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Dokument nr l 

1 91 6  sierpień 31 , Cieszyn. - Pismo szefa Sztabu Generalnego armii au
stro-węgierskiej generała Franza Conrada eon Hotzendorfa do austro-wę
gierskiego ministra spraw zagranicznych barona Stefana Buriana von Rajecz 
w sprawie przemianowania Legionów Polskich na Folski Korpus Posiłkowy. 
Nota nr 18  254 . 

Eure Excellenz beehre ich mich beiliegend eine Kopie der an den Vor
stand der Militiirkanzlei Seiner Majestat gerichteten Zuschrift betre:ffens 
Ausgestaltung der Polnischen Legion zu einem "Polnischen Hilfskorps" zur
geo:ffentliche Kentnis zu iibermitteln. 

Diese Massnahme betrachtet das AOK sowohl als eine im Militiirischen 
Interesse gelegen Vorbereitung fiir die eventuelle Scha:ffung einer polnischen 
Armee, wie auch als ein besonderes Entgegenkommen gegeniiber den pol
nischen Wiinschen und als eine Vorstufe zu der den Polen zugedachten staat
lichen Selbststiindigkei t .  

1 Niniejsza publikacja obejmuje drugą część dokumentów opublikowanych w:  "Studia
Podlaskie" , tom X, Białystok 2000, s. 281-337. 
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Bei cliesem Anlasse beehre ich mich, an Euer Exzellenz das Ersuchen 
zu richten, da AOK iiber den dermaligen Stand unserer Verhandlungen mit 
der deutschen Regierung in der Polenfrage, insbesonders daruber orientie
ren zu wollen, ob und wann etwa die beabsichtigte Deklaration Polens als 
selbststandindiges Konigreich gewartigt werden kann. 

Euer Exzellenz warden gewiss mit mir dahin iibeeinstimmen, dass nun
inehr - nach dem Eintritt Rumaniens in der Krieg: 
l) jen e Griinde hinfa1lig sin d, welche von deutscher Sehe fiir einen Auf

schub der Deklaration in der polnischen Frage geltend gemacht wurden 
und, 

2) das Bediirfnis ,  unsere Streitkrafte durch Scha:ffung der polnischen Ar
mee zu vestarken, niemais dringender war als jetzt . 

Zogerdner Aufschub wird in unserer Lage zum schweren Versaumnis . 

Franz Conrad von Hotzendorf 

Oryginał, maszynopis .  
Haus - Haf - und Staatsarchiv, Krieg, PA I ,  karton 90 l ,  plik Polnische 
Legionen, foliurn (numer karty w pliku akt ) 6 .

Dokument nr  2 

1916 sierpień 31 , Wiedeń. - Pismo austro-węgierskiej Naczelnej Komendy 
Armii do szefa Wojskowej Kancelarii przy cesarzu Austrii barona Artura 
von Bolfrasa w sprawie reorganizacji Legionów Polskich. 

D as zur N eige gehende Menschenmaterial der Monarchie zwingt das 
AOK angesichts der sich stetig mehrenden Zahl unserer Feinde und des 
ihnen zu Gebote stehenden unerschopflichen Menschensreservoirs jede sich 
bietende Hilfsquelle fiir die interessen der Monarchie auszuwerten und neue 
Quellen zu erschliessen. 

U n ter den bezliglich en Massnahmen wir d zunachst die Reorganisation 
der Polnischen Legionen ins Auge gefasst . 

Diese seit 2 Jahren im Verbande der k.u.k .  Armee kamfende, vielfach 
bewahrte Freiwilligenformation ist in den letzten Zeit infolge grosser Ver
luste zu einem chwachen Kader zusammengeschmolzen . Wegen des Man
gels einer bestimmten Zusage iiber die politische Zukunft Russisch - Polens 
seitens der Zentralmachte und dadurch herrschenden Unklarheit ergibt die 
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Werbung fiir die Polnischen Legionen von Tag zu Tag schwachere Resultate. 
Das AOK ist demnach im militarischen Interesse genotigt , die Grundlage 
und Organisation der Legionen zu andern und beabsichtigt gleichzeitig, ei
nen weiteren Ausbau vorzunehmen, urn den nationalen Aspirationen der 
�olen entgegenzukommen. 

Das AOK hat hiezu nach reiflicher Ewagung Folgendes in Aussicht ge
nommen: 

l )  Bewilligung fiir die bei den Polnischen Legion en eingeteilten k. u .k .  Offi
ziere z urn Trugen der Legionsuniform .  
Diese Offiziere wiirden von nun an als in  der k.u.k .  Armee "iiberkomp

lett'' zur polnischen Legion abkommandiert zu fiihren sein; im Ubrigen 
wiirden ihnen aber alle Rechte und Pflichten der ku.k. Offiziere nach wie 
vor zukommen. 

Welche Legionsoffizierscharge diesen Offizieren auf Kriegsdauer zu ver
leihen ware, wiirde das AOK in jedem einzelnen Falle, je nach bisheriger 
Dauer der Offiziersdienstzeit , bestimmen. 
2) Verleihun von Fahnen an die Legionsinfanterieregimenter und zwar der

historischen polnischen Fahnen � auf der einen Seite mit dem polnischen
Adler, auf der anderen mit dem Bildnis der Heiligen Mutter Gottes.

3) Ausgestaltung der Polnischen Legionen in 2 komplette Infanteriedivi
sionen a 12 Baone mit der zugehorigen Artillerie und den entsprechen
den Anstalten und Neubenennung der gesammten in Russisch � Polen
aufgestellten Truppen als "Polnisches Hilfskorps" , wobei jedoch diese
Bezeichnung nicht als die eines "Armeekorps" aufzufassen ist .
Die beiden Divisionen wiirden die Benennung " l .  Und 2 .  Polnische Le

gion" fiihren; bei einer eventuellen voriibergehenden Verenigung beider Divi
sionen wiirde der altere der beiden Divisionen das Kommando iibernehmen, 
da die Neuaufstellung eines Korpsstabes unter keinen Ustancien geplant ist . 

Die drei vorgenannten Organisationsanderungrn stellen Wiinsche des 
Obersten Polnischen N ationalkomitees und der polnischen Legionen dar . 

Das AOK erwartet von cleren Erfiillung eine Belebung des allgemeinen 
Interesses fiir die Polnischen Legionen in Russisch � polen und einen rege
ren Zufluss zur Werbung. Insbesondere wird die Bezeichnung "Polnisches
Hilfkorps" als Schlagwort von starker verbender Kraft angesehen. 

Dass die polnische Legionen bisher den osterreichischen Landsturmeid 
leisteten, wurde in den kreisen der Polen vielfach unangenhm empfunden 
und von Ubelwollenden zur Gegenpropaganda ausgeniitzt . Ich glaube daher 
fiir das polnische Hilfskorps die aus der Beilage ersichtliche Eidesformel 
vorschlagen zu sollen, die sich ganz an den Eid des k .u .k .  Heeres anlehnt 
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und nur den durch die Tatsachen legitimierten Kampf des Hilfskorps gegen 
die russische Herrschaft in Polen zum Ausdruck bringt . Seinen Wesen nach 
bleibt aber der Eid - als ein Seiner k .u .k .  Apostolischen Majestat geleistetes 
Gelabnis - unverandert . 

Das AOK stellt die Bitte, Seiner k .u .k .  Apostolischen Majestat im Ge
genstande referieren und die Allerhachste Genehmigung der geplanten Mas
snahmen einholen zu wollen. l Beilage. 

Kopia, maszynopis. 
Haus - Haf - und Staatsarchiv, Krieg PA I, karton 901 ,  plik Polnische 
Legionen, foliurn 8 .  

Beilage: 
Eid des Polnischen Hilfskorps 

Wir schwaren zu Gott dem Allmachtigen einen feierlichen Eid ,  Seiner 
k.u.k .  Apostolischen Majestat 

FRANZ JOSEF D EM ERSTEN, 

Von Gottes Gnacle Kaiser von Ósterreich, Kanig von Bahmen und so weiter 
1.md Apostolischen Kanig von Ungarn als unserem Kriegsherrn treu und ge
horsam zu sein und fiir die Befreiung Polens von der russischen Herrschaft 
bis zum letzten Blut tropfen zu kampfen. Wir schwaren auch Allerhachost 
ihren Generalen, iiberhaupt allen unseren Vorgesetzten und Haheren zu ge
horcchen, dieselben zu ehren und zu beschiitzen, ihren Geboten und Befeh
len in allen Diensten Folge zu leisten, gegen jeden Feind, wer immer es sei ,  
und wo immer e s  Seiner kaiserlichen un kaniglichen Majestat Wille erfor
dern mag, zu Wasser un zum Land, bei Tag und bei Nacht , in Schlachten, 
in Stiimen, Gefechten und Unternehmungen jeder Art . ,  mit einem Warte an 
jedem Orte, zu jeder Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft 
zu streiten, unsere Truppen , Fahnen, Standarten und Geschiitze in keinen 
Falle zu ferlassen, uns mit dem Feinde nie in das mindeste Einverstandnis 
eizulassen, uns immer so, wie es den Kriegsgesetzen gemass ist un bra ven 
Kriegsleuten zusteht , zu verhalten und auf diese Weise mit Ehre zu leben 
und zu sterben. So wahr uns Gott helfe. Amen! 
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Dokument nr 3 

191 6  wrzesień 20, Cieszyn. - Pismo przewodnie austro-węgierskiej Naczelnej 
Komendy Armii przeznaczone do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych zapowiadające kontynuację spraw ujętych w Nocie nr 18  254. 

In Vervolg der h. St .  Note K .  Nr 18245 vom 3 1  August leitenden Jahres 
zur geneigten Kenntni s 2 .  

Objaśniające uzupełnienie autora niniejszej publikacji zaczerpnięte z tej 
samej strony dokumentu:  "Dem k.u.k. Ministerium des Aeussern mit dem
Beifugen vorgelegt , dass die obzietierte Note des k.u.k .  Armeeoberkomman
dos dem Ministerium direkt zugegangen sein soli" . 

Cieszyn , am 21  Septernber 1916 .  

Podpis D [ionizy] Thurn 

Oryginał, maszynopis. 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg 8a, Hilfskorps ,  karton 901 ,  
foliurn 14.  

Dokument nr 4 

1 91 6  wrzesień 20, Cieszyn. - Pismo austro-węgierskiej Naczelnej Komendy 
Armii zawierające informację o powołaniu przez austriackiego cesarza Fol
skiego Korpusu Posiłkowego. 

Seine k .u .k .  Apostolische Majestat hat uber Antrag des AOK nachfol
gende Massnahmen bei den polnischen Legionen Allerhochst genehmigt : 

l )  Bewilligung z urn Tragen Legiansuniform fur die bei den polnischen Le
gionen eingeteilten k.u .k .  Offiziere. 

2) Verleihung von historischen polnischen Fahnen an die Legionsinfanterie
regimenter (a uf einer Seite mit dem polnischen Adler , a uf der anderen 
mit dem Bildni s der Reilig e M ut ter Gottes ) .  

3) Ausgestaltung der Polnischen Legionen in 2 komplette Infanteriedivisio
nen und Benennung der gesammten in Russisch - Polen aufgestallten 
Truppen als "Polnisches Hilfkorps" .

2 Podpis nieczytelny. Do tego jednozdaniowego pisma załączone objaśnienie.
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Das Armeeoberkommando verfugt hiezu: 
ad l )  Diese Offiziere sind von nun an als "Uberkomplett" , zum Po

lnischen Hilfskorps abkommandiert zu fuhren. Im Ubrigen kommen diesen 
Offiziere die Rechte und Pflichten der k .u .k .  (k.k . ,  k .u . 3)  Offiziere nach wie 
vor zu. Welche Legionsoffizierscharge diesen Offizieren auf Kriegsdauer ver
liehen wird, wird das AOK in jedem Falle bestimmen. 

Das Kommando der Polnischen Legionen hat ehestens Nominallisten 
der dort eingeteilten Offiziere und zwar gesondert fur Heer , k .k .  un k .u .  LW 
mit nachfolgenden Rubriken vorzulegen: 

Charge, Rang - Daturn und Nummer, Name, Standesverhaltnis (Beruf
soffz\ gewesener B . O . ,  Reserwe oder Ruhestand) , Diensteseinteilung, dient 
in der Legion seit . . .  , zustandiger Standeskorper, Antrag des Legionskom
mandos, Anmerkung. 

Das Legionskommando hat bei seinen Antragen auf Verleihung einer 
hoheren Legionsoffizierscharge die bisherige Dauer der Offiziersdienstzeit zu 
berucksichtigen ; etweige Ungleichmassigkeiten sind zu begrunden. 

ad 2) Das Kommando der Polnischen Legionen hat ehestens einen 
farbigen Entwurf fur die Legionsfahnen, der sich tunlichst an historische 
polnische Fahnen anlehnen soli, zur Genehmigung anher vorzulegen; dem 
Entwurf ist eine Beschreibung der Fahnen beizulegen, in welchem die histo
rischen Teile besonders hervorzuheben sind. 

ad 3 )  Weisungen fur die Ausgestaltung der Legionen werden folgen. 
Bis dahin bleibt die Bezeichnung "Kommando der Polnischen Legionen"
aufrecht . 

Ergeht an das Kommando ud Gruppenkommando der Polnischen Le
gionen, die Militarische Sektion des 0PNK 5 und zur Kenntnis an das k .u .k .  
Kriegsministerium, das k .k .  Ministerium fur Landesverteidigung, den k.u .  
Landesverteidigungsminister, das k .u .k .  Ministerium des Aussern und den 
Vertreter des AOK beim kaiserliche deutsche Generalgouvernement War
schau 6 •  

Oryginał, maszynopis . 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg Sa, PA I, karton 901 , plik Hilfskorps ,  
foliurn 15 .  

3 W tym skróconym słowie chodzi o oficerów zawodowych (Beruf-soffizieren). 
4 Tak w tekście.
5 Oberste Polnische National Komitee = Naczelny Komitet Narodowy (NKN).
6 Podpis nieczytelny. 
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Dokument nr 5 

1916  wrzesień 21,  Cieszyn. - Pismo przedstawiciela a ustm-węgierskiego Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych przy austro-węgierskiej Naczelnej Komen
dzie Armii Dionisego Thurna do austro-węgierskiego ministra spraw zagra
nicznych barona Stefana Buriana w sprawach dotyczących przemianowania 
Legionów Polskich na Polski Korpus Posiłkowy. 

Wie Euer Exzellenz durch die Note des k.u.k .  Armeeoberkommandos, 
K. Nr 18 254, vom 3 1  August bekannt wurde, hat sich das Armeeober
kommando zu Ende des vorigen Monats die Allerhochste Genehmigung zu 
einer Reihe von Massmahmen erbeten, welche auf die Ausgestaltung der 
Polnischen Legon zu einem "Polnischen Hilfskorps" abzielten , eine Gedanke,
welcher von verschiedenen politisch massgebenden Seiten seit langerer Zeit 
propagiert wurde von dessen bevorstehender Realisierung Herr von U gron 
durch das Privatschreiben Herrn von Wiesners vom 25 August leitenden 
Jahres avisiert warden war. Seine k .u .k .  Apostolische Majestat haben sohin 
allergnadigst zu genehmigen geruht . ,  dass die vom Armeeoberkommando in 
Vorschlag gebrachten Massnahmen getroffen werden. 

