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(Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa)

FRANCISZEK CHARWAT. MATERIAŁY Z LAT 1914–1918 
W AUSTRIACKIM ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W WIEDNIU

Do pracowników służby dyplomatycznej II Rzeczypospolitej należał Franci-
szek Charwat, reprezentujący państwo polskie w okresie międzywojennym 
m.in. w krajach nadbałtyckich1. W swojej działalności dyplomatycznej Charwat 
słynął z inteligencji oraz doskonale zorganizowanej służby informacyjnej2. W tej 
ostatniej profesji Charwat nie był amatorem, lecz zawodowcem. Do 1918 r., bę-
dąc poddanym austriackim, pracował w policji państwowej we Lwowie. Powadził 
także działalność kontrwywiadowczą i wywiadowczą we współpracy ze służba-
mi informacyjnymi monarchii austro-węgierskiej.

Franciszek Charwat urodził się 12 IV 1881 r. w Stanisławowie w Gali-
cji. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Franciszka Józefa w Czerniowcach, 
a w 1905 r. na Bukowinie rozpoczął pracę w administracji monarchii austro-
-węgierskiej. Wkrótce potem został przydzielony do Dyrekcji Policji w Czer-
niowcach i w 1910 r. awansował na koncypistę. W październiku 1911 r., jako 

1 Franciszek Charwat (1881–1943) tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę podjął 
pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i do lutego 1919 r. pełnił funkcję konsula RP 
we Wrocławiu, później był konsulem generalnym w Berlinie i w Hamburgu. Od września 
1921 do sierpnia 1923 r. był chargé d’affaires przy rządzie Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej w Charkowie. Później kierował konsulatem w Rydze (1923–1924), był 
chargé d’affaires w Tallinie (1924), posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym w Es-
tonii (1926–1928) i Finlandii (1928–1935). 1 I 1936 r. został posłem RP w Rydze, a po nawią-
zaniu stosunków dyplomatycznych z Litwą w marcu 1938 r. — pierwszym reprezentantem 
RP w Kownie. Po zawarciu układu sowiecko-litewskiego z 10 X 1939 r., przekazującego 
Wilno Litwie, Franciszek Charwat 12 października złożył notę protestacyjną i 14 X 1939 r. 
z personelem poselstwa opuścił Litwę. Zob. P. Łossowski, Łotwa nasz sąsiad. Stosunki pol-
sko-łotewskie w latach 1918–1939, Warszawa 1990; P. Łossowski, Stosunki polsko-estońskie 
1918–1939, Gdańsk 1992; Historia dyplomacji polskiej, t. 4: 1918–1939, red. P. Łossowski, 
Warszawa 1995; J. Czechowski, Franciszek Charwat — kierunki aktywności dyplomatycznej 
na placówce w Helsinkach (1928–1935), „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 3, s. 141–154.

2 P. Łossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej służby zagranicznej, 
Warszawa 1992, s. 230; J. Łaptos, Dyplomaci II RP w świetle raportów Quai d’Orsay, War-
szawa 1993, passim.
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prowizoryczny komisarz policji (provisionelle Polizeikommissär), został przyjęty 
do stanu osobowego Dyrekcji Policji we Lwowie. W 1912 r. awansował na komi-
sarza policji, a w maju 1913 r. na nadkomisarza. Do wybuchu I wojny światowej 
pełnił obowiązki kierownika departamentu policji państwowej (Leiter des Staat-
spolizeidepartements) we Lwowie.

W wyniku ofensywy wojsk rosyjskich jesienią 1914 r., w Galicji nastąpiła 
ewakuacja Prezydium Policji i Namiestnictwa we Lwowie do Białej. Tam Char-
wat równocześnie współpracował z Oddziałem Informacyjnym (Nachrichtenab-
teilung — NA) Naczelnej Komendy Armii (Armeeoberkommando — AOK). 23 XII 
1914 r. został przydzielony do wyłącznej dyspozycji służbowej NA AOK. W celu 
usprawnienia pracy służb informacyjnych na strategicznie ważnym obszarze 
Galicji i Karpat Oddział Informacyjny AOK utworzył pod koniec grudnia 1914 r. 
w Nowym Sączu ruchomą placówkę wywiadowczą (mobile Kundschaftsstelle). 
Jej szefem został nadkomisarz policji Charwat. Do zadań tej placówki, która 
rozpoczęła działalność 1 I 1915 r., należało: werbowanie konfi dentów na potrze-
by organów wywiadu operujących armii austro-węgierskich, udzielanie pomocy 
agentom wysyłanym przez oddziały wywiadowcze armii i później do nich wra-
cających, służba defensywna w porozumieniu z władzami wojskowymi i cywil-
nymi, informowanie AOK o politycznych wydarzeniach w rejonie Limanowej, 
Nowego Sącza, Grybowa i Gorlic. 

Ofensywa armii państw centralnych przygotowywana wiosną 1915 r. ozna-
czała dla Franciszka Charwata nowe wyzwania, wymagające między innymi 
współpracy z wywiadem niemieckim. Pod koniec kwietnia 1915 r. został przy-
dzielony, jako kierownik placówki wywiadowczej, do sztabu 11. armii niemiec-
kiej. Przełamanie pozycji rosyjskich pod Gorlicami 2 V 1915 r. przez 11. armię 
niemiecką, pod dowództwem gen. Augusta von Mackensena i 4. armię austro-
-węgierską arcyksięcia Józefa Ferdynanda, doprowadziło do klęski wojsk rosyj-
skich. Szef Grupy Wywiadu Oddziału Informacyjnego AOK płk. Maximilian Ron-
ge udał się do Gorlic, gdzie podróżujący wraz z nim urzędnicy policyjni utworzyli 
pospiesznie policję miejską. Z Gorlic udał się następnie do Jasła. Ronge pozostał 
tak długo przy dowództwie 11. armii niemieckiej, dopóki nie przekonał się, że 
współpraca nadkomisarza policji Charwata z ofi cerem wywiadu niemieckiego 
kpt. Braunem przebiegała bez zakłóceń3. 

Pod koniec czerwca 1915 r. Charwata przydzielono do Komendy Miasta Lwo-
wa, jako kierownika resortu policji państwowej i defensywnej służby wywiadow-
czej. Wreszcie od początku września do 15 XI 1915 r. został odkomenderowany 
do c. i k. 2. Komendy Armii, jako kierownik defensywnej służby wywiadowczej.

