592, op. 1, d. 35 Befehl der deutschen Behörden, das Land zu bebauen 
(.Fcldbestellunosbtfehl" Eichhorns). 

E 2592, 011. 1, d. 35 Ret111irienmg von Alkohol 

E 2156, 0 11. I, d. 10 Satrnno der ersten deutschen Vcrbrauchernesellschaft 

!·. 1118, op. 3, d. l Protokolle des R,,gierungsdirektoriums über den Ankauf von 
Militärgerät durch den Staat: Kündigung trüherer Verträge 
mit der deut~dtcn Rea:ierune. 

Die angeführten Dokumente geben Auskunfl über die Verletzungen der Ver

träge durch die lle~<1tz11ngsmächte und die gewaltsame Requiricrung von 

Nahrungsmilleln. Man kommt zu der Ansicht, dass die Mittelmächte so viele 
Nahrungsmittel wie möglich ausführten und die Befehle der ukrainischen 

Behörden, die mil dem Aufbau des Verwaltungs- und Kontrollsystems be

gonnen hatten, unberücksichtigt blieben. Die Besatzungsmächte exportierten 
ohne Kontrolle Waren im \Vert von mehreren Millionen Rubel aus dem Land, 

wodurch der Ukraine großer Schaden zugefügt wurde. Diese Aktionen wur
den auch unter der Gefahr der Nicht-Erfüllung der Verträge durchgeführt. 

Die Besatzungsmächte schreckten auch nicht ,•or Gewalt zurück, um ihre In

teressen durchzusetzen. 
t.:nter Historikern wird diskutiert, wie die Politik der Mittelmächte in Be

zug auf die Ukraine 1918 tu interpretieren ist. War sie nur taktisches Mittel 
zur Beschaffung von Nahrungsmitteln und industriellen Rohstoffen oder Teil 

eines strategischen Plans der Umgestaltung Osteuropas? 
Die Angaben über die Entwicklung der wiJ'tschaftlichen Beziehungen 

geben Auskunft über die schwierige Periode bei der Entstehung des ukra· 

1 Pud~ 16,32 kg. 
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inhchen Staat~wesens beziehungsweise seiner nationalen WirLschaft. Der 
Wohlstand weiter Tde der ße,·ölkerung wurde im L1ufe eines Jahres durch 

den Bürgerkrieg ,erstcirt. Die :-;lahonalrcg,erung stand vor der "hwicrigen 
Aufgabe, die Wirtschaft des Landes wieder aufzubauen. 

Beispielsweise war das Transportsystem durch den Krieg 1crstört "Or
den. Koch im Juli 1918 ,·ersetde der Het'man alle Ei,enbahnbed1ensteten in 

den Kriegs1-ustand.' Jede der drei Nationalregierungen 1918 (Zcntralrada , 

1-let'manat, Direktorium) begann ihre Arbeit damit, dj:, 'Jransportsystcm un

ter ihre Kontrolle zu bekommen. '\ach der Integration der Westukrainischen 
Republik in die lJkrnine begann das Direktorium ein einheitliches Trans

portsystem aufzubauen. Diese, löste aber das alte foterrcichisch-ungarischc 
Eisenbahnsystem mcht ab, sondern führte dieses \\ciler. Die Angestellten 

wurden mit Lebensmitteln wrsorgt und die Gehälter wurden erhoht. Weil 
die lloBeviki beinahe den ganzen llestand un Eisenbah111„aggon, vernichtet 

hatten, begann das Oirektorium seine Arbeit damit, den Fuhrpark zu erneu
ern und die Spurbreite schmäler ,u machen und somit an das europaische 

Schienennetz am.ugleichcn. 

Gemeinsam mit dem Aufbau des Staat,wesens standen die Regierungen 
vor der Aufgabe, die Industrie des Landes vor dem Verfall w be...,-ahren. Zu 

diesem Zweck mus\ten die nationalen Regierungen die Wirtschaftsverwal
tung des Landes aufüauen, aber ihre politischen AnsichLen behinderten oft 

diesen Pro,ess. So sehen wir anhand des Beispiels der Dokumente .Über 
die Lage der Fabriken und Betriebe des Gouvernements Charko,· , welche 

Schwierigkeiten die L:nternehmcn durchmachten.' Die „Rus,i,ch-fra,11,ö
sische Gesellschaft elektrotechnischer Betriebe" bittet darin um Schutz; die 

.Aktiengesellschaft Allgemeine Flcktrizitätsgescllschaft· bittet, einen Teil der 
e~-akuiertcn fabrik, die nach Samara ge,c:hickt worden war, zu finden; die 

,Gesellschati für Poncllan- und Steinguterzcugnisse" erbittet Geld zur Bc

lahiung der Gehälter der Arbeiter; die .l,eschoßfabrik Konotop" i,t bereit, 
auf die Produktion 1i,iler Güter umzustellen etwa Jandwirtschafthchc ~a 

schinen und Maschinen für die Zuckerindustrie. 

- -2 Vgl. DKAU. CDIA C'SSR. F. 253i, up. 1, d. 52. 
3 Vgl.: CDJ\ZR USS~, F. 3084, op. 1, d 9. 
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Bereits w F.nde des Sommers 1918 berichtete d ie deutsd1e Importgesell 

schaft, dass 25 Prozent der \\laren auf den Bahnhöfen gestohlen worden oder 

auf dem Weg spurlos verschwunden waren:' 
'Nährend der Zeit des Direktoriums müssen wir eine „äugerste Machtlo

sigkeit der Staatsmacht" feststellen. Diese kann durch das Fehlen persönlicher 

Sicherheit und des Besit:leS der Staatsbürger sowie der Kapitalflucht wohlha

bender Ukrainer charakterisiert werden. Es herrschte Chaos und Korruption 

unter der Beamtenschaft; sie ~igte wenig Leistungsfähigkeit, wenig Initiative 

und „eine allgemein schlechte Vorbereitung im Vergleich zur vorrevolutionä

ren Epoche".' 
Die verschiedenen ukrainischen Nationalstaaten in der Zeit von l917 bis 

1921 konnten die Lebensmittelfrage nicht entscheidend lösen. Es wurden kei

ne Verbrauchsnormen aufgestellt, was die Arbeit der Tlehörden erschwerte. 

Die Bauernschaft stoppte die Lieferung von Tlrot in der Hoffnung, damit das 

Brotmonopol des Staats außer Kraft zu setzen. 

Ungeachtet all dieser Schwierigkeiten ging das Alltagsleben in der Ukraine 

weiter. So brachte etwa die Entwicklung der 1 ,uftfahrt während des Krieges eine 

Gruppe von enthusiastischen Fliegern auf den Gedanken, diese für friedliche 

Zwecke zu nutY.en. Auch der Vortrag eines Ingenieurs namens M. Pisnjacevskij 

über Wasserkraft, ,.die er als weißes Gold bezeichnete", ruft aus heutiger Sicht 

besonderes Interesse hervor. Er schlägt auch vor, andere natürliche Energiequd

len w nüt1.en.• Weitere Erfindungen, die einerseits das Alltagsleben erleichtern 

sollten (Stütze für Schuhabsätze, hygienische Rasierapparate und dergleichen) 

und andererseits Fortschritte in der Industrie (Erdölmotor, Raffiniermethoden 

für Erdöl) garantieren sollten, sind in den Archiven 1,u finden.' 

Leider fohlen bisher forschungsergebnisse über Lieferungen von Rohstof

fen und Waren Deutschlands und Österreich-Ungarns an die Ukraine. Die 

Kl~n1ng dieser Frage wäre von entscheidender Bedeutung wr Tlewertung der 

Besatzung der Ukraine durch die Mittelmächte. Diese Frage muss erst in wei

teren wissenschaftlichen Forschungen bearbeitet werden. 

4 Vgl.: Ehd., F. 1118, op. 3, d. J. 

S Vgl.: Ehd„ F. 2916, op. 1. d. 10. 
6 Vgl.: Ehd., F. 3084, op. 1. d. 8. 
7 Vgl.: Eb<l., F. 1118, op. 1, d. 78, S. 83f., 90. 

