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Dokument nr 1 

191 7 sierpień 29, Wiedeń. - Telegram austro-węgierskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych do własnego wysłannika hrabiego Larischa w Berlinie 
o konieczności zamieszczenia w niemieckiej prasie nieoficjalnych informacji 
dotyczących dymisji Tymczasowej Rady Stanu i zmian w Legionach Polskich. 

Zahlreiche zur Zensurvorliegende Zeitungsmeldungen besprechen Rucktritt 
des polnisches Staatsrates im Zusammenhangmit Frontverwendung der Polnischen 
Legion en . Diese Meldungen sind zum grossen Teile aus deutscher Presse geschópft 
und lassen erkennen, dass letztere offenbar a uf Grund von Warschauer Meldungen 
die Ereignisse in einer dem Standpunkt der Zentralmiichte nicht genligend Rech
nung tragenden Weise dargestelit bat. 

Da sich Besprechung der Demission des Staatsrates und Frontverwendung 
der Legionen nicht hintanhalten lasst, beabsichtige ich der Presse im inoffizieller 
Weise Mitteilung uber Grunde und wirklichen Sachverhalt zukommen zu lassen, 
iihnlich wie beide Generalgouverneure es dem polnischen Notablen gegenuber 
mundlich tun werden. 

Euer Hochgeboren wollen Vorstehendes im Auswiirtigen Amte unter Hinwe
is darauf mitteilen, dass ich Wert darauf legen wlirde, mit deutscher Regierung in 
der Angelegenheit konform vozugehen. Letztere ha t bekanntli ch in ihrem einschliigi
gen Er lass an Generalgouverneur von Beseler bereits die Ver6ffentlichung der uns 
vorschwebenden Gesichtspunkte vorgesehen. 

Ersuche Euer urn umgehende telephonische oder telegraphische Nachricht 
uber Ausfuhrungvorstehenden Auftrages und Mitteilung, o b deutscherseits gleich
falls Orientierung Deutscher Presse baabsichtigt. 

Kocept pisma, maszynopis . 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 197-198. 
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Dokument nr 2 

191 7 sierpień 29, Wiedeń. - Prywatne pismo barona Flotowa do przyja
ciela barona Lago o rychłym skierowaniu Legionów Polskich na front, a tak
że o zgodzie Niemiec na wydanie oświadczenia, że chodzi o tymczasowy po
byt na froncie. 

Lieber Freund ! 

In Beantwortung Deines Schreibens vom 25 leitendes Mona ts móchte ich Dir 
mitteilen, dass Du deshalb nicht von der bevorstehenden Frontverwendung der 
Legionen verstiindigt worden bist, weil diese, infolge der militiirischen Lage vor 
wenigen Tagen durch eine Vereinbarung zwischen den beiden Obersten Heeresle
itungen verfugt wurde, welcher die Ausfuhrung unmittelbar auf dem Fusse gefolgt ist. 

Zu Deiner ausschliesslich persónlichen Information teile ich Dir noch mit, 
dass die Frage der Frontverwendung der Legion en zwar in der Luft lag, dass a ber 
die tatsiichlich erfolgte Lósungsmodalitiit auch uns unerwartet kam. Der beste Be
weis hiefur ist, dass wiihrend zwischen den militiirischen Faktoren die Frage bere
its gelóst worden war Baron Andrian vom Herrn Minister nach Berlin entsendet 
mit dem Reichskanzler und Staatssekretiir uber die uns vorschwebenden Projekt 
verhandelte. 

Im Ubrigen ist es, wie Du durch unser heutiges Telegramm weisst,  
nachtriigiich doch noch gelungen, die deutsche Regierung zu einer die Polen beru
higenden Erkliirung z u bewegen, in der die Frontverwendung der Legionen ais pro
visorisch bezeichnet und die beschleunigte DurchfUhrung des Staatsaufbau
programmes angekz'tndigt wird. 

Koncept pisma, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 199-200. 

Dokument nr 3 

1917 sierpień 29, Warszawa. - Telegram barona von Lago do austro
węgier<;kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący zamiaru gene
rała von Beselera w sprawie przedstawienia podczas plenarnego posiedze
nia Tymczasowej Rady Stanu deklaracji państw centralnych na rzecz 
kształtowania państwowości polskiej. 

Generał von Beseler beabsichtigt, wenn mógłich im Plenum des Staatsrates, 
sonst in Ubergangskommission, gemeinseme Erkliirung der beiderseitigen Regie
rungskommissiire im Sinne des erhaltenen Erlasses abgeben zu lassen. 
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Kopia odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, 56 c, folio 209. 

Dokument nr 4 

191 7 sierpień 30, Wiedeń. - Telegram austro-węgierskiego ministra 
spraw zagranicznych do własnych przedstawicieli w kwaterze AOK (baron 
Wilhelm von Starek) i w Lublinie (baron Hauenschild) o przedstawieniu unu
cjacji państw centralnych przez generała von Beselera na plenum Tymczaso
wej Rady Stanu. 

Mit Bezug auf Euer Hochwohlgeboren heutige Telephondepesche Nr 8847. 
Baron Lago telegraphiert wie folgt: 

"Generał von Beseler . . . 1
Ich telegraphire unter einem an Baron Hauenschield, er móge vorstehendes 

dem Grafen Szeptycki umgehend mitteilen und d i esem ersuchen, s ich mit Warschau 
entsprechend in Verbindung zu setzen, darnit die Erklarung an die Lubliner Nota
blen nicht spater erfoge, wie die Generał von Beseler an den Warschauer Staatsrat. 

Herr von Storek telegraphirt wie folgt: 

"Baron Arz ersucht mich urn Weiterleitung nachstehender Depesche an Euer 
Exzellenz: > Auf Telephondepesche Euer Exzellenz vom 29 August ha be ich Graf 
Szeptycki wie forgt, angewiesen: > > Generał von Beseler wird den Warschauer 
Notable n eine Orientierung u ber die Legionen - und Staataufbaufrage geben. Ana
log ha ben Euer Exzełlenz in der geeignet erscheinenden Art zunachst mundlich die 
gewichtigsten Persónlichkeiten unseres Okkupationsgebietes auf Grund nachste
hender Information zu orientieren < < .  

> > > Die allseitige Offensive der Feinde erfordert die Zusammenfassung 
aller Krafte. Es muss daher auch das gesamte ungeteilte Polnische Hilfskorps, so
lange es die Kriegslage erheischt, an der Front verwendet werden. Es wird jedoch, 
wenn es die militarische Lage gestattet, die Legion ihrem eigentlichen Zwecke, den 
Kacter fUr das polnische Heer zu bilden, zuruckgegeben werden. Oberdies bleibt im 
Kónigreiche Polen das notwendige Ausbildungs - und Werbepersonal, teils aus 
Kongresspolen teils aus Ósterrecher bestehend, zuruck. Die Legion ist unter óster
reichsch-ungarisches Kommando gekommen, unter dem sie schon in den Jahren 
1914-1916 Hervorragendes geleistet bat . Das Armeeoberkommando hegt die Obe
rzeugung, dass auch die kunftigen Leistunug·en der Legion hinter ihren fruheren 
nicht zuruckstehen werden < < .  

Inzwischen wird al! er Voraussicht nach das Werk des Staatsaufbaues in eine 
neue Phase getreten sein, denn die Verhandlungen der Okkupationsregierungen 
u ber Einsetzung einer polnischen Regierung· stehen V O I' de m Abschlusse und es ist 
zu gewartigen, dass in kurzer Zeit in Polen polHische Institutionen ins Leben tre
ten werden, durch deren Einsetzung das Land wieder definitiv in die Reihe der 
selbststandigen Staaten rucken wird < < < ,  " . 
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Ich bitte Euer Exzellenz, den Grafen Szeptycki uber den Zeitpunkt, wann er 
diese Erklarung anzugeben bat, direkt anzuweisen zu verstandigen. Ich bitte Euer 
Exzellenz dafur vorzusorgen, dass bei diesem Anlasse der Einklang in Vorgehen 
der beiden Generalgouverneure gewahrt werde<2 • 

Euer Hochwohlgeboren wollen den lnhalt vorstehendes Depeschen umgehend 
zur Kenntnis des Grafen Szeptycki bringen und ibm in meinem Namen ersuchen, 
sich mit Warschau entsprechend in Verbindung zu setzen, darnit die Erklarung an 
die Lubliner Notablen nicht spater erfolgte, wie die Generał von Beselers an den 
Warschauer Staatsrat. 

Kopia, maszynopis. 
Haus -, Ho f - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 205-208. 

' Dalej tekst jak w dokumencie nr 3. 
Zastosowane oznaczenia (> ... < i > > .. .  < <) zawierają informację, że wystawca dokumentu 
wprowadził do przytoczonego tekstu dodatkowy, wewnętrzny cytat. 

Dokument nr 5

191 7 sierpień 30, Warszawa. - Telegram barona von Lago do austro
węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o braku informacji doty
czących przeniesienia Józefa Piłsudskiego z miejsca pierwotnego pobytu w 
Weichselmunde koło Gdańska i o poprawie sytuacji w obozach dla interno
wanych oficerów (Beniaminów) i szeregowych (Szczypiorno). 

Uber eine eventuell erfolgende Uberfuhrung Piłsudskis aus seinem ur
sprunglichen Internierungsort Weichselmunde (bei Danzig) habe ich nichts erfah
ren kónnen. 

Die Verhaltnisse im Lager von Szczypiorno (fUr Mannschaft) haben sich be
dauernd gebessert (mein Telegramm Nr 519 vom 24 dieses Monats) . 

Im Lager Beniaminów (fur Offiziere) berrschen allem Anscheinen nach be
friedigende Zustande. Furst Eustachius Sapieha, der kurzlich dort war, ausserte 
sich sehr vorteilhaft u ber das Gesehene. 

Vorlaufig scheinen die Deutschen keine Entlassungen vornehmen zu wollen, 
da sie tefiirchten, dass entlassene Legionare masslos e Agitation treiben und even
tuell auch vereinzelte terroristische Anschlage vollfuhren wlirden. Angeblich soll 
fUr spater der Gedanke erwegen werden, einzelne Legionare unter ganz besonde
ren Kautelen zu entlassen, hingegen alle diejenigen, welche als uberzeugte Anhanger 
der POW anzusehen sind, móglichst lang-wenn tunlich bis Kriegsende - interniert 
zu halten. 

Kpopia odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 432-433. 
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Dokument nr 6 

1917, sierpień, Bad en.- Depesza telefoniczna przedstawiciela austro-węgier
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy AOK o treści telegramu przekaza
nego przez generała Arthura Arza do lubelskiego generałgubernatora Stanisława 
Szeptyckiego, a dotyczącego ogłoszenia jednobrzmiącej deklaracji niemiecko-au
striackiej w odniesieniu do Legionów Polskich i sprawy polskiej . 

Baron Arz ersucht mich urn Weiterleitung nachstehender Depesche an Euer 
Exzellenz. 

,,Auf Ttelephondepesche Euer Exzellenz vom 29 August habe ich Graf Szep
tycki, wie folgt, angewiesen. 

General von Beseler wird den Warschauer Notahien eine Orientierung uber 
die Legionen - und Staatsafbaufrage geben. Analog haben Euer Exzellenz in der 
geeignet erscheinenden Art zunachst mundlich die gewichtigsten Persónlichkeiten 
unsere Okkupationsgebietes a uf Grund nachstehender Information zu orientieren. 

> Die allseitige Offensive . .. 1 
Arz, General der Infanterie 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 210-211 .  

' Dalej duży fragment tekstu zamieszczonego w dokumencie nr 4. 

Dokument nr 7 

191 7  sierpień 30, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawicie
la austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona vonLago 
o treści oświadczenia austriacko-niemieckiego, przeznaczonego dla Tymcza
sowej Rady Stanu w związku z decyzją dotyczącą przeniesienia Legionów 
Polskich na front i w odniesieniu do sprawy polskiej' 

Seitens der beiderseitigen Regierungskommissiire wird heute vor dem Ple
num des Staatsrates nachstehende Erkliirung abgegeben. 

"Die verbundeten Regierungen sprechen hiemit wegen der Mandatsnieder
legung der Mitglieder des Polnisches Staatsrates ihr Bedauern au s, welches umso 
Jebhafter ist, als die Verhandlungen der Regierungen beider Okkupationsmiichte 
zur Einsetzung e in er polnischen Regierung vor ihrem Abschlusse stehen.-

Wie hereits bakannt, ist die polnische Legion aus Grunden militiirische No
twendigkeit an die Sudostfront entsendet worden. Derartige militiirische Anord
nungen kónnen ihrer Natur nach nicht vor ihrer Ausfuhrung bekanntgegeben wer
den. Wiihrend der Dauer der Frontverwendung werden die Legionen unter 
ósterreichisch-ungarischem Oberkommando stehen. 
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Die verblindeten Regierungen zweifeln keinen Augenblick, dass die Legion 
ihrer Uberlieferung eingedenkt - ihre ritterliche Pflicht auch diesmal ruhmlich 
erfullen wird, 

Der Zeitpunkt, in dem die Legion ihrem eigentlichen Zwecke, der Kacter fUr 
ein polnisches Heer zu bilden, zuruckgegeben werden wird, lasst sich derzeit nich t 
genau bestimmen . .  Die Errichtung einer polnischen Armee wird jedoch durch die 
Abberufung der Legionen nicht unterbrochen. Im Konigreiche Polen wird das no
twendige Ausbildungs - und Werbepersonal verbleiben. 

Daraus ergibt sich, dass weder der Weiterbau der polnischen Armee noch 
der Weiterbau der politischen Einrichtungen de Konigreiches Polen aufgegeben sin d, 
im Gegen-teile hoffen die Okkupationsmachte, dass baldigst polHische Institutio
nen in s Le ben gerufen werden, durch deren Besitz Polen in die Reihe der selbstandi
gen Staaten Europas tritt". 

Diese Erklarung wurde nach gemeinsamen Besprechungen, an deren Gene
rai von Beseler, der Generalstabschef, die beiderseitigen Regierungskommissare 
und ich teilnehmen, festgessetzt 

Im anseitigen Einvernehmung wurde jener Passus im Erlasse des Reisch
skanzlers, der eine scharfe Stellungnahme Polens gegen Russland beeinhaltet, aus
gelassen, da es nich t angezeigt schien, sich z u de m jetzt zumAktiviamus einschwen
kenden Elementen in ersten Stadium der Entwicklung der Ereignisse in einem 
Gegensatz zu bringen und Polemik herauszufordern. 

Deutscherseits wollte man den Absatz im Entwerfe "Der Zeitpunkt et cetera
.. .  bestimmt" ferner die Worte im zweiten Absatze des Entwurfes: "letzteres zur Halfte 
et cetera ... aus Ósterreichern bestehen" streichen, da dieselben nach Ansich t der 
Deutschen gegen die Vereinbarungen zwischen den beiden Heeresleitungen ver
stossen. 