Po utworzeniu we wrześniu 1915 r. w południowej części Królestwa Polskie-
go Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie4 15 XI 1915 r. Charwat 
został przydzielony do Oddziału Informacyjnego. Do obowiązków Nachrichte-
nabtilung MGG w Lublinie należało sporządzanie comiesięcznych sprawozdań 

3 M. Ronge, Dwanaście lat służby wywiadowczej, Warszawa 1992, s. 103.
4 C. i k. Generalne Gubernatorstwo Wojskowe (k. u. k. Militärgeneralgouvernement — MGG) 

utworzono we wrześniu 1915 r. na ziemiach polskich okupowanych przez wojska austro-wę-
gierskie. Początkowo jego siedzibą były Kielce, a od 1 X 1915 r. Lublin. Zob. J. Lewandowski, 
Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980.
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333FRANCISZEK CHARWAT. MATERIAŁY Z LAT 1914–1918...

politycznych (Politische Berichte) poświęconych analizie aktualnej sytuacji na ob-
szarze okupacji austro-węgierskiej i niemieckiej oraz działalności głównych partii 
politycznych. W załącznikach zamieszczano tłumaczenia ważniejszych oświad-
czeń politycznych, przeglądy prasy legalnej i nielegalnej, polskiej i żydowskiej5. 
Raporty polityczne podpisywali szefowie Oddziału Informacyjnego; w latach 1915–
1916 mjr Gustaw Iszkowski, a w latach 1917–1918 mjr Vinzenz Haužvić. Rzeczywi-
stym ich autorem był jednak nadkomisarz policji Franciszek Charwat. Polityczne 
miesięczne raporty Oddziału Informacyjnego MGG kierowano według rozdzielni-
ka do Oddziału Informacyjnego AOK, do Oddziału Kwatermistrzowskiego AOK, 
przedstawiciela AOK przy cesarsko-niemieckim Generalnym Gubernatorstwie 
w Warszawie, do władz MGG w Lublinie i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Wiedniu, za pośrednictwem jego przedstawiciela przy MGG w Polsce. Kopie tra-
fi ały także do Urzędów Informacyjnych w Krakowie, Lwowie i Przemyślu6.

Po działalności Charwata w latach I wojny światowej pozostały bardzo nieliczne 
ślady. W pierwszym rzędzie są to jego autorstwa raporty polityczne Oddziału In-
formacyjnego MGG w Lublinie. Występują one w zasobie Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie oraz Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu7.

Poniżej zestawiono wyniki kwerendy przeprowadzonej w 2014 r. w Allgemeine 
Verwaltungsarchiv w Wiedniu, w zespole Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pod-
czas której zarejestrowałem w podzespole Oddział Prezydialny (w kartonach 1713, 
1877, 2318, 2411 i 2423) dokumenty związane z działalnością Charwata w latach 
1914–1918. Do niniejszego opracowania dołączono także nieliczne dokumenty 
znajdujące się w Archiwum Wojny (Kriegsarchiv) w Wiedniu: zespół Neue Feldak-
ten, seria 1. Armeekommando, karton 257; oraz w Archiwum Domu, Dworu i Pań-
stwa (Haus-, Hof- und Staatsarchiv): Ministerium des Äussern, PA I, kart. 1017. 

Allgemeine Verwaltungsarchiv (AVA)
Ministerium des Innern

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern8

Karton 1713
[1]

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 16195/MI, 15.7.1917, 
Zaczkowski Kazimir, Landwehringenieur, Miteigentümer der artistischen An-
stalt Tęcza in Lemberg; Beschwerde wegen Bechlagnahme eines Albums mit 
Bildern aus Przemyśl.

5 Zob. Społeczeństwo polskie w świetle raportów politycznych austro-węgierskiego General-
nego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce 1915–1918. Wybór źródeł, oprac. J. Gaul, A. No-
wak, Warszawa 2014.

6 Österreichisches Staatsarchiv / Kriegsarchiv (dalej: ÖStA/KA), AOK Qu. Abt., kart. 2580, 
MV. Nr. 60, geheim, k. 1–21.

7 Zob. Społeczeństwo polskie, s. 16–18, 21–23.
8 Zob. też indeksy osobowe Oddziału Prezydialnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie 

znajdują się wpisy dotyczące F. Charwata: Bd. 208, Index Präsidial-Registratur 1914, A-G; 
Bd. 2123. Präsidial-Registratur 1915, A-C; Bd. 218, Index für die Präsidial-Registratur 1916, 
A-C; Bd. 225. Index Präsidial-Registratur 1917 A-C; Bd. 232. Index Präsidial-Registratur 
1918, A-D.
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Die Akten enthalten unter anderem eine Äusserung des Pol[izei] Ob[er] 
Kom[mmissärs] Charwat, der nach der Wiedereroberung Lembergs im Jahre 1915 die 
staatspolizeilichen Agenden beim dortigen Stadtkommando führte und mit der An-
gelegenheit befasst war sowie die Gegenäusserungen des Gen. Stabshauptmannes 
Wiederin, damaligen Stadtkommandanten von Lemberg, der das Vorgehen Ob[er] 
Kom[missär] Charwat in einer für diesem keineswegs vorteilhaften Weise schildert.

K. u. k. MGG Lublin, Nachrichtenabteilung, K. Nr. 127/16, Kasimir Zaczkow-
ski; Konfi szierung der Albums, Lublin, 4.2.1916, An die H[aupt] K[undschafts]-
Stelle in Lemberg. 

Ad dortige K. Nr. 3741 erstattete P[olizei] O[berkommissär] Charwat nachste-
hende Äusserung: „Die in Rede stehende Konfi skation habe ich nicht persönlich 
durchgeführt, daher mir auch nicht alle Einzelheiten dieser Angelegenheit ge-
nau im Gedächtnis sind […]”.

Karton 1877
[2]

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 17987/MI, Dom Jo-
hann, Polizeiagent der Polizeidirektion Lembereg, Disziplinvorgehen, 15.12.1914.

Abschrift. K. k. schlesisches Landespräsidium, Pr. 9/VI/52, Polizeiagent 
Dom Johann, Disziplinarverfahren, Troppau, 6.12.1914, An das k. k. galizische 
Statthaltereipräsidium in Biała.

Am 13. November l. J. um circa ½ 4 Uhr nachmittags erschien beim k. k. 
Transportüberwachungskommandanten in Oderberg–Bahnhof, Hauptmann von 
Kraus, ein Mann, der sich als Johann Dom, k. k. Polizeiagent der Lemberg-Poli-
zeidirektion vorstellte und um Beidrückung der Amtsstampiglie auf ein an den 
k. k. Polizeioberkommissär Charwat in Biała adressiertee Telegramm ersuchte. 
Da dem Hauptmann die Auskunft des Dom über den Inhalt des Telegrammes 
nicht genügte, verständigte er hievon telefonisch die Grenzpolizeiexpositur Oder-
berg-Bahnhof, welcher Dom seit 11. November 1914 zur Diensleistung zugeteilt 
war. Dom, über der Vorgang verhört, gab ab, er habe durch das Telegramm den 
k. k. Polizeioberkommissär Charwat verständigen wollen, dass der pensionierte, 
von den Russen angeblich zum Polizeipräsidenten in Lemberg ernannte Polizei-
kommissär Tauer am 12. November l. J. die Station Oderberg passierte. Da der 
Versuch, dieses Telegramm als amtlichen Telegramm aufzugeben, misslang, habe 
er sich entschlossen die Grenspolizeiexpositur zu umgehen und die Beidrückung 
der Stampiglie des k. und k. Bahnhofskommandos zu beanspruchen. […] Polizei-
agent Johann Dom, der für den verantwortungsvollen Dienst bei der Grenzpoli-
zeiexpositur in Oderberg-Bahnhof umbrachbar wurde, wurde sofort vom Dienste 
enthoben und der Polizeidirektion Lemberg in Biała zur Verfügung gestellt. Falls 
das Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet wird, ersuche ich um Bekanntgabe 
der Ergebnisses. Der k. k. Landespräsident: Coudenhove m.p. 