188 

--



Die Tagebücher von Vladimir I. Vernadskij 
als Quelle für die Erforschung der 

deutsch-österreichisch-ungarischen Okkupation 
der Ukraine 1918 

()/eksa11dr I. Syt 

Der bckJnnte fran,ö,ische Historiker des 19. Jahrhundert, Jule, .\lichelet, 

schrieb, dass „das Paradigma der Geschichte in den Augenzeuge11 tmd ihren 
Aussagen liegt". Der Wert von Tagebüchern ab historbche Quelle besteht 

gerade darin, dass ihre Autoren leilhabcr oder Augenzeugen der Ereignisse 

waren; Tagebücher, die smusagen geschrieben wurden, .. als die Spur noch 

frisch war", ~piegeln die erste, unmittelbare Reaktion einer Person auf die ei

nen oder anderen .treignisse wider; sie sind 1udem für gewöhnlich in Bezug 

aufFakten präziser .ib, zum Beispiel, viele Jahre später geschriebene und vom 

Hewusstsein des Schreibers mehrfoch reflektierte Memoiren. 

Einer dieser Augenzeugen, der seine Schilderungen 7u den dramJtischen 

Ereigmssen der „Oktoberrevoluhon· und dem „Bürgerkrieg in Russland" hin

terließ, war Vladimir lvanovic Vcrnadskij (1863-1945), ein hervorragender 

russbcher und sowjetischer Gelehrter de~ 20. Jahrhunderts, Naturforscher. 

Geologe, Biogeochemiker, Denker und Pc,-önlichkcit des öffentlichen Le

ben,, Prci-träger d~s Stalinordens, Akademiker, Begründer vieler Akademien 

und Forschungsrichtungen spelit'll zur ßio,phäre, ihrer Entwicklung und der 

Transformation in die Koospharc die Sph.ire des \·erstandes.' Sein 1994 in 

.\<bt '?!\oosphärl'" ist eine Slufe in der Entv,-ickluns des Menschen gemeint. In der der 
(Jcist aller Menstht'n 1:u dm·m gtrnein~amen Geii.l wird. D1e~er He-griff wurde erst. 
m.is ,om frant<i,m,chen Th<-olog<n und Plulosophen Picrrc Trilhard de C:hardm 1922 
in d~i,,...-n Kosmogtne~e \·crwendet, Vcrnad~io, jttiff dic..·M·n Begriff in c;einen \\·erken 
.H,osphcre" (1926) und .Some wMd< about noo,phere" (1914) auf. iAnm. ,lcr Red.l 
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edierter Form veröffentlichtes lagebuch spiegelt die Zeil von Oktober 1917 

bis Jänner 1920 wider.' Der grundsätzliche Werl der Tagebücher Vernadskijs 

besteht darin, dass sie ein Dokument darstellen, das die Atmosphäre jenes 
historischen Dramas, das Russland in diesen Jahren bewegte, nachzuemp

finden hilft, es erlaubt, das geistige Kolorit jener revolutioniiren Epoche in all 

ihrer Tragik und Widersprüchlichkeit wiedernuferstehen w lassen. 
Was den Inhalt des Tagebuchs dieses großen Gelehrten betrifft, besteht 

ein wesentlicher Teil aus Fakten zur persönlichen Biographie des Autors und 
seiner Familie, aus persönlichen Eindrücken, privaten oder familiären Ereig

nisse, Elementen des All tagslehens und so weiter, aber es enthält auch sei
ne AnsichLen und Cherlegungen zu den politischen Ereignissen seiner Zeit, 

wie der deutsch-österreichisch ungarischen Besatzung der Ukraine im Jahre 
1918. In seinen Tagebüchern spürt man deutlich die negative Einstellung den 

Bol ·seviki und der sozialistischen Ideologie gegenüber, die Ablehnung der 

Erscheinungsformen des ukrainischen Kationalismus sowie die Erörterung 

der stümperhaften Politik der Zentralrada. 
\Yahrend ich diesen Teil des Materials der 1agebücher, der in der einen 

oder anderen Weise die deutsch-österreichisch-ungarische Besatzung der 

t;kraine betrifft, analysiert habe, wäh lte ich drei Momente aus, die, wie mir 

erscheint, für die Erforschung der gegebenen Frngestellungen von besonderer 

Bedeutung sind. 

Die Reaktion der ukrainischen Bevölkerung auf die Besatzung 
Der erste ,vloment ist die auf den ersten Blick paradoxe Reaktion der Be

völkerung der Ukraine auf die Möglichkeit der Besatzung an sich, genauer, 

auf den binmarsch österreichisch-ungarisch-deutscher Truppen. Es hat den 
Anschein, diese Reaktion müsste eindeutig negativ ausfallen, da im laufe von 
beinahe dreieinhalb Jahren Russland gegen Deutschland und Österreich-Un

garn Krieg geführt hat, und die Kriegspropaganda ja in allen kriegführen
den Ländern auf das Schüren des Hasses gegenüber dem Feind ausgerichtet 

war. Wie jedoch aus den 'fagebucheinLrägen von Vernadsk.ij ersichtlich ist, 
erschreckte die ,>.u.ssicht da.rauf die örtliche Bevölkerung nicht, sondern er-

2 Vladimir 1. Vernadskij, Dm·vniki 1917-1921. Kiew 1994. 
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schien ihr vielmehr in entscheidendem Maße annehmbar und sogar wün

schenswert. So vermerkte Vernadskij um 6. Märi 1918, während er sich in 
Poltawa./Poltava (deut./ukr.) aufhielt. in seinem Tagebuch: ,Dlt' ,\fehrheit 
/Anm. d. Obers.: der /Je„olkerung] erwm lef die Deutsd1e11 al.s Befreier."' Zur 

selben Zeit, im März, flndet sich im Tagebuch noch ein weiterer Vermerk: 
,,Cräss/icl,, ,luss die Stadt die Deutschen 11/s Befreier ,•rwartet."< Übrigens fin

det man in den Tagebüchern auch einer Erklärung fur diese, '"e e, scheint, 

~lt,ame Au"age. Be,·or mit dem Liticrcn des Tagebuches fortgefahren wird, 

mus~ man sich nun aber in aller Kürze die Situation, die in Rus~land zu Tle
ginn des Jahres 191/l herrschte, in .Erinnerung rufen. 

Wie einige 1eitgeni>s\lsche rus.,i,ch< Historiker anmerkten, ~gann ab 
dem Zeitpunkt der Februar-Revolution 1917 in Ru,sland der „scl1/eic/1erid 

,·erlaufende ßiirgerkrieg"·, und das Lind versank nach und nach im Chaos: 
Die Doppelherrschaft (die provisorische Regierung und die Sowjets) wrgrö

lkrte die Instabilität des politischen I e~ns, der wirtschaftliche \'erfoll wurde 
immer dmmatischer, die bäuerliche Bevölkerung brandschatzte und plünder

te die Güter der Gutsbcsi1,er, die Arbdter streikten, die Front brach ein, De-
1ertionen nahmen sehr große Ausmaße an, die Kriminalität stieg stark und 

in den nationalen Grenzgebieten verstarlcte sich der Separatil;mus, kurLum, 
in allem trat die fortschreitende Paralyse der !,taal~rnacht immer offensichtli 

eher zu Tage. Diese 1,;mst\inde führten unnusweichlich zu einem neuen revo
lutionären Ausbruch, der im Oktober l '.117 auch stattfand. Der m,t neuer In 

tensität aufgeflammte Burgerkrieg ,·ergrofkrte das rernlutionäre Chaos und 
führte zum 7.u~ammenbruch der gewohnten Leben,weise, zum Zerfall des 

Staats als Kraft, die Recht und Ordnung schüute, zum Zerfall grundlegender 
Systeme der Lebenserhaltung, was Hunger, Krankheit, Epidemien und das 

Wüten krimineller Banden 1ur folge hatte. AU dies plagte die Leute, ricfUn

~icherheit vor dem morgigen Tag, Tlefurchtungen um das eigene überleben 

und Eigentum und auch urn das überleben der eigenen Angehörigen hervor. 