Es entspannen sich daraufhin langwierige Verhandlungen, bei denen ich mich 
auf den Standpunkt stellen zu mussen glaubte, dass ich von Euer Exzellenz nur 
beauftragt worden bin, die Zustimmung Euer Exzellenz zu dem uns mitgeteilten 
Texte des Entwurfes des Reichskanzlers dem General von Beseler mitzuteilen, dass 
ich es aber absolut nich t auf meine Verantwortung nehmen konne, derart wichtgen 
meritorischen Kurzungen ohne Einholung der Genehmigung Euer Exzellenz zuzu
stimmen, sobald es nicht urn eine auch vom 6sterreicisch-ungarischen Regierung
skommissar abzugebende Erklarung handel t .  

Generał von Beseler, dem an der sofortigen Verlautbarung ausserordentlich 
viel gelegen war, erklarte, dass er dem von den Regierungskommissaren festge
setzten Entwurf unter der Voraussetzung zustimme, dass in der Absatze bezliglich 
des Zeitpunktes der Ruckgabe der Legionen das Wort "gesamten" (Legionen) und
ferner die Worte "letzteres zur Halfte . . .  bestehen" wegfielen. 

Nach genauer Prufung des neuen Textes gelangten sowohl ich wie die Re
gierngskommissare zur Uberzeugung, dass durch diese Abiinderung die Wirkung 
der Erklarung kaum beeintrachtigt werde. Da anderseits der n e ue Text tatsachlich 
der beste-henden Abmachung zwischen den Heeresleitungen mehr entspricht und 
es uns als eminent polHische Interesse erschien, dass die Deklaration - die sonst 
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fUr die nachste Zeit in Frage gestent worden ware - ehetunlichst (a uch mit Rucksicht 
auf die krakauer Versammlung des Polenklub am 2 September) abgeeben werde, 
stimmten wir dem deutschen Vorschlage zu. 

Graf Szeptycki ist u ber Text der Erklarung informiert. 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 2 12-2 15.

Dokument nr 8 

1917 sierpień 31, Lublin.- Telegram lubelskiego przedstawiciela austro
węgierslciego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona Hauenschielda o ko
nieczności późniejszego złożenia w Lublinie urzędowej deklaracji państw cen
tralnych. 

Ich ha be Graf Szeptycki den Inhalt Euer Exzellenz Telegrammes Nr 54 umge
hend mitgestellt. 

Erklarung in Warschau wird Informationen des Generalgouvernements zu
folge bereits heute nachmittags durch Regierungskommissare erfolgen und sofort 
im Okkupationsgebiete bekannt werden. Selbst die rascheste Einberufung von No
tablen des biesigen Verwaltunggebietes ist nach Ansich t Graf Szeptyckis unter 48 
Stunden unmóg!ich, weil fast niemand von denselben in Lublin anwesend. Er bittet 
daher von Angabe der Erklarung, die sehr verspatet und zu einem Zeitpunkt erfol
gen wlirde, wo ihr Inhal bereits dm·ch Zeitungen allgemein bekannt, absehen zu 
durfen, umsomehr ais auch in Warschau nur Kundgebung der Regierungskom
missare im Staatsrate erfolgen sol!. 

Generalgouverneur bat Gelegenheit Zusammetreffens mit einigen anwesen
den Notablen benutzt, urn dieselben privat zu orientieren. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I ,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 233. 

Dokument nr 9 

191 7 sierpień 31, Lublin. - Uwagi lubelskiego przedstawiciela austro
węgierslciego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona von Hauenschielda 
o przeszleodach uniem.tJżliwiających niezwłoczne ogłoszenie deklaracji pwistw
centralnych w Lublinie. 

Seiner Exzellenz Herrn Ottokar Grafen von Chudenitz 

Est heute am spaten Morgen langte das Telegramm Euer Exzellenz Nr 54 

vom gestrigen Tage ein, so dass ich von seinem Inhalte dem Herrn Generalgouver-
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neur, welcher zu Mittag den Be s uch Generał von Beselers empfing, erst jetzt gegen 
3 Uhr nachmittag Mitteilung machen konnte. 

Graf Szeptycki ha t bereits gestern dem Befehl des AOK betreffend die Abga
be der ErkHirung in der Legionenfrage an hiesige Notable, sowie die Weisung er
halten, den Zeitpunkt hiefU.r nach Antrag Euer Exzellenz zu wahlen. 

Nunmehr wurde a ber sowo hl durch unseren Regierungskommissar beim Sta
atsrate gemeldet, als auch seitens der heute im Gefolge des Generals von Beseler 
hier eingetroffenen Herrn bestatigt, dass die Erklarungder beiden Regierungskom
missare vor dem Staatsrate in Warschau bereits heute nachmittags abgegeben 
weden soll. 

Im ubrigen entnehme ich auch dem vor kurzer Zeit hier herausgegebenen 
TelegTamm des Korrespondenzbureaus eine Wiener Meldung von gestern, welche 
den vollen meritorischen Inhalt der abzugebenden Erklarung wiedergibt. 

Eine Kundgebung an die biesigen Notablen, wie sie Grafen Szeptycki autge
tragen wurde, ist besonders im Momente, wo alle prominenten Persónlichkeiten, 
wie die Bischófe und andere Kirchenfursten sowie die Reprasentanten der grósse
ren Stadte und hervorragende Gutsbesitzer sich dauernd ausserhalb von Lublin 
aufhalten, ein gTosser Teil aber in Warschau weilt, in so kurzer Zeit, wie es erfor
derlich ware, ganz ausgeschlossen. Der Herr Generalgouverneur bat mich Euer 
Exzellenz - er hat dasselbe auch dem AOK gegenuber getan - zu melden, dass zur 
Einberufung von Notablen nach Lublin mindestens 48 Stunden erforderlich waren, 
wenn es selbst in dieser Zeit móg1ich ware, eine entsprechende Anzahl hier zu 
versammeln. Diese an Ort und Stelle in Lublin aufzutreiben ist bei den besonderen 
Verhaltnissen Lublins ganz unmóglich. 

Ich habe vorstehendem Ansuchen bereits mit Telegramm Nr 107 vom heuti
gen Tage entsprochen. 

Nachdem die geplante Kundgebung m omentan nich t stattfinden konnte, und 
im Hinblicke auf obangefuhrte Meldung des Korespondenzbureaus, die schon in 
den Nachmittagsblattern abgedruckt sein wird, sowie auf die abends zu gewarti
genden Warschauer Meldungen uber die Enunziationen der Regierungskommissare 
schon morgen fruh selu verspiitet und ganz wirkungslos ware, durfte es a uch nach 
Ansich t des Grafen Szeptyelu empfehlenswert sein, von derselben ganz abzusehen. 

Wir wlirden in diesem Falle auch den deutschen Okkupationsbehórden ge
genuber nicht zuruckstehen, da nach allen Meldungen hieruber - absolut sichere 
Informationen aus Warschau ist mir leider jetzt unmóg1ich zu erhalten - im Staat
srate die beiden Regierungskommissiire e in e g1eichartige Mitteilung machen wer
den und ausser derselben deutscherseits keine weitere amtliche Kundgebung be
absichtigt ist. 

,, 

Anlasslich einer neuerlichen Unterredung, die ich soeben mit Grafen Szep
tycki hatte, sagte er mir, er habe zufallig Gelegenheit gehabt, mit einigen No tablen 
sowie hier zwecks Ubernahme der Gerichtsbarkeit anwesenden hóheren Richtern 
zusammenzutreffen und denselben privat sinngemiisse Aufklarungen gegeben. Die · 
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Móglichkeit einer Notablenversammlung erachte er trotz nochmaliger reiflicher 
Erwagung fur ganz ausgeschlossen. 

Oryginał, maszynopis. 
Haus -,  Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 2 1 6-218. 

Dokument nr 10 

191 7  sierpień 31, Wiedeń.- Telegram zawierafący dementi astro-węgier
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odniesieniu do insynuacfi pra
sowych, fakoby przeniesienie Legionów Polskich na front zostało dokonane 
z inicfatywy Austro-Węgier. 

Adresaci telegramu: 
Telegram in claris an Grafen Tarnowski in Krakau, 
Telegram in Ziffern 
an Baron Lago in Warschau 
an Baron Hauenschild in Lublin 
an Baron Musulin in Bern 
an Herrn von Storek beim Armeeoberkommando. 

I 
Umgehendes Dementi der heutigen falschen Pressemeldung veranlasst. 

II, 1-3 
Heutiger Artikel der Neuen Freien Presse, uberschrieben ,,Verwendung der 

polnischen Legionen an der Front", enthalt im drittletzten Alinea vollkommen unrich
tige Behauptung, dass der Beschluss, betreffend Frontverwendung der Legionen, 
a uf Antrag der k.u.k. Regierung erfolgt sei. Bekanntli ch ha ben wir uns im Gegenteil 
diesem Verlangen der Deutschen Obersten Heeresleitung solange als móglich wi
dersetzt und als die bewusste Massnahme aus militarischen G runden unabweisbar 
geworden war, be i Durchfuhrung derselben Bedingungen erreich t, die geeignet sin d, 
die Massregel ihres fUr die Polen gravaminósen Charakter s zu entkleiden: ( óster
reichisch-ungarische Frontverwendung - Zuruckbleiben eines gemischten Ausbil
dungs - und Werbekaders im Kónigreiche - eheste FbrtfUhrung des Staatsaufbaues) .

Richtigstellung bewusster Meldung wurde veranlasst. 
Vorstehendes zur Regelung Ihrer Sprache verlasslichen Personen gegenuber, 

falls fraglicher Zeitungsartikel dortselbst unliebsames Aufsehen erregen sollte. 
Ad 2 und 3 

Er lass in Angelegenheit der Frontverwendung unterwegs. 
4 

Ich telegraphire an Baron Lago, Hauenschild und Musulin, wie folgt (Descri
batur Telegram sub 1) 
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Vorstehendes zu Ihrer Information und VersHindigung des Armeeoberkom
mandos. 

Teksty przeznaczone dla hrabiego Tarnowskiego i do zaszyfrowania, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 237-238. 

Dokument nr 11 

J91 7 wrzesień J, Lublin. - Telegram nr JOB lubelskiego przedstawiciela 
austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona Hauenschil
da o trudnościach związanych z ogłoszeniem w Lublinie urzędowego oświad
czenia państw centralnych o sprawach dotyczących formacji legionowych 
i państwowości polskiej. 

Generalgouvernement hat bereits gestern nachts von Armeeoberkommando 
Befehl erhalten, den von diesem stammenden Text zu verlautbaren. Graf Szeptycki 
hat auch heute seine schon gemeldete Vorgangsweise der privater Mittteilung an 
angesehene Personlich-keiten weitergefUhrt. 

Auf die Meldung an das Armeeoberkommando u ber die Unmóglichkeit Nota
bel-versammlung, erhielt er den Auftrag, gesprachsweise und eventuell durch die 
Presse sich vernehmen zu lassen. 

Zur Zeit Einlangens obzitierten Telegrammes war bereits offizióser Artikel 
vom hiesigen Pressebureau ausgegeben, der genass Armeeoberkommandoweisung 
abgefassten Passus u ber Werbepersonal "teils aus ósterreichischen, teils aus· po
lnischen Staatsangehórigen bestand" enthalt.

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 234. 

Dokument nr 12 

J9J 7 wrzesień 2, Lublin. - Telegram nr JOB lubelskiego przedstawiciela 
austro -węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zabiegach lubel
skiego generałgubernatora Stanisława Szeptyckiego na rzecz rozpowszech
nienia informacji dotyczących deklaracji złożonych przez państwa centralne 
w odniesieniu do Legionów Polskich i sprawy polskiej. 

Wie schon gemeldet, ha t Graf Szeptycki unsere Erklarung soweit als mógłich 
verbreitet. Die mit Telegramm nr 107 gemeldete Unmóglichkeit bezog sich natur
gemass nur a uf rechtzeitige Versammlungvon grósserer Zahl von Notabeln aus der 
Okkupationsgebiete, so dass die Bekanntgabe nur an die wenigen, gerade in Lublin 
weilenden angesehenen Personen erfolgen konnte. 
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Ein offizioses Communique hat auch Erklarung in der mit Telegram Euer 
Exzellenz Nr 54 vom 31 August angegebenen Fassung ("Die allseitige Offensive ... bis 
sellbststage Staaten rucken wird") vollinhaltlich gebracht und als eine vom Herrn
Generalgouverneur in Gesprachen mit hervorragenden Landesbewohnern erfolgie 
Erklarung u ber die nach der Staatsratskrise gegebene polHische Lage bezeichnet 

Die im Staatsrate abgegebenen Deklarationen der beiden Regierungskom
missare werden von den heutigen Blattern ebenfalls gebracht. 

Hiedurch durfte Unterschied zwischen denselben und unserer Fassung au
fgefaJligt worden. 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 235. 

Dokument nr 13 

1917 wrzesień 3, Baden.- Raport nr 22 605 przedstawiciela austro-wę
gierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy AOK Wilhelma Storcka 
o kłamliwym artykule organu "Neue Freie Presse ".

Seiner Exzellenz dem Herrn Minister Ottokar Graf Czernin. 
Von den Ausfuhrungen des obzitierten Telegrammes, betreffend die Richtig

stellung einer Meldung der Neuen Freien Presse uber die Verwendung der polni
schen Legionen an der Front, habe ich dem Herrn Chef des k.u.k. Generalstabes 
und der Quartiermeister-Abteilung des k.u.k. Armeeoberkommandos Kenntnis ge
geben. 

Bezugnehmend darauf ha t mir das Armeeoberkommando fur die Aufklarung 
des unverstandlichen Passus im erwahnten Artikel der Neuen Freien Presse se
inen verbindlichsten Dank zum Ausdrucke gebracht. 

Oryginał, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio, 236. 

Dokument nr 14 

1917 wrzesień 4, Warszawa.- Pismo przewodnie Nr 153/P, A-B barona 
von Lago z memoriałem pułkownika Władysława Sikorskiego w sprawie 
Legionów Polskich 

An Seine Exzellenz den Herrn Minister Ottokar Grafen Czernin. 
Der Legionsoberst von Sikorski, bisheriger Chef des Werbewesens fur die 

polnische Wehrmacht, bat an Generał Beseler ein Memorandum in der Frage des 
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polnischen Heeres gerichtet, dessen Abschrift ich mir erlaube, anbei in Vorlage 
bringen. 

Wie ich mit meinem Telegramm Nr 531 vom 28 voriges Mona ts zu me! den die 
Ehre hatte, ha t Legionsoberst von Sikorski auf seinem bisberigen Dienstposten nicht 
weiter verbleiben wollen und wird er das Kommando des 3-ten Infanterieregiments 
des polnischen Hilfskorps ubernehmen. 

Der k.und k. Legationsrat : Lago 
Beilage zum Berich t Nr 153/ -A. 

Pro mernoria in Sachen des polnischen Heeres. 
Das Beibehalten der Zweiteilung des polnischen Heeres durch den Befehl 

des Generał Gouverneurs von Beseler vom 24 August 1917 inauguriert, das ist standi
ge Verbleib des Polnisches Hilfskops in Ósterreich und der so genannte "Beseler 
Legionen" im Kónigreich Polen - ist ein Programm, da s absolut undurchflihrbar ist.