Kurz darauf wurde die Frage der Verlautbarung clieser Allerhosten Ent
schliessung, welche der Óffentlichkeit zunachst nicht bekanntgegben warden 
war, aus Griinden innerpolitischen Natur akut . Auf Grund eines Privat
schreiben des Herrn von Ugrons vom H leitendes Monats hat Herr Wiesner
die Publikationesfrage bei Oberst von Hranilović zur Sprache gebracht und 
nach den ihm erteilten Informationen am 19 dieses Monats telephonisch ge
meldet , dass eine Press - Enunziation, wie sie von verschiedenen Seiten beim 
Armee - oberkommando angeregt war und wie sie auch dem Ministerium 
des Aussern erwiinscht erschiene, am 20 dieses Monats publiziert werden 
wiirde, was denn auch in den gestrigen Morgenblattern geschah . 

Wie ich nun heute vormittags in streng vertraulicher Weise erfahren 
habe, soll dieses Communque bei der deutschen Obersten Heeresleitung leb
hafte MiBstimung erregt haben, weil sie darin - ob in der Sache selbst oder 
in deren Publizierung allein ist mir nicht bekannt - einen Vorgang erblickt , 
welcher den zwischen Euer Exzellenz un Herrn von Bethmann 7 getroffenen 
Abmachungen iiber die polnische Frage widerspreche. Eine in cliesem Sinne 
gehaltene Vorstellung der deutschen Heeresleitung soll dem Armeeoberkom
mando zugegangen sein. 

7 Chodzi o niemieckiego kanclerza Theobalda Bethmanna-Hollwega.



258 Mieczysław Wrzosek 

\Vahrend mir , wie gesagt , vom cliesem Schritte der Obersten deuut
schen Heeresleitung keinerlei offizielle Verstandigung zuging, liess der Chef 
der N achrichten - Abteilung, welcher in den Angelegenheiten der Polnischen 
Legion als Referent des Armeeoberkommandos fungiert , heute Nachmittags 
Herrn von Wiesner zu sich bitten und hat sich ihm gegeniiber, ohne hie
bei auch nur andeutungsweise auf eine bereits erfolgte Demarche aus Pless 
anzuspielen , in nachstehender Weise geaussert . 

N ach seiner - des Obersten von Hranilović - personlichen Au:ffassung sei 
die erfolgte Ausgestaltung der Polnischen Legion und die Publizierung clie
ser Massnahme ein Gegenstand, welcher auf deutscher Seite moglicherweise 
Rekriminationen auslosen konne. Im Hinblicke auf diese, reln akademisch 
besprochene Eventualltat lege er Gewicht darauf festzustellen , dass das 
Armeoberkommando in clieser Frage im Sinne der Intentionen des Mini
steriums des Ausern vorgegangen sei und dieses Ministerium auch stets 
iiber die im Gegenstande unternommenen Schritte im Laufenden erhalten 
habe. Er - Oberst Hranilović - sei bei Behandlung clieser Angelegenheit 
von der Auffassung ausgegangen, dass die Ausgestaltung der Legion eine 
Frage sei , welche abseits des in Losung begriffen grossen polnischen Pro
bems liege, eine Sache, welche rein internen Charakter trage und von der 
Monarchie allein zu regeln sei, dies aber selbstverstandlich derart , dass sie 
im Rahmen jener Absichten behandelt werde. ,  welche der zwischen Mo
narchie und Deutschland intentionierten Bereinigung der polnischen Frage 
zugrunde liegen. Im Sinne clieser Auffassung der Angelegenheit als einer 
spezifisch osterreichisch - umgarischen sei - worauf Oberst von Hranilović 
Gewicht lege - alleruntertanigst beantragt worden, dass die polnischen Le
gionare auch in Hinkunft den Landsturmeid abzulegen haben, eine Anord
nung, welche das politische Wesen der Legion unberiihrt gelassen un den rein 
internen unprajudizierlichen Charakter der in Rede stellenden Massnahmen 
zur Geniige dokumentiert habe .  

Ankniipfend an diese Darlegung erbat sich Oberst von Hranilović erb 
fiir seine Person eine Bestatigung dariiber, dass diese seine Auffassung je
ner des Ministeriums de Aussern entspreche und dass er bei Behandlung 
clieser Angelegenheit sowie speziell auch in der Frage der Publikation der 
Allerhochsten Entschliessung im Einvernehmen mit dem Ministerium des 
Aussern vorgegangen sei. 

Obwohl die vorstehend wiedergegebenen Ausfiihrungen des Chefs der 
Nachrichten - Abteilung der Sachlage, soweit sie nach dem hier vorliegen
den Informationen Uberblickt und beurteilt zu werden vermag, vollkommen 
entsprachen und es speziell in Hinblicke auf das friiher erwahnte Privat-



Dokumenty dotyczące politycznych zmagań Józefa Piłsudskiego i sprawy polskiej . . .  259 

schreiben Rerrn von U grons in den Intentionenn E u er Exzellenz lag, dass 
die mehrerwahnte Allerhochste Entschliessung in der Tagespresse verlaut
bart werde, so hat Sektionsrat von Wiesner den Wunsch des Obersten von 
Rranilović selbstverstandlich nur ad referendum genommen, dies umsomhr, 
als die an ihn gerichtete Frage in eine rein theoretische Form gekleidet war 
un den eigentlichen Kernpunkt der Differenz zwischen den beiden Reeresle
itungen nicht direkt beriihrte, ob . namlich die Zustimmung der deutschen 
Regierung oder der deutschen Reeresleitung zur Ausgestaltung der Legionen 
und zur Publikation clieser Massregel einzuholen gewesen ware oder nicht . 

Wie Euer Exzellenz meinen vorstehenden Ausfiihrungen entnehmen 
wollen, haudelt es sich bei der von Oberst von Rranilović in der Gestalt 
eines personlichen Wunsches gestellten Anfrage offenbar urn eine Sondie
rung des Armeeoberkommandos , welches wohl vorlaufig die Sicherheit ha
ben mochte,  dass Rochdieselben im Falle einer deutscherseits erhobenen 
Rekrimination den Standpunkt des Armeeoberkommandos als gerechtfer
tigt anerkennen werden, wonach es die Ausgestaltung der Legionen und die 
Publizierung clieser Verfiigung anordnete, ohne hieriiber das Einvernehmen 
mit der deutschen Reeresleitung zu pfl.egen. 

Indem ich mich beehre, Euer Exzellenz von Vorstehendem Meldung zu 
erstatten, darf ich Rochdieselben urn eine telegraphische Weisung bitten, in 
welcher Form die Anfrage des Obersten von Rranilović beantwortet werden 
kann. 

D [ionizy] Thurn 

Oryginał , maszynopis. 
Raus - Rof - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ;  plik: Verhandlungen 
mit deutscher Regierung im Frage der Legion, foliurn 16-18. 

Dokument nr 6 

1916 wrzesień 22, Berlin. - Rozszyfrowana depesza nr 284 austro-węgier
skiego ambasadora w Berlinie, księcia Gottfrieda Hohenlohe - Schillingfiirsta 
do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o reakcji niemiec
kich czynników na publikację o rozbudowie Legionów Polskich. 

Der Reichskanzler und Rerr von Jagow8 sind in hochster Aufregung 

8 Gottlieb von Jagow był sekretarzem stanu w niemieckim Urzędzie Spraw Zagra
nicznych. 
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iiber die Publizierung beziiglich der Polnischen Legionen, in der unter an
derem auch von einer Erweiterung dersełben die Rede ist , nachdem dies 
Verfiigungen im direkten Widerspruch mit den Abmachungen standen , die 
Euer Exzellenz mit dem Kanzler in Wien iiber die Schaffung einer polnischen 
Armee getroffen hatten; man konne sich hier nicht vorstellen, dass Euer 
Exzellenz jetzt , wo man eben daran gehe, durch eine gemeinsame Kommis
sion die Frage der polnischen Armee zu regeln, der oberwanten Publizierung 
zugestimmen hatten. 

Der Reichskanzler habe auch bereits selbst an Herrn vo Tschirsky 9 tele
grafiert und ihn beuftragt , Euer Exzellenz zu bitten, dieses Missverstandnis 
aufzuklaren, sowie urn eine Behandlung clieser Angelegenheit zu bitten, die 
�en getroffenen Abmachungen entspreche. 

Herr von Jagow fiigte hinzu ,  Euer Exzellnz wiirden wohl zugeben , dass 
durch unsere jiingste Publizierung die ganze Frage der Schaffung einer po
lnischen Armee prajudiziert sie, eine Ansicht , die auch Feldmarschall Hin
denburg und sein Generalstabschef vertreten. 

Oryginał rozszyfrowanej depeszy, maszynopis . 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg PA I, karton 901 ;  plik: Verhandlungen 
mit deutscher Regierung im Frage der Legion, foliurn 2 1 .  

Dokument n r  7 

191 6  wrzesień 23, Wiedeń. - Zaszyfrowany telegram austro-węgierskiego Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych do ambasadora księcia Gottfrieda Hohen
lohe - Schillingfiirsta w odpowiedzi na depeszę nr 284 . 

Euer Durchlaucht Telegramm Nr 284 erhalten. 
Die auf die Polnische Legionen bezughabende Verfiigung des Armee -

Oberkommanclos steht keineswegs im Wiederspruche mit den letzten Wie
ner Abmachungen .  Diese bezogen sich lecliglich auf eine erst zu errichtende 
polnische Armee. 

Die Legionen waren und sind noch immer ein Bestandteil der k .u .k .  
Armee und unterstehen in jeder Beziehung ausschlisslich den Armee - Ober
kommando. Wie seinerzait ihre Errichtung, so liegt jetzt ihre Erweiterung 

9 Heinrich von Tschirschky und Bogendodf był niemieckim ambasadorem w Wied-
mu. 
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in der Kompetenz unserer Heeresleitung. Dieselbe tangiert die Errichtung 
einer polnischen Armee nicht . Die Ausfiillung der sehr gelichteten Kader 
der Legionen wiirde vielmehr der Bildung einer polnischen Armee sehr zu 
statten kommen. 

Mit dem Augenblicke der Errichtung der letzteren wird selbstverstiind
lich das einseitige Verfiigungsrecht des Armee - Oberkommanclos verabre- · 
deutermassen aufhoren . 

Ich kann nicht einsehen, wie die Frage der Schaffung einer polnischen 
Armee durch die fraglichen Massnahmen und ihre Publizierung prajudiziert 
sein konte. 

Dieselben waren aus politischen Riicksichten dringend geboten und ha
ben die offentliche Meinung in Galizien sehr befriedigt und diirften die Di
spositionen fiir die Errichtung der polnischen Armee auch im Konigreiche 
giinstig beeinfiussen. 

Euer Durchlaucht wallen den Reichskanzler und Herrn von Jagow im 
Sinne des Vorstehenden aufkliiren und sie zu beruhigen trachten. 

[Baron Stefan Burian] 

Koncept zaszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ;  plik Sa: Verhan
dlungen mit deutscher Regierung im Frage der Legion, foliurn 20 .  

Dokument nr 7 

1916  wrzesień 23, Kraków. - Informacja o reakcji Polaków na wieść o-prze
mianowaniu Legionów Polskich. 

Die Ankiindigung der reform der Legionen ist von der polnische Presse 
beifiillig aufgenommen worden. Mit Ausnahme das "Głos Narodu" , welcher
sich bisher nicht geiiussert hat , brachten alle polnische Blatter in Galizien 
und im k.u .k .  Okkupationsgebiete zustimmende Artikel. Sogar der jetzt 
frondierende sozial - demokratische "N a przód" betonnte die Bedeutung der
Reform; nebenbei gesagt , schreibt er das Zustandekommen derselben vor 
allem Pilsudski zu.  

Die gemiissigten Kreise des Obersten Nationalkomitees stehen der Re
form der Legionen mit gemischten Gefiihlen gegeniiber .  Ihr Urteil spitzt sich 
in den Warten zu: "Zu spiit" . N och vor zwei Monaten wiirde die Reform
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eine neue Aera bedeuten und die Konsolidierung der Polen Kongress - Po
lens und Galiziens herbeifiihren. Leider wurde mit der Reform gezogert und 
mittlerweile sind in Galizien und in Kongress-Polen Stromungen erstarkt , 
welche das Program des Obersten Nationalkomitees bekampfen. 

Der allgemeine Eindruck geht dahin: die osterreichisch - ungaarische 
Losung der polnischen Frage ist abgetan. Jetzt heisst es nur, die Trummer 
des Progarmmes zu retten und dem Obersten Nationalkomitee einen Ausweg 
aus der Sackgasse zu ermoglichen. Die Wiener Sitzungen der politischen 
Kommission des Polenklube standen unter diesem Eindruck . 

Die linksstehenden Elemente des Obersten Nationalkomitees versuch
ten in der Sitzung der politischen Kommission, einen weitgehenden Antrag 
a uf sofortige Einsetzung einer N ationalregierung in Kongres s - Polen im 
Einversandnisse mit Galizien durchzussetzen. Der Antrag fiel durch, dafiir 
wurde eine Resolution Leo 10  angenommen, deren Sinn der ist , dass man 
nicht gewillt ist ,  iiber den Antrag der Sozialdemokraten abzustimmen. 

Die Sozialdemokraten zogen aus der Ablehnung ihres Antrages ke
ine Konsequenzen, setzen aber in ihren Blattern die Campagne gegen die 
Gemassigten fort . Ihre Idee ist , ein Zusammengehen des Zentralen Natio
nalkomitees ( Centralny Komitet Narodowy - CKN) mit der Liga der polni
schen Staat-lichkeit , welche am 17  Septernber einen impasanten Parteitag 
in Piotrków abhielt , herbeizufiihren. Als Bedingung der Einigung fordern 
sie die Auflosung des Militardepartaments und die Ubertragung des Kom
manclos des polnischen Hilfskorps an Piłsudski . 

Piłsudski schmollt in Zakopane. Heute soli dorthin Oberst Hranilović 
gereist sein, urn den Brigadier zu "basanftigen" . N ach der Meinung der
gemassigten polnischen Politiker ware die Ubertragung der Leitung des 
Hilfskorps an Pilsudski ein Dring der Unmoglichkeit und wiirde zu ar
gen Reibungen fiihren. Als Kommandanten kamen in Betracht : Puchalski , 
Rozwadowski oder Szeptycki. Piłsudski konnte hochstens eine Division be
kommen. Die Anhanger Pilsudskis sind naturlich anderer Meinung. Leider 
muss gesagt werden, dass Piłsudski gerade von seinen jetzigen Gegnern (Mi
litadepartement) so iiber dem Klee gelobt wurde, dass er jetzt wie ein Sym
bol, fast wie ein nationales Reiligtum dasteht . Er weiss dies ( denn er ist 
ein geriebener Politiker) und versteht sehr gut , seinen _Ruhm politisch au
szuniitzen. Er wird von Oberst Hranilović manches zu erpressen versuchen. 