[3]
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 6193/MI, Atten-

tatspläne gegen Mitglieder des AH. Kaiserhauses. Liste angeblicher Attentäter, 
15.3.1915.
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335FRANCISZEK CHARWAT. MATERIAŁY Z LAT 1914–1918...

K. k. schlesisches Landespräsidium, Res. 24/11, Patkowski Stanislaus, k. k. 
Polizeiagent, Missbrauch des Amtsgeheimnisses, Troppau, 28.2.1915, An das 
k. k. galizische Statthaltereipräsidium in Biała.

Bei der Grenzpolizeiexpositur in Oderberg-Bahnhof existiert eine aus Kor-
respondenzen mit den Verwaltungs-, Gerichts- und Militär Behörden alphabe-
tisch zusammengestellte, jedoch nur Namen und Vornamen enthaltende Liste 
staatsfeindlicher und politisch verdächtiger Individuen, welche als streng re-
servierter Perlustrierungsbehelf den Polizeiagenten und auch Mitte November 
1914 der Expositur zugeteilten 4 Polizeiagenten der Lemberger Polizeidirektion 
eingehändigt wurde. Eines dieser vier Organe, Polizeiagent Stanislaus Patkow-
ski überliess unbefügter Weise die Liste seinem zufällig in Oderberg gewese-
nen Kollegen derselben Polizeidirektion Sawa Lysyk, der sie wieder dem beim 
k. u. k. Operierenden Armeekommando in Neu-Sandez zugeteilten Polizeiober-
kommissär Charwat zur Verfügung stellte. Dieser erkannte nicht, dass das Ver-
zeichniss die Namen staatsfeindlicher Elemente die auch bei der Polizeidirektion 
in Lemberg in Evidenz stehen enthält, lies es vervielfältigen und übersandte 
es — ausser vermutlich an die Polizeibehörden und Landesgendarmeriekom-
manden — and die Nachrichtenabteilung des Operierenden Oberkommandos. 
Durch das Abschreiben teilweise verstümmelt wurde diese Namensliste von der 
Nachrichtenabteilung am 25. Dezember 1914 unter K. Nr. 2496 als Verzeich-
niss jener Individuen herausgeben, die angeblich zu Anschlägen auf Mitglieder 
des Allerhöchsten Kaiserhauses entsendet wurden. Infolge der Indiskretion des 
Polizeiagenten Patkowski wurden sämtliche schlesischen Sicherheitsbehörden 
mit der Fahndung nach Individuen beauftragt, die entweder infolge schlechter 
Namensschreibung überhaupt nicht zu fi nden sind, als Attentäter nicht in Be-
tracht kommen oder längst hinter Schloss und Riegel sitzen. Ich beehre mich 
mitzuteilen, dass ich auf die fernere Dienstleitung des Polizeiagenten Patkowski 
in Schlesien verzichte und ersuche um dessen eheste Abberufung. Der k. k. 
Landespräsident: Coudenhove m.p.

Abschrift. K. k. Grenzpolizeiexpositur in Oderberg-Bahnhof, Zl. 165 pr., Oder-
berg-Bahnhof, 22.2.1915, An das k. u. k. Armeeoberkommando (Nach richten-
 abteilung). 

Seit jeher wurde hier am Bahnhofe bei der Überwachung des Fremdenver-
kehres den diensthabenden Organen zur Pfl icht gemacht, die Reisen der staats-
feindlichen Individuen genau zu kontrollieren. Als staastfeindlich wurden nicht 
nur Anarchisten, Spione und politisch verdächtige Personen, sondern auch 
Personen, welche wegen eines staatsfeindlichen Aktes in Untersuchnug gestan-
den sind, bereits verurteilt, oder nur amtlich beanständet wurden, betrachtet. 
[…] Nachdem diese Listen nur eine rein interne Einführung bezw. eine Behelf 
zur Perlustrierung war, habe ich angeordnet, diese Liste reserviert zu halten. 
Durch Indiskretion des Polizeiagenten der Lemberger Polizeidirektion Stanis-
laus Patkowski gelangte aber dieser Liste in die Hände des k. k. Polizeiober-
kommissärs Charwat, welcher bei dem k. u. k. Operierenden Armeekommando 
in Neusandez in Verwendung steht. Dieser erkannte scheinbar nicht, dass die 
im Verzeichniss angeführten Personen diejenigen sind, welche auch bei seiner 
k. k. Polizeidirektion als staatsgefährlich in Evidenz stehen dürften und scheint 
der Ansicht gewesen zu sein, dass die in der Liste angeführten Personen vom 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



336 Jerzy Gaul

k. k. Polizeiagenten Patkowski „ermittelte” Russophile sind. In dieser Meinung 
liess der Herr Polizeioberkommissär Charwat die Liste vervielfältigen und an 
alle Polizeidirektionen und Landesgenadarmerie versenden, ohne sich vorher 
bei der Verfasser dieser Liste genau über die Eigenschaft dieser Personen zu in-
formieren, obwohl ihm der Verfasser dieser Liste, die k. k. Grenspolizeiexpositur 
in Oderberg-Bahnhof, bei entsprechender in solcher Angelegenheit gewiss erfor-
derlichen Umsicht leicht bekannte werden konnte. Der in dieser Sache einver-
nommene k. k. Polizeiagent Patkowski leugnet nicht, diese Liste, deren Abschrift 
ich im Originaltexte beischliesse, dem Polizeiagenten Sawa Lysyk den er zufällig 
in Oderberg traf, zur Abschrift ohne mein Wissen und meiner Zustimmung ge-
geben zu haben. Ich erlaube mir noch zu bemerken, dass es opportune gewesen 
wäre, wenn der Herr Polizeioberkommissär Charwat sich vor der Verbreitung 
dieser List mit teilweise unrichtig geschriebenen Namen direkt an das hiesige 
Amt um Aufklärung über die Namen in der Liste gewendet und nicht mit einem 
unaufrichtigen und minder intelligenten Polizeiagenten ohne Wissen des Amts-
leiters verhandelt hätte. Hätte sich daher der Herr Polizeioberkommissär Char-
wat an mich gewendet, hätte ich ihm gerne und bereitwilligst im Interesse des so 
wichtigen Dienstes, die Liste mit richtig geschriebenen Namen und genauer Auf-
klärung, eventuell die betreffenden Akten zur Einsichtnahme übersendet. Die 
hieramts erliegenden, die im Verzeichnisse angeführten Personen betreffenden 
Akten dürften sich bei den die Anfrage an das k. u. k. Kriegsüberwachungsamt 
in Wien bezüglich der Eigenschaft der in der Liste angeführten Personen stellen-
den Behörden erliegen und würde genügen, wenn sie auf diese Akten verwiesen 
werden. Der Leiter der k. k. Grenzpolizeiexpositur: Dr. Kráčmar m.p. 