Sowohl die polnische Geselschaft als auch die polnischen militarischen Kre
ise werden sich einheitlich dieser Zweiteilungwiedersetzen. 

Alle weiteren Verfugungen, die diese Zweiteilung noch vertiefen wlirden, 
mussten zu weitern sehr scharfen Demonstrationnen fuhren, in gegebenen 
Verhiiltnissen auch zum Rucktritte von der Mitwirkling an den Aufbau des polni
schen Heeres in Kónigreich Polen aller polnischen Offiziere, die zur Disposition des 
Generals von Beseler verbleiben sind. 

Die Abberufung der polnischen Staatsangehórigen au s dem Polnisches Hil
fskorps, die Absendungder in Polen verbliebenen ósterreichischen Untertanen z urn 
Polnischen Hilfskorps nach Ósterreich - wird einem scharfen Proteste begego en. 

Die - z urn vierten Male vorzunehmende -Anderung in der inneren Organisa
tion des polnischen Heeres (Bekleidung, Umbewaffnung, Ausbildung) im Polnischen 
Hilfskorps musste zu weiteren Reibungen fuhren, da sie die Anpassungsfahigkeit 
des Soldaten ubersteigt. 

Die Ergiinzung des Polnischen Hilfskorps mus s enbedingt gesichert werden. 
Die Auslieferung des Polnischen Hilfskorps auf das "ósterreichische Sterbeetat"
wlirde jeglicher Arbeit in Sachen des polnischen Heeres unmóglich machen und die 
Existenz der polnischen Regierung erschweren. 

Die durch den letzten Befehl geschaffene Situation muss als vorubergehend 
betrachtet werden. Diese Ubergangszeit muss ausgenutzt werden zur Sanierung 
der Legionen und Schaffung aus denselben einer streng disziplinierten militari
schen .Formation, wora uf erst eventuell zur Realisierung eines grosszugigen Pro
gramrus in der polnischen Heeressache geschritten werden kónnte. 

Die Lange dieses Ubergangsstadium wird von der raschen Uberdruckung 
der Gegensatze zwischen dem Prograrum der Zentralmachte und der polnischen 
Geselschaft in Sachen des polnischen Heeres abhangen. 

Wenn die Zentralmachte rasch eine A.nderung der Plesser - Vereinbarunng 
durchfUhren móchten und wenn sie sich entschliessen wlirden, die in Przemyśl sa
nierten Legionen als einheitliches Ganze, ohne Unterschiede zu machen zwischen 
ósterreichischen und polnischen Staatsangehórigen, dem polnischen Staate zur 
Verfugung zu stellen - wlirde die Lange dieser Ubergangszeit nur von der Sanie-
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rungder Legion en und Anctemng der Plesser -Vereinbarung abhangen, wozu wahr
scheinlich einige Wochen man bedurfte. 

Fur dieses Prograrum gibt es namlich in der polnischen Geselschaft eine uber
wiegende Mehrheit und auf dieser Basis wiirde die kunftige polnische Regierung, 
sogar mit Sanktion der Regentschaftrates geben, dieser einseitigen Basis eines 
Aufbaues des polnischen Heeres. 

lnsofern aber die Zentralmachte bei ihrer Forderung eines polnisch - rusi
schen Kriegesfesthalten und dies zur Bedingune- des Aufbaues eines regul:'iren po
lnischen Heeres machen wiirden - musste die Ubergangszeit langer dauern, mut
masslich einige Monate. 

Dem ein Teil der polnischer Geselschaft ist eher darnit einverstanden, dass 
das Polnische Hilskorps im Bereiche der k.u .k. Armee und nicht eine polnische Di
vision, zur Front ziehe. Denn dadurch steht noch nicht Polen offiziell im Kriege mit 
Russland. 

Darnit dies eintritfft, ist es notwendig: 
a) die Proklamation vom 5 XI 1916 wirkiich und voll zu realisieren;
b) a uf G rund einer vertraulichen a ber verpflichtenden Vereinbarung die

Grenzen des polnisches Reiches im Sinne des polnischer Wunsche zu regeln. 
Nur die ErfUllung dieser Postulate wird im K6nigreich Polen die n6tige Maio

ritlit zur Schaffung einer autoritativen Regierung geben und dieser Regierung die 
moralische Basis zur Bewilligung der Rekrutierung geben. 

Dann - bei gleichzeitiger Bildung innerhalb des polnisches Regierung eines 
polnischen Kriegsministeriums, das starke polnische Kacter brauchen wird - wird 
die Zeit kommen, das polnische Hilfskorps zuruck nach Polen zu versetzen - eine 
Fbrderung, an der heute die geschlossene Meinungeiner grossen Geselschaftsschich
te festhalt. 

Warschau, am 29 August 1917.  
W! [adysław] Sikorski, Oberst. 

Oryginał pisma przewodniego i odpis memoriału, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, karton 1025, plik 56 c, folio 439-441 .

Dokument nr 15 

191 7 październik 4, Baden.- Pismo przedstawiciela austro-węgierskie
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy A OK von Storcka wraz z załącz
nikiem o sytuacji Legionów Polskich w Przemyślu. 

An Seine Exzellenz den Herrn Minister Ottokar Graf Czernin 
Mit der Bitte urn seinerzeitigen Ruckschluss beehre ich mich, Euer Exzel

lenz anbei eine vom k.u.k. Militargeneralgouvernement Lublin dem k.u.k. Arme
eoberkommando vorgelegte vertrauliche Information in Angelegenheit der polni
schen Heeres zu unterbreiten. 
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Dieselbe ist von dem seinerzeitigen Militardepartament des Obersten Polni
schen Nationalkomitees herausgegeben und entbalt eine tendenzióse Darstellung 
der durch den Eid und die Agitation Piłsudski hervotgerufenen Krise in den Polni
schen Legion en, sowie ihrer Unterstellung unter das Korurnand o des Feldmarschal
leutnants von Schilling 1 •  

Storek 
Załącznik. 
K.u.k. Militargeneralgouvernement in Polen. Nachrichtenabteilung. 

Information in Angelegenheit des polnischen Heeres2• 
Die letzten Ereignisse in Przemyśl, die von der Nationaldemokratie und den 

Sozialisten sowo hl im Kónigreiche als a uch in Galizien falsch kommentiert werden, 
geben den prinzipiellen Gegnern des polnischen Heeres die Móglichkeit, eine Agi
tation dahin zu entwicckeln, dass die Legionen uberhaupt von der Rolle der Kaders 
des polnischen Heeres ausgeschlossen werden. Zweck dieser unehrlichen Agita
tion ist die Zerschlagung der Legionen, ihre ganzliche und nicht mehr aufzurich
tende Vernichtung als einzigen polnischen Faktors, der eine polnische Armee zu 
organiesieren geeignet und demzufolge fur die Folitik des Dmowski gefabrlich ware. 
Die Ursache und die Schein dieser Agitation ist die angebliche Disziplinlosigkeit 
und das Politisieren der Elemente. Zur Aufhellung des faktischen Tatbestandes 
musse Folgendes im Gedachtnis behalten werden. 

Die durch das Eid hervorgerufene Legionskrisis brach te die schon langst in 
den Legionen existierende Teilung in zwei Gruppen zum Vorschein. Die eine von 
ihnen absolut diszipliniert und gehorsam, meidet bewusst das Politisieren, ideolo
gisch kerngesund, das ist die Gruppe, die sich urn die fruhere II Brigade schaart. 
Diese Gruppe liesse zu sich die Soldaten - und Unteroffiziersrate nicht herantre
ten, sie entfernte allein Agitatoren, erstickte im Keime samtliche Versuche zur Ober
tragung der politischen Agitation von der I Brigade, erfiillte immer und erfullt a uch 
gegenwartig ohne Diskussion und zwar soldatenmassig samtliche Befehle seiner 
polnischen Macht, seiner Kommandos. Seit Beginn des Krieges war auch in dieser 
Gruppe kein einiger Fall von Ungehorsam oder Revolte vorgekommen. Hieher 
gehóren vom ersten Momente das 2 und 3 Infanterieregiment, die Abteilungen des 
Landeswerbeinspektorates, die gegenwartig in zwei neuen Regimentem formiert 
wurden, das 2 Ulanenregiment, die Stabs - und technischen Abteilungen des Le
gionskommandos, 2 Artilleriebatterien (die sogennten karpathischen Batterien) , 
zusammen u ber 6000 Mann, gegenwartig in Przemyśl, und circa 1 500, die nach de m 
Abmarsche der Legionen im Kónigreiche zuruckgelassen wurden. 

Mittelpunkt der zweiten Gruppe, das ist der Gruppe, die fruber von Piłsudski 
und gegenwartig von Moraczewski (hinter den Kulisen) , Roja3, Rydz-Śmigły gele
istet wurde, war die Erste, bis zum anssersten mit Folitik durchtrankte Brigade. 
Sie bildete die Leibgarde des politischen Stabe, des Kommandanten, sie war ein 
Pressionsmittel auf die jeweilige nationale Reprasentanz, ein Mittel, welches der 
nichtgewordene Diktator zu eigenen und Parteizwecken auszuspielen pflegte. In
folge der Schwache des Konunandanten der 4 Regiments, des Galica4 und den kran-
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khaften Ambition des Obersten Roja, wetcher bei Piłsudski Karrim·s machen wall
te, ferner dm·ch die Unreife und Ambition des Kommandanten des 6 Regiments 
Neugebauer-Norwid5 ha t s ich ein betrachtlicher Teil der III Brigade, d as ist e in Teil 
des 4 und 6 Regiments der I Brigade, die aus dem 1 und 5 Regiment und 1 Ulanen
regiment besteht, angeschlossen. N ach der russischen Revolution wurden in dieser 
Gruppe Soldaten - und Unteroffiziersrate organisiert, die Soldaten aufgehetzt, wo
durch die elementarsten Grundlagen des Militars und die Autoritat der Macht 
gestU.rzt vernichtet wurden. 

Durch Ausnutzung der auf Befehl des Piłsudski - welcher die Hoffnung auf 
Obernahme eines polnischen Kriegs - Ministeriums verloren und den Sturz seiner 
Plane mit der Zerschlagung der Legion en zu vergelten beschlossen ha t - kunstlich 
hervorgerufenen Krisis wurde in dieser Gruppe ein unerh6rter Terror entwickelt. 
Obwohl selbst in Offizierskorps des 1 Regiments keine entschlossene Mehrheit fur 
die Verweigerungdes Eides vorhanden war, vollbrachten die Drohugen mit At ten ta
ten, mit gesellschaftlichen Boykott, der von den Piłsudski proklamiert war, die an
widerndsten Vorw6rfe, das erw6nschte Ziel: sie haben die Anhanger der Eidesle
istung terrorisiert und gezwungen, sich der sozialistischen Demagogie zu 
unterordnen. 

Da der Eid durch das Legionskommando anbefohlen war, da sie Agitatian 
aus diesem Anlasse einer ganzen Reihe revolutionarer Mittel sich bediente (Solda
tenversammlungen der I Brigade, die mit Nachtaufzugen mit roten Fahnen und s o� 
zialistischen Liedern endete - der Gelbschnabel Leutnant Grzmot6 vor der Front 
des 1 Ulanenregiments, der dem alten Obersten Zieliński, dem Kommandanten der 
Legion en, den Gehorsamverweigerte mit den Worten: "Ich pfeife au f ihre Befehle") ,
so fuhrte dies die aufgehetzten und irregefUhrten Nationalpolen aus dem 1,  4, 5 ,  6 
Regiment, dem 1 Ulanenregiment und Teil der Artillerie nach Szczypiorno. Dadurch 
aber wurden die aufgehetzten Regimenter nich t entfernt, denn es verblieben circa 
2000 der ósterreichichen Staatsblirgerschaft, die weiter in allerscharfsten Formen 
die revolutionare Propaganda fortgesetzt haben. 

Die massenhaften Gesuche urn Transferierung zur k.u.k. Armee sind eben 
aus dieser Gruppe (circa 1000 Gesuche) ausgegangen und bilddeten das mildeste 
Demontrationsmittel, ausserdem wurde dem Legionkommando kategorisch der 
Gehorsam verweigert, die rechtmassigen Koromandanten gestU.rtzt, indem sie ver
haftet (Artillerie, 4 und 6 Regiment) und neue auserwahlt wurden, ein Attentat wurde 
geplant und aufgefuhrt ( eine Bom be wurde a uf das Quartier des Kommandanten 
des 6 Regiments geworfen) und so weiter. 

Dieser Z ustand rnusste zu den fatalsten Erscheinungen fuhren: zum Bandi
tismus, wetcher von einzelnen Abteilungen der Deserteure dieser Gruppe getrie
ben wurde. Dieser Zustand war umso bedrohlicher, weil die Geselschaft dem Le
gionskommando nicht gestattete, durch Anwendung gewóhnlicher militarischer 
Mittel des Aufruhres Herr zu werden. Verschiedene "Machtige Gónner" der Piłsud
czyki, die nach Popularitat jagten, wie der junge FUrst Eustachy Sapieha, der dre
itagige Kandidat des Piłsudski zum Regentschaftsrate, sowie der wankelmutige 
und schwache Erzbischof KakowskF umgaben Szczypiorno mit einer demagogi-
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schen Vormundschaft und proklamierten dadurch von polnischer Seite die Straflo
sigkeit fUr die Aufwiegier und verliehenen dadurch der gewóhnlichen Disziplinlo
sigkeit den Charakter eines "echt polnischen", eines "echt unabbiingigen" Vorge
hens. Gemeinsam mit dem Staatsrate, der ihren Terrore unterlag, gestatteten sie 
dem Legionskommando nicbt, den Zersetzungserscheinungen im Heere in irgend 
einer Weise ein End e z u bereiten. 

Sie brachten es mit einem Worte dazu, dass die Zentrałmach te sich auf eige
ne Faust entschlossen haben, die Legionen aus dem Kónigreiche zu entfernen und 
mit eigenen Mittein zu sanieren. Die Abberufung erfolgte aber nicbt gemass der 
Initiative des Moraczewski, sie fuhrt auch nicht zur Anerkennung der Aufwiegler 
und zur Ubergabe der Mach t an dieselbe, wie es die Naiven Piłsudskis von Ósterre
ich erhofften, sondern in der Richtung der scharfen militarischen Repressalien. Die 
Legionen wurden in Hande des sogennaten Exekutionskommandos, das aus 12
Kompagnien der Infanterie, einer entsprechenden Anzahl von Maschinengewehren 
und Artillerie, mit dem wegen seiner Strenge bekannten Generał Schilling an der 
Spitze besteht, ubergeben. 

Demzufolge erlegten die heldenhaften polnischen Legionen ein Schicksal, 
welches die verraterischen tschechischen Regimenter, die nach offenkundigen Be
weisen des Verrates ins Hinterland zur Retablierung geschickt wurden, nicbt erlit
te haben. Die Situation der Legionen ist umso tragischer, weil der sie hassende 
Ludendorff und das verraterische AOK zufrieden s ind, dass sie bei dieser Gelegen
heit die polnischen militarischen Kaders loswerden kónnen und einen Streich ge
gen die Legionen vorbereiten und deshalb geschah es, dass Sanation zu unterzie
hen und diese in Przemyśl zu sammeln, dort samtliche Regimenter konzentriert 
wurden. 