1° Chodzi o prezydenta miasta Krakowa i pierwszego prezesa N K N  profesora Juliusza 
Leo. 
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Der wunde Punkt der Reform der Legionen ist die Werbetatigkeit.  Pił
sudski und seine Leute haben es gliicklich dazu gebracht , dass die We
rbetatigkeit in Kongress - Polen ins Stocken geraten ist . Es besteht ein 
direktes Verbot des Eintrittes in die Legionen . Piłsudskileute nehmen die 
N amen der Freiwilligen a uf und erklaren ihnen, dass sie nicht erst dann 
melden sollen, wenn Piłsudski es erlauben wird. Angeblich sind auf diese 
Art 7000 Jiinglinge aufgenommen - sie warten auf ein Wort Piłsudskis ,  urn 
in die Legionen einzutreten. Vorlaufig sitzen sie zu Hause, stolzieren he
rum und fiihlen sich unendlich hoher als die gemeinen Legionare. Auch so 
eine Art . Von Driickebergern; się haben sehr gut Prinzipientreue mit dem 
Driickebergertum vereinigt . 

N ach Behauptungen der Piłsudskileute gibt es 7000 solcher Leute;  eine 
winzige Schar im Vergleich zu der Zahl der wehrfahigen Manner in Kongress 
- Polen! 

Wenn es ernst wiirde, dann wiirde auch diese Zahl auf die Halfte sin
ken. Ein grosseres Fiasko der Piłsudskiaktion kann man sich kaum denken. 
Ein ebensolches Fiasko erlitt Piłsudski am Anfang des Krieges , als er nach 
Kongress - Polen zog, urn einen Aufstand zu "machen" . Das Verbot der
Werbetatigkeit , denn sonst wiirde sich zeigen, wie einflusslos er in Kongres 
- Polen ist. Aus ebediesen Grunde wird er auch Hranilović gegeniiber den 
Prinzipienfesten spielen. 

Heute soll aus Warschau eine Deputation nach Berlin abgereist sein, an 
der Łempicki , Brudziński , Ronikier und Radziwiłł teilnehmen . Der Zweck 
der Deputation ist , Klarheit iiber die Absichten Deutschlands iiber Polen 
Żu erlangen. D as Warschauer O bers te N ational-komitee wie s s von clieser 
Deputation und hat ihr sogar Instruktionen mitgegeben :  sie moge sich nich 
zuviel engagiren. Von Berlin kommen die Herren nach Krakau und reisen 
sodann mit Vertretern des Obersten Nationalkomitees nach Wien, urn auch 
dort vorzusprechen. 

Podpisu autora informacji brak 

Odpis , maszynopis . 
Haus - Hof - und Staatsarchiv ,  Krieg PA I, karton 901 , plik 8a, foliurn 
102-103 . 
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Dokument nr 8 

1916 wrzesień 24, Warszawa. - Informacja przedstawiciela austro-węgier
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o odczuciach społeczeństwa pol
skiego na wieść o przemianowaniu Legionów Polskich. 

An Seine Exzellenz den Herrn Minister des k .und k. Hauses und Aussern 
Stephan Baron Burian von Rajecz. 

Als hier vor einigen Tagen die Durchfiihrung der schon seit langen pro
jectierten Neu-orgasnisation der polnischen Legionen bekannt wurde, wirkte 
diese N achricht , trotzdem s ch on friiher Geriichte iiber die geplanten nationa
len Zugestii.ndnisse an die Legionen in die hiesigen politischen Kreise gedrun
gen w aren, d och sehr iiberraschennd. Der Eindruck in den po li tischen . . .  11 ist 
ein iiberaus giinstiger: die allgemeine Auffassung ist die ,  dass die Ausgestal
tung der Legionen in ein Polnisches Hilfscorps ein weitgehendes nationales 
Zugestii. ndnis an die Polen bedeute, an welches sich moglicherweise noch 
die Befriedigung anderer polnischen Wiinsche bald anschliessen werde. Auch 
wird betonnt , dass die endliche Verwirklichung der Reorganisation der Pol
nischen Legionen wesentlich zur Stii.rkung der Legiansidee im Konigreiche 
beitragen und die Werbung begiinstigen diirfte. Selbst in den Kreisen der 
Rechten wird - vorlii.ufig allerdings nur zaghaft - der Anschauung Ausdruck 
gegeben, dass man jetzt die Legionen tatsii.chlich als die Grundlage zur Bil
dung einer kiin- ftigen nationalen Armee betrachten konne. Wie ich weiters 
erfahre, wurde unter mehreren ernsten Politikern die Frage erwogen, obeEs 
nicht rathsam wii.re , an Pilsudski ein Schreiben zu richten, urn ihm daran zu 
mahnen, dass jetzt ein Zeitpunkt gekommen sie , in wekhem alle Streitigke
iten und Missverstii.ndnisse innerhalb der Legionen verschwinden miissten. 

Fiir die politischen Ziele der Monarchie in Polen hat die Befriedigung 
der nationalen Aspirationen der Legionen auch die Bedeutung, dass man 
jetzt mit der durch die Deutschen verbreiteten Fabel, dass es Ósterreich 
- Ungarn sei , welches fiir die Realisierung der polnischen Wiinschen ein 
Hindernis bilde, gii.nzlich wird aufrii.umen konnen. 

Im Gegensatze zu der polnischen Óffentlichkeit erregte das Bekanntwer
den der Reformen in den Legionen, bei den hiesigen de.utschen Stellen eine 
arge Misstimmung. Oberst eon Paić 12  erzehlte mir , dass der Generalgouver-

1 1 Nieczytelne słowo. 
1 2  Josef Paić był przedstawicielem austro-węgierskiej Naczelnej Komendy Armii

w Warszawie. 
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neur im Gesprache mit ihm diese Frage zunachst gar nicht beriihrte, dass er 
aber , als unser militarischer Vertreter dann selbst a uf die Sache zu sprechen 
kam, sagte ,  dass die N achricht ihm einen "starken Rucker" gegeben und dass
sie ihn umso mehr iiberrascht habe, als in letzten Zeit nichts iiber die ge
plante Neuorganisation der Legionen verlautete. Oberst von Paić erwiderte, 
dass die Reformen rein militarische Masnahmen seien, die zur Vermeidung 
weiterer Differenzen zwischen einzelnen Gruppen der Legionen und Hinta
nhaltung der eventuellen Aufl.osung derselben unbedingt notwengig waren, 
und dass von cliesem Standpunkte ein ferneres Hinausschieben der Umge
staltung der Legionen auf nationaler Basis nur unerwiinschte Folgen hatte 
zeitgen konnen. 

Die deutsche Censur hat die Besprechung der Frage in den hiesigen Ze
itungen untersagt und nur die Wiedergabe der beziiglichen telegraphischen 
Nachricht , die iibrigens in einer unbeabsichtigt verstiimmelten Form in den 
Blatterm erschien, zugelassen. Da aber die Offentlichkeit aus Stimmen gali
zischer Zeitunen sich ihr Urteil wird bilden konnen , so glaube ich, dass das 
Verbot der deutscher Censur eine ziemlich unkluge Massnahme darstellt , 
die vom Standpunkte der deutschen Interessen eher zu vermeiden gewesen 
war e .  

Der k .und k .  Legationssecretar Michalowski 

Oryginał, maszynopis .  
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg PAI, karton 901 ,  plik 8a, Polnische 
Legionen, foliurn 23-24. 

Dokument nr 9

1916 wrzesień 25, Cieszyn. - Szyfrowana depesza hrabiego Thurna do au
stro-węgierskiego ministra spraw zagranicznych barona Stefana Buriana 
o wzmiankach dotyczących spraw przemianowania Legionów Polskich w roz
mowie arcyksięcia Fryderyka Habsburga z niemieckim cesarzem Wilhel
mem II. 

Streng vertraulich. 
Die gestrige Besprechung Seiner k. und k .  Hoheit Erzherzogs Friedrich 

mit Seiner Majestat dem deutschen Kaiser hat obwohl się freundschaftlich
sten Charakter trug, noch nicht die volle Beilegung der durch Erlassung der 
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neuen Legionsbestimmungen hervorgerufenen Differenzen gebracht . 
Wie aus den mir gewordenen streng vertraulichen Mitteilungen Sei

ner k. und k. Hoheit hervorgeht , scheint man deutscherseits in unserem 
beziiglichen Vorgehen nicht nur einen durch das Verschweigen unserer Ab
sichten dem Bundesgenossen gegeniiber bewiesenen Mangel an Loyalitat zu 
erblicken, sondern sich auch in den eigenen politischen Interessen schwer 
geschadigt zu erachten. Letztere Auffassung findet ihre Erklarung wohl da
rin , dass ,  wie es scheint , man sich in Deutschland schon seit einiger Zeit 
mit dem Gedanken getragen hat , auch im deutschen Verwaltungsgebiete 
polnische Legionen aufzustellen. Diese Absicht wurde gestern zum ersten 
Male durch Kaiser Wilhelm dem Herm Erzherzog gegeniiber erwahnt , und 
am selben Abends auch durch die Oberste Heeresleitung anher offiziell be
kanntgegeben. 

Man empfindet nun offenbar die unsere Polnischen Legionen gewahrten 
Konzessionen entweder aus dem Grunde sehr unangenehm, weil durch deren 
unvermeindliche Beriicksichtigung bei der geplanten Austellung von Legio
nen im deutschen Verwaltungs-gebiete das Mass des deutscherseits beabsich
tigten Entgegenkommens iiberstiegen werden miisste, oder aber deshalb , 
weil durch die unserseits bereits erfolgte einseitige Gewahrung dieser Zu
gestandnisse den Deutschen ein wirksames Mittel fur die Stimmungmache 
zu Gunsten ihrer Legionen vorweggenommen wurde. 

Ist nach dem Vorgesagten auch einigermassen verstandlich, wieso sich 
die Deutschen durch unsere Massregel geschadigt fiihlen konnen , so ist es 
dach nicht recht klar, was Generał von Ludendorff13 darnit meinte, als er ge
stem dem Generaladjutanten Grafen Herberstein gegeniiber, der den Herm 
Erzherzog nach Pless begleitet hatte, bei Besprechung der Angelegeneheit 
die Bemerkung fallen liess ,  dass ,  wenn auch nach den inzwischen erfolg
ten Auklarungen unserseits gewiss keine bose Absicht vorgelegen habe, der 
Deutschlandn durch unser einseitiges Vorgehen zugefiigte Schade dach wie
der gut gemacht werden miisste. 

Uber den weiteren Verlauf dieser leicligen Angelegenheit werde ich ,  so
bald ich naheres erfahre, Euer Exzellenz berichten. 

[Graf T h urn] 

Kopia, maszynopis .  
Haus - Haf - und Staatsachiv, Krieg PA I, karton 901 ,  plik 8a, foliurn 25. 

13 W stosunku do generała Ericha Ludendorffa autor dokumenu użył określe
nia "von" ; jest to nieścisłość, ponieważ Ludendorff nie był człowiekiem szlacheckiego
pochodzenia. 
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Dokument nr 10

1 916  wrzesień 26, Cieszyn. - Pismo austro-węgierskiej Naczelnej Komendy 
Armii do austro-węgierskiego ministra spraw zagranicznych barona Stefana 
Buriana von Rajecz o usunieciu brygadiera Józefa Piłsudskiego z Legionów 
Polskich. 

Das Armeoberkommando beehrt sich, Euer Exzellenz anruhend eine 
Abschrift des an dem Legionsoberstbrigadier der Polnischen Legionen Ja
sef Pilsudski ergangenen Befehls zu iiberreichen , in welchem demselben die 
von ihm erbetene Demission als Kommandant der I Brigade der Polnischen 
Legionen und die Entlassung aus dem Legionsvebande bewillgt werden. 

Der Grund hiezu ist folgender: 
Legionsoberstbrigadier von Pilsudski hat aus Anlass einer dienstlichen 

Differenz mit dem ihm vorgesetzten Legionskommandanten General Ma
jor von Puchalski, an das Armeeoberkommando die Bitte urn Entlassung 
aus dem Legionsverbande gerichtet . Die Ursache, dass das Armeeoberko
mando clieser Bitte Folge gegeben hat , obwohl die militarischen Verdienste 
Pilsudskis,  welcher seit Beginn des Krieges als Fiihrer zuerst der polnischen 
Freiwilligenformationen, spater des daraus entstandenen l Legionsregiments 
und schliesslich der I Legionsbrigade nicht nur sehr gut entsprochen , sondern 
auch durch seine personliche Tapferkeit und durch sein Geschick als Fiihrer 
effektive Erfolge errungen hat , volle Anerkennung verdienen, liegt ausschlis
slich darin, dass er mit den steigenden Erfolgen und der darnit Hand in Hand 
gehenden Popularitat , welche sich allerdings hauptsachlich in den sozialisti
schen Kreisen ausbreitete ,  jedes zulassige Mass in der Einschatzung seiner 
persulichen Bedeutung und seines Wertes iiberschritt ,  immer mehr das Stre
ben nicht nur nach dem Legionskommando, sondern iiberhaupt nach der 
Diktatur in Russisch - Polen enthiillte, sich fiir seine Sonderzwecke einer 
ausgebreiteten geheimen Agitatian bediente und dadurch nachgerade zu ei
ner Gefahr fiir den Bestand der Legionen wurde. In seinem uferlosen Ehrgeiz 
setzte sich Piłsuds"ki in letzter Zeit nicht nur in ununterbrochenen heftigen 
Gegensatz zum vorgesetzten Legionskommando, sondern auch zu den ruhig 
denkenden politischen Kreisen seines eigenen polnischen Vaterlandes , so
wie zur Mehrzahl der Mitglieder des Obersten Polnischen Natinalkomitees , 
sobald diese seinen personlichen Bestrebungen nicht Folge leisteten. 

Den ersten Anlass zur Entlassung gab die miindliche Meldung des Kom
mandanten der Polnischen Legionen,  General Major von Puchalski, welcher 
iiber das Verhalten Pilsudskis beim Armeeoberkommando am 24 August lei-
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tenden Jahres Folgendes vorbrachte :  "Der Brigadier Piłsudski hat nicht nur
jedem Legionsangehorigen und allen massgebenden politischen Personen, 
sondern auch dem General Major von Puchalski und dem Oberstbrigadier 
Graf Szeptycki gegeniiber ganz offen geaussert ,  dass das Legionskommando 
nur ihm gebiihre. Dies offen ausgedriickte Ansicht hat er durch sein Be
nehmen vollauf bestatigt , indem er bei jeder Gelegenheit sich dem Befehl
srechte seiner Legionsvorgesetzten entzog oder zumundest die Befehle nur 
formell , aber nich ihren Sinne gemass befolgte. Bei jeder Gelegenheit ze
igte er das Bestreben, die zur I Brigade gehorigen Abteilungen als etwas 
von den iibrigen Legionen Abgesondertes , nur ihm allein Unterstehendes,  
zu behandeln und machte das Verfiigungsrecht iiber dieselben dem Legion
skommando streitig. Uberdies suchte er seit jeher diesen Einfl.uss auch in 
die iibrigen Teile der Legionen zu verpfl.anzen und bediente sich hiezu der 
eifrigsten offenen und geheimen Agitation. Urn die Legionen in ihrer jetzigen 
Form unpopular zu machen un deren Entwicklung zu verhindern , eroffnete 
er im Jahre 1915  die heftige Agitatian gegen jede Werbung un suchte in 
dieser Hinsicht die offentliche Meinun Russisch - Polens auf seine Seite ZU
bringen. In seiner Brigade fiihrte er ein despotisches Untedriickungssystem 
gegen jedermann ein,  der nicht blind seiner Meinung folgte und gieng darin 
so weit , dass er auch vordienste Manner seiner Brigade urn die ihnen fur 
ihre Leistungen gebiihrenden Auszeichnungen brachte, an deren Stelle er 
ein eigenen Brigadeabzeichen mit Statuten, welche jenen wirklicher Orden 
ganz gleichen, einfiihrte,  

Diese Wiihlereien untergraben auf die Dauer jede Autoritat und konnen 
nicht nur im Interesse der Einheit der Legionen, sondern auch im mi
litarischen und taktischen Interesse unmoglich weiter toleriert werden; 
umsoweniger als bei dem gewlttatigen Charakter Piłsudskis zu befiirchten 
ist , dass er eventuell auch in gefahrlichen Momenten den Gehorsam ver
sagt , wenn er einen Befehl erhalt , der seiner Auffassung nicht entspricht , 
und auf diese Weise Ereignisse von unabsehbarrer Tragweite herbeifiihrt . 
Urn allen diesen Unzukommlich-keiten und Gefahren zu begegnen, ist nur 
die eine Losung moglich, Piłsudskis Entlassung aus den Legionen sofort ZU
verfiigen" .