3 f.bd .. ,. >·1 
4 hbd., S. 61 
5 S. G. Kar,-Murza, c;ra>d,inskaia mj,rn 1918-1921. t:rokdlin XXI vd,a. Moskau 2003, 

S.61 
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Deshalb tauchen in den 1\igebüchcm auch )Jotizen auf: die diesen so„ialpsy

chologischen Zustand der Gesellschaft widcrgeben: 

„10.10./917 
Im Grunde genommen fürchtet 111an die Bolseviki mehr als die Deutschen. 

21.2.i6.3.191R 

Es W klar, das Bürgertum hat völlig die l\'erven verloren. 

6.119.3.1918 

( ... ] Das Bürgertum beginnt, auch über den Deutschen nachzudenken. lor ga
rantiert ihm Schutz vor dern 1\forde11, der Gewalt, den unübcrsehlmren J>lünde

nmgen - aber nachher? 

11./24.3.1918 

/ ... ] wiunterbrochen j)nden Plünderungen statt [ ... / Es gibt kein Gericht, e; 

herrsd1t völlige Willkür, die Ehre der Angehörigen und da.s überleben sind nicht 
gewährleistet. ,Wan lebt wie ein Helot. Die sowjetische ,Staatsmacht' bedeutet 

niirnlich Ungleichheit für die Nichtsozialisten. Der Haß wä,·hst. Auf der einen 

Seite sind schändlicher Frieden, das Verderben Russlands und das Grauen d11-
vor, rücklings ermordet zu werden - und auf der anderen Seite, dort, wo e; 

sicher ist, existieren schändHche Flucht und Rückzug vor den Deutschen. Einige 

sind sogar der Meinung, dass mm auch der K!1mpfgegen die Deutschen in der 
Ukraine eine Vereinbarung der Bolseviki ist, um den Deutsc/,en vorteilha_ti ent· 

gegen zu kommen, d.a sie sonst laut dem Vertrag nicht mehr hier wiiren. Und 

die erschöpften Leute sehen hier mit Schrecken, dass sie die Deutschen oh11e die 
Entrüstung erwarten, die sie von ihnen erwartet hätten, vor allem von den Leu

ten nicht, die ihnen früher die Möglichkeit gegeben haben, sich zu erholen. 

Wir leben an der Grenze, in einer dunklen Gasse, und unsere llehausungist im 
freien. Man kann immer hereinstürmen, und wir wähnen uns in der lvlacht der 
Räuber. Es ist genau dieses Gefühl, das sogar den deutschen Einfall ertriig/id, 

macht.'"' 

6 Vernadskij, Dnevniki 1917-192 1, S. 14, 54, 60-62. 
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Übrigens hielt auch der Schriftsteller !van llunin 1918 diese Stimmungen in 

seinen J.tgebuchaufzcichnungcn .Verfluchte Tage" fest: 

,.6. Febru(lr. 
In den Zeitungen - uber die von den Deutschen begonnene Offensive g,,gen uns. 
Alle saget1; ,Ach, lve,m es nur so wUrer 

9. Febn1<1r. 

Gestern wurde bei R. tuchtig das \ ·otk versmmnelt - w1d alle riefen wie aus 

einem M1mde: T>ie De11tsche11, Ce>tt sei Dank, sie stoßen vor, sie nahmen Smo
lensk und 80/ogoe. 
F.in Fuhrmann nahe ,Pmg' mit Freude und 1111ter Gelächter: 

- Was a11rh, er kommt. Er, irgondein Deutscher, 1111d die Hauptsache ist, dass er 
uns beherrscht. 

15. Febrnar. 

Heute morgen ist jeder auf der Straße. Das Gesprädt zweier vorbeigehender 

Soldaten. m11nter, froh: 
Moskm,, Bruder. nein ... es lolmt sich jetzt nicht. 

Und ,fie Provinz, nein .. sie /0/,111 sich jet:t nicht. 

• Nw1, da der Deutsche kommt, errichtet er die Ord,umg. 
Natür/,c/1. Wir be,Jienen uns der .Wacht sowieso nicht ,r 

Die Beobachtungen Vernadskijs zur Haltung 
der Bevölkerung 
Zweiten, enthalten die Tagebücher \'ernadskijs .eine Beobachtungen und Be

urteilungen, die einem die Möglichkeit geben nach1.uvoll2iehcn, wie sich d ie 

Haltung der llevölkerung der Ukraine gegenüber der dcutsch-österrcichisch

ungarischen Be~atwng verändene. So schrieb er am 31 Män. 1918: .Freitag 
frült, aL, ma11 die Kanonade bereits hören ko1111te, ging icl, auf die Straße hinaus 

1111d erfuhr auf diesem Wege, dass die Deutschen in Poltava sind. Bii11crinne11, 

die vom Markt wrtickkchren oder dorthin gehen, berichteten mit Frmde, dass 

7 h-an A. liunin, lzhr,urnoe. :\·tos)o1u 1991. S. 61, 67, iO. 
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die Deutschen und die Gajdamaki' hi«r sind. Das Bürgertum und die Stadt 

11eh111e11 die ankommende11 Ueutsclien mit Erleichl<!rung auf und erwarten von 

ihnen offensid1tlich Ruhe 1111d Ordnung. [. .. ] Die Deutschen erzeugen durch 

ihre Organisation, durch ihr-e große Didplin einen li~{en Eindruck. [ . .. i Die 

Gajdamaki sind wenig, und das Militär ist mi.~srrauisch. 

Die L>eut.<chen verhalten sich korrekt, aber wie Herren. Der Eindruck, den 

clie ukrainische Staatsmad11 vermittelt, war derselbe wie früher - ,\tfochtlvsig

keit und Untalentiertheit. Sie hat keine Macht und sie fühlt sich in keiner Wei

se als solche. Das Bürgertum ist der A1einung, dass die Deutschen die jetzigen 

Herren der Lage sind, dass nun eine echte Okkupation vo11statten g<iht und dass 

wir endgültig unter Fremdherrschaft geraten sind. Es werden Gespräche mit der 

deutschen Obrigkeit aufgenummeu, die mit Verachtung über die Rada und die 

Gajdamaki sprechen - die erste kann nicht und wird nicht in der Lage sein, zu 

regieren, die zweiten sind keine richtige Truppe, und dann sind da schon die 

Bo/Jeviki. [. .. ] 
Aber nun setzt das ßürgertum auf dm Deutschen. In ihm spürt es ,\facht 

und der, wahren Tlerren. [ ... / L>ie Ukrainer spie/er, die traurige Rolle von Ma

rionetten, die von den dwtschen Unterdrückern in ihte,H eigmen Land geführt 

werden. [. .. / Hs ist ojJemichtlich, der ganze F,roberu11gswg der Oeutschen ist 

nicht umsonst, und es wird kommen, dass dafür bezahlt werden muss.'" 

Bereits am nächsten Tag (1.4.1918) zeigte sich in den Aufzeichnungen 
von Vernadski,i kurz seine Beunruhigung und sogar seine Furcht im Zusam

menhang mit der Besatzung: ,.Gestern 11ach dem Gespräch mit Ivan Trofimovic 

Serdjuk, mm Offizier bei den ukrainische11 Gajdamaki, die gemeinsc1m mit den 

Deutschen gekommen sind, nahm ich erst das gan;:;e Ausmaß des Abgrundes 

w,ihr, der sich vvr uns aufgetan hat. Ohne Zeilungm u11d oh11e 1\'achrichten 

können wir den ganzen Vorgang nicht abschätzen. Allem Anscf,ein nach mar

schiert die deutsche Armee unter dem Kommando von Iv!ackensen, die ukrai· 

8 Anm. d. Red.: .. G~\idamaki'" ist ahgeleitet vom ukr,li.nischen \•Vort „haydimak" (,)sieb 
anhäufen'"} und isl ehle iin 18. Jahrhundert g(·prägle Hezei,hnung für Kosaken und 
Bauern aus der \.Ves1MUkraine. \VIihrend des russischen Bürgerkriegs übcrnahrnen die 
ukrainischen >Jationalii;ten diese Bt·z.eichnung für ihre Truppen. Gl'1ncint sind hier 
wahrsch,:inlii;h die Rada-Truppen. 