[4]
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 364/MI, Polizeidi-

rektion in Lemberg; Personalverfügungen. Charwat, 8.1.1917.
Wie dem Vorakte Z. 19241/MI ex 1916 zu entnehmen ist, hat das AOK für den 

dermalen bei der Nachrichtenabteilung des MGG in Lublin in Verwendung ste-
henden Polizeioberkommissär der Polizeidirektion in Lemberg Franz Charwat die 
Erwirkung des Titels und Charakters oder zumindest des Titels eines Polizeira-
tes h.a. angeregt (Vom AOK wird das grösste Gewicht auf die baldigste Verwirk-
lichung dieser Anregung gelegt). Der vormalige Statthalter in Galizien, welchem 
der gegenständliche Belohnungsantrag zur gefälligen Würdigung übermittelt 
wurde, hat gegen die Erwirkung des Titels und Charakters eines Polizeirates 
für Charwat im Hinblicke auf dessen hervorragende Begabung und besondere 
Verwendbarkeit sowie in Anbetracht der von ihm im militärischer Verwendung 
geleisteten ausgezeichneten Dienste keine Einwendung erhoben […].

Vom k. k. Statthalterei-Präsidium, Zl. 19115/pr. Polizeidirektion Lemberg — 
Auszeichnungsanträge, Biała, 23.12.1916, An den Herrn k. k. Minister des In-
nern in Wien.

Mit Beziehung auf den Erlass vom 28. August 1916 Zl. 19242/MI beehre 
ich mich Euerer Exzellenz zu berichten, dass ich mit dem seitens des Armee-
oberkommandos angeregten Auszeichnungsantrage auf Erwirkung des Titels 
und Charakters eines Polizeirates für den Polizeioberkommissär Franz Char-
wat mit Rücksicht auf die im Berichte des Polizeidirektors Lemberg vom 10. 
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November 1917 Zl. 6372/pr. hervorgehobene Begabung und Verwendbarkeit des 
Genannten im Dienste und im Hinblicke auf die von demselben in besonderer 
militärischen Verwendung geleisteten ausgezeichneten Dienste unter der Vor-
aussetzung einverstanden wäre, dass gleichzeitig auch die zwei rangältestens 
Polizeioberkommissäre der Lemberger Polizeidirektion Ladislaus Guckler und 
Thaddäus Kotowicz der Beförderung in die VII. Rangklasse ad personam, bezie-
hungsweise wenn dies unter den obwaltenden Verhältnissen nicht tunlich wäre, 
der ag. Ausstattung mit den Attributen der nächsthöheren Rangklasse teilhaftig 
werden würden. Mit Rücksicht auf den besonderen Fleiss und grossen Dienst-
eifer der Genannten, deren Qualifi kation ich bereits in meinem Berichte vom 
29. September l. J. Zl. 10667/pr. hervorgehoben habe, sowie auf den Umstand, 
dass die beiden auf eine um Jahre längere Dienstslaufbahn rückblicken als 
es beim Polizeioberkommissär Charwat der Fall ist und in besonders schwieri-
gen Verhältnissen ihren Dienst anstandlos verrichten, wäre eine Auszeichnung 
Charwat mit Übergebung der Beiden aus Billigkeitsrücksichten zu vermeiden. 
Die Standesausweise der zur Auszeichnung beantragten Beamten, sowie deren 
Qualifi kationstabellen und Qualifi kationsbeschreibungen folgen in Originali 
mit. Der seinerzeitige Antrag des Polizeidirektors, der aus Versehen dem Berich-
te vom 19. September 1916 Zl. 106676/pr. nicht beigelegt wurde, wird nunmehr 
in Vorlage gebracht. Der k. k. Statthalter: Diller GM [podpis ręczny].

[5]
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 17147/MI, Poli-

zeioberkommissär; Bitte um Versetzung in den dauernden Ruhestand. 29.8.1917.
[Konzept] Statthalter in Galizien. Anverwahrt beehre ich mich E.E. […] ein 

vom Militärgeneralgouvernement in Lublin anher gelangtes Gesuch des bei der 
Militärverwaltung in Polen in Verwendung stehenden Polizeioberkommissärs im 
Stande der Polizeidirektion in Lemberg Franz Charwat um die Versetzung in den 
dauernden Ruhestand aus Gesundheitsrücksichten mit der Einladung zu über-
mitteln, zu diesem Gesuch im Zusammenhange mit der im h.o. Erlasse vom 
19. Juni l.J. Z. 364/MI berührten Frage der auszeichnungsweisen Hervorhebung 
des gennanten Beamten Stellung nehmen zu wollen, Wien, Oktober 1917.

Lublin, 30.6.1917. An das k. k. Ministerium des Innern in Wien.
Ich bitte um meine Versetzung in den dauernden Ruhestand aus Gesund-

heitsrücksichten. Ich habe in den letzten Jahren meiner Amtstätigkeit im Po-
lizeipräsidium Lemberg, als Leiter des Staatspolizeidepartements, dann nach 
Ausbruch des Krieges zunächst in Lemberg und nach Evakuierung Lemberg 
seit Dezember 1914 als Organ der Nachrichtenabteilung des AOK unter schwie-
rigsten Verhältnissen, bei grösster Kraftanspannung und Gewissenheit die mir 
übertragenen Amtsgeschäfte bei der Armee im Felde geführt. Die Art der mir 
obligenden Pfl ichten gestattete mir nicht einen Erholungsurlaub während der 
letzten fünf Jahre anzusprechen. Meine Gesundheit ist infolge dessen zerrüttet, 
insbesondere äussert sich meine hochgradige Nervosität in einer Form, die dar-
auf hinweist, dass mir die Weiterführung der anvertrauten Agenden eines Po-
lizeibeamten ohne Steigerung der Gefahr für meine Gesundheit unmöglich ist. 
Allerdings muss ich bemerken, das seine wesentliche Verschlimmerung meines 
Gesundheitszustandes zweifellos auch auf den Umstand zurückzuführen ist, 
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dass ich während meiner Amtstätigkeit, als ein der Militärbehörde zugeteilter 
Beamte, bei Ausübung meines Amtes im Sinne der mir erteilten Weisungen, fort-
währenden Anfeindungen, ja sogar Aktionen mancher Kreise ausgesetzt wur-
de, dabei persönliche und moralische, auch auf meine amtliche Stellung nicht 
ohne Einfl uss bleibende Zurücksetzung erdulden muss, die mich desto mehr 
kränken, als ich ihnen gegenüber vollkommen schutzlos und wehrlos belassen 
werde. Aus diesem Grunde bitte ich meinen vorstehend gestellten Gesuche statt-
zugeben. Wegen etwaiger Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses, bitte ich um eine 
Weisung, bei welchem Arzte ich mich zu einer amtsärztlichen Untersuchung zu 
stellen habe. Franz Charwat, k. k. Polizei-Oberkommmissär [podpis ręczny].