Die zweite Anlass ist der in Abschrift beiligende Bericht des Koroman
dos der Polnischen Legionen (Gstbs, Nr 96 vom 14 Septernber leitendes 
J ahres) 1\ der ii ber A uf trag des vorgesetzten Korpskommandos Gen er al der 

14 Por. dokument nr 24, publ. M. Wrzosek, w :  "Studia Podlaskie" , tom X, Białystok
2000, s. 330-337. 
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Infaterie Fath 15 verfasst , sowie die Begutachtungen der vorgesetzten deut
schen Kommanclos (Armeegruppe Brnhardi, Heeresgruppe Linsingen und 
Oberbefehlshaber Ost ) , die sich entschieden fiir die Entlassung Piłsudskis 
ausgesprochen haben . 

Auch die deutsche Oberste Heeresleitung hat bei Vorlage des vo
rerwahnten Berichtes Verabschiedung des Legionnsbrigadiers von Pilsudski , 
die als dringend erforderlich bezeichnet wurde, erbeten. 

Die Armeeoberkommando konnte unter diesen Verhaltnissen aus mi
litarischen, wie aus politischen Griinden eine Beibehaltung Piłsudskis nich
tin Aussicht nehmen und erachtet den Zeitpunkt fiir seine Entlassung fiir 
umso geeigneter, als Seine k.u .k .  Apostolische Majestat die Bewiligung zum 
Tragen der Legionenuniform fiir die bei den Legionen eingestelten k .u .k .  Offi
ziere, die Verleihung von historischen polnischen Fahnen und die Ausgestal
tung der Polnischen Legionen zum "Polnischen Hilfskorps" zu genehnigen
geruht haben, demnach den nationalen Wiinschen der Polen in weitgehend. 
sten Masse entgegengekommen wurde. 

Ergeht gleichlautend an den k.u.k.  Minister des Aussern und an den 
Vorstand der Militarkanzlei Seiner Majestat . 

Podpisał Tschirschky 

Kopia, maszynopis . 
Haus - Haf - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 , plik Sa, foliurn 1 18 .  

Załącznik nr 1 do dokumentu nr 1 O

191 6  wrzesień 26, Cieszyn. - Pismo austro-węgierskiej Naczelnej Komendy 
Armii do brygadiera Józefa Piłsudskiego stwierdzające przyjęcie jego prośby 
o zwolnienie z Legionów Polskich.

Das Armeeoberkommando hat das von Euer Hochwohlgeboren unter 
Op. Nr 224 vom 29 Juli leitendes Jahres an das Komrunado der Polnischen 
Legionen gerichtete Gesuch, das von dort anher vorgelegt wurde, zur Kenn
tnis genommen und sieht sich bestimmt , in Stattgebung Ihrer Bitte Ihre 

15 Chodzi o anstra-węgierskiego generała Heirwicha Fatha, który latem 19 16  r. do
wÓdził na Wołyniu zgrupowaniem należącym do Grupy Armii generała Aleksandra Lin
singena i złożonym z trzech dywizji piechoty. Odpowiadał również za przebieg działań 
bojowych I Brygady Legionów.



270 Mieczysław Wrzosek 

Demission anzunehmen und Sie aus dem Legionsverbande zu entlassen . Die 
Vrfiigungen betreffs Ihrer Entlassung ergeben unter Einem. 

In Wiirdigung der hervorragenden milibirischen Leistungen Euer Hoch
wohlgeboren als Kommandant der I Brigade der Polnischen Legion kann 
das Armeeoberkommando nich umhin , seinem Bedauern daruber Ausdruck 
zu geben . ,  Euer Hochwohlgeboren nach nunmehr zweijahriger Komman
dofiihrung; von Ihren Posten scheiden zu sehen, und nimmt die Gelegenheit 
wahr, Euer Hochwohlgeboren fiir Ihre militarischen Verdienste seine vollste 
Anerkennung auszusprechen. 

Podpisal Tschirschky 

Kopia, maszynopis. 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg, PAI, karton 901 ,  plik 8a, foliurn [ 126] . 

Załącznik nr 2 do dokumentu nr 1 O

Die Demission Pilsudskis .  
Am 28 Septernber ist das Oberste Nationalkomitee verstandigt worden, 

dass das Armeeoberkommando die bereits Ende Juli eingereichte Demission 
des Legionenbrigadiers Pilsudski defi.nitiv angenommen ha t. Die N achricht 
rief in Krakau grosses Aufsehen sowohl bei den Anhangern wie auch bei den 
Gegnern Pilsudskis hervor. Die Anhanger waren bisher fest iiberzeugt , dass 
das Armeeoberkommando die Demission nicht annehmen werde. In diesen 
Glauben bestarkte sie die Meldung ( die sich allerdings als falsch erwiesen 
hat ) , dass Oberst Hranilović eigens nach Zakopane gereist ist , urn mit Pił
sudski zu konferieren. Wie sich nachher herausgestellt hat , reiste nach Za
kopane nicht Hranilović , sondern ein anderer Offizier . Was zwischen diesem 
Offizier und Pilsudski vorgefallen ist ,  ist nich bekannt . Die Anhamger Pol
sudskis erzahlen, dass Pilsudski sich absprechend iiber das angekiindigte 
polnische Armeehilfskorps geaussert hat . Er solle gesagt haben, dass Arme
ehilfskorps an der Sache selbst nich ts andere; nur der N ame wird geandert 
'Yerden, sonst aber wird alles beim alten bleiben. Der Urlaub Pilsudskis 
lief am 15 Oktobwer ab . Am 27 Septernber begab sich Pilsudski nach Kra
kau, urn von hier aus eine Berufung nach Teschen zu erwarten. Er und seine 
Anhanger glaubten, dass das Armeeoberkommando nachgeben werde. Ganz 
unverhofft ist jedoch ein Telegramm von AOK gekommen, in welchem die 
Annahme der Demission enthalten war. 

Nach verbiirgten Nachrichten haben auf die Entlassung Pilsudskis die 
deutschen Militarbehorden gedrangt und entsprechende Eingaben aus rein 
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militarischen Grunden an das AOK gesendet . Auch clieser Grund der De
mission war fur die Anhanger Piłsudskis ein harter Schlag. Er und seine 
Leute haben namlich konsequent die Deutschen gegen die "Ósterreicher"
ausgespielt . Forwahrend wurde im Lager der I Brigade der Legionen auf 
die Ósterreicher geschimpft und gleichzeitig die Deutschen als Muster hin
gestellt . Manche politisierende Legionare munkelten davon, dass Piłsud
ski sich den Deutschen anschlissen wird ,  wenn die Geschichte zu bunt sein 
wird. Ebenso hat der politische Exponent Pilsudskis ,  das Zentrale National
komitee ( CKN) ganz offen eine antiosterreichische und deutschfreundliche 
Politik betrieben . Offiziell haben an die Herren antrustet geleugnet , man 
brauchte jedoch nur ihre Publikationen zu lesen, urn sich ein richtiges Urteil 
daruber zu biden. Un nun kamen die Deutschen und schlachteten Piłsud
ski militarisch ab . In ihrer Verzwei:fiung verbreiteten sie gestern in Krakau 
die liicherliche Behauptung, dass die ganze Demission Piłsudskis ein deut
�che Teufelwerk sei ; die Deutschen wallen Piłsudski von den k .u .k .  Legionen 
entfernen , urn ihm die Organisierung einer Armee des unabhangigen polni
scheen Staates zu ubertragen. 

Uber die Vorgeschichte der Demission wird erzahlt : Am 1 Septernber 
zeigte sich bei der Auswechslung an dem Legionsabschnitt , das ist bei der 
Verschiebung des l Legionsregimentes und das Kommanclos der I Brigade 
in die Reserve nach Podworsko und bei der Ubernahme dieses Abszchnittes 
durch den Brigadier Haller ,  dass clieser Abschnitt keine Reserven besitzt . 
Piłsudski hat die Reserve dieses Abschnittes das ist die Halfte des ersten 
Ulanenregimentes auf eigene Faust bereits am 29 August , ohne eine Mel
dung zu erstatten ,  zur Erholung ins Dorf zuruckgeschickt . Das Kommando 
der Legionen erstattete daruber einen Bericht an den Kommandanten der 
Armeegruppe,  General Bernhardi. Brnhardi hat die Verfugung Piłsudskis 
scharf missbilligt und die Enthebung vom Brigadenkommando kategorisch 
gefordert , Piłsudski habe wenig militarischen Sinn missachte die militarische 
Disziplin, Bernhardi konne die Verantwortung fur die Sicherheit der Front 
uicht ubernehmen, wenn solche Dinge vorkommen . Dieser Meinung trat 
auch Linsingen als Kommandant der Bug - Armee bei und das Oberkom
mando Ost (Prinz Leopold von Bayern) hat diese Ansicht approbiert , Ein 
disbeziigliche Schreiben ging nach Teschen, Piłsudski wurde nach Teschen 
zitiert , wo ihm die deutschen Dokumente vorgelegt wurden. Der schlaue Le
gionsbrigadier tat plotzlich sehr osterreichischfreundlich, beteuerte, dass er 
dem Kaiser Franz Joseph und nicht dem Kaiser Wilhelm den Eid geleistet 
hat und eines osterreichisch ungarischen Kommando unterstehen mochte. 
Schliesslich wurde Pilsudski ein Urlaub bis zum 15 Oktober gewahrt . Wie 
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bereits oben gemeldet wurde, ist der Urlaub durch die definitive Annahme 
der Demission jah unterbrochen worden. 

Die Demission Pilsudskis ist ein Wenclepunkt in der Geschichte der Le
gionen. Eine schwere Krise steht bevor, und es wird sich in den n achsten 
Tagen zeigen, ob es unter den Legionen vernuftige und nuchterne Elemente 
gibt ,  welche der Demagogie Pilsudskis und seiner politischen Anhanger Wie
derstand leisten werden. Die Pilsudskis - Krise ist gleich-zeitig auch eine 
Krise im Obersten Nationalkomitee; es wird hoffentlich zu einer reiulichen 
Scheidung zwischen den gemassigten und raclikalen Elementen fuhren. Pil
sudski war die moralische und vielleicht auch die materielle Stutze der so
genannten U nabhangler, die sich urn das Zentrale N ationalkomitee ( CKN) 
geschart haben, und die Firma des Obersten Nationalkomitees (NKN) in il
loyaler Weise (siehe der Fall Sokolnicki) 1 6 missbraucht haben. Es besteht so
g;ar der Verdacht , dass die Gelder der ersten Brigade zu politischen Zwecken 
gebraucht wurden. Der Rucktritt Pilsudskis wird vielleicht cliesem wusten 
Treiben ein Ende machen. Wenn Pilsudski die Absicht haben wurde, nach 
der Demission dem politischen Leben sich wieder zuwenden, so mussten 
Mittel und Wege sich gefunden werden, urn dieses Vorhaben zu vereinteln . 
Ein langer Urlaub in einer ruhigen Ortschaft wurde der Gesundheit des 
Brigadiers sehr gut bekommen. 

Es war ein eigenartiger Anblick ,  wie die Demission Pilsudskis in der 
paar Krakauuer Kaffehausern, welche von den polnischen Raclikalen und 
Exaltados besucht werden, aufgenommen wurde. Es wurde gezetert und ge
lobt und die grasslichsten Drahungen gegen die Gemassigten im Obersten 
Nationalkomitee sowie auch gegen Osterreich - Ungarn ausgestossen. Und 
doch ist es fur jeden objektiven Beobachter eine unleugbare Tatsache, dass 
dieses Haufl.ein von Raclikalen gar keinen Einfl.uss auf die breiten Schichten 
der polnischen Bevolkerung weder in Galizien noch in Kongresspolen besitzt . 
Się sind von der Bevolkerung abgesondert und leben nur in der Atnsphare 
ihrer eigenen Nervositat . Man hat lange Zeit hindurch den Einfl.uss clieser 
Leute uberschatzt und ihnen wichtige und veratwortungsvolle Stellen im 
Obersten Nationalkomitee und in den Legionen anvertraut. Jetzt ist man 
zu einer anderen Ansicht gelangt ; hoffentlich nicht zu spat !  Die latente Krise 
ist zu einer offenen geworden, es wird sich bald zeigen, ob die gemassigten 
Elemente Kraft genug besitzen , urn der Demagogie der Raclikalen stadzu
halten. 

1 6 Chodzi o Michała Sokolnickiego, wybitnego piłsudczyka, który był sekretarzem
generalnym NKN.  
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Die Verlogenheit der Raclikalen hat sich am krassesten bei der An
kiindigung der Schaffung eines polnischen Armeehilfskorps gezeigt . Wie ba
kannt , haben die Brigadiere der Legionen mit Umgehung des Dienstweges 
eine Eingabe an das AOK gemacht , in welcher eine Reform der Legionen 
im Sinne eines Hilfskorps gefordert wurde. (Nebenbei gesagt, wurde diese 
Eingabe vom CKN zu Agitationszwecken missbaraucht und massenhaft in 
Galizien und Kongresspolen kolportiert ) .  N un erfolgte die Schaffung des 
Hilfskorps im Sinne der Eingabe ;  man sollte also glauben, dass die vom Ka
iser unterzeichnete Verfiigung eine allgemeine Befriedigung auslć:isen wird. 
Tatsachlich lauteten in diesem Sinne die Kommentare der ganzen polni
schen Presse mit der einzigen Ausnahme des "Głos Narodu" , welcher nur
das offi.zielle Communique verć:iffentlicht hat und sonst mit keiner Silbe das
selbe glossiert ha t. S ogar der sozialdemokratische "Naprzód" ha t die Reform
des Legionen mit Genugtuung begriisst und selbstverstandlich deren Ver
dienst Pilssudski zugeschrieben . Und nun kommt eine eigentiimliche Wen
dung: solange Pilsudski Schanzen alz Kommandant des Hilfskorps hatte, 
war das Hilfskorps gut wiinschenswert . Als ein paar Tage nachher es ruch
bar wurde, dass nicht Płsudski , sondern ein anderer (Rozwadowski oder 
Szeptycki) zum Kommandanten ausersehen ist ,  da verlor das Hilfskorps so
wohl fur Piłsudski und seine Anhanger jedes Interesse. Auf diese Weise wird 
eine rein personliche Politik unter falscher Flage betrieben. 

Brak podpisu 
Kopia, maszynopis. 
Haus - Hof - und Staatsachiv, Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Sa, strona 
128-133 . 

Dokument nr 1 1  

1 91 6  wrzesień 29, Wiedeń. - A non i mowy artykuł prasowy z prognozami na
stępstw dymisji brygadiera Józefa Piłsudskiego. 