Laut Information ist der gesunde Teil der Legionen bis zum gegenwartigen 
Momente von der Agitation nicht beruhrt. Er biilt sich am besten, zumal das Le
gionkommando ihn von den ubrigen separiert biilt. Sollte aber der Plan des AOK 
die Legionen zu "verósterreichern", den Schilling ais Kommandanten aufzuwerfen,
ósterreichische Offiziere ihnen beizugeben, und so weiter realisiert werden, dann 
wird an zu einer vollstandigen Zerschlagung der Legionen und dadurch auch zur 
Vernichtung der aktivistischen Regierung in Polen kommen. 

Urn das zu verhuten, mussen In Ósterreich und Deutchland, das ist in Baden 
und Wien, Kreuznach und Berlin, folgende Grundsatze zur Anerkennung gebracht 
werden. 

1) Der sanierte Teil der Legionen, das ist circa drei Infanterieregimenter, ein
Ulanenregiment und ein Teil der Artillerie kann unter eigenen polnischen Kom
maudo (Oberst Zieliński - im Range eines Generals) vorlaufig an die Front abge
ben, wobei sie jedoch ihren polnischen Sondercharakter im S inne der bestehenden 
Vorsprechungen und Zusicherungen beibehalten sollen. Dort werden sie ihren Di
sziplinniertheit und Schlagfahigkeit beweisen. Aus politischen Rucksichten musse 
das Polnische Hilfskorps schon gegenwartig unbedingt an die litauische od er weis
srussische, nich t aber an die bukowinische Front angeben. 
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2) Die entstehende Regierung in Polen wird die Angelegenheit des ponischen
Heeres als ersten Punkt ihres Programmes aufstellen mussen und zwar in diesem 
Sinne, dass die sanierten Legionen seine Kaders bilden sollen. Sollte diesen Prin
zip nicht angenommen werden, dann werden vom Terrain des K6nigreiches samtli
che polnische Offiziere, die dem General Beseler zur Disposition uberlassen wur
den, zum Polnischen Hilfskorps abgehen, samtlichen aktivistischen Gruppen des 
K6nigreiches a ber ihre Unterstutzung der polnischen Regierung versagen. 

3) N ach Durchfuhrung der V er bandlungen mit der polnischen Regierung und
nach ihrer definitiven Konstituierung, nach Vorbereitung des Werbegesetzes un der 
Zuerkennung eines polnischen Kriegsdirektoriums als Institution, die das polni
sche Heer mitorganisieren soll fur Polen - werden die Legionen von der Front 
zuruckgebracht werden mussen, darnit sie zur Disposition des sich bildenden He
eres gestent werde. Ohne diese polnische Heeresexekutive kann an eine Rekrutie
rung im K6nigreich nich t gedacht werden. Zur Durchflihrung dieser Agenden ist 
vom M omen te der Einsetzung eines polnischen Premiers ein Zeitraum von circa 3 
Monaten norwendig. 

Kraków, 4 Septernber 1917.  

Originał pisma przewodniego i odpis załączonego elaboratu, maszynopisy 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 442-448. 

1 Chodzi o generała Johanna Schillinga z anstra-węgierskiej 7 Armii generała Karla Kfitka. Kwatera 
generała Schillinga znajdowała się w twierdzy Przemyśl i temu generałowi zostały podporządkowa
ne resztki Legionów Polskich, traktowanych oficjalnie jako Folski Korpus Posiłkowy. 
Tłumaczenie z języka polskiego. 
Wzmianka dotyczy pułkownika Bolesława Roji, późniejszego generała. 

' Wzmianka dotyczy majora Andrzeja Galicy, późniejszego generała. 
5 Wzmianka dotyczy pułkownika Mieczysława Neugebauera-Norwida, późniejszego generała. 
n Wzmianka dotyczy porucznika Stanisława Skotnickiego-Grzmota, późniejszego generała. 
7 Wzmianka dotyczy arcybiskupaAleksandra Kakowskiego, późniejszego kardynała. 

Dokument nr 1 6  

191 7 październik 19, Warszawa. - Wniosek warszawskiego komisarza 
rząduAusro-Węgier przy Tymczasowej Radzie Stanu Ignacego Rosnera o zwol
nienie internowanych legionistów w celu ich zatrudnienia w Galicji za po
średnictwem Krajowego Biura Melioracyjnego. 

An das Ministrium des k.u.k. Hauses und des Aeussern i Wien. 
Anruhend lege ich e in e mir vom Ubergangsausschusses des Staatsrates uber

reichte Denkschrift, betreffend die Entlassung der in Szczypiorno internierten Le
gionare zwecks Verwendung derselben im Dienste des galizischen Landes-Meliora
tionsbureaus zu Meliorationsarbeiten in Galizien in Abschrift und in deutscher 
Ubersetzung vor, wobei ich mir zu bemerken erlaube, dass meines Erachtens je
denfalls abzuwarten ware, welches Stand- punkt der Regentschaftsrat beziehung-
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sweise die kunftige polnische Regierung in dieser politisch sehr wichtigen Angele
genheit einnehmen wird. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Ignacy Rosner 

Załącznik nr 1 .  

Tymczasowa Rada Stanu 
Warszawa, dnia 13 października 1917, Nr 4951 ;  420/N1384. 

Dotyczy internowanych w Szczypiornie. 

Do Jego Ekscelencji C .i K. Komisarza Rządowego przy Tymczasowej 
Radzie Stanu barona Jana Konopki 

Jak Waszej Ekscelencji wiadomo, Tymczasowa Rada Stanu, a obecnie Komi
sja Przejściowa zwracały się kilkatrotnie do władz okupacyjnych niemieckich w 
sprawie uwolnienia internowanych w Szczypiornie niezaprzysiężonych legionistów. 
Władze niemieckie jednakże, wychodząc z założenia, iż masowe wypuszczenie in
ternowanych jest połączone z niebezpieczeństwem dla tyłów armii i że agitacja w 
obozie dotychczas nie ustała, wyraziły zgodę jedynie na stopniowe uwalnianie in
ternowanych, przy czym liczba uwolnień, dotychczas nie przekroczyła cyfry 70. 
Tymczasem jest rzeczą konieczną, szczególniej wobec bliskiego ustanowienia Rady 
Regencyjnej ,  ażeby sprawa ta, tak przykra i drażniąca dla wzajemnych stosunków 
była jak najprędzej zlikwidowana; ażeby tym sposobem przyszłej Radzie Regen
cyjnej usunięty został kamień spod nóg, jakim dla niej dalsze pozostawanie inter
nowanych w Szczypiornie niewątpliwie będzie. 

Pragnąc przeto pogodzić swój punkt widzenia, będący jednocześnie wyra
zem życzeń całego społeczeństwa - a mianowicie konieczność natychmiastowego 
uwolnienia wszystkich internowanych z punktu widzenia rządu cesarsko-niemiec
kiego - Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu przedłożyła władzom oku
pacyjnym niemieckim Uednocześnie z pismem niniejszym) , projekt, który o ileby 
oba rządy sprzymierzone wyraziły nań zgodę i wprowadzony został w życie, mógł
by zdaje się rozwikłać wytworzoną przykrą sytuację. 

Departament Spraw Politycznych otrzymał od Biura Melioracyjnego Wydziału 
Krajowego w Galicji deklarację w odpisie przy niniejszym załączoną, z której wyni
ka, iż istnieje możliwość zatrudnienia w Galicji wszystkich tych internowanych le
gionistów, którzy w kraju nie będą mieli zapewnionej opieki i zajęcia. Podobne za
łatwienie sprawy oddziałałoby uspokajajaco na opinię publiczną i przyczyniłoby 
się niewątpliwie do podniesienia powagi przyszłej Rady Regencyjnej w kraju. 

Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu nie wątpi, że C.  i K. Rząd 
Austro-Węgierski, który na początku wojny stanowiskiem swoim umożliwił w ogóle 
powstanie legionów, a następnie całym swoim dalszym postępowaniem dowiódł 
swojego, wysoce życzliwego względem nich stosunku i w danym razie zechce przyjść 
z pomocą tym, którzy krwi swojej nie szczędzili dla Monarchii, a obecnie, choć wpro-



Dokumenty dotyczące sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej . . .  147 

wadzeni w błąd działali w najlepszej wierze. Zgoda Rządu Austro-Węgierskiego 
będzie przyjęta z wdzięcznością przez cały ogół polski, który potrafi ocenić dobrą 
wolę i bezinteresowność C .  i K. Austro-Węgierskieg·o Rządu w tym wzgiędzie tym
bardziej, że nie da się zaprzeczyć, iż chociaż konflikt z powodu internowania w 
Szczypiornie jest w pierwszym rzędzie konfliktem z władzmi cesarsko-niemiecki
mi, to jednak wpływa to ujemnie na stosunki Polaków do państw centralnych w 
ogóle, a więc nie jest obojetne dla polityki Austro-Węgier. 

Komisja Przejściowa sądzi, iż obawy żywione przez władze okupacyjne nie
mieckie odnośnie do bezpieczeństwa tyłów armii, obawy zdaniem Komisji niesłuszne, 
tymbardziej tracą wszelką rację bytu w stosunku do armii austro-węgierskiej, kon
systującej w Galicji, z którą przecież wiążą Polaków, nawet najbardziej skrajnych 
przekonań, jak najlepsze stosunki. 

Niezależnie od tego przypływ młodych ludzi, zdolnych do pracy, jest bezwa
runkowo korzystny dla interesów Monarchii, szczególniej jeśli się weźmie pod uwa
gę niewątpliwy brak sił roboczych w Galicji . 

Z tych wszystkich względów Komisja Przejściowa ma zaszczyt zwrócić się 
do Waszej Ekscelencj i z prośbą o jak najenergiczniej sze i jak najszybsze poparcie 
u C.i K. Rządu Austro-Węgierskiego przedłożonego powyżej projektu i uzyskanie 
Jego zgody na przyjęcie internowanych na roboty w przedsiębiorstwach meliora
cyjnych w Galicji .  

Przewodniczący Komisji Przejściowej : 
Józef Mikułowski-Pomorski 

Załącznik nr 2. 

Biuro Melioracyj ne Wydziału Kraj owego1 oświadcza gotowość przyjęcia 
w charakterze robotnikaw ewentualnie nadzorców legionistów internowanych obec
nie w Szczypiornie w ilościach po 100 - 200 ludzi przy każdym przedsiębiorstwie 
melioracyjnym ogółem tedy około 4000 ludzi. 

Wynagrodzenie akordowe od ilości wykopu, względnie nasypu ziemi, wyno
sić będzie za jeden metr sześcienny od 1 - 2 koron. 

Za dzień pracy kwalifikowanych robotnikaw (murarzy, cieśli itp.) 8 - 12 ko
ron dziennie. 

Za dzień pracy robotnika niekwalifikowanego około 3 korony dziennie. 
Legioniści, którzy posiadają średnie i wyższe wykształcenie mogą być użyci 

jako tymczasowi nadzorcy i pomocnicy kierowników budowy za wynagrodzeniem, 
które będzie w każdym poszczególnym wypadku oznaczone. 

Kraków, dnia 2 1  września 1917 r. 

Dyrektor Krajowego Biura Melioracyj nego: Wierzbicki 
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Załączniki nr 3 i nr 4 w języku niemieckim.

Oryginał pisma i kopie załączników, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 449-455. 

1 Chodzi o organ wykonawczy autonomicznych władz galicyjskich. 

Dokument nr 17 

191 7  październik 25, Warszawa. - Pisrrw podpulkownika Leona Berbeckie
go do referenta spraw wojskowych Tymczasowej Rady StanuLudwika Górskiego 
o przenwcy stosowanej przez członków rad żołnierskich wobec legionistów okazu
jących zamiar wznowienia slużlnJ w macierzystych oddziałach legionowych. 

Ich melde dienstlich. 

Im Gefangenelager in Szczypiorno sind vor 2 Wochen folgende Ereignisse 
vorgekommen. 

Der weitaus grósste Teil der im Gefangenenlager internierten Legionare 
wendete sich - nachdem sie zur Einsicht kamen, dass sich die Hoffnungen, die ih
nen die Anfuhrer der Soldatenrate in Betreff der Eidesverweigerung gamach t hat
ten, nicht erfllllen und weil sie ebensomehr die Wertlosigkeit der Versprechungen 
einsahen wie zu zweifeln bagannen, o b ihre Anfuhrer d as Recht zur Angabe derar
tiger Versprechungen hatten - mit Massengesuchenen an ihre ehemaligen, im po
lnischen Heere verbliebenen Vorgesetzten mit der Bitte urn móglichst rasche Her
beifuhrung ihres Eintritten z u den von ihnen verlassenen Abteilungen. 

Trotz Konfizierung der Briefe durch die im Lager eingefuhrte Zensur der 
Soldatenrate und trotz der Leibestrafen, welche diese Soldatenrate im Falle der 
Ausfindigmachung von Briefen, in denen die Schreiber ihr Sehnen nach dem Ver
lassen von Szczypiorno ausdruckten anwendeten, ist eine grosse Zahl dieser Brie
fe in meine oder in meiner Koliegen Hande gelangt und haben wir - mit Genehmi
gung der Ubergangkommision des Einstweiliges Staatsrates - uns bemuht, die sich 
Meldenden dem polnischen Heere zuruckzufllhren. 

Der Umstand, dass infolge des Terrors und das Prugelns bis zur bewusstlo
sigkeit 9 unseren Kameraden sich unter dem Schutz der deutschen Wachen 
gefluchtet hatten, wovon wir protokollarische Nachricht erhielten, zwang uns zur 
Eile. Wir waren gleichfalls im Besitze einer grossen Zahl von Briefen Angehóriger 
der internierten Legionare, in welchen die Bitte enthalten war, ihre Kinder von den 
unmóglichsten Zustanden physischer wie auch moralischer Art zu befreien, da die 
17 und 18 - jahrigen Burschen, zur Einsicht der Zwecklosigkeit ihrer Tat gelangt, 
nicht im Stande waren, die Strenge des Lagerslebens bei einer fur junge Organi
smen vollkommen unzulanglichen Kost und in beklagenswerten Wohnung
sverhaltnissen auszuhalten. 
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Angesichts das dargelegten Tatbestandes, begab sich - nach Meldung des obi
gen Sachverhalten an die Ubergangskommission des Einstweiliges Staatsrates - eine 
Militarkommission nach Szczypiorno, welche aus dem Obersten Berbecki, der Haup
tleuten KukieP und Szyndler-2 , sowie der Leutnanten Trapszo3 und Wiszniowski4 be
stand; unter beiden diesen Kommissionen und der Verbindungsoffiziere in Szczypior
no, des Feldkmaten Kwapiński, des Regiments Arztes Dr Gondek und des Leutnants 
Moklowski, wie au ch der deutschen Lagerbehórde veranlasste ich die Aufrufung der 
sich Meldenden, urn sie z urn Ausbildungs der polnischen Armee z u transferieren. 