K. u. k. Militär-General-Gouvernement Lublin, Nachrichtenabteilung, Na 
Nr. 3087, 18.8.1917.

Polizeioberkommissär Charwat ist ein ausserordentlich verwendbarer, fähi-
ger, tüchtiger und unermündlich fl eissiger Bemater, dessen Qualitäten weit über 
das Durchschnittsmäss hervorragen. Wenn auch sein Gesundheitszustand zum 
Teile auf die lange ununterbrochene und ermüdende Arbeit zurückzuführen ist, 
so kann ich nur bestätigen, dass sich sein nervöser Zustand durch die viele An-
feindungen sowohl amtlicher, wie auch politischer Kreise Galiziens, durch wel-
che Charwat fortgesetzt Kränkungen zugefügt werden, bedeutend verschlim-
mert hat. Da der Grund für die forgesetzten Anfeindungen nur in der amtlichen 
Tätigkeit dieses über jeden Zweifel erhabenen Beamten, welcher infolge seiner 
staatsgetreuen Gesinnung ungeachtet der politischen Strömungen im Staatsin-
teresse seine strengste Objektivität zu wahren wusste, zu suchen ist, ist es be-
grifl ich, dass hiedurch der berechtigte Ehrgeiz dieses ambitionierten Beamten 
gekränkt ist und er die richtige Empfi ndung hat, dass er in Hinkunft in Galizien 
nicht mehr dienen kann. Mit Rücksicht darauf aber, dass die Pensionierung 
eines so hervorragenden Beamten von so besonderen Qualitäten gewiss einen 
grossen Verlust für den Staatsdienst bedeuten würde, wäre es sicherlich im In-
teresse des Dienstes gelegen und würde es auch ein Akt gerechter Genugtuung 
sein, Charwat in einem Status ausserhalb Galizien zu übernehmen. Das vorste-
hende Gesuch wurde hier bereits am. 1.7. l. J. vorgelegt, nach Rücksprache mit 
dem Bittsteller zurückgehalten und wird jetzt auf erneuerte ausdrücklich Bitte 
weitergeleitet. Haužvić Mjr [podpis ręczny].

K. u. k. Militärgeneralgouvernement in Polen, Präs. Nr. 11349, 20.8.1917. 
Der Abgang des Pol. Oberkommissärs Charwat wurde auch für den Dienst 

im MGG einen Verlust bedeuten. Es ist anzunehmen, dass Charwat nach einem 
entsprechenden Erholungsurlaub und wenn ihm endlich durch die wiederholt 
von verschiedenen Stellen beantragte Bevorzugung — Verleihung des Tit. und. 
Charakters eines Polizeirates — eine entsprechende Genugtuung geboten würde, 
wieder seine Arbeitsfreude fi nden dürfte. Ich kann nur erneuert hervorheben, 
dass P[olizei] O[ber] K[ommissär] Charwat infolge seiner seltenen Tüchtigkeit 
und ausserordentlichen Verwendbarkeit einen besonderen Bevorzugung wür-
dig ist. Es erscheint mir nur als ein Akt Gerechtigkeit, die Verdienste Charwats 
in militärischen Dienste durch seine sichtbare Anerkennung zu belohnen. Char-
wat war eingegeben: im Jahre 1915 vom 2. AK zum EO III Kl. (vom AOK Qu.Abt. 
umgewandelt zum Polizeirat), vom MGG im Jahre 1916 2mal für Tit. u. Char. 
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eines PolRates und v. NA des MGG im Jahre 1916 für Titel und Charakters eines 
Pol-Rates und hat bis jetzt noch nicht erhalten, Lublin, 21.8.1917, Szeptycki.

[6]
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 24681/M, Char-

wat Franz, Polizeioberkommissär; Beförderung, 17.12.1917.
Franz Charwat: 1881 geboren, 1905 Eintritt in den Staatsdienst (Bukowina), 

1910 Polizeikonzipist, 1911 prov. Polizeikommissär, 1913 Polizeioberkommissär.
[Konzept]
1) Staathalter in Lemberg. Antraggemäβ ernenne ich im Personalstande der 

Polizeidirektion in Lemberg den Polizeioberkommissär Franz Charwat zum 
Polizeirate in provisorischer Eigenschaft und bewillige ihm aus diesem An-
lasse zu seinen gegenwärtigen systemmäβigen Bezügen der VIII Rangklasse 
eine Ergänzungszulage im Ausmasse der Differenz zwischen diesen und den 
systemmäβigen Bezügen der ersten Gehaltsstufe der VII Rangklasse.

2) AOK (Qu. Abt.). Ich beehre mich mitzuteilen, dass ich den bei der Nach-
richtenabteilung des Militärgeneralgouvernements Lublin in Verwendung ste-
henden Polizeioberkommissär der Polizeidirektion in Lemberg Franz Charwat 
zum Polizeirate in provisorischer Eigenschaft ernannt habe.

3). a) „Wiener Zeitung”, b) „Verordnungsblatt des M.d.I. der Minister des In-
nern hat den Polizeioberkommissär Franz Charwat zum Polizeirate im Stande 
der Polizeidirektion in Lemberg ernannt. Wien, 6.4.1918. 

[Ministerratspräsidium] 8823/MP, Wien, 13.12.1917, An den Herrn k. k. Mi-
nister des Innern. 

Das k. u. k. Ministerium des Äussern hat mir eine Abschrift seiner Note vom 
11. Dezember 1917, Zl. 6428, in welcher es wegen Beförderung des Polizeiober-
kommissärs Charwat nunmehr unmittelbar an Euere Exzellenz herangetreten 
ist, mitgeteilt und mich um die Unterstützung der Anregung bei Eurer Exzellenz 
ersucht. Ich beehre mich daher unter Bezugnahme auf meine Zuschrift vom 
30. Oktober 1917, Zl. 7406/MP neuerdings die geneigte Aufmerksamkeit Eurer 
Exzellenz auf die Angelegenheit zu lenken und um eine gefällige Mitteilung über 
die Schlussfassung Eurer Exzellenz zu bitten. Seidler [podpis ręczny].

K. u. k. Ministerium des kaiserl. und königl. Hauses und des Äussern, 
Nr. 6428, Polizeioberkommissär Charwat — Beförderungssache, Vertraulich, 
Wien, 11.12.1917, An Seine Exzellenz den Herrn k. k. Minister des Innern Fried-
rich Grafen Toggenburg.

Das k. u. k. Ministerium des Äussern hat bereits zu wiederholten Malen Ge-
legenheit gehabt, die vorzüglichen Dienstleistungen des bei der Nachrichten-
abteilung des Militärgeneralgouvernements Lublin in Verwendung stehenden 
k. k. Polizeioberkommissär Charwat sowohl aus eigener Anschauung wie auch 
aus den anerkennenden Berichten des hierortigen Vertreters in Lublin kennen 
zu lernen. Die Verdienst Herrn Charwats werden — wie hieramts bekannt — 
auch seitens seiner militärischen Vorgesetzten in Lublin hoch eingeschätzt und 
gewürdigt, was auch darin zum Ausdruck gelangte, dass der Genannte vom 
Militärgeneralgouvernement Lublin bereits mehrere male zur Beförderung zum 
Polizeirat vorgeschlagen wurde. Angesichts dieser berücksichtigungswürdigen 
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Umstände glaubt das k. u. k. Ministerium des Äussern die Beförderungssache 
des Polizeioberkommissärs Charwat Euer Exzellenz wohlwollender Erwägung 
empfehlen zu sollen. Für den Minister.

Min[ister] Ratspräs[idium] [Dr. Gross] bittet um ehestgefällige Beantwortung 
seiner Note vom 30. Oktober l. J. Z. 7406 MP betreffend die Beförderung des Po-
lizeioberkommissärs Franz Charwat zum Polizeirate, Wien, 17.11.1917.

[dopisane ręcznie] Min. Rats.-Präs. [Gf. Czernin] auftragsgemäβ verständigt, 
dass die Absicht besteht, Pol. Oberkomm. Charwat mit T. u. Ch. eines Polizeira-
tes zur Wiener Polizei-Direktion zu übernehmen. Präs. Bur. 19.11.1917.