Die gemassigten Elemente des Obersten Nationalkomitees (Jaworski, 
German und andere) 17 w aren sich seit langem bewusst , d as s Piłsudski -

17 Chodzi o Leopolda Jaworskiego, który był profesorem U niwerstytetu J agielloń
skiego i następcą profesora Juliusza Leo na stanowisku prezesa NKN,  a także o galicy j
skiego parlamentarzystę polskiego Luciomiła Germana, który był z zawodu pedagogiem, 
a jednocześnie aktywnym działaczem Stronnictwa Demokratyczno-N aro d owego. 
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Regime nicht lange andauern werde; sie sind viellleicht in ihrem Innern 
froh, dass die Sache im jetzigen Moment auf die oben beschriebene Weise 
zur Entscheidung gelangt ist . Allerdings werden sie sich gegeniiber der zu 
erwartenden publizistischen Sturmflut der Raclikalen sehr standhaft halten 
miissen. Eine klug angewendete Zensur wiirde besonders im jetzigen Mo
ment von unschatzbaren Nutzen sein; bei den jetzigen Zensurverhiiltnissen 
in Galizien und teilweise im Okkupationsgebiete wiirde es jedoch wahrsche
inlich leider nicht der Fall sein . 

Es ist nicht zu erwarten , dass eine Sprengung des Obersten National
komitees erfolgen konnte .  Im Vollzugsausschusse des Obersten N ationalko
mitees haben die Gemassigten eine grosse Majoritat (8 zu 3 ) .  Es hat sich 
diese bei der zweitagigen Debatte des Vollzugsausschusses , die am 25 und 
26 Septernber stattgefunden hat , gezeigt . Das Rededuell Jaworski - Daszyń
ski verlief unbedingt zu ungunsten Daszyńskis. Am 3 O ktober wird eine Ple
narsitzung des Polenklubs und des Nationalkomitees in Krakau stattfinden, 
wobei leidenschaftliche Debatten zu gewartigen sind. Wenn die Sozialdemo
kraten und Unabhangler aus dem Nationalkomitee und aus dem Poleklub 
austreten werden, so werden sie sich selbst zu giinzlichen Einflusslosigigkeit 
verurteilen. D as Oberste N ationalkomitee wiirde sodann an inneren Konso
lidierung nur gewinnen. Freilich werden die Raclikalen die ungeklarte Lage in 
der polnischen Frage fur ihre Zwecke ausniitzen. D as Oberste N ationalkomi
tee will, wie von massgebenden polnischer Seite betonut wird, seinem alten 
Programm auch dann treu bleiben, wenn eine andere Losung der polnischen 
Frage erfolgen sollte. 

Viel wichtiger als die Frage des Fortbestandes des Obersten National
komitees ist die Frage der Zukunft der Legionen . Wie werden die Legionen 
die Demission Pilsidskis aufnehmen? Die Anhanger Pilsudskis sind der An
sicht , dass eine Auflosung der Legionen eine unwendbare Sache się. Bei 
der I Brigade der Legionen diirfte dies vielleicht zutreffen. Wie die ande
ren zwei Brigaden sich verhalten werden, ist noch ungewiss .  Auch in clie
sen beiden Brigaden werden sich Ahanger Pilsudskis finden; Kenner der 
Verhaltnisse glauben jedoch, dass das Gros der Legionare ihren Eide treu 
bleiben wird. Besonders die Offiziere der II und III Brigade solidarisieren 
sich nicht mit der I Brigade. Dies hat sich bereits bei der angekiindigten 
Demission Polsudskis gezeigt . Pilsudski hat namlich im August die hoheren 
Legionenoffiziere von seinem Vorhaben benachrichtigt . Von gewisser Se
ite wurden Haller und Roja aufgefordert , sich mit Piłsudski solidarisch zu 
erklaren und ebrnfalls ihre Demission einzureichen. Die beiden lehnten die
ses Ansinnen ab , und zwar mit der Begriindung, dass man wie auch bei 
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der Einreichung der Demission Piłsudskis urn ihre Meinung nicht gefragt 
ha t .  

Nichtsdestoweniger muss betonnt werden, dass der Geist der Legionen 
in der letzten Zeit sehr gesunken ist . Von den Agitatoren des CKN wird in 
den Legionen seit langem eine systematische Agitatian gegen das Obesrste 
N ationalkomitee betrieben. Sonderbarweise wir d diesselbe von Sekretariat 
des O dersten N ationalkomitees , in welchem sich die U nhangler eigenistet 
haben (Sokolnicki, Wasilewski) 18  protegiert . Die physisch erschopften Le
gionare sind solehen Einflusstorungen zuganglich, umsomehr da sie seit zwei 
J ahren a uf eine Losung der polnischen Frage erfolglos wart en. 

Die Raclikalen Desperados machten gerne eine blutige Revolta der I Bri
gade, eine Atr von Massenselbstmord und so weiter sehen. Wenn auch diese 
Plane eine liicherliche Fanfaronade sind, so ware es trotzdem vorsichtshalber 
angezeigt , die I Brigade der Legionen unauffallig zu beaufsichtigen. 

Es ist Hoffnung vorhanden, dass die Piłsudski - Krise iiberstanden 
werden wird, trotzdem Pilsudski durch die den Polen eigentiimliche Uber
treibung zu einem Nationalheros gestempelt wurde. Jedenfalls werden die 
gemassigten Elemente unter den Polen einen harten Kampf iiberstehen 
miissen; in cliesem Kampfe mussen ihnen die Behorden in vorsichtiger und 
unauffalliger Weise beistehen. Vom Standpunkte der Presspolitik miisste der 
Grundsatz zur Galtung gebracht werden, dass die Angriffe gegen das Obe
rste N ationalkomitee und dessen Institutionnen, wie das Militardepartement 
unterdriickt werden sollen.  Eine Sistierung einiger Blatter wiirde viel
leicht im jetzigen Moment boses Blut hervorrufen. Vielleicht ware je
dach am Platze, dass Verbot der Verbreitung von Blattern wie "Głos
Narodu" und "Kurier Codzienny" im k.u.k.  Okkupationsgebirt anzuord
nen und eine diesbeziigliche Weisung an das Pressbureau des k .u .k .  Mi
litargeneralgouvernements in Lublin gelangen zu lassen. Eine strenge Be
aufsichtigung der Lubliner Presse ware auch am Platz. 

Brak podpisu 

Kopia, maszynopis . 
Haus - Hof - und Staatsachiv, Krieg, PA I, karton 1 025,  plik a ,  foliurn 
134-137.  

18 Chodzi o wybitnych piłsudczyków Michała Sakolnickiego i Leona Wasilewskiego. 



276 Mieczysław Wrzosek 

Dokument nr 12  

1 g 1 6  październik 6, Warszawa. - Rozszyfrowana depesza barona Leopolda 
Andrżana do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o po
dziękowaniach złożonych na jego ręce przez prezesa proaustriackiej Ligi Pań
stwowości Polskiej za przemianowanie Legionów Polskich na Folski Korpus 
Posiłkowy. 

Vertraulich. Gestern kam ein vom abwesenden Prasidenten der Liga 
der Staatlichkeit (der starksten und bekanntlichen austrophilen Partei) be
vollmachtigter Delegierter zu mir mit dem Texte einer Dankadresse an Se
ine k.u.k .  Apostolische Majestat , die der Klub anlasslich der Errichtung 
des polnischen Hilfskorps votiert hat . Auf die Bitte, cleren Befć:irderung zu 
iibernehmen, erwiderte ich, dass ich die Adresse zunachst Euer Exzellenz 
vorlegen wiirde. Dieselbe wird nach entsprechender Ausfertigung und Anfer
tigung einer deutschen Ubersetzung voraussichtlich bis zum Sonntagskurier 
fertig sein. 

Der Adresse kommt insoferne Bedeutung zu, als sie die erste Kund
gebung einer nahmhaften und angesehenen Partei im Kć:inigreiche Po
len fiir eine der Mittelmachte respektive cleren Herrscher ist . Widerholte 
Bernuhungen der Deutschen, eine derartige Manifestatian fiir Seine Majestat 
Kaiser Wilhelm zu organisieren, sind stets bereits in den ersten Anfangen 
gescheitert . 

An Anbetracht angefiihrter Urnstancle wiirde ich sehr danbar sein, wenn 
ich in die Lage versetzt wiirde, seinerzeit der leitung der Staatlichkeits - Liga 
eine entsprechendde Antwart zukommen lassen zu kć:innen. 

Kopia, maszynopis .  
Haus - Hof - und Staatsarchiv , Krieg, PA I ,  karton 90 1 ,  plik Oktober 1916 ,  
str. 26 .  

Dokument nr  13 

1 g 1 6  październik 8, Cieszyn. - Raport przedstawiciela austru- węgierskifY/n 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwaterze Naczelnej Komendy Ar ·
austro-węgierskiej dla ministra Stefana Buriana. 

Wie ich in streng vertraulicher Weise auf Umwegen hć:ire, hat sich die 
N achricht iiber die Demmission Piłsudskis und insbesodere iiber den hi e-
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bei von deutscher Seite auf uns uns ausgeiibten Druck rasch in deutschen 
Okkupationsgebiete Polens verbreitet und dort recht unliebsames Aufsehen 
erregt . 

Das deutsche Gouvernement in Warschau scheint nun den Wunsch zu 
haben; diese Mifistimmungen zu besanftigen, und wohl auch einen Teil der 
Verantwortung fiir die Annahme der Demission Piłsudskis auf uns abwalzen 
zu wollen .  Darnit d iirfte es sich erklaren, dass die deutsche Oberste Heere
sleitung auf einen Wunsch des Warschauer Gouverneurs hin beim Armee
oberkommando das Ersuchen gestelit hat , durch eine kurze Zeitungsnotiz ,  
die bei uns und in Deutschland zu erscheinen hatte, die N achricht zu lan
cieren , dass Oberst - Brigadier Piłsudski dem Armeeoberkommando seine 
Demission angeboten und dass dieses die Demission angenommen habe .  

Wie ich hore, hat sich zunachst Oberst von Hranilović dagegen aus
gesprochen, diesen Wunsch zu erfiillen.  Er stellt sich hiebei auf den Stand
punkt , dass zunachstsachlich kein Anlass vorhanden ist , jetzt mit einer Press 
- Enunziation hervorzutreten, nachdem man dies im Zeitpunkte der An
nahme der Demission Pilsudskis nicht getan hatte .  Abgsehen hievon entspre
che es gar nicht unseren Interessen, durch eine solche offizielle Pressnachricht 
die Situation der Deutschen gegeniiber den polnischen Kreisen zu erleich
tern, da es uns nur erwiinscht seine konne, wenn in Sinne der tatsachtlichen 
Verhaltnisse unter den Polen die Nachricht unvermindert weiter kursiert , 
dass die Annahme der Demission Piłsudskis in erster Linie auf einen von 
deutscher Seite ausgeiibten Druck zuriickzufiiren ist , dies umsomehr, da 
man in den polnischen Kreisen ganz genau weiss "dass die S chaffung des
polnischen Hilfskorps zu Differenzen mit der deutschen Regierung gefiihrt 
hat . 

Hievon glaube ich, Ihnen, hochgeehrter Herr Minister , Mitteilung ma
chen zu sollen, da die Angelegenheit durch diese Stellungsnahme des Obe
rsten von Hranilović nicht erledigt sein diirfte und man wohl noch an den 
Chef des Generalstabes appelieren wird. 

Jedenfalls habe ich, soweit es mir bei der ganz vertraulichen Art der 
Kenntnisnahme dieses Vorganges maglich war, getrachtet , dahin ZU wirken, 
dass eine Entscheidung nicht ohne vorheriges Einvernehmen mit uns ge
troffen wird. Inwieweit dies gelungen ist , kann ich nicht beurteilen, weshalb 
ich mir fiir alle Falle anzuregen erlaube, dass uns ein telegraphischer Erlass 
zugehe, der etwa folgenden Inhalt hatte: 

"Wie ich vertraulich erfahre, wiinscht die deutsche Oberste Heere
sleitung die Publizierung einer kurzen Notiz iiber die Demission Piłsud
skis im obigen Sinne. Ich ersuche Euer [Exzellenz] in clieser Frage meinen 
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Standpunkt dem Armeeoberkommando gegeniiber in nastehender Weise zu 
prazisieren . . .  " 19 

Wie ich beifiigen darf, scheint mir die Stellungnahme des Obersten von 
Hranilović der Situation vollkommen zu entsprechen . 

Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr Minister, den Ausdruck meiner Ve
rehrung und Ergebenheit .  

Podpisał Wiesner 

Telegram, maszynopis . 
Haus - Hof- und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Oktober, foliurn 
35-36. 

Dokument nr 14 

1 91 6  październik 9, Cieszyn. - Przedstawiciel a ustm-węgierskiego Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych w kwaterze austro-węgierskiej Naczelnej Ko
mendy Armii do ministra spraw zagranicznych w sprawie dotyczącej usunię
cia pułkownika Kazimierza Sosnkowskiego z Legionów Polskich. 

In der Anlage beehre ich mich, eine streng geheime Note des k .u .k .  
Armeeoberkommando an das k .u .k .  Ministerium des Aussern, betreffend die 
Entlassung des Legionsobersten Sosnkowski aus den Polnischen Legionen , 
samt einer Beilage zu unterbreiten. 

Podpisał F. Kinsky 

Załącznik nr 1 

Cieszyn, am 6 Oktober 1916 .  
Dass Armeoberkommando beehrt sich in  der Anlage eine Abschrift des 

an den Lagionsobersten Kasimir von Sosnkowski gerichteten Befehles zu 
iibermitteln , in wekhem demselben die von ihm erbetene Entlassung aus 
dem Verbande der Polnischen Legionen genehmigt wird. 

1 9  Tak w tekście.
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Diese Entlassung ist eine Konsequenz der Demission Pilsudskis und 
ergab sich mit zwingender Notwendigkeit aus dem Umstande, dass der ge
nannte Legionsoberst , als Stabs-chef und Stellvertreter Pilsudskis vollkom
men in dessen Intensionen gehandelt hat und auch weiterhin diese zerset
zencle Tiitigkeit in der Legion fortgesetzt hiitte. Die Belassung Sosnkowskis 
in der Legion hiitte ebenso wie jene Pilsudskis den Bestand der ernstlichen 
gefiihrdet . 

Die Denkungsweise Sosnkowskis geht auch aus seinem Demissionsge
such hervor, in dem er beton t, dass die Anwesenheit Pilsudskis in der Le
gion fiir ihm wie fiir alle anderen, aus dem Konigreiche Polen stammenden 
O:ffiziere und Soldaten als einzige Biirgschaft galt , dass sie nicht nur als 
Lohnsoldaten, gewissermassen als moderne Condottieri, am jetzigen Welt
kriege teilnehmen. 

Anliisslich der Entlassung des Sosnkowski wurden analoge Massnahmen 
fiir die Pressezensur und zur Verhinderung einer agitatorischen Tiitigkeit 
getroffen wie bei der Enlassung Piłsudskis .  

Załącznik nr 2 

Armeeoberkommando K .  Nr 21032 .  
Entlassung des Legronsobesrst Sosnkowski aus den Polnischen Legionen in 
Sandomierz. 

[Cieszyn] , am 6 Oktober 1916 .  