9 Vernadskij, Dnevniki 1917 1921, S. 61f. 
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11ischen TmJ)pm marsd11eren nicht weirer als bis ::ur Grenze der Ukraine, die 

Deutschen werden weiter marschien>t1 D11s hier dient nur der brho/1111g, d. h. es 
h,1nde/1 ;ir/1 um eine Feldordmmg; [. .. J 

Sie marscl,ieren, ungeachtet des Friedens. Sie 1•erfi.igen über große 1111/itari
.che Kräfie. { ... / 

;luch der Schrecken ist zur selbe11 7eit ein genialer Schachzug der Deut
schen. Für sie ist e~ vorte1/h11ft, den J..ampf zu entfachen und e111 riesiges, ,,,, 

endlicl, ergiebige., Reserm,r an Nahnmg.Hmtteln zu erobern, das sich Russland 
n1cht sichern konnte! [ ... f 

Die Deutschen bekommen ,·011 der Ukmi11e eine11 Lohn. Sie Jc1hre11 mit dem 

Erobern fort, und werden 1111th noch da/ur bezahlt! { .. / Tn den Dörfern nehmen 

dk Deutschen alles, man :.,1hlt - aber sie nehmen keine IWcksid1t '"!f die Be
dürfnisse da Hevölkerw1g . .. ,. 

Wie bekannt ist, erhielt die Volk,r~pubhk Ukraine in Ghereiru;timmung mit 

dem FriedenS\ertrag von nre~t-Litowsk, der am 27. Jänner 'Anm. Red.: grcg. 

9. Februar] 1918 von der Zentralrnda u11d den Mittclmäcliten geschlossen 

wurde, von der deutschen und östcrrcii;hisch-ungarischen Armee militäri

sche Unterstützung im Kampf gegen die Bonenkl zugesagt. Die L"l<raine 

,wpflichtete si<:h im Gegcntug, an dic,e I änder eine Million Tonnen Getrei

de, Zucker und andere notwendige Lebcnsmillel wr Verfügung zu stellen. 

Ungeachtet des großen Umfangs des I ebensmittclcxports, gelang es wegen 

~botage der l.icferungcn durch die ortlkhe Bevölkerung und wegen der 

aufgekommenen Aufä!Jds und Part,,,menbewegung gegen die nesatwng, 

nicht, dass die deutsch-österreichisch-ungarischen Kräfte die vorgesehenen 

Mengen an Brot und Rohstoffen bd„1men. Und hcrcits am 8. April 1918 hält 

\'ernadskij die Veränderung des Verhältnisses der ukrainischen Bevölkerung 

tu den Bc~atzern fest: ,,Hei dm Deu1,rhm herrsc/11 ein Kommen und Cel,en. 

Sie gehen - andere trete11 a1t ihre Stelle. Unter den Ukrainem kommen immer 

stärkere Zwe/fel auf; und unter dem Volk stille Un::ujnedenlreit. Die Dwtsc/ren 
sind nicht selten derb - e., ist offensichtlich. auch unter ihnen /1emcl1t gereizte 

Stimmung: 111a11 hat sie gemfen, und ;;11gleich verht1lten sie sich wie unter Fein-

10 Eb,I., S. Mf 
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den. In den Dö1fern, durch die sie marschieren, pliindem sie und vergewaltigen 

stellenweise Frauen. [. .. ] 
Zum ersten Mal fühlte es {Anm d. übers.: das \lvlk} die A1öglichkeit des Pax 

Gamanica, der vorübergehenden Unterjochung der Russen un.d des Sieges der 

Deutschen. Der Schritt A1ackensens, die Erobernng des russischen Südens, ist 

C1us dieser Sicht genial gewesen. "t: 

Die Besatzungsmiichte unterzogen die Bevölkenmg der Ukraine einer 

rücksichtslosen wirtschaftlichen Ausbeutung, die oft zur offenen Plünde

rung ausartete. :--Jach dem Treffen mit N. P. Vasilenko (Anm. 0. S.: einem 

der 1:-'unktionäre der Zentra.lrada) schrieb Vernadskij am 9. April 1918: ,,Aus 

seinen Gespriidum ist ersichtlich, (fass die Deutschen auf die schonungsloses

te Art und Weise die Ukraine ausplündern, sie nehmm und kaufen auf, was 
möglich ist. Das, was sie ,,ehmen - einzelne Dinge, ganze Depots etc., ist wie 

Kriegsbeute, wird wahrscheitilich mit einer mündlichen Abmachung begründet, 

und sie schinden es heraus: sie e~{ahren, dass es dvrt ein L<1ger gibt, und geben 
dort einen Schuss ab: schon wird es als Kriegsbeute betrachtet. Sie sind völlig die 

H,~rren der l.age. "12 

Die deutsche Kommandantur nutzte die Zentralrada für ilue Zwecke aus, 

gab aber den Befehl zu ihrer Auflösung und inszenierte am 29. April 1918 die 

Wahl des früheren zarischen Generals, des Gutsbesitzers Pavlo Skoropads 'kyj, 

zum „Het 'man der Ukraine", woraufüin auch der Autor des Tagebuches kurz 
anmerkt: » Der Coup detat wurde vvn den Deutschen vollbracht."" 

Die Politik des Het'manats geriet jedoch relativ schnell, mit dem wach

senden Widerstand von Seiten verschiedener Schichten der ukrainischen Ge

sellschaft, in Konflikt. Während seines Aufenthalts in Kiew schrieb Vernadskij 

am 11. Mai 1918 folgendes: ,,F.s geht offensichtlich eine großangelegte Agitation 
gegen das T letmanat von Tür zu 1'ür. Alle, mit denen ich darüber gesprochen 

habe, betrachten dies sehr gelasse11. Sie denken, dass es Ausschreitungen geben 
wird, aber sie äußern sich zu allen Bewegungen nicht sonderlich enthusiastisch. 

Die Haltung ist die, das., die Österreicher die Bewegung und Agitation gegen die 
Regierung erlauben werden [. .. ]. A1an sagt, unter den Deutschen gibt es zwei 

11 Ebd., S. 69. 
12 Ebd., S. 82. 
13 Ebd. 
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Strönttt11g<'n: Wilhelm will aus dy11astische11 Oberlegungen die Ukrmne mit 

Russland wie,lervereinige11 - Lwlmdorff und Hindenburg sind dagegen. Rohr
bacl, sagt, dass er m Kiew keine Ukrainer f,11den ka1111. "" 

Im Sommer 191H llammtc der Aufstand gegen die ~esat1er, der auch 
lUgleich gegen d,i- Regime ihres Protegcs Skoropad, 'kyj gerichtet war, in 

den Gou,·crnement.s Kiew, PohJwa und Cernigiv/Cernigov (urk.lrus$.) und 
an anderen Orten auf. Große Kräfte der T!esatzer unterwarfen Aufstände 

in Cherson, 1\ikolajcw/.\.1ykolJ1v/Nikolae, (dcut./ukr./russ.), >lziyn/Necin 
(ukr./ru,,.) und m anderen Stadien. Die l"n,ufriedenheit der Ben'>lkerung 

mit der Politik der Tlcsatzung,miichte wuchs 7.u offener Feindseligkeit und 
sogar zu Hass an, worüber man in den Tagebüchern folgende Notiz t1ndet: 