Oh n e vor de m abscheulichen Terror zwecks Zuruckhaltung der s ich Melden
den, wie Schlagen mit Prugeln und Peitschen, sowie Bewerfen mit Ziegel, Kohlen 
und gebrochenen Glasstucken zuruckzuschrecken, meldeten sich bei der Kommis
sion sogleich 520 Mann von den verschiedenen Legionsregimentern, welche nach 
Ostrowiec5 , wo der 4 Ausbildungskurs autgestelit wird, geschickt wurden. 

Im Laufe der nachstfolgenden Nacht fluchteten aus der Uberwachung der 
Soldatenrate des Lagers gegen 500 Mann, die urn die Befreiung von der physischen 
und moralischen Skiaverei gefleht hatten. Nachdem man a uf so zahlreiche Anmel
dungen nicht vorbereitet war und auch die entsprechenden Waggons nicht sicber
gestelit waren, wurde der zweite Transport einstweilen am anderen Ende des La
gers isoliert und wird in nachster Zeit in den Ausbildungkurs abgeschoben. 

Wahrend d i eser Vorfalle habe ich alle Mittel angewendet, dass das Vorgehen 
des Soldatenrates die deutsche Behórde nich t zum Waffengebrauch provoziere, und 
auf diese Art Blutvergiessen heraufbeschwóre. Dank meinen Bernuhungen haben 
die Anhanger des Soldatenrates keinen Schaden erlitten. 

Von den sich zum polnischen Heer MeJdenden wurden dmch die Gegner der 
Anmeldung zwei Soldaten schwer vei"WUndet, die man auf Tragbahren weggetra
gen und im Spita! in Szczypiorno be lassen hat. 8 Mann, durch Ziegel - und Glasstucke 
lei ch t vei"WUndet, s ind nach Aniagen von Verbanden nach Ostrowo gefahren, sowie 
gegen 40 Geprugelte (unter diesen einige schwer) . 

Protokolle dieser Vorfalle, sowie u ber die ta tliche Beleidigung der Pater Kwa
piński, welcher das Schlagen der sich MeJdenden verhindern wollte und Protokoli e 
uber das terroristische Auftreten gegenuber denjenigen Legionaren, deren Briefe 
der Soldatemat konfiezierte, wurden dmch Vermittlung des Oberleutnant Górka6 
Euer Hochwohlgeboren zur Verfugung gestellt. 

Leon Berbecki Obesrstleutnant 

Oryginał, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 460-462.

1 Wzmianka dotyczy kapitana Mariana Kukiela, późniejszego g·enerala i wybitnego historyka. 
Chodzi o kapitana Czesława Szyncli era. 

3 Wzmianka dotyczy porucznika Tadeusza Trapszo. 
' Imienia porucznika Wiszniowskiego oraz imion innych wspomnianych oficerów nie udalo się ustalić. 
5 Chodziło zapewne o Ostrów Mazowiecką. 
" Wzmianka dotyczy porucznika Olgierda Górki. 
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Dokument nr 18 

1917 październik 28, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawi
ciela austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stefana U gro
na o wydarzeniach w Szczypiornie. 

Ich erfahre uber Vorgange in Szczypiorno folgen des. 
Heute vor acht Tagen soliten 530 Legionare zur Vereidigung nach Ostrowo 

abtransportiert werden; dieselben sind von den Anhangern Piłsudskis uberfallen 
und mit S tein en bombardiert worden. Ach t schwer Verletzte, von denen drei bereits 
ihren Wunden erlegen sin d; a uch ein Geistlicher verwundet. 

Am selben Abend haben sich aus Furcht vor analogen Vergewaltigungen 500
Legionare, die ebenfalls bereit waren, den Eid abzulegen, aus dem Lage� in die 
ausserhalb desselben befindlichen Baracken gefluchtetet, wo sie sich noch immer 
befinden. 

Seit dem letzten Sonntag keine weiteren Exzesse Szczypiorno gemeldet. 
Da Baron Bolfras von diesen Vorgangen durch dieselbe Quelle verstandigt 

wurde wie ich und er die Nachrichten durch deutsche Militarorgane leichter kon
trollieren konnte, habe ich bis jetzt Berichterstattung ibm uberlassen. 

Wie ich erfahre, sind die obigen 530 Legionare - entgegen den ursprungli
chen Meldungen - noch immer nicht vereidigt, weil die deutschen Oberste Heere
sleitung nur 291 zum E id zulassen will, die denselben seinerzeit nicht direk t verwe
igert haben und infolge von Beurlaubung, Krankheit et cetera abwesend, nur von 
ihren Kamaraden namhaft gemacht , auf die Listen der Eidesverweigerer gesetzt 
worden sind. Diese Gruppe wird in Ostrowo nach einer mehrw6chentlichen Schu
lung zum Eide zugelassen werden. Der Rest und die aus den Lagern entflohenen 
500 sollen in Ostrowo interniert und als politisch nicht verlasslich behandelt, zur 
Eidesleistung nicht zugelassen werden. 

Oberst Sikorski war he u te be i Generalstabschef Nethe1, der ihm offen erklarte, 
dass die deutsche Oberste Heeresleitung ausser erwahnten 291 Mann, die eigen
tlich nich t al s Eidverweigerer angesehen werden k6nnen, kei n en einzigen wird zum 
Eide zulassen. Uberhaupt wird kein Legionar mehr aus dem K6nigreiche nach Ga
lizien abgeben, ebensowenig wie kein einziger galizischer Lagionar mehr in das 
K6nigreich zuruckkommen wird, "denn sie sind alle Piłsudskianer und Vertreter
der austrophilen Richtung" . 

Heute hat Offizierdeputation aus Przemyśl dem Ragentschaftsrat gehuldigt, 
worauf Obersten Zieliński, Sikorski und NieniewskF mit den Mitgliedern des Re
gentschaftsrates lange vertrauliche Aussprachen ha t te. Die l et z teren erklarten, dass 
sie das Hauptgewicht auf die Bereinigung der Legionenfrage legen und sich dies
bezuglich eventuell direkt an die verbundeten Monarchen wenden werden. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis.  
Haus - ,  Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 456-458.
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1 8  Wzmianka dotyczy podpułkownika Williama Nethe. 
"' Chodzi o pułkowników Zygmunta Zielińskiego, Władysława Sikorskiego i Adama Nieniewskiego. 

Dokument nr 19 

191 7  październik 31, Lublin.- Pismo władz wojskowych lubelskiego ge
nerał gubernatorstwa do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych o wydarzeniach w Szczypiornie. 

Ein im kurzen Wege Seiner Exzellenz dem Generał Gouverneur Generał Major 
Grafen Szeptycki ubermittelter Bericht uber die Vorfalle im Interniertenlager in 
Szczypiomo wird in deutscher Ubersetzung zur Kenntnisnahme dem AOK, Quar
tier Abteilung und dem k.u.k. Ministerium des Aussern vorgelegt. 

Fur den Militar-General-Gouvemeur1 

Załącznik. 
Provisorische Staatsrat des Kónigreichs Polen 
Kanzlei des Militarausschusses. 
Nr 2121 .  
Warschau, am 9 November 1917. 

An 
Seine Exzellenz Johann Freiherr von Konopka k.u.k. Regierungskommissar 

beim Provisoriscen Staatsrat in Warschau, Hotel Europe. 

Die Presse-Communique, die in Angelegenheit der Legionen und uberhaupt 
in militarischen Fragen seitens des Militarausschusses des Gew. [Gegenwartiges] 
Provisorisches Staatsrates den Warschauer Zeitungen ubersendet werden, wer
den seitens der Zensur sehr Iange zuruckgehalten, mitunter 14  Tage und langer. 
Wann endlich die Zensur den Abctruck der betreffenden Notizen gestattet, ist die 
Angelegenheit bereits langst gegenstandlos. Als Beispiele Schliessen wir bei. 

1 .  Ein im 
"
Kurier Polski" vom 6 November leitendes Jahres veróffentlichtes 

Communique u n ter dem Titel; "Au s den Legionen und u ber die Legionen", welches 
Nachrichten enthalt, die den Zeitungen am 20 Oktober zugestellt warden waren. 

2.  Ein bis heute nicht zur Veróffentlichung gelangtes Communique uber die 
Vorgange in Szczypiorno. Die ganze galizische Presse sowie die Presse im ósterre
ichischen Okkupationgebiete bringt uber diese letzte Angelegenheit unerhórt ten
denziósen und verwirrende Informationen, die auf das Verhaltnis der Geselschaft 
zu den militarischen Fragen einen schadlichen Einfluss ausuben. 

Der Militarausschuss des Gew.[?] Provisorisches Staatsrates vermag ge
genuber diesen Schw:ierigkeiten, die ihm seitens der Zensur bereitet werde, nicht 
nur die fehlerhaften Informationen nicht richtigzustellen, sondern nicht einmal die 
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polnische presse tiber die militiirischen Angelegenheiten in zufriedendenstellen
der Weise aufzuklaren. 

Ludwik Górski 

Załącznik. 

Ze Szczypiorna 
Warunki obecne nie pozwalają jeszcze na podanie do wiadomości publicznej 

wszystkich faktów, które Komisja złożona z podpułkownika Berbeckiego, kapitana 
M. Kukiela i jednego z wyższych oficerów niemieckich, urzędująca w Szczypiornie 
w dniach 19, 20 i 21  bieżącego miesiąca w asystencji księdza kapelana Kwapińskie
go, doktora porucznika Gondka i porucznika Mokłowskiego stwierdziła w obozie 
internowanych. 

Mamy w ręce niezbite dowody, protokólarne zeznanie, a co najważniesze 
mamy świadectwo 1000 przeszło bezpośrednich uczestników życia w obozie, jakie 
obałamucony żołnierz polski własnymi rękami własnym braciom i kolegom broni 
zgotował, które w zaślepieniu stara się przedłużać do nieskończoności. 

Ograniczymy się na suchym zestawieniu faktów. 
Wiadomo powszechnie, iż internowani byli legioniści w Szczypiornie pro

wadzą aprowizację (kuchnię i rozdawnictwo przesyłanych przez Opiekę prowian
t6w) własnymi siłami, że mają swobodę porozumiewania się w okręgu całego rejo
nu obozowego, jednym słowem są w możności przeprowadzać i przeprowadzają 
autonomicznie egzekutywę własnych zarządzeń. 

Na skutek licznych zgłoszeń ze strony internowanych, tajemną drogą prze
syłanych do rąk pułkowników polskich, na skutek starań rodzin i krewnych, udało 
się wreszcie od władz niemieckich uzyskać zgodę na wydzielenie i ewentualne za
przysiężenie 320 szeregowych, byłych legionistów ze Szczypiorna. 

Zdawać by się mogło, iż głównym powodem zgłaszania się byłych legioni
stów były przykre warunki obozowego życia w Szczypiornie, które, aczkolwiek pod 
wzgtędem aprowizacyjnym, może być uważane za znośne, ze względu jednak na 
zbliżającą się zimę, staje się cięższym. Jednak po przybyciu na miejsce, w dniu 19,
20 i 21  października - Komisja stwierdziła, że przede wszystkim normalne warun
ki w obozie internowanych były nadzwyczaj ciężkie. Niezwłocznie zgłosilo się 520
szeregowych, którzy pomimo niesłychanego terroru ze strony części kolegów, za 
wszelka cenę i wszelkimi drogami starali się przedostać do urzędującej Komisji. 

Przez dwie noce liczba tych szeregowych wzrosla do 1300.
Komisja na własną odowiedzialność, wśród bardzo trudnych warunków, wy

wiozła ze Szczypiorna 520, resztę pozostawiając pomimo błagań i zaklinań na miej
scu w osobnym jednak baraku, oddzielonym od innych baraków wartami. 

Co noc do tego baraku przekradają się w dalszym ciągu nowi kandydaci. 
Toczą się obecnie pertraktacje, aby i tych 820, którym Komisja słowem zarę

czyła, że nie wrócą już do wspólnych bloków, wywieźć ze Szczypiorna i umożliwić 
im powrót do Wojska Polskiego. 
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Z liczby 520,  których Komisja już ulokowała w obozie Woj ska Folskiego 
w Ostrowii, do przysięgi zgłosiło się według pułków: z 1 pułku piechoty - 48, 2 puł
ku piechoty - 40, z 3 pułku piechoty - 48, z 4 pułku piechoty - 128, z 5 pułku piecho
ty -56, z 6 pułku piechoty 32, 1 pułku ułanów - 16, z 2 pułku ułanów - 24, z kompanii 
saperów -16, z innych oddziałów pomocniczych - 1 12. 

Na ogół społeczeństwo Ziemi Kaliskiej powitało z radosną ulgą ten pierwszy 
transport wyzwoleńczy; który ze śpiewem pieśni patriotycznych, z narodovvymi 
chorągwiami opuszczał Szczypiorno, przejęty ideą ponownej służby w Wojsku Pol
skim. 

1 Podpis nieczytelny. 

Dokument nr 20 

191 7  listopad 11, Warszawa.- Pisnw austro-węgierskiego komisarza 
rządowego przy byłej Tymczasowej Radzie Stanu do ministra spraw zagra
nicznych Austro-Węgier· o uciążliwościach życia obozowego interrwwanych 
legionistów. 

Anruhend lege ich eine mir seitens des MilWirausschusses des Staatsrates 
ubermittelte Beschwerde uber die durch die deutsche Zensur der Berichterstat
tung betreffene die VorfaJle in den Legionen bereiteten Schwierigkeiten in deut
scher Ubersetzung zur kenntnisnahme vor. 

Wahrend ich von einem Beischlusse der in dieser Eingabe erwahnten ersten 
Beilage absehe n zu k6nnen glaube, da nur u ber das verspatete Erscheinen der Ar
tikels "Aus den Legionen und u ber die Legionen" in der Presse des Generalgouver
nement Warschau Klage gefUhrt wird, erlaube ich mir das ais zweite Beilage an
geflihrte Communique sowohl in polnischer Sprache als auch in deutscher 
Ubersetzung vorzulegen, da nach dem Wortlaut der Eingabe, die Unterdruckung 
desselben zur Verbreitung sehr tendenzi6ser und irrefuhrender Berichte uber die 
Vorgange in Szczypiorno seitens der Presse unserer Verwaltungsgebietes und je
ner Galiziens gefuhrt haben soli. 

Ich erlaube mir, es die Erwegungdes k.u.k. beziehungasweise des k.u.k. Militargo
uvernement anheimzustellen, o b eine Ver6ffentlichungdieses im Generalgouvernement 
Wrschau unterdruckten Communique u ber die V orfaile in Szczyiorno in der Presse der 
Monarchie und jener des Generalgouvernements Lublin erfolgen k6nnte. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Konopka 
2 Beilagen1• 

Oryginał, maszynopis. 
Haus - ,  Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 463. 