[Ministerratspräsidium], Nr. 7406/MP, An den Herrn k. k. Minister des 
Innern.

Ich beehre mich Eurer Exzellenz in der Anlage die Abschrift einer Note des 
k. u. k. Ministeriums des Äussern vom 26. Oktober 1917, Nr. 5629, enthaltend 
die Anregung auf Beförderung des gegenwärtig bei der Nachrichtenabteilung 
des Militärgeneralgouvernements Lublin in Verwendung stehenden Polizeiober-
kommissäre Franz Charwat der Polizeidirektion in Lemberg zum Polizeirate, mit 
dem Ersuchen um eine gefällige Mitteilung zu übersenden, welchen Standpunkt 
Eure Exzellenz in der Angelegenheit einnehmen. Seidler.

Abschrift einer Note des k. u. k. Ministeriums des Äussern vom 26. Oktober 
1917, Z. 5629, an den Herrn k. k. Ministerpräsidenten.

Das k. u. k. Ministerium des Äussern ist durch seinen Vertreter in Lublin 
bereits wiederholt auf die wertvollen Arbeitsleistungen des bei der Nachrich-
tenabteilung des Militärgeneralgouvernements in Verwendung stehenden k. k. 
Polizeioberkommissärs Charwat aufmerksam gemacht worden. Nach den Schil-
derungen des Gesandten Baron Hoenning besorgt Polizeioberkommissär Char-
wat ausser den von ihm mit grossem Fleisse und hervorragender Sachkenntnis 
verfassten politischen Monatsberichten eine ganze Reihe wertvoller Spezial-
berichte politischen und staatspolizeilicher Natur. Auch auf dem Gebiete der 
Beschaffung von vertraulichen Informationen über polnischen parteipolitische 
Verhältnisse soll Herr Charwat, dank seiner grossen Versiertheit in dieser Ma-
terie, hervorragendes leisten. Diese Leistungen Herrn Charwats fi nden, wie Ba-
ron Hoenning anher mitteilt, beim Generalgouverneur Grafen Szeptycki und bei 
dessen Generalstabschef volle Anerkennung, was auch darin zum Ausdruck ge-
langte, dass Polizeioberkommissär Charwat seitens des Militärgeneralgouverne-
ments Lublin bereits zu wiederholtermalen zur Beförderung zum Polizeirat ein-
gegeben wurde. Mit Rücksicht auf die warme Befürwortung Baron Hoennings 
und angesichts des Umstandes, dass das Ministerium des Äussern auch selbst 
wiederholt Gelegenheit hatte, die vorzüglichen Dienstleistungen Polizeioberkom-
missärs Charwat aus eigener Anschauung kennen zu lernen, erlaubt es sich die 
Beförderungsangelegenheit dieses verdienstreichen Funktionärs der wohlwol-
lenden Aufmerksamkeit Euer Exzellenz zu empfehlen.

Präsidium der k. k. galizischen Statthalterei, Z. 26140/pr., Polizeidirektion 
in Lemberg — Auszeichnungsanträge, Biała, 20.10.1917, An den Herrn k. k. Mi-
nister des Innern in Wien.
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In Entsprechung des Erlasses vom 22. Juni 1917, Zl. 364/M.J. beehre ich 
mich zu berichten, dass ich gegen eine Allerhöchste Auszeichnung des Poli-
zeioberkommissärs Franz Charwat durch Verleihung des Titels eines Polizeira-
tes allein im Prinzipe nichts einzuwenden habe. Ich erlaube mir indessen unter 
Berufung auf die anverwahrte Äusserung des Polizeidirektors in Lemberg so-
wie die Zuschrift des Armeeoberkommandos Nr. 10058 zu bemerken, das seine 
solche Auszeichnung weder den Intentionen der antragstellenden militärischen 
Stelle entsprechen, noch auch Charwat selbst befriedigen und überdies auch 
nicht die Vorbedingungen dafür schaffen würde, um Charwat durch rascheren 
Aufstieg in die höheren Rangklassen, für eine leitende Stellung, für welche er 
die volle Eignung erhoffen lässt, vorzubereiten. Die Ausführungen des Erlasses 
vom 22. Juni l. J. Zl. 364/M.J. vermag ich im vollen Masse zu würdigen und 
würde ihnen gerne beitreten, wenn es sich bei Guckler und Kotowicz, deren Aus-
zeichnung im Zusammenhange mit jener Charwats h.a. angeregt wurde, nicht 
um die rangsältesten Kollegen des Letztgenannten handeln würde. Wenn mein 
Amtsvorgänger in seinem Berichte vom 23. Dezember 1916, Zl. 19115/pr. neben 
Charwat auch die obgenannten zwei Polizeioberkommissäre für die Allerhöchste 
Auszeichnung durch Verleihung des Titels und Charakters eines Polizeirates 
beziehungsweise ad personam Beförderung vorschlug, ging er von dem auch 
von mir gebilligten Standpunkte aus, dass sich die beiden Zweigenannten durch 
tatkräftige und aufopfernde Mitarbeit in der schweren Kriegszeit besondere 
Verdienste um die klaglose Abwicklung der Amtsgeschäfte der Polizeidirektion 
in Lemberg erwarben und es daher als eine Unbilligkeit empfi nden müssten, 
wenn sie obgleich die rangältesten und bereit in den Bezügen der VII. Rangklas-
se stehend, von den um so vieles rangsjüngeren Charwat übergangen würden; 
sie würden dies einzig dem Umstande zuzuschreiben, dass sie nicht das Glück 
hatten, in besonderer militärischer Verwendung, wie es bei Charwat der Fall 
war und dessen Verdienste übrigens bereits im Jahre 1914 Allerhöchstenortes 
durch Verleihung des Franz Joseph Ordens am Bande des Militärverdienst-
kreuzes gewürdigt wurden, zur vollsten Zufriedenheit der ihnen nur zeitweise 
vorgesetzten Stelle wirken zu können. Hiezu kommt für mich noch die Erwä-
gung, das seine Auszeichnung Charwats allein, dessen Tüchtigkeit im Kriege 
hierzulande — wohl ungerechtfertigter Weise — als allzustrenge stark kritisiert 
wurde, in der Öffentlichkeit ein vielleicht unliebsam grossers Aufsehen erregen, 
als wenn sie gleichzeitig auch anderen Beamten der Lemberger Polizeidirektion 
zukommen würde, deren Verdienste auf einem der Bevölkerung näher liegen-
dem Gebiete erworben wurden. Sollten sich danach Euere Exzellenz für die Er-
wirkung des Titels und Charakters eines Polizeirates für Charwat entscheiden, 
was ich befürworten würde, dann müsste ich nach dem Obausgeführten auf 
dem von meinem Amtsvorgänger eingenommen Standpunkte verharrend, Hoch-
dieselben bitten, die Polizeioberkommissäre Ladislaus Guckler und Thaddäus 
Kotowicz gleichfalls der Allerhöchsten Gnade gegenwärtig halten zu wollen. Der 
k. k. Statthalter [Karl Georg Huyn].

Seiner Exzellenz dem Herrn Minister Dr. von Twardowski, Nr. 1768, 8.4.1918. 
Gesehen.