• 12./25.6 .• morgens 

KudriaVCl'v-Ostasenko / Anm. 0. ~.: der leitende Astronom der Observatoriums 
Pulkuvo/ spmch iiber den Auftta11d gegen die Deutsche,a i11 Nikoltlev. Einige 

Tausend Arbeiter kamen um; die., wurde ,·v11 den Bol ·sevild verbreitet( ... /. Jetzt 
kursiert 1111/er den Arbeitern wteder einmal di<'se Propaganda, der Hass auf die 

Deutschen ist sehr groß, und den Bolseviki glaubt man all das. Der Hass auf die 
Deutsche,, i.,t scheinb<1r iibera/1. aber ob dies rin Kennze,c/1m für Patriotismus 
ist?"'JS 

Fs ist interessant. dass Vernadskij sogar Wltcrwegs Noti1en in seinem Tage

buch machte. So ~chrieb er am J. Juni 1918 im Zug von Poltawa nach Kiew 
unter anderem folgende, eigene Tlcobachtung: .Es gibt sdu>n ein klares Wahr

nehmen der deutschen Gefahr. 
( ... J Die Gesprache handeln vt>n der Teuerung, vo11 Spekulatio11e11 und den 

Deutschm. Irgendwie s111d lllle davon iiberzeugt, dass so oder so d,e deutsche 
Besatzung oder die deutsche Herrschaft bleibe,, wird. "10 

14 EM s. 83. 
15 Eh,!., \. 111. 

16 Ehd.,\.86f. 
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Vernadskij über das Verhältnis zwischen dem 
Deutschen Reich und der Donaumonarchie 
Drittens erscheinen bestimmte Differenzen zwischen Deutschland und Ös
terreich-Ungarn hinsichtlich der Durchführung der Besatzungspolitik in 

der Ukraine Vernadskij als i.nteressant genug, um festgehalten zu werden. In 
den Notizen vom 14. Juni 1918 merkt er an: ,,Das interessante am Ko,!flikt 

zwischen De11tsc/1en rmd ÖsJerreichern: Die Österreidrer gestatten den Streit
kräften nicht, Brot w beschlagnahmen, das anschließend nach De11tschla11d 
verbracht wird. <<t7 

Um die zitierte Stelle aus dem Tagebuch 1.u verstehen, muss man sich in 

Erinnerung rufen, dass in Cbereinstirnmung mit dem Vertrag von Brest

Lito,vsk diese Mächte die Ukraine in Einflusszonen aufteilten: Die österrei
chisch-ungarischen Truppen besetkten den südlichen '!eil von Wolhynien '\ 

die Gouvernements Podolien19
, Cherson und Jekaterinoslaw/Katerynoslav/ 

Ekaterinoslav (deut./ukr./russ., heute: Dnipropetrovs 'k/Dnepropetro,·sk 
[ukr./russ.]); das Stabsquartier der Kommandantur der österreichisch-unga

rischen Truppen 1,•;urde in Odessa/Odesa/Odessa (deut./ukr./russ.) eingerich

tet, und die Truppen des OeuL~chen Reiches befanden sich auf dem restlichen 

Gebiet der lJkrainc sowie auf der Krim. 
Die Lebensmittelsituation der Donaumonarchie war in der betrachteten 

Periode einfach katastrophal (man erinnere sich an die Lithographie von Kä

the Kollwilz ,;\'Vien stirbt! Rettet seine Kinder!"). Genau das erklärt die Forde

rung Österreich-Ungarns nach Ccwährung ihres Sonderrechts zur Sicherstel
lung von Lebensmittellieferungen aus ihrer Besatzungszone. 

17 Ehd„ 5. 103. 
1 K Das Gouvernement \\.'olhy,,ien enL~pricht nur teil\',:ei~e dem heutigen ukra1mschen 

Oblast \.'v'olhynicn, Teile des da,naligen \·Volhynkn gehören heute zu den ukrainischen 
Oblaste R1vncns ·1<a und 1.yitomyr, sowie zu dnein kleineren Teil zu Belarus. l.n der 
z,.,·ischenkricgs:tcit gehörte ein Teil des damaligen \-Volhyniens zu Polen und \1/W-dC 

mit dem Hitler-Stalin-Pakt der Sm-.jetunion zugeschlagen. 1941 wird das Gcbic:t voro 
Deutsch<'n Reich besetzt und die Jüdisclw Uevölkerung vernichtet. 1913 komml es zum 
~fassakcr von \,Volyn durch ukrainische Nationali~ten an der polnisrhl!O Zivilbevölke
rung. 

19 Das historische Podolien befindet sich heute in den Oblaste Tcmopil (östlicher Teil). 
\.Vimüca und Chmelnizki. Ein J<lciuer l'eil des historischc.·n Po<.lolien gehört heute zu 
Moldawien. 

198 



Nach seinem Gespräch mit N. P. Vasilenko, dem Minister für Bildung und 
Kultur in der Regierung Skoropads'kiys, verleiht Vernadskij am 4. Juni 1918 

der Sorge Ausdruck, dass genau die Posätion Österreich-l;ngarns zur Spal 
tung der Ukraine führen könnte: ,,Vasilmko sagt richtig, dass die Gewährung 

des S011derrechtes der Okkupation an Österreich auj des.1e11 Wu11sch hin zur 

Teilung der Ukraine in zwei Teile fiifiren wird. Von den zwei kämpfenden Seiten 

ist fiir uns Osterreich-Ungarn die g~fährlichere. Zwischen Österreich-Ungarn 

und Deutschland entbrennt ein Kamp}; urzd mit diesem raktor mu.is zweifellos 

gerechnet werden."'" 

Tatsächlich verzögerte Österreich-Ungarn, wie bekannt ist. die Ratifizie

rung des Vertrags von Brest-Litowsk, um seine Interessen in Galizien zu ver
teidigen und um mit Polen einen Kompromiss in der Chelm-Frage (wo auch 

ein bedeutender ukrainischer Bevölkerungsteil lebte) zu erreichen, und um 

dadurch dem Bestreben der ukrainische11 Staatsmacht, die ukrainischen Ge
biete zu einem Staat wiederzuvereinigen, entgegenzuwirken. In der vorigen 

Tagcbuchnotiz en•;ähnt Vernad~kij: ,,Die orthodoxen Geistlichen können nicht 

in die von den Österreichern besetzen Gebieten der Ukrai11e zurückkehren, und 

die wütende Propaganda der Unierten greift um sich. Im Gouvernemmt Chelm 
ist d.er Katholizismus /dominant}."" 

Fazit 
Natürlich ist das Tagebuch Vernadskijs, wie auch andere Arbeiten ähnlicher 
Genres, gekennzeichnet durch persönliche Subjektivität. Nichtsdestoweniger 

ist meiner Meinung nach sein Inhalt für Historiker von großem Interesse. In 
ihm wurden Beobachtungen, Schlüsse, Anmerkungen und F.inschätzungen 

des Autors selbst festgehalten, eingebrachtes Faktenmaterial bereichert un
sere Kenntnis von der politischen Situation in der Ukraine im Zeitraum der 

deutsch-österreichisch-ungariscben Besatzung, von der Stimmung verschie
dener Bevölkerungsgruppen, und dies erlaubt, das Verhältnis des bedeuten

den Gelehrten w diesen dramatischen Ereignissen, deren Augenzeuge er war, 
zu beurteilen. 

lO Vernadskij, Dnevniki 1917-1921, S. 89. 
21 Ebd., S. 91. 
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Dokumente des Nationalarchivs 
der Republik Belarus über die deutsche Besatzung 

Weißrusslands 1918 

Vjatesluv 1), Selemenev 

[m Nationalarchiv der Republik ßelarus (NARB) werden Dokumente ab dem 

März 1917 aufbewahrL Leider ist im Zusammenhang mit l'vlilitäi:aktionen. 

die in den Jahren [917 bis 1920 auf dem Gebiet von ßelarns stattfanden, nur 

ein spärlicher Bestand an Dokumenten erhalten geblieben. Das für das Jahr 

1918 besonders interessante Material befindet sich im ßest.and 325 „Volksse

kretariat der Volksrepublik Weißrussland". 