1 Chodzi prawdopodobnie o dodatkowe pima dołączone do dokumentu nr 19. 
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Dokument nr 21  

191 7 listopad 1 7, Warszawa. - Pisrrw nr 697 austro-węgierskiego komisa
rza rządowego przy byłej Tymczasowej Radzie Stanu do ministra spraw zagra
nicznych Austro-Węgier o sytuacji w Legionach i w obozie dla internowanych. 

In der ,,Warschauer Zeitung'' - dem Organ der deutschen Ve:rwaltung - ist in 
Nummer 313 von 13 dieses Monats der im Abschrift beiliegende Artikel erschienen. 

Mit Rucksicht auf den in der Beilage mit Blausttift bezeichneten Teil des 
Artikels, insbesonders aber mit Rucksicht auf das rot angestrichenen Satz, in we
lchem die gegenwartig, also nach Ruckkehr des Polnischen Hilfskorps unter óster
reichisch-ungarische Kommando in diesem Hilfskorps angeblich herrschenden 
Zustande einer Kritik unterzogen werden, beehre ich mich diesen Artikel zur ge
eignet e1·scheinenden weiteren Verfllgung vorzulegen. 

Hiebei bemerke ich, dass diese Angelegenheit in der gestrigen Sitzung des 
. Ubergangsausschusses des Staatsrates zur Sprache gebracht worden ist. Mehrere 
Redner bezeichneten es ais ganz unangemessen und sehr unerwlinscht, dass von 
amtlicher deutscher Seite derartige Ausserungen u ber die gegenwartigen Zustande 
im Polnischen Hilfskorps erfolgen. Dass es eine offizielle Ausserung ist ergebe sich 
aus dem Charakter der ,,Warschauer Zeitung'' und uberdies daraus, dass die polni
sche ,,Warschauer Blat ter" zur Wiedergabe dieses Artikels offiziell verhalten war
den sind. Dieser Angriff gegen das Polnische Hilfskorps sei ubrigens ungerechtfer
tigt, da die politisch unruhigen Elemen te aus dem Hilfskorps ausgeschieden und in 
die ósterreichisch-ungarische Armee eingereiht wurden, jene Truppenkórper aber, 
aus denen es Hilfskorps heute besteht, sich immer brav gehalten hatte. Diesen Re
gimentern geschehe durch diesem Artikel ein Unrecht. Umsoweniger sei ein sol
cher Angriff heute am Platze, wo das Polnische Hilfskorps wieder an der Front fUr 
die gemeinsame Sache kampfen soli. 

Der Ubergangsausschuss beschloss nach langerer Diskussion, sich in dieser 
Angelegenheit mit einer schriftlichen Vorstellung an das kaiserlich - deutsche Ge
neralgouvernement zu wenden. 

In derselben Sitzung des Ubergangsausschusses berichtete der Leiter des 
Heeresdepartaments des Staatsrates Herr von Górski u ber Vorfalle, die sich jungst 
im Internierungslager in Szczypiorno zugetragen haben und u ber deren Folgen. Er 
teilte mit, dass vor Kurzem die Verfllgung getroffen worden sei, dass allen in Szczy
piorno internierten ehemaligen Legionaren auf die Blusen Nummern aufzunahen 
sind. Die Legionare fUhlten sich durch diese sonst zur bei Straflingen oder bei Ge
fangenen libiiche Massnahme beleidigt und weigerten sich, sich die Nummern 
aufnahen z u lassen. Der Kommandant des Lagers, ein gewisser Oberst von Ellhau
sen (?) wollte die angeordnete Massregel durch eine Militarassistenz durchfllhren 
lassen. Der Kommandant der Bewachungsabteilung, ein gewisser Major Kaufisch 
(?) hat sich angeblich geweigert, das Militar einschreiten zu lassen und wurde de
shalb entfernt. (Nota ben e diese letzteren Details bat Herr von Górski zum nicht in 
der Sitzung, sondern nach Schluss derselben vertraulich mitgeteilt). Schliesslich 
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wurden laut Mitteilung des Herrn von Górski zum Annahen der Nummern russi
sche Kriegsgefangene verwendet. Ein Teil der Interrnierten liess sich die Nummern 
annahen, die ubrigen widersetzten sich. Diese widerspanstigen Internierten wer
den nu n zur Strafe au s dem Block, in dem sie wohnen, nicht herausgelassen, kónnen 
nich t in jen en Block gehen, in welchem s ich die Kuchen befinden und hungern infol
gedessen bereits den vierten Tag. Die ubrigen Internierten hungern au s Solidarita t 
mit. Dem Hilfskommitee in Kalisch, welches bisher ins Internierrungslager Leben
smittel zufUhrte, urn die ganz unzureichende Verpflegung aufzubessern, soli die 
weitere Zufuhr verboten sein. Die Situation ist nach Herrn von Górski zugekomme
nen Mitteilunegen bereits sehr kritisch, es sollen sich schon mehrere Ohnmachtfalle 
infolge Entkraftung ereignet haben. 

Da Herr von Górski erklarte, der Sekretar des Regentschaftsrates Pralat 
Chełmiekil sei von der Angelegenheit bereits in Kenntnis gesetzt und der Regent
schaftsrat werde sich wei-ter darnit befassen, beschloss der Ubergangsausschuss, 
von besonderen Schritten abzusehen und lediglich den Regentschaftsrat auch se
ineseits urn Intervention in dieser Sache zu bitten. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Konopka 

1 Beilage 
Artykuł w: Deutsche ,,Warschauer Zeitung" Nr 313 vom 13 November 1917 

Szczypiorno 

In der Presse wie im Publikum sind die ubertriebensten Geruchte uber die . 
Vorfalle verbreitet, die sich gelegentlich dem kurzlich ausgeflihrten Abtransportes 
ehemaliger Legionare in Szczypiorno zugetragen haben sollen. 

Der vvirkliche Tatbestand ist folgender. 
Durch Meldungen deutscher und polnischer Dienststellen wurde nach der 

Vereidigung festgestellt, dass zahlreiche Eideswillige durch direkte Beeinflussung 
ihrer Piłsudski freundlichen Offiziere, durch Drahungen der uberzeugien Eidver
weigerer und auch durch das Solidaritatsgefuhl sich abhalten liessen, den Eid ab
zulegen, und so ein Opfer ihrer mangelnden Charakterstarke und des uber alles 
Hass hinausgehenden Parteiterrorismus wurden, der die beklagenswerte Indiszi
plin in die Legionen hineingetragen hat. 

Als nun aber auch im Lager Szczypiorno die Piłsudski-Anhanger, die sich 
allein fur die wahren polnischen Patrioten halten, weiter mit den unglaublichsten 
Roheiten gegen alle diejenigen vorgingen, bei denen sie nur leisesten Verdacht einer 
Sympathie fur die in den Legionen verbliebenen Kameraden vermuteten, musste 
das Generalgouvernement e in e Trennung dieser "Mitlaufer" von den sie terrorisie
renden Eidesverweigern vornehmen. 

U m diese Trennung durchzufuhren, wurde n ach Vorbereitung der Unterkunft 
in Ostrow eine Kommission nach Szczypiorno gesand, bestehend aus dem Oberstleut-
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nant Berbecki, dem Hauptmann Kukieł und dem deutschen Rittmeister von Ste
chov; dies versuchte aber die undisziplinierten und revoltierenden Piłsudski
Anhanger mit allen Mittein zu vel'hindern. 

Die Vorgange bei der Sichtung werfen ein charakteristisches Lich t auf den 
traUl'igen Zerfall, den die Politik in jeden Heer bl'ingen muss. Nach Meldung des 
Oberstleutnant Berhecki hatten sich die Revoltierenden mit Steinen, Kohlenstucken, 
Hammem und anderen Instrumenten bewaffnet und schlagen rucksichtslos auf die 
sich meJdenden Leute ein. Es en tstand ein regulares Gefecht, wahrend dessen sich 
aus der streiteneden und kampfenden Masse gewaltsam einige hundert Mann lo
srissen, den Drahtzaundurchbrachen oder unterkrochen und die Kommission fle
hentlich urn Befreieungvon ihren Peinigern also von ihren eigenen Lndsleuten, mit 
denen sie am Feinde gestanden hatten, baten, ba!'fuss, da ihnen die Terroristen die 
Stiefel weggenommen hatten. Nich t einmal vor ihrem Felctkaplan Kwapiński mach
ten die Aufruh!'el' Halt. Ein Ende uberfiel und beschimpfte ihn . . . 2, ihn an und riss 
ihm die Achselstucke von seine!' Uniform heruntei'. 

Nur einen giucklichen Zufall nicht etwa de!' Ansicht der disziplinlosen Le
gional'e ist es zu ve!'danken, dass nicht ernstere Kórperverletzungen vorgekom
men sind. 

Die in der galizischen Presse veroffentlichten Nachrichten sind ubertrieben, 
· insbesondere ist kein Legionar getotet worden. 

Durch das Eingreifen den deutschen Kommandos wurde der wlisten Scene 
ein Ende gemacht, indem ein Transport von etwa 500 Leuten noch an demselben 
Tage in das Lager Ostrow befordert wurde. Weiteren Ausschreitungen schob man 
durch einen Riegel vor, dass aussel' diesen noch etwa 500 Mann, die den Piłsudski
Anhangem abenfalls vel'hasst waren, sofort abgesondert und einige Tage spater 
auch nach Ostrow abtransportiert WUI'den. 

Mogen diese Vorgange ein wamedes Beispiel sein! Ein Heer, in den politi
siert wird, ist e in stumpfes Instrument in der Hand der obersten Gewalt des Land es 
und kann nicht die ultima ratio regis sein3, da es in entscheidenden Augenblick 
versagen wird. Leider ist die Politik gleichzeitig mit den Piłsudski-Anhangern nicht 
aus den Legionen verschwunden. Auch jetzt noch verhandeln polnische Parteien, 
Politiker und Staatsmanner mit den Legionen. Solange das der Fall ist, wird das 
polnische Heer kein Kriegsinstrument, sondem ein Spielball der verschiedenen 
politischen Stromungen bleiben, die durch das Heer ihr Parteiprogramm durcbset
zen wo\len. Nach Mitteilungen von polnischer Seite wollen denn auch heute diszi
plinwirdigkeiten im Polnischen Hifskorps bedauerlicher Weise noch nicht vollig 
ausgerottet sein und noch immer Zwistigkeiten zwischen Offizieren und Mannscha
ften einerseits und de l' Bevolkerung anderseits vorkomme. Wenn politische Beein
flussung herrscht und das Heer in der Kreis der politischęn Eró!'terung gezogen 
wird, dann ist es kein Schutz mehr, sondern nur noch eine Gefahr fur den Staat, 
insbesonders fur einen erst entstehenden, der keine sondere Macht zur 
DUI'chfuhrung der von ihm gewollten Massnahmen hat, als ein blindlings dem Be
fehl dei' Regierung gehorschendes Heer. Ein Blick auf die Vorgange im russischen 
Heere wollte jedem Polen die Augen óffnen. 
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Oryginał pisma i odpis załącznika, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, karton 1025, plik 56 c, folio 467-472. 

' Wzmianka dotyczy prałata Zygmunta Chełmickiego. 
Wyraz złożony z czterech liter, ale niemożliwy do od czyiani a. 

" Ultima rat-lo regis - ostatnia racja króla; łacińskie powiedzenie o ostatnim argumencie króla. 

Dokument nr 22 
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191 7 listopad 18, WaTszawa. - Pismo austTO-węgieTslciego komisaTza Tzą
dowego baTOna JanaKonopki do ministm s}Yraw zagTanicznych o sytuacji w Le
gionach Polskich i o nastawieniu politycznym społeczeństwa polskiego. 

Im Nachhange zum Bericht Nr 697 von 17 dieses Monats lege ich ein hier 
erschienenen Flugblatt in Ubersetzung vor. 

· 

Ich erlaube mir hiebei auf den charakteristischen Urnstand aufmerksam zu 
machen, dass das nationale Zen t rum, welches in letzter Zeit immer mehr· mit Ber
lin kokettierte und in immer heftigeren Kampf mit der Liga des Polnischen Staat
swesens (Liga Pał1stwowości Polskiej) geriet, in diesem Falle gemeinsam mit dieser 
Liga gegen die deutschen Tendenzen Stelung nimmt. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: [baron Jan] Konopka 

1 Beilage. 
Erklarung 

Au s Anlass der Ver6ffentlichung eines die Verhaltnisse in den Legione n be
treffenden Kommuniqe's im amtlichen Organ des Generalgouvernements Warschau, 
der deutschen ,,Warschauer Zeitung", erkiaren die unterzeichneten politischen Par
teien folgendes. 

1) Die Verantwortung flir die Zerruttung, die seinerzeit in den Legionen ent
stand, fallt in der Hauptsache auf die Okkupationsbeh6rden, welche durch ihrer 
Verfllgungen und durch die Verschleppung der Angelegenheit nach dem Akt von 5 
November die Organisierung des polnischen Heeres paralisiert haben und ge
genwartig in halbentlichen Erkarungen das Polnische Hilfskorps in den Augen der 
polnischen Bev6lkerung und vor der deutschen 6ffentlichen Meinung zu diskredi
tieren trach ten, darnit die Angelegenheit der Bildung des Heeres wieder auf einem 
toten Punkt stecken bleibe. 

2) In der tiefen Uberzeugung, dass das gegenwartige Polnische Hilfskorps
ein gesundensoldatischen Element darstellt, was es durch den disziplinierten Ab
marsch der Abteilungen an die Front bewiesen hat, stehen die unterzeichneten 
Parteien unerschlltterlich auf dem Standpunkte, dass die Polnische Hilfskorps die 
militarische Kadei'S bilden soli, ohne we! che die allgemein gewlinschte Bildung einer 
regularen, auf das Rekrutierungsystem gestutzten Armee unrnóglich ware. In der 
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tendenzi6sen Beleuchtung der Tatsachen im amtlichen Organ des Generalgouver
nemets erblicken diese Parteien die Absich t, die Legionen endgiltig z u zerschlagen 
und Widerspruche damit, dass Kaiser Karl das Polnische Hilfskorps dem polni
schen Staate als Kaders des Heeres feierlichen uberwiesen hat sowie im Wider
spruch mit den gegenstandlichen ausdrucklichen Erklarungen der Vertreter der 
Zentralmachte nicht zuzulassen, dass die Legionen Kaders der regułaren Armee 
werden. 

3) Die Verpflanzung der Politik in das Heer wird von den unterzeichneten
Parteien unbedingt verurteilt und auf das energischeste bekampft. 

Warschau, 1 4  November 1917. 

Nationalpartei (Stronnictwo Narodowe) 
Liga des Polnischen Staatswesens (Liga Państwowości Polskiej) 
Nationales Zentrum (Centrum Narodowe) 
Partei de Polnischer Demokratie (Stronnictwo Polskiej Demokracji) 
Gruppe der Aktiven Politik (Grupa Polityki Czynnej) 
Volksvereinigung (Zjednoczenie Ludowe) 
Nationaler Arbeiterverband (Narodowy Związek Robotniczy) 

Oryginał pisma i tłumaczenie niemieckie załącznika, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton, 1025, plik 56 c, folio 573-575. 