Das Armeeoberkommando sieht sich veranlasst , in Stattgebung Ihrer 
Bitte vom 3 Oktober leitendes Jahres Ihre Entlassung aus dem Verbande 
der Polnischen Legionen zu verfiigen. 

Das Armeeoberkommando bedauert in Hinblick auf die militiirischen 
Leistungen Euer Hochwohlgeboren als Regimentskommandant und Stellver
treter des Brigadiers , Euer Hochwohlgeboren nach mehr als zweijiihriger 
Tiitigkeit von Ihre militiirische Verdienste seine vollste Anerkennung aus .  

Podpis : Tschirschky 
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Dokument nr 1 5  

1916  październik 9, Wiedeń. - Folecenie austro-węgierskiego ministra spraw 
zagranicznych dla sekretarza sekcji "kawalera" von Wiesnem w sprawie opu
blikowanego oświadczenia dotyczącego Legionów Polskich. 

Der kaiserlicher deutsche Botschafter hat mit einer dem Armeeober
kommando mit Note vom 29 vorigen Monats Nr 4802 mitgeteilten Notiz 
anher bakanntgegeben, dass die deutsche Oberste Heeresleitung den Wunsch 
geaussert habe, dass ihr durch die auf die Polnischen Legiorien Bezug ha
bende bekannte Kundmachung des Armeeobrkommandos angablich stark 
erschiittertes Prestige durch eine unsererseits zu erlassnde, entsprechende , 
offentliche Erklarung wieder hergestellt werde. 

Wenn ich auch nicht recht habe einsehen konnen, inwieweit das dent
sche Ansehen in Polen durch die Verfiigung des Armeeoberkommandos hat 
tangiert werden konnen, so habe ich doch dem Wunsche des Feldmaschalls 
vo Hindenburg Rechnung tragen wollen und habe mich in meiner dem Herrn 
von Tschirschky gegebenen Antwort im gewiinschten Sinne in Erwagung zu 
ziehen . 

Ich beehre mich nunmehr den Entwurf eines diesbeziiglichen Commu
niques Euer Hochwohlgeboren zu iibermitteln mit dem Ersuchen, denselben 
dem Herrn Generalstabschef zur Kenntnis bringen und umgehend anher be
richten zu wollen, ob das Armeeoberkommando mit der Veroffentlichung 
desselben sich einverstanden erklart . 

Kopia wysłanego pisma; podpisu nie ma 

Załącznik 

Projekt pisma dotyczącego irytacji Niemiec w związku z przemianowaniem 
Legionów Polskich na Polski Korpus Posiłkowy. 

Die bekannte Kundmachung des k.u.k.  Armeekommandoos iiber die 
U mbenennung der Polnischen Legion zu einem wie bisher im Verbande der 
k .u .k. Armee kampfenden Hilfskorps hat vielfach eine irrige Deutung er
fahren. Infolgedessen sei festgestellt , dass das bisherige Wesen der Legion 
in keiner Weise durch den Urnstand beriihrt worden ist , dass als berech
tigt erkannten nationalen Wiinschen Rechnung getragen und gleichzeitig 
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den Legione eine wohlverdienste Belohnung und Anerkennung ihres tapfe
ren Verhalten im Kriege zuteil wurde. 

Alle daruber hinausgehenden Folgerunggen sind gegenstandslos, solange 
die Geschicke Polens noch unentschieden sind . In der Zwischenzeit werden 
Ósterrich - Ungarn und Deutschland nach wie vor sich bemiihen, in treuer 
Bundesgenossenschaft und in vollem Einvernehmen die polnische Frage einer 
allen Anforderungen der tatsachlichen Verhaltnisse gerecht wernenden und 
befriedigenden Li::isung gemeinsam zuzufiihren . 

Projekt pisma przygotowywanego w austro-węgierskim Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych; podpisu nie ma. 

Dokument nr 16  

1 91 6  październik 1 O, Berlin. - Nota austro-węgierskiego ambasadora w Berli
nie dotycząca nowego uregulowania warunków przejazdu legionistów polskich 
przez terytorium Niemiec . 

Der hiesige Stellvertretende Grass Generalstab hat seinerzeit die Au
merksamkeit des k .u .k .  Arme - Oberkommanclos auf den Urnstand gelenkt , 
dass der russische N achrichten-dienst in Kopenhagen alle Mittel aufbiete, 
urn die dort weilenden auf ihre Einriickung wartenden polnische Legionare 
fiir ihre Zwecke zu gewinnen und haufig auf die Weise ihre Spione nach 
Ósterreich - Ungarn einschmuggele. 

Diesem Uberstande ist seinerzeit dadurch teilweise gesteuert worden , 
dass die Legionare nur nach Erhalt eines Offenen Befehls seitens des Polni
schen Nationalkomitees ihre Reise nach Ósterreich - Ungarn antreten dur
ften und dass die Durchreisebewilligung durch Deutschland nur fiir solche 
Personen erwirkt warden ist , welche mit clieser ebenerwahnten Legitimation 
versehen waren. 

Immerhin hat der deutsche Generalstab die Wahrnehmung gemacht , 
dass die polnischen Legionare, die wochenlang in Kopenhagen verbleiben 
miissen, bis sie die Bewilligung zur Durchreise durch Deutschland und Ein
reise in die Monarchie erhielten, seitens der russischen Emissare in einen fiir 
uns hi::ichst unerwiinschten Sinne beeinflusst wurden. 

Der Stellvertretende Generalstab hat das k.u.k .  Armee - Oberkom
mando auf diese Ubelstande aufmerksam und gleichzeitig folgencle Vorschla
gen gemacht : 
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Die in Kopenhagen eintretenden Legioniire sollen unverziiglich beim hie
sigen Stellveretenden Generalstab gemeldet werden, worauf diese letztere 
Stelle die Grenzpolizeibehorden in Sassnitz anweisen wird, die Legioniire, 
welche nunmehr nach Sassnitz und nicht mehr nach Warnemlinde instra
diert werden, zu iibernehmen. Hier werden die Legioniireunter Ansicht un
serer dortigen Militiirstelle - derziet ist k .u .k .  Oberstleutnant Alois Czulik 
zur Ubernahme unserer aus Russland kommenden Austauschverwundeten 
hinkommandierte - interniert, bis unsere Militiirstellen denselben den Befehl 
zur Weiterreise in die Monarchie zukommen lassen. 

Durch dieses Verfahren wiirde einerseits liingerer unerwiinschter Aufen
thalt der Legionar in Kopenhagen vermieden und anderseits auch dem fast 
gleichzeitig mit der gedachten Anregung des deutschen Generalstabes vor
gebrachten Wunsche unseres Armee-Oberkommandos, die Legioniire nahe 
der diinischen Grenze in einem deutschen Orte unterzubringen Rechnung 
getragen werden. 

Da bezliglich der Regelung dieser Frage zwischen unseren un den deut
schen militii rischen Stellen keine Meinungsverschiedenheiten bestehen, hat 
der hiesige Stelvertretende Generalstab diese k .u .k .  Botschaft ersucht , die 
k .u .k. Gesandtschaft in Kopenhagen schon vor dem formellen Abschluss des 
diesbeziiglichen Ubereinkommens von diesenm neuen Verfahren in Kennt
nis zu setzen, welchem Wunsche die k .u .k .  Botschaft bereits unter Einem 
entspricht . 

In Hinkunft hiitte die k .u .k .  Gesandschaft in Kopenhagen nur das Natio
nale und die Phographien der dort eingetroffenen Legioniire anherzusenden , 
worauf die k .u .k .  Botschaft nach vollzogener Anmeldung beim Stellvertretn
den Generalstabe die gedachte k .u .k .  Gesandschaft verstiindigen wiirde, dass 
die Legioniire die Reise antreten diirfen. Diese wiirden nun einen Offenen Be
fehl seitens unserer Gesandschaft und einen Sichtvermerk von dortigen deut
schen Gesandschaft ( oder deutschen Generalkonsulat) er halten und wiirden 
von den bereits seitens der hiesigen Stellvertretenden Genralstabes entspre
chend angewiesenen deutschen Grenzstellen in Sassnitz iibernommen und 
dort interniert werden. (Die Instra-dierung der Legoniire iiber Warnemlinde 
ist aus militiirischen G runden nicht maglich) .  

Der Stellvertretende Generalstab ist mit dem Voschlage an diese k .u .k .  
Botschaft herangetreten, es mochte in Hinkunft - urn Zeit zu gewinnen -
die Einreisebewilligung der Legioniire nach Deutschland direkt beim Gene
ralstab selbs - also unter Ausschaltung des Auswartigen Amtes - erwirkt 
werden. Dies wiirde allerdings die Erledigung der baziiglichen Angelenhei
ten bedeutend beschleunigen, dach hat die k .u .k .  Botschaft diese Anregung 
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der gedachten deutschen Militarstelle vorlaufig im Auswartigen Amte noch 
nicht zur Sprache gebracht . 

Einer geneigsten Weisung uber diesen letzten Punkt darf die k .u .k .  Bot
schaft ergebenst entgegensehen. 

Der k.u.k .  Geschaftstrager: [Larisch] 
Kopia, maszynopis .  
Haus - Hof und - Staatsarchiv Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Sa, foliurn 
17S-179.  

Dokument nr l 7 

1 916  październik 1 1 , Wiedeń. - Pismo przewodnie szefa Biura Prezydial
nego NKN do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dwa 
załączniki. 

Im Auftrage des Vizeprasidenten des Obersten Polnischen N ationalko
mitees Herrn prof. von Jaworski erlaube mir Euer Exzellenz den Inhalt des 
von Herrn Dr von Jaworski an den Brigadier Piłsudski gerichteteten Schrei
bens, wie auch der Antwart des Letzteren in Ubersetzung zur geooffentliche 
Kenntnis zu bringen. Mit der Versicherung vorzuglichster Hochachtung bin 
ich Euer Exzellenz ganz er:gebener. 

Podpis nieczytelny 

Oryginał, maszynopis .  
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Sa, s .  1S0-1S3 .  

Załącznik nr 1 

Pismo wiceprezesa NKN Leopolda Jaworskiego do brygadiera Józefa Piłsud
skiego z 5 października 1 91 6  r. w związku z jego dymisją20 • 

20 Pismo to nie zostało podane do druku, ponieważ jest to tłumaczenie polskiego 
dokumentu: por . :  Dokumenty Naczelnego Komitetu Narodowego 1 914-1 91 7, Kraków 1917 ,  
s . 299-301 .
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Załącznik nr 2 

Odpowiedź brygadiera Józefa Piłsudskiego na pismo profesora Leopolda Ja
worskiego z 6 października 19 16  r. 2 1

Dokument nr 18 

1916 październik 12, Cieszyn. - Pismo szefa sztabu armii austro-węgierskiej 
generała Franza Conrada von Hotzendorfa do austro-węgierskiego ministra 
spraw zagranicznych barona Stefana Buriana von Rajecz w sprawie Legionów 
Polskich w Baranowiczach. 

Euer Exzellenz beehre ich mich nachstehenden Vorfall betreffend die 
Polnische Legionen zu informieren. 

Ich wurde am 5 Oktober leitendes Jahres vom k.u.k.  Verbindungsoffizir 
beim Ober-kommando Ost in Kenntnis gesetzt, dass von cliesem Kommando 
das Herausziehen der Polnischen Legionen aus front zwecks Abbeforderung 
nach Baranowiczi verfiigt wurde. 

Durch Herauziehen der Polnischen Legionen wurde allerdings eine Wun
sche des AOK nach Retablierung derselben entsprochen, dach musste ich Se
iner Exzellenz General Feld-marschall von Hindenburg darauf aufmerksam 
machen, dass in clieser Frage das Einverne-hmen mit dem AOK herzustel
len gewesen wiire und dass die Unterstellung der Polnischen Legionen unter 
eine k.u.k .  Kommandostelle im Hinblick auf die inneren Verhiiltnisse der 
Polnischen Legionen geboten erscheint . 

In der Zwischenzeit traf General Major von Puchalski, der Kommandant 
der Polnischen Legionen beim AOK ein und berichtete iiber die Wirkung, 
welche das ganz iiberraschende Vorgehen der deutschen Obersten Heeresle
itung ausgelost hat . 

Dies veranlasst mich nunmehr das in Abschrift beiliegende Schreiben 
an General Feldmarschall von Hindenburg zu richten. 

Podpis: Conrad 

21 J .w . ,  s. 301-302.
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Załącznik 

Załączone pismo generała Franza Conrada von Hotzendorfa do feldmar
szałka Pawła von Hindenburga. Cieszyn, 12  października 1 91 6. 

Auf mein am 5 Oktober gestelltes Ersuchen Op.  Nr 31  598 betreffs 
Unterstellung der Polnischen Legionen unter ein k .u .k .  Kommando habe ich 
zu meinem Bedauern noch keine Antwart erhalten, hingegen meldet mir der 
Kommandant der Polnischen Legionen General Major von Puchalski , dass 
er durch die Verlegung nach Baranowiczi geradezu uberrascht wurde und 
bis zum letzten Augenblick uber das Ziel der Verlegung nicht orientiert war. 

Bei der dem AOK wohlbekannten inneren Struktur der Polnischen Le
gionen war vorzusehen, dass eine solche Massregel in den Legionen auch 
unter normalen Verhiiltnissen Unruhen erzeugen und zu verschiedenarti
gen Geruchten Anlass bieten musste. Das sich aber gegenwiirtig die Polni
schen Legionen in einem durch die Entlassung Piłsudskis hervorgerufenen 
krisenhaften Zustand befinden, ist fur den Kenner der Verhiiltnisse nicht 
uberraschend, dass die von der Obersten Heeresleitung getroffene Massregel 
bei den Polnischen Legionen eine besondere Erregung hervorgerufen hat , 
welche fur die agitatorische Tiitigkeit der sozialistischen Partei und aller 
Anhiinger Piłsudskis den besten Niihrboden abgibt,  den inneren Gehalt der 
Polnischen Legionen gefiihrdet , ja direkt den Bestand clieser der Ósterreich 
- U ngarrische Wehrmacht angehorenden Formationen in Frage stellen kann . 
Tatsiichlich sind bereits Massengesuche von Offiziere und Mannschaft der 
Polnischen Legionen zum Entlassung eingelaufen. 

Ich kann nur mit aufrichtigen Bedauern diese die gemeinsamen Inte
ressen schwer schiidigende Wirkung der auch fur das AOK vollkommen 
uberraschend gekommenen Massregel der Obersten Heeresleitung konste
tieren. 

In den begeisterungsfiihigen und kampfbereiten Schichten der polni
schen Bevolkerung wird sich leider der Eindruck dieses Vorgehens nicht 
leicht wieder gut machen lassen , was umso bedauerlicher ist , als hiedurch 
das im polnischen Volk bestehende Misstrauen gegen die Absichten der Zen
tralmiichte gerade im ungunstigsten Momente neu belebt wird. 

Es durfte der Aufmerksamkeit der Obersten Heeresleitung wohl nicht 
entgangen sein, dass sich dieses Misstrauen in erster Linie gegen Deutsch
land richtet und es ist daher begreifiich, dass - wie der Kommandant der 
Polnischen Legionen meldet - schon die blosse Nachricht , dass die Polnische 
Legionen selbst auf kurze Zeit unter unmittelbare Obhut der Deutschen 
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kommen soll, unter den Soldaten den denkbar ungiinstigeen Eindruck her
vorrief. 