[m Dciernber 1917 fand in Minsk die L allweißrussische Konierenz 

stau, auf dem die Frage iiber die Bildung des weißrussischen Staatswesens 

erörtert wurde. Die [dee der Selbstbestimmung Weißrusslands wurde jedoch 

vom Gebietskomitee der RSDRP(b) sowie vom Exekuth•komitee der Sowjets 

der westlichen Gebiete und der Front (,,Oblispolkomzap"), dem die ,\facht 

in Weißrussland 7.ullel, nicht unterstützt.. Sie waren der Meinung, dass eine 

weißrussische :Nation nicht existiert. In weiterer Folge lösten sie in der Nacht 

auf den 18. Dezember den Kongress auf und verhaf'teten einen Teil seiner 
Delegierten. 

Am Morgen des 18. Dezember beschloss die Mitgliederversammlung der 

aufgelösten Konferen1., den Rat der Konferenz zur vorlibcrgehcnden Staats

macht zu erklären und wählten ein Exekutivkomitee des Rats, das seine Tä

tigkeit im Untergrund entfoltete. Von ihm ¼7.trde eine Delegation zur Teil· 

nahme an den Gesprächen, d ie in Brest-Litowsk geführt wurden, gebildet. In 

dem Bestand wurde das ausgearbeitete ,vlemorandum vom 19. Jänner 1918 

aufbewahrt, in dem die Position und das Tätigkeitsprogrnmm der Delegati-
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on festgelegt wurde.· Die Abgeordneten wurden aber in Tlrcst-1.itowsk nicht 

zugelassen. 
Nach dem Abbruch der Verhandlungen mit den Mittelmächten in Brest

Litowsk begannen am 18. I'ebruar 1918 die Militäraktionen. A.ls Ergebnis 

waren die Tlol ·seviki dazu gezwungen, JV!insk zu verlassen. Das Exekutiv

komitee der allweil~russischen Konferenz. machte sich eben diesen Moment 

zunutz.e und richtete sich am 21. Februar 1918 in der Stadt mit dem ersten 

Grundbrief (Anm. Red.: ,,Urtaria.lgesetz") an das Voile Darin verkündete es 

seine Machtergreifung und die Bildung einer provisorischen Regierung, dem 

Volkssekretariat. Aber die Deutschen, die Minsk okkupiert hatten, erkannten 

die weil~russische Staatsmacht nicht an und eroberten das Gebäude, in dem 

das Sekretariat untergebracht war. 

Es sind Dokumente erhalten geblieben, die über die Versuche der Führer 

der Volksrepublik Weißrussland, mit Deutsch.land in Verbindung zu treten, 

Auskunft geben. Am 28. Februar richtete das Volkssekretariat der Volksrepu· 

blik Weißrussland ein Memorandum an den Vertreter der deutschen Besat-

7.ungsmacht mit der Bitte, zu erläutern, auf wessen Tlefehl der Kommandant 

der Stadt Minsk, der das Gebäude der Volksrepublik WeiLirnssland erobert 
halte, gehandelt hat und welche Haltung Deutschland in Bezug auf den Auf

bau des Staats Weißrussland vertritt.' 

Am 16. April 1918 wurde ein Memorandum der Volksrepublik Weißruss

land an den deu1schen Kanzler vorbereilet, in dem die Geschichte der weiß

russischen Nationalbewegung dargelegt und die Hoffnung auf eine Überprü· 

fung der Klauseln des Vertrags von Brest -Litowsk zum Ausdruck gebrad1t 

wurde.' Am 25. April 1918 wandte sich die Delegation der Volksrepublik 

Weißrussland mit einem Tlrief an den deutschen Botschafter bei der Regie

rung der Volksrepublik Ukraine mit der Bitte, die Position Deutschlands in 

der weißrussischen Frage zu erläutern.' Das von der Volksrepublik Weißruss· 

land am 26. April 1918 an den deutschen Kaiser Wilhelm II. gerichtete Tc-

t Vgl.: NARB, F. 325, op. 1, d. 15, $. 69. 
2 Vgl.: f.bd., d. 16, S. 35-37. 
3 Vgl.: Ebd.,d.14,S. 8-12. 
4 Vgl.: Ebd., d . 16, S. 44f. 
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legramrn brachte ebenfalls kein Resultat und führte zur Spaltung innerhalb 
der Führungsreihen der Republik. Deutschland erkannte die Bildung eines 
weißrussischen Staat~ nicht an. 

Die Führung der Volksrepublik Weif~russland versuchte auch mit seinen 

anderen Nachbarstaaten (Ukraine, Litauen, Sm,jetrussland und andere) in 

Kontakt zu treten. Besonders erfolgreich. verlief die Entwicklung der Bezie

hungen wr Ukraine. Am 22. _'v1ärz 191 8 richtete das Volkssekretariat der 
Volksrepublik Weißrussland eine Mitteilung über die Ausrufung der weiß

russischen Republik an den Rat der Volksrepublik Ukraine/ Genau an die

sem Tag wurde die Anweisung der Delegation des Rats der Republik Weiß
russland zu Gesprächen mit der Volksrepublik Ukraine bestätigt.' In den 
Gesprächen wollte man die Fragen der Grenze, die Aufnahme von Darlehen 
und die Wiederaufnahme des Warenhandels erörtern. 

Im April 1918 begannen in Kiew Gespräche der Delegationen der Volks
republik Weißrussland und der Volksrepublik Ukraine.' Weißrussland war 
vertreten durch Aleksandr Cvikevic als Vorsitzenden, Mitrofan V. Oovnar

Zapol'skij, Semen Rak-Michajlovskij und Petr Kracevskij. In der Ukraine und 

in \Veißrussland wurden diplomatische Vcrtrelung,m des jeweils anderen 
Staates organisiert. In .\linsk stand A. Krnsnickij an der Spitze des ukraini

schen Konsulats. Am 3. Juni empfing ihr., der Vorsitzende des Volkssekrela
riats der Republik Weißrussland, Jazep Voronko.' Das Generalkonsulat der 

Volksrepuhlik Weißrussland in Kiew wurde am 22. Juni 1918 gegründet und 
von P,wel Trempovic geleitet.• Außerdem wurde ein Konsulat der Volksrepu

blik Weißrussland in üdessa/Odesa/Odessa (deut./ukr./russ.) eröffnet.'" 

Zur Wiederaufnahme des Handels bekräftigten das Volkssekretariat der 
Volksrepublik Weißrus_5land und das Personal der weißrussischen Handels

kammer in der Ukraine die Statuten." l.et7.terer stand .'vlitrofan V. Dovnar-

S Vgl.: F.hd., d. 10, S. 244. 
6 Vgl: Ehd., d. 16, S. 242. 
i Vgl : Ebd., S. 1 LS. 
8 V s l.: Ebd • d. &, S. 68. 
9 Vgl.: Ebd., d. 10, S. 7, 117(. 
LO Vgl.: Ebd., S. 9. 

ll Vgl.: Ebd., d. 8, S. 129; Das frck IV<i!lrussland. 1918, 30. Juni. 
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Zapol'skij vor. Auf diese Weise strebte man die internalionak Anerkennung 

der Volksrepublik Weii~russland an, es gelang aber nicht. Nach Abzug der 

deutschen Besatzer war die Regierung der Volksrepublik Weißrussland ge

zwungen, das Land zu verlassen. 