Dokument nr 23 

191 7 listopad 22, Baden.- Pisnw szefa austro-węgierskiego Sztabu Ge
neralnego Arthura Arza do austro-węgierskiego ministra spraw zagranicz
nych Ottokara Czernina o amnestii dla polskich legionistów. 

An 
Seine Exzellenz k.u.k. Geheimen Rat und Kammerer 

Ottokar Grafen Czernin von und zu Chudenitz 
Minister des Kaiserliches und K6nigliches Hauses des Aussern 

Vorsitzender im gemeinsamen Ministerrate 

Bevor mir noch die obgenam1te Note1 Euer Exzellenz zugekommen ist, habe 
ich den in Abschrift beigelegenden Befehl (Beilage 1) an den Kommandanten des 
Polnischen Hilfskorps als zustandigen Kommandanten gerichtet. 

Der Kommandant des Polnischen Hilfskkorps hat hierauf gemeldet, dass sich 
76 Offiziere und u ber 100 Mannschaftspersonen von verschiedenen Truppenk6rpern 
durchwegs wegen Meuterei beziehungsweise wegen Subordinationverletzung zu 
ver-antworteten haben werden. 

Da aber die Mehrzahl dieser Beschuldigten vor Erhebung der Anklage infol
ge Entlassung aus dem Legionsverbande und Einrichtung in die k. u.k. Armee unter 
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die Zustandigkeit anderer Kommandanten gekommen ist, verblieben 12  Offiziere 
darunter 5 im Untersuchungshaft und 56 Mannschaftspersonen, darunter 34 in 
Untersuchungshaft, deren Aburteilung beim Legionsgerichte bevorsteht. 

Da die Mehrzahl der Beteiligten in der k.u.k. Armee verschiedenen zustandi
gen Kommandanten untersteht, welche erst auf Grund der nach den Hauptverhan
dlungen beim Legionsgerichte abzuschliessenden Aktion werden einschreiten 
konnen, konnte eine Ahndung Amnestie, welche alle Beteiligten urnfassen wlirde, 
erst nach mehreren Monaten erfliessen, wodurch deren beabsichtigter Zweck in 
Frage gestellt werden wlirde. 

Diese Erwagungen haben den Kommanctan ten des Polnischen Hilfskorps ve
ranlasst, dem AOK einen Antrag a uf allgemeine Abolition zu unterbreiten. 

Obzwar sich das AOK den wichtigen Grunden nich t verschliesst, die fur eine 
Abolition sprechen, muss dem1och aus disziplinaren Grunden diese Losung abge
lehnt und an der Erwirkung eines Ahndung Amnestieaktes festgehalten werden, 
we i! e in e allgemeine, wahllose Belassung aller beteiligien Offiziere und Mannscha
ften in ihren Chargen und ihre dann selbstvertandlich notwendige Ruckubernahme 
in die polnische Legion derzeit untunlich erscheint. 

Dieser Ansicht pflichtet auch der Kommandant des Polnischen Hilfskorps 
bei, der die Zweckmessigkeit eines Ahndung Gnadenaktes nur soweit ruckhaltlos 
anerkennt, als dadurch die Aufrechthaltung des Chargenverlustes und Aussche
idung der Verurteilten au s de m Polnischen Hilfskorps ermoglicht i st. Der vom Kom
manctanten des Polnischen Hilfskorps unter anderen gemachte Vorschlag, eine 
Ahndung Amnestie fur die beim Legionsgericht abgeurteilten Personen, bei gleich
zeitiger weiterer Strafverfolgungder Beteiligten im k.u.k. Heere zu erwi.rken, sche
int sowohl den politischen Erwagungen als auch dem militarischen Gesichtspunkte 
gerecht zu werden. 

Dem Bedenken, dass die beim k.u.k. Heer befindlichen mitverfangenen Mi
litarpersonen - im Falle der Ahndung Begnadigung der beim Legionsgericht bere
its verurteilten Personen im Nachteil geraten wlirden, konnte dadurch wirksam 
entgegengetreten werden, dass alle bei der Armee im Felde befindlichen Mitbete
iligten durch das Legionsgericht abgeurteilt 'vvUden. Dies liesse sich durch Delegie
rung dieses Gerichtes nach & 459, Abschnitt MStPO erreichen. 

Hiedurch wlirden die in Betracht kommenden Beschuldigten mit Vermein
dungvom Zeitverlust der Aburteilung beim Legionsgericht zugefUhrt und der Ahn
dung Begnadigung bal d zahlreichen Umfange teilhaftig werden konnen. 

Die beabsichtigte Erwirkung e in es Ahndung Gnadenaktes wlirde sofort ein
zutreten haben. Bezliglich der n och nicht Abgeurteilten ware gleichzeitig eine Ahn
dung Entschliessung zu erwirken, dass das Begnadigungsrecht in allen noch zur 
Aburteilung kommenden F allen, we l che z u d i esem Prozesse geMren und n ach de m 
9 Juli leitendes Jahres anhangig wurden, Allerh6chstenorts vorbehaltten bleibt. 
Durch den von Seiner Majestat ausgesprochenen Vorbehalt der Begnadigungsrech
te wlirde a uch dem Einwurf entgegengetreten werden, dass die nach der Begnadi
gung durchgefuhrten Strafprozesse gegen die restlichen Mitbeteiligten nur e in e rei n e 
Formsache bedeute. 
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In diesem S inne wurde der Kommandant des Polnischen Hilfskorps vom AOK 
angewiesen, jedoch wurde ihm durch dem beim AOK zur persónlichen Berichter
stattung erschienenen Justizreferenten, Legions Major Audytor GanczarskF nahe
gelegt, die Anklage gegen samtliche angeklagten Legion s Offizieren und Mannscha
ften zuruckzuziehen, da nach Meldung des Legionskommandos be im Legiongericht 
wie bei der 1 Hauptverhandlung gegen 7 Offiziere und 4 Mann des Ulanenregiment 
Nr 1 nur Freispruche zu erwarten sind und eine Fortsetzung der Verhandlungen 
grosse Erregung in Legionskreisen, in weiterem Folge vielleicht auch politische 
Schwierigkeiten hervorrufen wlirde. 

Auf diese Art wird die Frage der Abolition gegen die, wie o ben dargetan, 
schwere Bedenken militarischer Natur sprechen, gegenstandslos. 

Arz3 

Załącznik. - Rozkaz generała Arthura Arza dla komendanta Polskiego Korpusu 
Posiłkowego MV Nr 181 194/P 

Anmestie fur Legionare wegen politischer Agitation 

An den Kommandanten des Polnischen Hilfskorps als zustandigen Komman
dant Przemyśl, am 25 Oktober 1 917. 

Das AOK beabsichtigt aus politischen Rucksichten, ohne dem Gnadenrechte 
des zustandigen Kommandanten des Polnischen Hilfskorps vorgreifen zu wollen, 
Seines k.u.k. Apostolischen Majestat einen Alleruntertanigsten Vortrag auf Na
chsicht der gerichtlich verhangten Strafen fur jen e Legionsoffiziere und Mannscha
ften zu erstatten, welche wegen der Verbrechen der Subordinationsverletzung et 
cetera vom Gerichte des Polnischen Hilfskorps oder von einem anderen Militarge-
rich te der Monarchie rechtskraftig verurteilt wurden. .

Diese Strafnachsicht hatte sich nur auf jene Delikte zu erstrecken, welche 
nach dem 9 Juli leitendes Jahres bis zum Erscheinen des Amnestieerlasses aus 
politischern Motiven hauptsachlich infolge politisch - agitatorischer Tatigkeit be
gangen wurden. 

Das AOK legt hiebei Wert daruf, dass die gerichtlich verfligten Kassationen, 
Entlassungen, Degradierungen et cetera aufrecht zu bleiben hatten. Ferner waren 
alle in die kunftige Amnestie einzubeziehenden Personen unbedingt aus dem Ver
bande des Polnischen Hilfskorps zu entlassen. 

Dem AOK ware es ganz besonders erwlinscht, dass die Strafnachsicht aus 
einem Allerhóchsten Gnadenakte fliessen wlirde, weil ein solcher Gnadenakt auf 
die polnisch politischen Kreise einen weitens tiefer gehenden Eindruck hervorge
rufen wlirde, als einzelne Bagnadigungsakte des zusHindigen Kommandanten 
vormógen wlirden. 

Euer Hochwohlgeboren haben ais zustandiger Kommandant hiezu Stellung 
zu nehmen . .  

Arz, Generał der Infanterie 
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Odpis,maszynopis. 
Haus -,Hof - und Staatsarchiv, PA I, karton 1025, plik 56 c, folio 480-481 . 

25 Dotyczyła amnestii dla legionistów polskich. 2n Wzmianka dotyczy majora Alfreda Adama Ganczarskiego. 
27 Odręczny podpis generała Arthura Arza. 

Dokument nr 24 
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191? listopad 26, [Przemyśl].-Pismo n T 182 328 szefa austro-węgierskiego 
Sztabu Generalnego, Arthura ATza do ministra spraw zagranicznych Ottoka
ra Hrabiego Czernina von Chudenitz o interpelacji Jędrzeja Moraczewskiego 
w sprawach dotyczacych Legionów Polskich. 

Mit Bezug auf Abteilung II, Nr 4530 des k.k. Ministeriums fur Landesverte
idigung zur gefalligen Kentnisnahme u bermitteł t. 1 

Flit den Chef des Generalstabes:2 

Załącznik do pisma nr 182 328. 

An 
das k.k Ministerium fur Landesverteidigung in Wien 

Nachstehend werden die Stellungsname das AOK und alle Daten, welche 
Beantwortung der Anfrage der Reichsratsabgeordneten Ingenieur Mo raczewski und 
Genossen notwendig sind, ubermittelt. 

Die in der Interpellation geschilderte Entwicklung der Verhiiltnisse in der 
polnischen Legion bis zur Eidesleistung ist auschliesslich vom Parteistandpunkte 
dargestent und ist nichts anders als eine Verherrlichung Piłsudskis und seiner Par
teigenossen. Bei der Interpellationsantwortungware von einer Zuruckweisung die
ser Vorwlirfe gegen das Legionskarnmado und die k.u.k. Offizieren mit Rucksicht 
darauf, dass die beteiligten Personen grósstenteils geweschselt haben und die ge
schilderten Vorgange weit zuruckliegen, abzusehen. 

Judenfalls gibt diese Darstellung ein kłaren Bild daru ber, wie die bedauerli
chen Meutereien und Disziplinwidrigkeiten in der polnische Legion eintreten mus
sten. Den Anstoss zu den letzten Vorfallen in der Legion gab die Verweigerung der 
Ablegung des Eides nach der von den verbllndeten Machten vereinbarten Eidesfor
mel, welche a uch von dem damaligen Reprasentanten der polnischen Staatlichkeit 
- Provisorische Staatsrate - angenomen wurde. Dieser hat in seinen Aufrufs vom 
1 5  Juli leitendes Jahres die aus Kongresspolen stammenden Offizieren und solda
ten ausdrucklich zur Ablegung des Eides aufgefordert und erklart, dass alle, die 
den Eid geleistet haben und noch leisten werden, in militiirischen Hinsicht zum 
Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten verpflichtet sind. 
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Dass die In terpelianten den Provisorischen Staatsrat nich t als polHische In
stanz anerkennen, weil Piłsudski am 6 August3 aus demselben ausgetreten ist und 
die sozialistische Parteien ihrer Vertreter zuruckgezogen haben, andert nichts an 
der Tatsache der Anerkennung dieser Eidesformel und an der Aufforderung des 
Staatsrates zum Gehorsam. 

Die Behauotung, dass kaum 10 % der Hilfskorps dienenden polnischen Sta
atsangehórigen den Eid geleistet hatten, entspricht nicht den Tatsachen, da nach 
den eingelangten Meldungen 41  % des Offiziere und 28 % der Mannschaft den Eid 
geleistet haben. 

Alle Massnahmen, welche vom Legionkommando gegen die Eidesverweige
rer getroffen wurden, erfolgten auschliesslich auf Befehl des damaligen Oberbe
fehlhabers des Generalgouvernements von Warschau und zntzieht s ich deren Beur
teilung den militarischen Stellen der Monarchie. 

Die Verhaftung Piłsudskis erfolgte ohne unser Mitwissen durch deutsche Stel
len und entzieht sich ebenfalls unserer Ingerenz. Die diesbezuglichen Beschwer
den mussten durch die polnische Regierung bei der deutschen Regierung vorge
bracht werden. 

Fur die vom Kommando Generalgouvernement von Warschau und vom AOK 
erfolgten Entlassungen waren im allgemeinen die Antrage des Legionskommados 
massgebend, welches dieselben im Interesse der Erhaltung der Disziplin und der 
Gefechtskraft der Truppe als dringend erfordelich bezeichnet hat. lsbesonders er
folgte die Entlassung der gewesenen Legionsoberste Roja und Rydz wegen ihres 
pflichtwidrigen Verhaltens gelegentlich der Vereidigung der polnischen Staatsan
gehórigen. Die ihnen unterstehenden Abteilungen haben durchwegs den Eid ver
weigert, was auf ihre personliche Einflussnahme zuruckgefuhrt wird. Statt ihren 
Einfluss dahin geltend zu mach en, die befohlene Beeidigung durchzufiihren, ha ben 
się teils durch ihr passives Verhalten, teils durch direkte Meinungsausserung die 
Eidesablegung ihrer Abteilungen verhindert und dadurch ihre vollkommen illoyale 
Gesinnung verraten. Dies wurde ihnen auch vom Legionskommandanten gelegen
tlich ihrer Entlassung personlich vorgehalten. 

Bezfiglich der Entlassungsgrunde der 3 H.H.Abg.4 von Moraczewski, Doktor 
Liebermann und Doktor Bobrowski wird auf die an den Ministerium fur Landesver
teidigung ergangene hierst. MV Nr 162834 /P5 verwiesen. 

Die in Interpelltion a uf Seite 4 und 5 angefuhte Meldung des Legionkomman
dos ist hier nicht bekannt und mussten nahere Daten angegeben werde, wem und 
wann diese Meldung erstattet wurde. 

Jedenfalls herrschten bei den Legionen vor dem Abtransport von Warschau 
und wahrend der ersten Zeit in Przemyśl Zustande, die mit der militarischen Diszi
plin unvereinbar waren und die in vielen Fallen den Charakter der Gehorsamsver
weigerung und der Meuterei trugen. Das Legionkommando war unter diesen 
Urnstanden verpflichtet, alle Massnahmen zu treffen, urn die gestarte Ordnung und 
Disziplin wiereherzustellen; die Massnahmen des Legionskommandos richteten sich 
in erster Linie gegen die Ursache der chaotischen Zustande, das ist gegen die poli
tisce Agitation die von unzuvrlassigen Elementen in der Legion betrieben wurde 
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und es ist eine vollkommene Verdrehung der tatsachen, wenn in den Eingaben der 
den Gehorsam verweigernden Truppenkórper angefuhrt wird, dass das Legionen
kommanelo politische Agitatian und Demagogie in das Polnischen Hilfskorps hinge
tragen habe und dass sie Verhalten gegen die Interessen des polnisches Taates und 
gegen den Dienst gerichtet ist. 