Uber die Verhiiltnisse und Stimmungen der Polnischen Legionen voll
kommen, orientiert hiitte ich , wenn die Oberste Heeresleitung sich bezliglich 
ihres Vorgehens mit dem AOK ins Einvernehmen gesetzt hiitte, Euer Exzel
lenz zweifellos iiber die Konsequenzen eines derartigen Schrittes im Vorhi
nein aufkliiren konnen und durch diesen bedauerlichen Schritt verhindert . 

General Major von Puchalski meldet mir aber auch gleichzeitig, dass 
von Generalstabschef des Oberkommanclos Ost am 3 Septernber leitenden 
J ahres eine Besprechung mit dem Koromandanten der Polnischen Legionen 
unter Beiziehung eines Legians - Obersten eingeleitet wurde, die dem Sinne 
nach darauf abzielte, ob unsere Legionsoffiziere bereit wiiren in deutsche 
Dienste zu treten und an der Bildung deutscher polnischer Legionen sich zu 
beteiligen . 

Ich glaube annehmen zu konnen, dass Euer Exzellenz mein Urteil iiber 
dieses Vorgehen begreifen und wiire ausserordentlich dankbar gewesen, wenn 
Euer Exzellenz sich in clieser Frage an mich gewendet hiitten.Euer Exzellenz 
hiitten auf mein bereitwilligstes Entgegenkommen gewiss rechnen konnen, 
wenn ich iiber die Absichten Euer Exzellenz orientiert gewesen wiire . 

Ich bitte schliesslich dringend die Polnische Legionen, welche ohne Zu
stimmung und wie ich auf Grund der mir jetzt bekannten Sachlage erkiaren 
muss auch gegen den Willen des AOK sich in Baranowiczi befinden, iiber 
Brest Litowsk in den Bereich des k .u .k .  Verwaltungsgebietes abzusenden , 
wo ihre Retablierung, ihre Ergiinzug und die Fortsetzung ihres Ausbildung 
im wohlverstandenen Interesse der gemeinsamen Sache vorteilhaft bewirkt 
werden kann .  

Podpis: Conrad Generaloberst 

Dokument nr 19  

19 16  październik 18, Cieszyn. - Pismo austro-węgierskiego szefa Sztabu Ge
neralnego Franza Conrada von Hotzendorfa do ministra spraw zagranicznych 
Stefana Buriana z prośbą o wyjaśnienie zamiarów dotyczących rozwiązania 
sprawy polskiej. 

Beiliegend beehre ich mich, Euer Exzellenz eine eben eingelangte Mel
dung des k .u .k .  Verbindugsoffiziers beim Heeresgruppenkommando General 
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Oberst von Woyrsch, in deren Bereich sich die Polnische Legion derzeit be
findet , zur gefalligen Kenntnis zu iibermitteln . 

Aus dieser Meldun wallen Eure Exzellenz zunachst ersehen, dass das 
Ausbleiben der von den Polen erwarteten Deklaration der Zentrallmachte 
uber die Zukunft Polens Ursache der Anschauung ist ,  dass Euer Exzellenz 
unser Desinteressement in der polnischen Frage erklart hatten 22 •  Obwohl 
mir iiber eine solche Erklarung nichts bekannt geworden ist ,  scheint dies 
aus der Krakauer Emanation Herrn von Biliński 's geschlossen zu werden 
und hat die sehr bedenkliche Bewegung in der Poln.ischen Legion - trotz 
der ihr erst j iingst gemachten militarischen Zugestandnisse - ausgelost , die 
deren weiteren Bestand in Frage stellt . 

Welche Folgen ein,  ihrer Au:fl.osung gleichzuhaltender Massenaustritt 
polnischen Legionare und ihrer Offi.ziere aus dem Legionsverbande in poli
tischer und militarischer Hinsicht haben konnte, ist wohl klar. Abgesehen 
von dem militarischen Kraftverluste, wiirde die Au:fl.osung der Polnischen 
Legion nicht nur unsere politische Stellung gegniiber den Polen Ósterreichs 
und Kongresspolens, sondern auch dem Deutschen Reiche und dem fein
dlichen und neutralen Auslande gegeniiber unheilbar kompromittieren. Das 
gleiche Ergebnis fiir uns miisste eintreten und die Au:fl.osung der jetzigen 
Polnischen Legion nach sich ziehen , sobald der schon jetzt zu Tage tretende 
Zweifel an unserer Unterstiitzung der Polen weiter Boden gewinnt und er
kannt wird, dass die Fiihrung der ponischen Wehrkraft ausschliesslich in 
deutsche Hande gelegt warden soli. 

Fiir eine von den Deutschen allein organisierte und gefiihrte polnische 
Armee werden - wie auch der zuliegende Bericht zeigt - die Polen nicht viel 
iibrig haben .  

Schiesslich wiirde uns die Au:fl.osung der Polnischen Legionen des ein
zigen Kader's fiir die Aufstellung und Ausbildung eines polnischen Heeres 
barauben , die Scha:ffung eines solehen also von Haus aus unmoglich machen. 

Gegen all' diese bedenklichen Folgen fiir unsere Zukunft und unser Pre
stige gibt es, meines Erachtens, nur ein Mittel: das in der allernachsten Zeit 
unerlassliche Erscheinen der Deklaration der Zentralmachte iiber die Zu
kunft Polens , deren Formulierung und ungesaumte Ausgabe ich Euer Exzel
lenz in der am 18 dieses Monats in Pless stattfindenden Konferenz mit allen 
Mittein anzustreben bitte .  

22 N a marginesie pisma znajduje się odręczna uwaga sporządzona najprawdopodob
niej przez ministra Buriana: "Ich habe d as genaue Gegenteil erklii.rt" .
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Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner ausgezeichneten Ho
chachtung. 

Podpis : Conrad Generaloberst 

Oryginał, maszynopis .  
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 90 1 ,  plik Oktober 1916 ,  
foliurn 199 .  

Załącznik 

odpis (zawiera meldunek austro-węgierskiego oficera łącznikowego przy do
wództwie grupy generała von Woyrscha, nadesłany do A OK z 1 6  paździer
nika 1 91 6  r. 

Auf Grund einer personlichen Besprechung mit Oberst Graf Szeptycki, 
in Beurlabung des Herrn Generals Puchalski, Interimskommandant der Po
lenlegion,  fiihle ich mich verpfiichtet , folgendes zu melden: 

Die Verhaltnisse bei der Polnischen Legionen haben sich zu einer ern
sten Krise zugespitzt . Hiefiirbestehen vor Allem politische Griinde. Da
durch, dass der k .u .k .  Minister Auseren gegeniiber der polnische Frage eine 
Desinteressementtererkaarumg abgab , und dies den polen durch Biliński 
in Krakau bekanntgemacht wurde, hat sich der Polenlegion eine Nieder
geschlagenheit bemachtigt . Ihre politischen Wortfiihrer sagen: "Wir haben
2 Jahre fiir unsere idealen Ziele gekampft , das heist fiir eine Losung der 
polnischen Frage im Anschluss an Óstrreich. Jetzt erklart Ósterreich sein 
Desinteressement an der polnischen Frage. Dies ist gleichbedeutend mit 
der Unmoglichkeit ,  unsere Ziele erreichen . Daher wollen wir nicht weiter 
kampfen, sondern bitten urn unsere Entlassung" . 

Diese Bewegung greift immer mehr urn sich. Die Galiziener wollen in 
die k.u.k .  Armee eintreten, die aus Russlands Polen staromenden Legionare 
wollen nach Hause. 

Bisher haben ungefahr 250 O:ffiziere und 3000 Mann urn ihre Entlas
sung gebeten. Oberst Graf Szeptycki hat durch seinen Einfiuss die Leute 
soweit gebracht , dass sie eine noch zuwartende Haltung bewahren. Er hat 
die Entlassungsgesuche bei sich zuriickbehalten und leitet sie vorlaufig nicht 
weiter und beschwichtigt die aufgeregten Gemiiter. Er sagt ,  er konne die 
Leute noch ein - zwei Wochen im Zaum halten, hochstens drei Wochen, 
a ber langer keinesfalls mehr. 
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Es wiirde sich demnach darurn handeln, daruber klar zu werden, ob man 
die Polenlegion erhalten will oder ob man cleren sicheren Zerfali vorzieht . 
Das erste konnte nur durch die politische Erklarung ermoglicht werden, 
welche den Polen eine Basis gibt , auf welcher sie die kiinftige Gestaltung 
Polens in einer fiir sie giinstigen Sinne erhoffen konnten. 

Konnte dies sich geschehen, so wiirde in aller kurzester Zeit der Abfall 
von mindestens zwei Drittel der Legion zu erwrten sein. Dies ist die Ansicht 
der bei der Legion stehenden osterreichisch - unagrische O:ffiziere. 

Verstarkt wurde der Missmut der polnischen Legionare auch dadurch , 
dass sie ihre Versetzung nach Baranowitschi zur Heeresgruppe von Woyrsch 
quasi als eine Internierung deutscherseits betrachten und fiirchten, durch 
die Deutschen in einem ihnen nicht konvenierenden politischen Rahmen 
gepresst zu werden. Się wallen nicht "travailler pour le roi de Prusse" 23,
nachdem sich Ósterreich von ihrer Sache zuriickzieht . 

Naturgemass ist die Situation unter diesen Urnstanden fiir die dort 
einteilten osterreichisch - ungarische O:ffiziere eine ausserst schwierige. Die 
Wortfiihrer der Legion fragen: "Was machen die osterreichische O:ffiziere bei
der Legion , wenn Ósterreich, ihr Vaterland, sein Desintereesment erkart ?" 
Das sei dach unvereinbar! 

Bemerken will ich noch, dass die Legionare entschlossen sind, ihre even
tuelle Aufl.osung bezw[wecken] Entlassung in grosster Ruhezu volziehen , 
ohne jedwede demonstrative Geste. 

Die Polnische Legion ist derzeit im grossen russischen Barackenlager 
in Baranowitschi und in den umliegenden Ortschaften untergebracht , hat 
vollkommene Ruhe und ist Reserve der Heeresgruppe. Es wird fiir sie von 
Selte der Heeresgruppe in entgegenkommendster Weise gesorgt . 

Als k .u .k .  Verbindungso:ffizier fiihle ich mich verpfl.ichtet , iiber Zustancle 
bei der Polnischen Legion umgehend Meldung zu erstatten und die Aufmer
ksamkeit des Armeeoberkommandos auf die brennende Krise bei der Legion 
zu lenken. 

Odpis , maszynopis, brak podpisu. 

23 Tu chodzi o znane określenie polityczne: "Pracować dla pruskiego króla" . A więc
dla Prus. 
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Dokument nr 20 

191 6  październik 1 9, Cieszyn. - Pismo przedstawiciela austro-węgierskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwaterze austro-węgierskiej Naczelnej 
Komendy Armii do ministra Stefana Buriana w sprawie dotyczącej zwolnie
nia Józefa Piłsudskiego z Legionów Polskich. 

In der Anlage beehre ich mich, Euer Exzellenz Abschrift eines Berichtes 
der k.u.k.  Generalstabsabteilung der Festung Krakau vorzulegen, welcher zu 
Ehren Piłsudskis in Krakau abgehalten Abschiedsfeierlichkeiten schildert.  

Podpisał : Wiesner 

Załącznik do pisma Wiesnem 

(An die Nachrichtenabteilung des k. u .k. A OK. Krakau, am 1 0  Oktober 
191 6) .  

Die Abschiedsfeier Piłsudskis hat am Sonntag vormittags, den 8 die
ses Monats im Saale der Arztegesellschaft stattgefunden. Es wurde eine 
Adresse mit 50 000 Unterschriften, ferner eine goldene Medaille dem gewe
senen Brigadier iiberricht . Piłsudski dankte fiir die Ehrung und ho b hervor, 
dass er den Polen, die Macht der Waffen zu glauben aufgehort haben, den 
polnischen Soldaten wieder geschatfen hat . Es ist jedoch Sache der gan
zen Gesellschaft , des ganzen Vaterlandes , an der Unabhangigkeit Polen zu
��m. . 

Abends hat ein Festessen im Hotel "Poller" stattgefunden, an dem zirka
150 eingelade 'ne Personen teilgenommen haben, darunter die Abgeordneten 
Daszyński , Klemensiewicz, Marek, Śliwiński, ferner Redakteur Laskowiescki 
aus Lemberg, Minkiewicz aus Olkusz, Długoszowski gewesene Odonanz Offi
zier des Piłsudski , eine ganze Reihe von Offizieren der ersten Brigade, von 
Frauen: die Vorsitzende der Frauenliga Krzyżanowska und Golińska - Da
szyńska. 

Reden wurden gehalten vom Abgeordneten Daszyński , Redakteur La
skowiecki und Golińska-Daszyńska. 

Daszyński ho b in seiner Ansprache hervor, dass nach dem Kriege eine 
grosse Demokratiesirung der Gesellschaften vor sich gehen werde. Die Trager 
dieser Demokratiesirung werden die heim kehrenden Krieger sein, die in dem 
grossen Volkerringen sich iiberzeugt haben, welche angeheuren Aufgaben die 
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akkumulierte, menschliche Energie zu losen imstande się . Auch Polen wird 
in cliesem Prozesse der fortschreitenden Demokratisierung nicht hinter den 
andern Volkern zuriickbleiben, und zwei 'felsohne dank Pilsudskis , .  Auf die 
politische Lage iibergehend, charaktrisierte er die bisherigen Kampfe urn die 
Unabhangigkeit Polens . Sie seien jedoch noch nicht abgeschlossen, da "ich
alles geben werde, wenn Du alles gibst" . Er hob die Unaufrichtigkeit und 
schwachende Haltung der Wiener Regierung den Polen gegeniiber, selbst 
dem Angebote des OPNK gegeniiber, das sich fiir einen engen Anschluss 
Polens an die Monarchie , auf ahnlicher Basis wie Ungarn, ausgesprochen 
hat hervor . Diese Schwache, Unaufrichtigkeit und Unfahigkeit der Regierung 
wurde von einer Seite ausgeniitzt , von de man es am allerwenigsten erwar
tet hatte, das ist von Preussen, welches direkt eine Bauernfangerei betreibt 
durch allerei gezahlte, un geheime Agenten. Dieser Mangel an Entschlos
senheit und einheitlicher politischer Richtung, den die Regierung zeigt , hat 
zur Folge, dass das polnische Volk von eimem Extrem ins andere verfallt . Es 
darf nicht iibersehen werden, dass die Russen bei ihrem Riickzuge aus Polen 
eine ganze Meute von Agenten zuriickgelassen haben, die jeden ungeschick
ten Schritt der osterreichisch - ugarische Regierung ausniitzen. Zum Gliick 
haben sich Leute unter den polnischen Beamten gefunden, die ihre amtli
cheen Pfl.ichten mit den allgemeinmenschlichen zu koordinieren verstanden 
haben. Dies hatte zur Folge, dass die urspriinglich russophilen Gouverne
ments,  das ist Radom und Piotrków den grossten Rekrutenkontingent fiir 
die Legionen gestellt haben und dass die Bevolkerung clieser Kreise am mei
sten und aufrichtig mit der Verwaltung zufrieden ist . "Mit dem ersten besten
Zugestandnis lassen wir uns nicht abfertigen. Gegeniiber dem Vowurfe, dass 
die Polen nur ihre Pfl.icht getan, muss mit allen Nachdrucke hervorgehoben 
werden, dass sie mehr als ihre Pfl.icht getan haben. Auch die Czechen haben 
ihre Pfl.icht getan, aber wie, das wissen wir alle. Ihre Pfl.icht haben auch 
andere N ationen getan, a ber wie, dass wissen wir a uch" . D as eine muss he
rvorgehoben werden, dass keinpolnischer Soldat sich ergeben hat , wenn er 
dazu nicht durch Sperrfeuer gezwungen war. Nicht in der Tatsache, dass 
sie ihre Pfl.icht getan, sondern in der Art . ,  wie sie es getan haben, liegt die 
Kraft und das recht der Polen, ihre Forcierungen offen stellen zu konnen. 
Er schloss mit den Worten: "Du hast die Seele Polens aus ihren Schlafe 
geweckt und hast den Typus nich eine Condottiere, sondern eines Soldaten 
geschaffen der fiir die Idee sein Le ben gibt" . 