F.s muss daraufhingewiesen werden, dass sich ein Tei I des Fonds der Volks

republik Weißrussland im staatlichen Zentralarchiv in Litauen befindet. Im 

Bestand der Militiirsowjets Jv1insk finden skh auch Informationen über die 

deutsche Besatzung Weißrusslands des Jahres 1918. Sie geben Auskunft über 

den Abzug der deutschen Truppen aus der Republik und die wirtschaftliche 

sowie politische Lage der Bezirke, die von den deutschen Besatzern verlassen 

wurden. F.ine große Anzahl der Dokumente. hauptsächlich Kopien über die 

deutsche Besatzung Weigru.sslands 1918, werden im Bestand des „Instituts 

für Parteigeschichte des ZK der KPW" aufüewahrt . .Es sind Flugschriften, 

Aufrufo und Listen von Angehörigen des L:ntergrunds sowie der Partisanen

bewegung und ähnliches. 

Eine wertvolle Quelle zur Erforschung der Ereignisse des Jahres 1918 sind 

regelmäßig erscheinende Zeitungen. Im NARB werden eine Reihe von Zei

tungen aufbewahrt, aus denen Informationen über die Ereignisse in den von 

den Deutschen okkupierten Gebieten gewonnen werden können. Hier sind 

unter anderem die „Belorusskaja zemlja" I„Die weißrussische F.rde"], ,,Vol'naja 

Belarus'" [,,Das freie Weißrussland"), ,,Zvezda" [,,Stern"], ,,Zarubeznye vesti" 

[,,Ausländische l\achrichten"] und die „lzvestija Oblispolkomiapa i Srnolens· 

kogo Soveta rabocich, soldatskich i krest'janskich deputatov" [,,Nachrichten 

des Oblispolkomzap und des Rates der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernab

geordneten Smolensk"] 7.u nennen. Im NARB gibt es auch Mikrofllrne einer 

Zeitung, die von der 10. Deutschen Armee auf dem besetzten ·1erritorium 

Weißrusslands in den Jahren 1915 bis 1918 herausgegeben wurde. 

Somit befinden sich im NAlUl iwar wenige, dafür aber inhaltlich wertvol· 

le Dokumente über die Ereignisse, die mit der Besatzung der Republik durch 

die deutschen Truppen im Jahre 1918 in Verbindung stehen. 
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Anhang 





1 

1 

1 

1 

Abkürzungsverzeichnis 

Im Text, den Zitaten und l'ußnoten verwendete Abkürzungen. Allgemein ,,,Hde ver· 

sucht, die Verwendung von Ahktirzungrn im 'J'e..'CI möglichst einzuschränken. In den 
Fußnoten wurden sie jedoch vor allem aus Platzgrunden ausgiebig verwendet. Einzel
ne Abkürzungen von Archivzilalc.'n konnten leider nicht aufgelibt werden. 

Abt. Abteilung C:DAZR USSR Zentrales Staatliche; Ar-

AdTK Archiv der Truppenkör- chiv der Oktober Revolu-

per tion USSR, Charkiv ( ukr. 

AK Armeekommando Central'n)'j Dcriavnyj 

/\Kor Armeekorps Archiv Zovtncvoji Re\'(>· 

Allg. Vltbg. Allgemeine Vcrlautba- ludji USS:R, Charkiv) 

rungen CDAVOVU Zentrak.s Staatliches 

altO~ter. altösterrcidlisch Archiv der höchsten 

Anm. Anmerkung Staatsorgane und Verwal-

Anm. Red. Anmerkung der Redakti- tung der Ukraine ( ukr. 

on Central'nyJ Dt'd.avnyj 

A11m. übers. Anmerkung des Überset- Archiv Vyscych ürganiv 

zcrs/der Übersetzerin \·1ady ta t,;pmvliJuia) 

ao. außerordentlich CDIA USSR 7.entrales Staatliches Hi 

AOK k.u.k. Armeeoberkorn- stolisches Archiv VSSR, 

mando C.harkiv ( ukr. Central'nyj 

AOKom Armeeoberkommando Dt·rfavnyj Jsrorycnyj 

(betreffend tl. deutschen Archiv USSR) 

Truppen) d. Akt (russ. delo) 

arm. armenisch d.h. das heißt 

bay. bayrisch DA Diplomarbeit 

RayHStA Bayerisches l lauptstaats- deut. deutsch 

archiv Diss. Dissertation 

Bd. Bandißände f)KAU Staatliches Archiv-

belruss. bclarussischlweißrus Komitee der Ukraine 

siscb (ukr.: Derfavnyj Komite! 

Br~r ßricfbuchnurnmer Archiviv Ukrajill)') 
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Dr. Uoktor lal. lateinisch 

dzt. derzeit lil. litauisd1 

F.bd. Ebenda MG Maschinengewehr 

dg. e1gent.· Mag. lvlagist<"l'ia 
c-ng. englisch M.Str. c;_ .iVlilitärstr (1fgeset1. 

cst. t.·slnisch NARA Nationalarchiv und 

et al. uild andere (lat.: et alii) Aktenverwaltung. t:SA 
e.V. eingetragener Verein (engl.: Kahonal Archives 

f folgende (Seite) and Records A<lminblra· 

F. Restand (russ.: foild) tion, USA) 

FAR Feldarlillcricrcgiment NDO :--lationalvcrband 

frh. Freiherr Deutscher Offiziere 

geb. geborc-n K.F. Kcuc folg,' 

Genkmdo(,) Ccneralkomman do(s) KL\ Kn,e l!ddakten 

h Uhr Kr. l\um1ner 
H. Heft nördl. nördlich 

HDv 1 kcresdienstvorsch rif t Obst übern 

Hg. Herausgeber OH!. (l>eutsche) Oberste Hee-

HG llceresgruppe resleitung 

HHStA Haus-, Hof und Staats- OK Oberkommando 

archiv op. Verz.elchnis (russ.: opis) 

HR Hofrat Op. Geh. Operative Geheim (Ak-

HSlA Hauptstaatsarchi \' ten,11\ummer) 

lßrig Tnfanterie Brigade Op.AK Operierendes Armee-

1D TnfanlerkdivisiOJl kommando 

lR Infanlt·ritregiment öStA (hterrcichischcs Staats· 

iral. italienisch archiv 

Jg. Jahrgang östl. östlich 

KA Kriegsarchiv öst.-ung. östcrreh:h isch -ungarisch 

K.B. Königlich Rayrisch o.ZI. ohne 7.ahl 

KBrig Kavallerie Brigade PA Politisches Archiv 

KD Kavalleri4! Division Pkt. Punkt 

Kdt(cn) Kommandant(cn) pol. polnisch 

kg Kilogr•mm Prof. Professor 

k.k. kaiserlich-königlich Qu. Abt. Quartier Abteilung 

Kmdo(s) Kommando(s) Red. Redaktion 

Kor Korps Res. Reserve 

KP Kommunbtischc Partei RG Record Group 

KPW Kommunistische Partei RGASPl Russisches Staatliches 

Weißrusslands Archiv für sozial- politi· 

kroat. kroatisch sehe Geschichte (russ.: 

k.u. königlich ungan,ch Rossijskij Gosudarsrven-

k.u.k. kaiserlich und königlich nyj Archiv Social '110-
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-
l'ohLiceskoj lstvrh) Deutschland, 

!\illm. Ri{tn1d:,,ler l.'SSR Ukrainische Solialis-
RKor Rtservckorp\ tisshc Somelrcpubhk 
RSDRl'(b) Ruqis~hc !toualdr- (ru».: Ckrainskaja So 

mnkrati><hc Arhei- ,·ttskaja Social1!ttitckaja 
terpartei (1.lol',cv1ki) Respublika) 
(russ.: Rossij,k.1,a URSR Ukrainische Sc>1lalis-
,ocial demokraticeskaja t1'che So"_iclrepublik 
raboc31a part11• (ukr.· Ckra_iin> ·i...-, 
(bol'kv1kov)) R.u.ijans ·ka Soc. i,tlisty~na 

rfüS. russb,:h Rcspublika) 
Russl.iru.sl. Russlan<ll russld nd isch US"\\', und so \\'eiter 
~- ~eite(n) U\'m und viek; mehr 
...... ohne Jahr (lal. ,me \'1-1I. Vergleiche 

anno) \\(.:!tll. ... ,·c;:,,,thch 
,.1. ohne Ort (lal.: >ine loco) z.b.V. wr besonderen Vertu 
slowak. ~lowakisch gung 
SPD so,ial<lemokratische 7.Ll. nun Dienst 

l'.rld Deut«:hland, 11t. 11titrt 

~RR Sch"ere, Reutr Regi- ZK 7.entralkomitt:t 
ment 

~SSR Cnlo11 der Sozlalisti- lu Enter Generahtabsof-
s.:hen Sowjetrepubliken füicr (Führung/ Ausbil 
(ru«.: Soju, ~vd,kich dung) 
Smialisti<'eski,h Respub- lb lweiter Generalsub,offi 
lik) 11er (Versorgung) 