Die Tätigkeit, welche Charwat während des Krieges in Galizien entfaltet, 
hat im ganzen Land heftigen Widerspruch und scharfe Kritik hervorgerufen. 
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Ohne die Berechtigung dieser auch vom Statthalter erwähnten und von Char-
wat selbst zugegebenen, übrigens notorischen Tatsache zu untersuchen — ein 
Teil der ihn zugrunde liegenden Vorkommisse ist mir aus amtlichen Quellen 
bekannt — möchte ich daraus nur den Schluss ziehen, dass die beste Lösung 
der Angelegenheit sowohl im Dienstinteresse wie auch im persönlichen Interesse 
Charwats darin gefunden werden könnte, dass Charwat vom galizischen Ver-
waltungsdienst abgezogen und in ein anderes Verwaltungsgebiet versetzt wer-
den würde. Indem ich mich auf die wiederholt mit dem Präsidium des Ministeri-
ums des Innern mündlich gepfl ogenen Rücksprachen beziehe, beehre ich mich 
die Übernahme Charwats in den Polizeidienst Mährens anzuregen. […] Wien, 
6.6.1918. Twardowski [podpis ręczny].

Exzellenz Twardowski lässt Herrn Sektionschef von Alexy um eine Mitteilung 
über den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit, betreffend die Übernahme der 
Pol. Oberkommissärs Charwat in den Stand der Pol. Direktion in Brünn ersu-
chen, Wien, 24.6.1918.

Min[ister] Ratspräs[idium] (Dr. Gross) bittet um eine Mitteilung über den 
Stand der Angelegenheit Charwat, Wien, 12.1.1918.

[7]
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 24681/M, Char-

wat Franz, Polizeioberkommissär; Beförderung, 17.12.1917.
[Konzept]
1.) Statthalter in Brünn. Auf Grund des mit E. […] im kurzen Wege gepfl o-

genen Einvernehmens beabsichtige ich den Polizeioberkommissär Franz Char-
wat zum Polizeirate im Stande der Polizeidirektion im Brünn zu ernennen. 
Der Genannte trat im J. 1905 als Konzeptspraktikant bei der pol. Verwaltung 
in der Bukowina in den […] Dienst ein, wurde bald darauf der Polizeidirektion 
in Czernowitz zur Dienstleistung zugeteilt und 1910 zum Polizeikonzipisten be-
fördert. Im Oktober 1911 wurde er als provisorische Polizeikommmissär in der 
Personalstand der Polizeidirektion in Lemberg übernommen und rückte im Mai 
1913 zum Polizeioberkommissär […] Bald nach Kriegsbeginn dem AOK für den 
Zivilkommissariatsdienst zur Verfügung gestellt, steht er gegenwärtig bei der 
Militärverwaltung in Polen in Verwendung und wird von den militärischen Be-
hörden als ein ausserordentlich verwandbarer, […] und unvermeindlich fl eissiger 
Beamter geschildert, dessen Qualitätem weit über durchschnittsmass hervorra-
gen. Charwat wurde auch im Falle seines Beförderung in seiner gegenwärtigen 
Verwendung bei der Militärverwaltung in Polen gegen weitere Bestreitung seiner 
Bezüge aus dem Etat der Heeresverwaltung belassen wurden.

2.) Statthalter in Lemberg. Auf Grund des mit dem Herrn Minister Dr. von 
Twardowski gepfl egenen Einvernehmen habe ich in Aussicht genommen, den Po-
lizeioberkommissär im Bereich der Polizeidirektion in Lemberg Franz Charwat, 
welcher gegenwärtig bei der Militärverwaltung in Polen in Verwendung steht, 
zum Polizeirate im Stande der Polizeidirektion in Brünn zu ernennen. Ich er-
suche E. […] mir mitzuteilen, ob Hochdieselben einer solche Personalverfügung 
zustimmen würden. Wien, 24. Juni 1918.

Post expeditionem:
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1). Seiner Exzellenz dem Herrn Minister Dr. von Twardowski, Nr. 3366, 
27.6.1918. Gesehen, Wien, 30.6.1918. Twardowski [podpis ręczny].

2). Dem k. u. k. Ministerium des Äussern, Nr. 64172/2. Gesehen.
3.) Dem k. k. Ministerratspräsidium. K. k. Ministerrats-Präsidium, Nr. 7767/

MP, 23.7.1918. 

Karton 2318
[8]

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 14613 ex 1914, 
Stecher Rudolf, Strafsache wegen Ausspähung, 23.10.1914. 

In der Strafsache gegen Rudolf Stecher wegen Verbrechens der Ausspähung 
ersucht das Landwehrdivisionsgericht in Prag um Einholung einer ausführlichen 
Äusserung des Polizeioberkommissärs der Pol. Dion. in Lemberg Franz Char-
wat und Übermittlung der gegenständlichen Akten. Wird dem k. k. Statthalter 
in Biała zur weiteren geeigneten Veranlassung und unmittelbaren Verständi-
gung des Landwehrsdivisionsgerichtes in Prag übermittelt, Wien, 31.10.1914.

Karton 2411
[9]

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 4409/MI, Militä-
rische Kundschaftsdienst; Allerh. Auszeichnung mehrerer Beamten, bzw. Be-
kanntgabe des Dankes der Kriegsverwaltung an dieselben, 27.4.1914.

z. Z. 1787/MP ex 1914. Streng vertraulich.
Abschrift einer Note des k. u. k. Kriegsministers vom 1. April 1914, Präs. 

Nr. 1332 an den Herrn k. k. Ministerpräsidenten.
Anlässlich der Vorlage des Jahresberichtes der Hauptkundschaftsstelle Lem-

berg an den k. u. k. Chef des Generalstabes hat das 11. Korps- und Land-
wehrkommando den Zivilbehörden des Korpsbereiches seinen Dank für die un-
terstützende Mitwirkung am defensive Kundschaftsdienste ausgesprochen. (…) 
Im Nachfolgenden werden von diesem Kommando jene Funktionäre angeführt, 
welche besonders initiative und erfolgreich tätig sind: (…) Polizeioberkommissär 
Charwat — ist unermüdlich initiativ tätig, aussenordentlich geschickt; seiner 
Tätigkeit sind zahlreiche Erfolge im defensive Kundschaftsdienste zuzuschrei-
ben. Wird für eine Allerhöchste Auszeichnung in Vorschlag gebracht und legt 
das Korps- und Landwehrkommando besonderen Wert auf die Verwirklichung 
dieses Vorschlages. (…) 

Karton 2423
[10]

Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern, Protokoll Nr. 18722, Charwat 
Franz, Polizeioberkommissär; Becker Bruno, Polizeikommissär; belobende An-
erkennung des AOK, 22.8.1916.

[Konzept] 
Ad 1 [Statthalter in Galizien] und 2 [Landespräsident in der Bukowina]: 

Laut Note des Armeeoberkommandos vom 15.8. l. J. Pers. Nr. 12977 wurde dem 
bei der Nachrichtenabteilung des MGG in Lublin eingeteilten Polizeioberkom-
missär der Pol[izei] Direktion in Lemberg Franz Charwat (…) für vorzügliche 
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Dienstleistung vor dem Feinde die belobenden Anerkennung des AOK ausge-
sprochen, Wien, 27.9.1916.