Es ist daher eine ganz unrichtige Auffassung, die Gehorsamsverweigerung 
mit das Hinweis auf Punkt 66 des D.R.I.T.6 zu begrunden. Aus dem D.R. geht viel
mehr hervor, dass das Legionskommando noch zu weit scharferen Mittein hatte 
greifen kónnen. So heisst es zum Beispiel im Punkte 99; "Die Disziplin erfordert die 
unausbleibliche und nachdrucklichste Bestrafung eines jeden, der den erlassenen 
Befehlen und Vorschriften nicht punktlich nachkommt"; ferner kónnen nach Punkt
659 folgencle Strafen verhangt werden: Auflósung ganzer Truppenkórper wegen 
Ausschreitungen gegen die Disziplin oder ungenugender PflichterfUllung und Ein
teilung der Personen, aus denen bestanden, in andere Truppenkórper. 

Ebeso ist die Behauptung, dass das Legionskommando durch seine Repres
salien die Legion en zu Grunde gerichtet hatte, eine Vei'kennungder Tatsache, dass 
die Aulósung der Truppenkórper nur au f die masslose politische Agitatian und den 
dadurch hervorgerufenen Massenaustritł. der Legionare aus dem Polnischen Hil
fskorps zuruckzufuhren ist. 

Uber die ais Repressalie und zwecklos Qualerei bezeichnete Anwendung einer 
Assistenz gegen die zwei in Pikulice stehenden Regimenter der Legionen hat Feld
marschalleutnant Schillingwie folgt berichtet. 

"Am 3 1  August leitendes Jahres zirka 8 Uhr vormittags meldete der Kom
mandant des Polnischen Hilfskorps, dass 6 entlassene Legionsoffiziere die nach 
Kraka u zum Landwehr Ehrganzungsbezirkkommando Krakau abgesendet waren, 
soeben in Przemyśl eintrafen. Meine sofort getroffene Entscheidung lautete, dass 
die 6 entlassenen Legionsoffiziere mit ciem nachsten Zuge zum Landwehi' 
Erganzungsbezirkkommando abzusenclen sind. Zirka 1 1 .45 vormittags erhielt ich 
die Melclung, dass die 6 entlassenen Legionsoffiziere den Befehl des Obersten von 
Zieliński am Bahnhof in Przemyśl zu warten, nich t befolgt, soncler sich vom Bahn
hofe entfernt haben. Oberst von Zieliński habe hierauf einen Legiongendarmerieof
fizier mit einer Patrouille bestehend aus 3 Gendarmen in die Kaserne des Legions 
Infanterie Regiments 6 nach Pikulice mit dem Auftrage entsendet, diese entlasse
nen 6 Legionsoffiziere aufzufordern, respektive ihnen den Befehl zu uberbringen, 
sofort beim Kommanelo des Hilfskorps in Przemyśl zu erscheinen. 

Die Genclarmeriepatrouille begab sich per Auto nach Pikulice, woselbst sich 
Genclarmerieoffizier seines Auftrages insoweit entledigte, dass er dem entlassenen 
Legionshauptmann Gigiel des Obersten von Zieliński mitteilte uncl cliesem auffor
derte, samt den ubrigen entlassenen Offizieren sofort mit der Genclarmeriepatro
uille nach Przemyśl mitzukommen. 

Wahrend der Gendarmerieoffizier mit dem entlassenen Lagionshauptmann 
Gigiel sprach, uberfiel Legionsmanschaft des Legions Infanterie Regiment 6 das 
Auto, schlug einen Legiongendarmen blutig und sperrte diesen in Arrest. Der Le
gionsgendarmerieoffizier befreite im Vereine mit den den ihm verbliebenen 2 Le-
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giongendarmen den Eingesperrten au s dem Arrest und fuhr, einsehend dass er ge
gen die Ubermcht nich ts ausrichten konne, nach Przemyśl zuruck, nachdem er vor
her dem Kommandanten des 6 Legions lnfanterie Regiments Rittmeister Trelecki 
den Befehl des Obersten von Zieliński mitteilte, dass die entalassenen Offiziere nach 
langsten 3 Stunden zum Kommando des Polnischen Hilfskorps abzugehen haben. 

Mittags erstattete mir Oberst von Zieliński die Meldung, dass die entlassen
nen Legionsoffiziere bis h er nich t eingetroffen sihd, worauf ich vom Militarkommando 
Przemyśl fur alle Falle die Bereithaltung einer Assistenz fur 3 Uhr nachmittags 
erbat, falls mein letzter Versuch nich t Erfolg haben sollte. Der vorerwahnte letzte 
Versuch bastand darin, dass ich 12.50 erbat dem Kommandanten des Legions ln
fanterie Regiments 6, Rittmeister Terlecki personlich durch das Telephon den Be
fehl erteilte, die entlassenen Legionsoffiziere bis 2.30 nachmittags personlich nach 
Przemyśl zu bringen, widrigefalls ich zu scharferen Massregeln greifen musste. 
Zur festgesetzten Stunde ersuchten Rittmeister Terlecki allein beim Kommando 
des Polnischen Hilfskorps und meldete mir, dass die entlassenen Legionoffiziere in 
der Offiziersmesse der Legions lnfanrerie Regiments 6 heute zu Mittag gespeist 
haben, er diesen meinen Befehl verlautbare, worauf die entlassenen Legionsoffi
ziere anfangs bereit waren mit ihm nach Przemyśl zu fahren, spater ihm jedoch 
erklarten, sie kónnten nicht wegfahren, da die Mannschaft sie nicht wegliesse. 

Ich begab sich sofort mit Oberst von Zieliński zum Militarkommandanten, 
meldete den Sachverhalt und erbat die Absendung der Assistenz. 

Das Assistenzkommando unter O bers t Bruckner (Starke 12 Kopmpagne und 
2 Maschinengewehre Abteilung) ruckte urn 5 .30 Uhr nach Pikulice ab. Oberst 
Bruckner erhielt von mir Befehl, vorerst durch den ihm beigegebenen Kommanctan
ten des Polnischen Hilfskorps Oberst von Zieliński, an das Lgions lnfanterie Regi
ment 6 die Aufforderung ergehen zu lassen, die entlassenen Offiziere, sowie die 
Riidelsfuhrer beim 4 und 6 Regimente sofort auszuliefern, falls diesem Befehle nicht 
entsprochen werde, die Kaserne in Pikulice zu blockieren und durch Hunger den 
Wicterstand zu brechen. Sollte seitens der Legionare bewaffneter Wicterstand gele
istet worden, so ist genau nach der Assistenzvorschrift vorzugehen. 

Ich habe diesen Befehl aus dem Grunde gegeben, weil ich aus politischen 
Rucksichten alles versuchte urn es nicht zum Blutvegiessen kommen zu lassen. 

Urn 7.30 Uhr nachmittags wurde die Umstellung des Barackenlagers Pikuli
ce vollzogen. Urn 7.45 Stunde nachmittags ging Oberst von Zieliński mit seinem 
Staabs·�hef und dem Gendarmerie Rittmeister in das Barackenlager Pikulice zu 
den Legionaren. Nach circa 15 Minuten kehrte Oberst Zieliński zuruck und teilte 
dem Assistenzkommandanten mit, dass er den Legionaren den Befehl erteilt ha t, 
dass sich urn 8.30 nachmittags die betreffenden Legionsoffiziere und Soldatenrath 
beim Assistenz-Kommandanten melden sollen. Urn 8.30 nachmittags meldeten siech 
die betreffenden Lgionsoffiziere und wurden nach Abgabe des Ehrenwortes, dass 
sie keine Flucht unternehmen werden, in Automobil de m Kommando des Polnischen 
Hilfskorps uberstellt. Kurze Zeit darauf meldete sich der Soldatenrath (6 Unterof
fiziere) . Dieselben wurden verhaftet und unter Bedeckung eines Zuges dem Garni
sonsarrest Przemyśl ubergeben. 
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Die Tatigkeit der Assistenz wurde mithin urn circa 8.50 Uhr nachmittags 
beendet, worauf dieselben abmarschierte".

Obwohl die von den Legionaren eingebrachten Majestat Gesucht urn Uber
tritt in die k.u .k. Armee den Charakter einer Massendemonstration trug, wurde 
be im Eingreiffen in Przemyśl jeder einzelne Legionar gefragt, o b er a uf seiner Bit te 
beharre. Die auf ihren Ansuchen bestehenden Legionsoffizieren und Mannschaften 
wurden zur k.u .k. Armee behufs Einreihung in die heimat szustandigen Trup
penkorper abbef6rdert. 

Es ist ganz selbstvertandlich, dass deren vorgesetzte militarische Stellen uber 
die letzten Vorkommnisse in der polnischen Leion orientim·t werden mussten, da
mit nicht revolutioneren Tendenzen, die dem Polnischen Hilfskorps zum Unheil 
gereicht haben, we i ter verbreitet werden. Hiebei wurde a ber ausdrucklich bemerkt, 
dass diese Legionare nicht strafweiss sondern u ber ihre eigene Bitte aus dem Hil
fskorps ausgeschieden wurden und dass sich hierunter auch Elemente befinden, 
die nur verfuhr twurden und denen es daher mógłich gemach t werden soli, den We g 
zur soldatischen PflichterfUllung zuruckzufinden. Ausdruck-lich wurde anbefoh
len, jede Verletzung des na t i onalen Empfindung unbedingt zu vermeiden. 

Diese Anordnungen wurden, soweit hier bekannt, bei den Armeen auch 
gewlirdigt und haben die Berichte der Armeen bewiesen, dass diese Legionare fern 
vom polHischer Getriebe und unter richtiger militarischen Fuhrung, den Weg zur 
militarischen Disziplin und zum Gehorsam zuruckgefunden haben. 

Von einer verschiedenen Fassung der Entlassungsscheine ist hieramts nich ts 
bekanut und wurde das Legionkommando zur Berichterstattung an AOK und k.k. 
Ministerium fur Landesverteidigung angewiesen. 

Betreffs Zuerkennung der Char·gen, Beurlaubung jener Legionsofizieren, 
deren fruber eingegehabte Charge zu der, welche sie in der k.u.k. Armee bekleiden, 
in einem Missverhaltnis steht, Ausbildung zum Reserveoffiziere, Belassung der 
Allerch6chsten Auszeichnungen und Aufstellung e in er Rehabilitierungskommission 
wird auf die bezliglich an das Ministerium ergangenen Mitteilungen des AOK ver
wiesen. 

Zum Schlusssatze derlnterpellation wird bemerkt. 
Die Achtungvor der Ehre und Wurde des polnischen Soldaten wird von allen 

militarischen Stellen mit dem grossten Wohlwollen gewahrt, solange diese Perso
nen sich als Soldaten benehmen, also die Pflichten der Disziplin und des Gehor
sams hochahten. 

Die Internierung der in Szczypiorno, Beniaminów und Havelberg befindli
chen Legionsoffizieren und Mannschaften erfolgte auf Befehl des Generalgouver
neur von Beseler und musste eine Intervention zu Gunsten dieser Personen durch 
den Regentaschaftsrat bei der kaiserlich deutschen Regierung erfolgen. 

Den ohne gerichtliche oder ehrenratliche Untersuchung entlassenen und den 
uber ihre Bitte zur k.u.k. Armee ubertretenen Legionare wird durch die am 1 Dez
ember zusammentretende Kommission die Gelegenheit geboten worden, eventuell 
in ihrer fruheren Charge in die Legion zurucktreten zu k6nnen. 
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Mit Rucksicht auf die grossen administrativen und organisatorischen Arbe
iten, welche das Legionkommando gegenwartig zu bewaltigen hat, kann ein We
chsel in diesen Kommando vorlaufig nicht in Aussicl1t genommen werden. 

Schliesslich wird nochmals betont, dass die Frontverwendung des Polnischen 
Hilfskorps nur eine temporare sein wird; der Minister de Aussern steht ebenso wie 
das AOK a uf dem Standpunkte, dass die Legion den Kacter fUr das polnische Heer 
bildet. Sobald es die militarische Verhaltnisse gesłatten und sobald in Kónigreiche 
Polen die Vorbedingung fur die Schaffung einer Armee gegeben sind, sollen die Le
gion en n ach Polen zuruckkehren un der polnische Regierung h elf en, e in e national
polnische Armee aufzustellen. 

Eine eingehende und grundliche Untersuchung zur Feststellung der Grunde, 
welche zu den Ereignissen im Polnischen Hilfskorps gefuhrt haben, erscheint nach 
den vorerwahnten von den militarischen Stellen getroffenen, von Wohlwollen 
erflillten Massnahmen nicht erforderlich, da eben durch diese massnahmen die 
Verhaltnisse in der Legion konsolidiert und diese zur Ordnungund Diziplin zuruckge
kehrt ist. 

Eine gesunde Entwicklung der Lage, wie sie von den politischen und militari
schen Stellen gewlinscht wird, kann nur denn eintreten, wenn die Legionen von 
jedem polHische Getriebe fern gehalten werden. 

Fur den Chef des generalstabes: Zeynek, Obm·st. 

Kopia pisma i załącznika, maszynopisy: 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1 025, plik 56 c, 481-490. 

' Pismo przesłane za pośrednictwem przedstawiciela ministra w kwaterze AOK Wilieima Storcka. 
Podpis osoby uwierzytelniajacej pismo w imieniu generała Arza nieczytelny. 

• Wyraźna nieścisłość, ponieważ Piłsudski uczynił to w czerwcu 1917 r. 
" Zastosowane skróty dotyczą zapewne jakiegoś kodeksu praw wojskowych. 
5 Numer kancelaryjny pisma, którego tekstem autor niniejszej publikacji nie dysponuje. 
" Wystawca pisma powołał się ponownie na jakiś zbiór wojskowych przepisów prawnych. 

Dokument nr 25 

191 7 grudzień 8, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawiciela 
austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stefana Ugrana do 
ministra Ottohara Czernina. 

Herr KucharzewskP hatte gestern Besprechung mit Generał von Beseler uber 
Errichtung der polnischen Armee und erklarte, dass es unumganglich nótig sei, 
dass mit den diesbezug1ichen Arbeiten - sei es als Minister, sei es Departamentchef 
oder nur dem Generalgouverneur zugeteilt - ein hoher polnischer Offizier betraut 
werde, und nannte als hiezu geeignete Persónlichkeit Generał von Rozwadowski. 
Generał von Beseler wollte zuerst davon nich ts wissen, erklarte aber dann die Fra-
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ge in Berlin - wohin er sich heute begibt - zur Sprache zu bringen und willigte ein, 
dass Rozwadowski zur Ausarbeitung eines Planes herzitiert werde. 

Ministrprasident bittet Euer Exzellenz, Generał von Rozwadowski in seinem 
Namen ersuchen zu lassen, dass er unverzuglich nach Warschau komme. Wegen 
Verstandigung der Grenzbehórde Zombkowice veranlasseich das Erforderliche. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 492.

' Wzmianka dotyczy premiera Jana Kucharzewskiego. 