Andere Reden sind bedeutungslos . Frau Golińska-Daszyńska sprach, 
dass selbst die Frauen zu den Waffen greifen werden, wenn es notig sein 
solle. 
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Zum Scluss sprach Piłsudski . Er fiihrte aus ,  er sei dankbar allen den
jenigen in Galizien , die ihm die Waffen in die Hand gedriickt haben, da er 
ohne ihre Hilfe keine Soldaten hiitte schaffen konnen und die ganze Bewe
gung wiire nur ein Guerillakrieg, wie im Jahre 1863. Als Soldat konne er 
keine Politik machen; dazu seien się leute im Hinterlande berufen. Wenn die 
Politiker nicht imstande waren, oder es sind, das zu erreichen, was das Volk 
von ihnen verlange,  so konne er unter diesen Verhiiltnissen nicht arbeiten 
und wird erst dann zuriickkehren, wenn sich der Horizont gekliirt hat und 
er durch massgebende Faktaren wieder berufen wird, Das, was gegenwiirtig 
existiert , muss als Kern der zukiinftigen Amee durchhalten. Personlichen 
Ehrgeiz ha t te er nie ,  wenn aber die N ation ihm zum Obersten Feldherrn 
und Schopfer der Legionen ernennt , so muss er hiefiir die Verantwortung 
iibernehmen, und wenn dieselbe seine Kriifte iibersteigt , so muss er sich 
zuriickziehen. Er hat nicht die Briicken hinter sich abgebrochen , wiewohl 
das gar manchen Faktaren sehr genehm wiire. Dazu wird es nicht kommen. 
Der Krieg hat die Polen kiihl zu urteilen gelehrt und hat nochmals den 
Spruch bekriiftigt : Timeo Danaos et clona ferentes ( die Preussen) .  Es ist die 
Pfiicht der Politiker, die Sachlage zu kliiren: "Wieviel und wofiir?" Seine
Pfiicht ist es, wenn die Zeit gekommen sein wird, dort sich einzufinden, wo 
er am 6 August 1 9 14 war. Davon wird er trotz Bitterkeit und trotz aller 
Vorkommnisse, denen er ausgesetzt war, nicht zuriickschrecken. 

Im "Naprzód" war clieser Teil Red e nicht reproduziert . Dem Blatte
(Nr 281 )  ist Folgendes zu entnehmen: Pilsudski ho b hervor, er sei Soldat 
und wolle keine Politik machen. Dazu seien Leute hinter der Front . Wenn 
er in die Vergangenheit bis zum 6 August 1914 zuriiblikt,  so zieht er, dass 
die N ation nich t jen e Kraft gezeigt ha be, die notig war. Der polnische Sol
dat war fiir das Volk ein Mythus, an seine Realitiit wollte oder konnte man 
nicht glauben. Die Nation stehe vor iiusserst wichtigen Entscheidungen und 
miisse ihre ganze nverfiigbaren Kriifte, die sehr gross seien , und die in An
betracht der allgemeinen Erschopfung nur an Wert gewinnen werden , zu 
sammeln un zu konsQlidieren trachten. Wenn nach dem Kriege die allge
meine Abrechnung erfolgt , wird einem jeden nach seinem Werte zuerkannt 
werden . Es wird alles auf sehr empfindlichen Wagen abgewogen werden. D as 
Volk miisse daher vorbereitet sein und zeigen, iiber welche moralische Kriifte 
es verfiigt . Er schloss :" Der polnische vaterlandslose Soldat moge auch sein 
Vaterland finden" . 

Brak podpisu 
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Dokument nr 21  

1 91 6  październik 20, Cieszyn. - Pismo przedstawiciela austro-węgierskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwaterze austro-węgierskiej Naczelnej 
Komendy Armii do ministra spraw zagranicznych w sprawie dotyczącej po
wołania w Krakowie Archiwum Legionów Polskich. 

Dem k.u .k .  Ministrium des Aussern zur Kenntnisnahme des Abschrift 
beiliegenden Befehles des k .u .k .  Armeeoberkommandos betreffend Errich
tung eines Polnischen Legions-archivs in Krakau. 

Podpisał : [Dionizy] Thurn 

Załącznik 

- Dotyczy sprawy archiwum Legionów Polskich w Krakowie. 

Das AOK hat dem vom Kommando der Polnischen legionen im Ei
nvernehmen mit dem Kriegsarchiv gestellten Antrage zur Errichtung eines 
"Legionsarchivs" zugestimmt und verfiigt hiezu:

In Krakau ist auf Kriegsdauer ein "Legionsarchiv" als Akten - und
Bildersammelstelle fiir das Polnische Hilfskorps zu errichten, welchem die 
Sammlung und Sichtung der Felclakten obliegt . 

Legionsleutnant Dr Hans Effenberger - Śliwiński wird mit der Leitung 
clieser Arbeiten betraut . Der Genannte erhalt seine Weisungen vom k .u .k .  
Kriegsarchiv in Wien und hat das geordnete und inventarisierte Material 
dem Kriegsarchiv abzuliefern. 

Die Oberaufsicht iiber die gesamte Tatigkeit des Legionsarchivs und 
den hiezu kommandierten Legionspersonalspersonals obliegt dem k .u .k .  Fe
stungskommando Krakau, welches auch alle Detailanordnungen zu treffen 
hat . 

Als Hilfskrafte sind grundsatzlich nur solche Legionunteroffiziere und 
Legionare zuzuweisen, die im Superarbitrierungswege als zum Landsturm
dienst ohne Waffe geeignet klassifiziert sind. Die vom Legionskommando 
vorgeschlagenen Hilfskrafte sind sanach dem Superarbitrierungsverfahren 
beim Militarkommando Krakan zu unterziehen und hat das genannte Mi
litarkommando dem Befund dem AOK und dem k.u .k .  Ministerium fiir Lan
desverteidigung zu melden . 
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Die beim Legionsarchiv eingestellten Legionspersonen sind bei der Per
sonal-sammelstelle fiir Polnische Legionen in Krakau in Stand zu nehmen 
und dort selbst iiberkomplett zu fiihren. 

Der Befehl K .Nr 10 203/I vom 28 V leitendes Jahres tritt ausser Kraft . 
Ergeht an das Kommando der Polnischen Legionen , an das k.u.k. Krieg

sarchiv in Wien, an das k.u.k .  Militarkommando in Krakau und das k .u .k .  
Festungskommando in Krakau und zur Kenntnis an das k .k .  Ministerium 
fiir Landeverteidigung. 

Fiir den Armeeoberkommandanten: Conrad Generał Oberst 

Dokument nr 22 

191 6  październik 20, Cieszyn. - Pismo przedstawiciela austro-węgierskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w kwaterze austro-węgierskiej Naczelnej 
Komendy Armii do ministra spraw zagranicznych Stefana Buriana w spra
wie przeniesienia Departamentu Wojskowego NKN do Lublina. 

N ach Erlassung der , mit der obenzietierten Relation gemeldeten Ver
fiigung des Armeeoberkommandos hat die Militarsektion des Obersten Na
tionalkomitees beim Armee-oberkommando die Bitte gestellt , es moge ihr 
bis auf Weiteres noch gestattet werden, in Piotrków zu verbleiben, da -
abgesehen von dem in Lublin herrschenden Mangel an entsprechenden Lo
kalitaten fiir ihre Unterbringung - auch die im Zuge be:findliche Reorgani
sation der im Hinterlande be:findlichen Legionseinrichtungen und die zeitli
che Abkommandierung des Legionsobersten von Sikorski an die Front diese 
Ubersiedlung dermalen als inopportun scheinen liessen. 

Diesem Ansuchen hat das Armeeoberkommando nach zustimmender 
Ausserung des k.u.k .  Militargeneralgouvernements in Lublin stattgegeben. 

Podpis :  Thurn 
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Dokument nr 23 

1916  październik 20, Warszawa. - Depesza barona Leopolda Andriana do 
austro-węgierskiego ministra spraw zagranicznych Stefana Buriana o zbliże
niu w niemieckiej strefie okupacyjnej Królestwa Folskiego między partiami 
centrum i lewicy na tle sprawy Józefa Piłsudskiego. 

In den letzten Wochen ist unter der Agide des Hofrates Rosner eine 
Annaherung der bisher schroff getrennten Parteien des Zentrums und der 
Linken in der Absicht , gegen die auf Sprengung der Legionen gerichtete 
Tatigkeit der militarischen Anhanger Piłsudskis zureagiren, zu Stancle ge
kommen. Morgen begibt sich eine aus Mitgliedern beider Parteien zusamen
gesetzte Deputation nach Krakau, urn auf das Nationalkomitee und Piłsud
ski im Sinne einzuwirken und auf Erhaltung der Legionen zu dringen. 

Diese demarche ist umso angezeigter, als nach N achrichten, die mir von 
unparteilischer, militarisscher Seite zugekommen sin d ,  die bedenkliche, seit 
der Entlassung Piłsudskis entstehendene Gahrung in den Legionen in der 
letzten Woche stark zugenommen hat und eine Krisis schon in allernachster 
Zeit nicht ausgeschlossen . 

Brak podpisu 

Maszynopis, tekst rozszyfrowanej depeszy. 
Haus - Haf - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Oktober 19 16 ,  
foliurn 229. 

Dokument nr 24 

191 6  październik 28, Wiedeń. - Dokument o genezie NKN przygotowany na 
podstawie szkicu opracowanego w austriackim Ministerstwie Spraw Wewnę
trznych. 

Den von den alteren Generationen ererbten Traditionen und Grund
satzen folgend, angeregt durch die militarische Tat Joseph von Piłsudskis des 
Griindenrs und Organisators der Schiizenverbande und militarischen, gegen 
Russland gerichteten Bewegung, der am 6 August 1914 ,  gleich nach Aus
bruch des Weltkrieges mit einer kiihner Schar den Grenzkordon iiberschritt 
und unter dem iiberwaltigenden Eindruck der bevorstehenden Ereignisse 
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schlossen sich alle politischen Parteien Galiziens zusammen , auch die Kon
serwtiven und Allpolen, die der noch vor dem Kriege geschaffenen "Provi
sorischen Kommission der Konfoderierten U nabhiingigkeitsparteien" , jener 
politischen Vertretung der polnischen militiirischen Idee, in der die Una
bhhiingogkeitsparteien Galiziens und Polens vereint waren - ferne standen, 
urn eine einheitliche politische Organisation, zwecks Verwirklichung der mi
litarischen Idee zu bil den. D as so in Lem b erg geschaffene Central N ational
komitee suchte nun durch seine Fiihrer Einvernehmen mit der "Provisori
schen Kommission" . 

Am 9 August 1914  findet in Krakau eine Beratung der fiihrenden poli
tischen Personlichkeiten stat t ,  in der man einmiitig zu dem Entschluss kam, 
dass die politische Fiihrung deren Klub ( aller polnischen Reichstag - und 
Landtagabgeordneter) zukomme. Der Polenklub - Ohmann Dr Leo begibt 
sichdaraufhin am 9 August nach Wien, urn mit den massgebenden Faktaren 
in Fiihlung zu treten; kehrt am 14 August nach Krakau zuriick und beruft 
fiir den 15  August die parlamentarische Kommisssion des Polenklubs, die 
Priisidien der Landtagsklubs ,  unter Teilnahme der Vertreter militiirischer 
Organisationen, ein .  In der parlamentarischen Kommission werden von Dr 
Leo auf Grund zahlreicher Konferenzen, die er als Ohmann des Polenklubs 
abgehalten hatte folgencle Antriige gestellt . Erstens ; die Schaffung einer ei
nheitlichen offentlichen nationalen Organisation. Zweitens ; die Errichtung 
zweier polnischen Legionen unter polnischen Kommando im Verbande mit 
der k .u .k .  Armee, die zum Kampfe gegen Russland auf polnischem Gebiet 
verwendet werden sollten. Dise Antriige wurden von der parlamentarischen 
Kommission angenommen, von den Vertretern aller anderen politischen Par
teien (Provisorische Kommissioń, Zentral N ationalkomitee, und die aus
serhalb clieser Organisationen stehenden Gruppen) genehmigt , worauf am 
niichsten Tage, 16  August 1 9 14 die Versammlung aller polnischen Reich
stag - und Landtagsabgeorneten, die Errichtung des Obersten Polnischen 
N ationalkomitees beschlossen und dieses als Oberste Instanz im Bereiche 
der militiirischen, finaziellen und politischen Organisation der bewaffneten 
polnischen Kriifte anerkannte. N ach dem Beschluss der Landstagsversamm
lung hatte das Oberste Nationalkomitee aus dem Ohmann des Polenklubs 
Dr Leo und aus 20 Mitgliedern, Vertretern aller politischen Parteien Gali
ziens zu bestehen. 

In einem an die polnische Nation gerichteten Auruf von 16  August 1914  
gab einerseits der parlamentarische Polenklub diesen einheitlichen Beschluss 
Asdruck und forderte sie auf, alle ihre Kriifte auzuraffen, urn sie der Bildung 
der Polnischen Legionen zu widmen und sie der nun geschaffenen Organi-
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sation zur Verfiigung zu stellen, anderseits proklamierte die Versammlung 
der Landtagsabgeordneten eine pragmatische ErkHirung iiber die Richtung 
und Ziele des OPNK,  wobei die Schaffung und Erhaltung der gegen Rus
sland kampfenden Legionen naher prazisiert wurde. Diesen Aufrufen folgte 
eine Aufforderung an das Volk, urn Herbeischaffung der zur Erhaltung der 
Legionen notigen Geldmittel , die nicht fruchtlos blieb ; in kurzer Zet wurden 
in freudiger Opferwilligkeit Millionen votiert und abgeliefert . Das Oberste 
Polnische N ationalkomitee zerfali t in mehrere Sektionen : die Organisztionss
sektion, die Finanzsektion (mit dem Sitz in Krakau) , Militarsektion (in Pio
trków ) ; in letzter Zeit wurde auch ein besonderes Fiirsorgedepartement , 
das sich auch besonders mit Fiirsorge superarbitrierter Legionare befast ,  
geschaffen. Bis Oktober 1 9 1 4  war Prasident des OPNK Exzellenz D r  Leo, 
nachher bis Mai 1916  Universitatet Proffesor Dr Władysław Leopold von 
Jaworski, zur Zeit beklei d et diese Steli e Exzellenz von Biliński . 

Odpis , maszynopis. 
Haus - Hof - und Staatsarchiv, Krieg, PA I, karton 901 ,  plik Oktober 9 16 ,  
str. 233-234. 