St. \ankt Je llriltcr Generalm1bsoffi-
Sturmbaon !>turmbataillon ,ter (~eindbild l.age) 
,cdL sudhch lla F.rster Adjutant OHI 
Tgb. l•g,·buch (Oftl,iers-Pcrsonalange-
1schech. 1schcchisch legenheitcn) 
u. und llh Zweiter Ad_iulanl OH!. 
Obers. C'bersetzer (Cnteroffiziets- und 
t:dSSR lnion der S07lalistischen Mannschaftsangdcgen 

Sowjetrepubliken heilen) 

l:niv.-Prof. Universität> Professor lllb Nachrichtenab1cilung 
ukr. ukrainisch Generalstab (Spionage. 
UR Ulanenrcgimcnt ~pionageabw,h r <eil 
US(A) \'ereinigle Staaten von 191-wranhmnlich für 

Amerika (engl.: Cnited ,Va1erländi,chen \ Inter-
States of,i\merica) rtcht"} 

t:SPD Unabhängige ~o,ial-
c.kmokrati~che P.trtei 
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lföhlau. l.Cr.iegsfolgen Forschung 
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III der !\'acht vom 20. auf-d,m 2L August 1968 maf6Chierten Truppen \'On 

War.;cbauer-l'akt-Staaten m: ,tie Tschechoslowakei ein. Sie beendeten damit_ 
gewaltsam die Reformbewegung der tschechosJo..,.-akischen Kl'-FUhrung 
unter Alexander D,rbcek Der „Sozialfsmus mll men.chlicbem Antlitz'' wu,de 
brutal unterdrückt. Der Widerstan,i erfasste das ganze Land. Die Militäraktion 
spaltet<) dte kommunistische \Veit; Proteste gab es selbst auf ,tem Roten .Platz 
iA.\Joßkau. Die Bl'ilriigc inter!l<1flonal führender Historiker analysierctt das 
l<rl~enjahr 1968. Was geschah hinter den Kulissen? Warum griffen die LiSA in 
Europa nicht ein? Gab e,eine gehei1ne Absprache rnil dem Kreml? 

Mit 70 Beitragen, u.a. von: Gerd Badtec Csaha Bekes, Günter llischof, Saki 
Doc,k;ill, Atl,ksej Filitov, Andreas1ftlger, 'föomas Großhi\[ting, Jamil llasanli. 
li.fUloppc, Fritjof'Meyer, Hor.st Mölle1; Jan Pauer, Vil6m Prefat1, Georges
Henri Soutou, 'Nikita P~'troy, Tibor ..Pichler, ffago'Portisch., DMaf<j Steury. 
Thomas Wegener Friis, l.'do 'Mengst, Rüdiger Wcnzke, .'vlanfred Wilke, Victor 
Zaslavsky, !ielmnt Zill<, Vladlslav Zubok 

Dieronchungcn wurden im Rahmen eines internationakn liorsclumgspro)ck
les, getör.dert vom Bundtsmin isteticum für Wissenschaft und Forschung, am 
Ll1dwlg Boltzmann Institut für ~riegsfolgen-Po1·sch1mg durchgeführt. 
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Dokumente 
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Der .Prager Ftiihling" 1968 und seine .)liederschlagung durch ·warschauer• 
Pakt-Truppen:'Ereignissc - llintergrfö,de- Entscheidungen.. Was spielte 
sich in Moskat.diinter ver~cbfosseuen Tiir-en ab? Die Geheil1lkonforenzen der 
KP-L'iihrer. Der WesteJ1 und die-verhaltene Re:aktio11dcr t;SA. Das Moskau

er Diktat, Proteste im Ostblock, die Spaltung der kommunistisch~,, Welt, die 
:-SAT-0 ,ind \Varschauet Pakt. 

Die Edition bringt l>islang geheime Dokumente.aus d,'ln Zentralkomitee der 
Kl'dsu, Protokolle, ß,sd, lüsse des PolitMros,, KGB-Berichte. Dazu Schlussel
dokun1ente vor allem aus Berlin, Prag u nd Washingtoll. 

lleic:le Bl111dd!SBN 978-.3-90 1661-27-J) zum Vormgspreis von€ 84,90! 
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240 Seiten, t 29,90 

Die Geschichte des Schlosses Lannach während der :--IS-Zeit erschöpft sieb 
keine.swegs in seiner kunzcitigen Funktion als KZ-Außenkommando. Bereits 

der breite Ansatz, mit dem seitens der Geschichtsforschung an die Aufarbei

tttng der NS-Zeit in Osterreich herangegangen wlrd, belegt die Vidscllichtig
kell, die einer umfaogreichen Aufarbeitung der Geschichte des Sd1.losses Lan

nad1 zugrunde lkgen muss. K7.-System, Zwangsarbeit, Wirtschait, SS-Apparat, 
Wissenschaft im Nationalsozialismus, Zeugen Jehovas im NationaJsoziahsmus 

und die Entnazif12icrung in der Zweilen Republik.stellen schlaglichtru-tig die 
unmittelbaren Hintergrundthemenfelder der Geschichte vQn Schloss Lannach 
in der NS-Zeil dar. 

Ziel der Studie ht es, alle Aspekte der Geschichte des Schlosses Lannach 
zwischen 1938 und J 943/49 l{Of dem Hintergrund des NS-Regimes darLUstel
len. Hierbei wurden mehrere Schwerpunkte geset,.t und gemäß ihrer Priorität 

gereiht Darstellung des KZ-A1.Jßenkommandos Lan11ach uncf der Schicksale 
der darin Internierten F.rauen, Darstellung der Ereignisse zwischen 1945 und 
J 949, unter besonderer Rerückskhtigung der Gründung der Lannacher Heil

mittel GmbH Darstellung der Rolle des ln.stituts für Pt1anzengenetik L.tnnach, 
dessen Mitarbeiter und Ausstatt,lllg. Darstellung der lokalen Hinrergründe 
in Lannach lllld der verschiedenen ,,,,;s.chen 1938 und 1945/49 iin Schloss 

untergebrachten Einrichtungen. 
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Die sowjetische Besatwng ,1er Steiermark war zwar kurz. hinterließ Jedoch 

deutliche Spuren wid prägte sith stark ins Kollektiw Gedächtnis !ler Bevölke
rung ein. 

Erstmals geben ausgewiiblte sowjetische und bulgarische Dok-mncnte einen 

direkten Einblick iJ1 diese kritische -Phase der steirlschen Gescniclite: die letz
ten Kämpfe, die lct.,trn Kriegstoten, das Ende der NS-Herrschaft, der alliierte 

Wettlauf um Gebietsgewinne, das mehrfach geteilte Land, der Beginn des 
Wiroerautbaus, das Verhältnis zwischen Besatzern und der Bevölkerung, die 
stelrische Politik, Wirtschaft und Gcsdlschaft, Verhaftungen und Verschlep 

pungcn durch NKVD-Organc, Demontagen, Requlril·rungen, Übergriffe auf 
frauen, erste Hilfsmaßnahmen. 

bie Publikation wurde gemeinsam mit der Historischen Landeskommbsion 
der Steiermark erstellt 

Mit Beiträgen von: Slefun Kamer, Barbara Stelil-Marx, Peter Ruggenthaler, 
Peter Sixl u. a. 