K. u. k. AOK, Pers. Nr. 12977, Belobung durch AOK, 15.8.1916, Abschrift.
Ich spreche die belobende Anerkennung des Armeeoberkommandos aus: im 

k.u.k. Heere […], endlich nachbenannten Beamten, Funktionären und sonstigen 
Personen: […] für vorzügliche Dienstleistung vor dem Feinde: dem k. k. Polizei-
Oberkommissär Charwat Franz der k. k. Polizeidirektion Lemberg, eing. bei der 
Nachr.-Abt. des MGG Lublin. […] Erz. Friedrich. 

Kriegsarchiv
Neue Feldakten, 1. Armeekommando

Karton 257
[11]

K. u. k. 1. Armeekommando, K. Nr. 608, 8.12.1914.
K. u. k. Operierendes Oberkommando, Nachrichtenabteilung, K. Nr. 2339, 

Konfi denten mit O. Ordres der Nachr[ichen] Abt[eilung], 6.12.1914, An das k. u. k. 
1. OAK (Glstabtlg). 

Der bei der k.k. Polizeidirektion Lemberg (in Biała) eingeteilte k.k. Poli-
zeioberkommissär Charwat stellte der Nachrichtenabteilung bisher eine Reihe 
von Konfi denten zur Verfügung, die von hier aus mit dem Auftrage entsendet 
wurden, ihre Meldungen dem jeweilig nächsten Mil. Kdo abzugeben. In der Fol-
ge wird Oberkommissäre Charwat über hierortiges Aviso auch direkt der Ge-
neralstabsabteilung Konfi denten zusenden, die jedoch mit offenen Ordres der 
Nachrichtenabteilung beteilt sein werden. Ergeht an die Generalstabsabteilung 
der Op. AK 1–4, des Festungskdo. Krakau, des Mil. Kdos. Munkács und der Ar-
meegruppe Pfl anzer. Hranilović Obst.

Haus-, Hof- und Staatsarchiv
Ministerium des Äussern, Politische Abteilung I

Karton 1017
[12]

K. 235: Telegramm [Minister Czernin] in Ziffern an Baron Hoenning Lublin, 
[Wien] 3.7.1917.

Mit Ensendung Charwats auf drei bis vier Wochen nach Warschau bin ich 
einverstanden falls Genannter Grafen Szeptycki entbehrlich ist. Ew. wollen An-
gelegenheit mit Gen. Gouv. besprechen, und eventuell im Einvernehmen mit 
diesem die Einzelheit betreff. Reise Charwats vereinbaren. Ihrer einschlägigen 
seinerzeitigen Bericherstattung sehe ich entgegen.

K. 237: Zu Brief Baron Hoenning von 2.7.1917.
Der nach Lubin zurückkehrende Br. Morsey wurde beaftragt Br. Hoenning 

zu sagen, den nach hier amtlichen Ansicht der erste Versuch zur […] irgend 
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einer Anerkennung für Charwat bei Szeptycki einsetzen müsste. Br. Hoenning 
soll aber mit Szeptycki die Sache besprechen vorläufi g.

*
Powyższy materiał źródłowy przedstawia różne etapy życia i aspekty działalności 
Franciszka Charwata. Akta dokumentują udział Charwata w działaniach kon-
trwywiadowczych organów monarchii austro-węgierskiej w celu wyeliminowania 
osób pracujących dla armii rosyjskiej, m.in. we współpracy z Oddziałem Informa-
cyjnym AOK w grudniu 1914 r. Wiele czasu zabierały Charwatowi biurokratyczne 
procedury związane ze składaniem oświadczeń i przekazywaniem akt do odleg-
łych nieraz sądów wojskowych (np. w Pradze) prowadzących sprawy karne przeciw 
osobom podejrzanym o szpiegostwo na rzecz wroga (np. przeciw Rudolfowi Steche-
rowi). Zdarzały się też oskarżenia wysuwane ze strony rzekomo poszkodowanych 
przez Charwata (zarzut Kazimierza Zaczkowskiego o konfi skatę albumu ze zdję-
ciami z Przemyśla). Nieporadność i roztargnienie agentów policyjnych pracują-
cych z Charwatem prowadziły do przykrych wpadek służb kontrwywiadowczych 
(np. pomyłka z listą rzekomych zamachowców na członków Domu Cesarskiego).

O udziale Charwata w misji politycznej w lipcu i sierpniu 1917 r. w Warsza-
wie w celu prowadzenia rozmów z przedstawicielami lewicy niepodległościowej 
informują dwa dokumenty z Archiwum Dworu, Domu i Państwa. Jest to tele-
gram ministra spraw zagranicznych Ottokara Czernina z 3 VII 1917 r. do barona 
Ottonna Hoenninga, delegata MSZ w Lublinie, oraz notatka do listu Hoenninga 
z 7 VII 1917 roku9.

O randze pozycji osiągniętej przez Franciszka Charwata w monarchii habs-
burskiej w latach I wojny światowej świadczą nie tylko pozytywne opinie wysta-
wione przez jego przełożonych z Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lu-
blinie, Gubernatora oraz szefa Oddziału Informacyjnego. Uznanie dla Charwata 
za znakomite pełnienie służby wobec wroga wyraził ofi cjalnie w sierpniu 1916 r. 
arcyksiążę Fryderyk, Naczelny Wódz armii austro-węgierskiej.

Wiele miejsca w przedstawionych dokumentach zajmuje sprawa przyznania 
Charwatowi za osiągnięte sukcesy tytułu radcy policji. Jego awans wspierały 
najważniejsze instytucje w państwie: Naczelna Komenda Armii, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych oraz Prezydium Rady Ministrów Austrii. Pomimo popar-
cia m.in. przez ministra spraw zagranicznych Ottokara Czernina i prezydenta 
ministrów Ernsta Seidlera, jego awans napotykał na trudności. Świadczyło to 
o stopniu niechęci innych wpływowych osób, by wymienić namiestników Gali-
cji — Ericha Dillera i Karla Georga Huyna, ministra dla Galicji Juliana Twar-
dowskiego, czy ministra spraw wewnętrznych Friedricha Toggenburga. Przeciw 
Charwatowi sprzysięgły się, z jednej strony biurokratyczna inercja i skompliko-
wana procedura awansów urzędnikow w monarchii habsburskiej, z drugiej zaś 
uprzedzenia polityczne, czy wręcz wrogość wpływowych środowisk politycznych 
w Galicji. Do dymisji Charwata, mimo że złożył on osobiście taką prośbę pod 
koniec czerwca i ponowił ją w sierpniu 1918 r., motywując to względami zdro-
wotnymi, ostatecznie jednak nie doszło.

9 Zob. J. Gaul, Tajna misja nadkomisarza policji Franciszka Charwata w Warszawie (lipiec-
-sierpień 1917 r.), „Przegląd Historyczny”, t. 93, 2002, z. 4, s. 413–438. 

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w 

ramach umowy 518/P-DUN/2016 ze środków Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę 



346 Jerzy Gaul

Jerzy Gaul, Franciszek Charwat. Records from the years 1914–1918 
at the Austrian State Archives in Vienna

Summary
Franciszek Charwat (1881–1943) worked in the years 1918–1939 in the diplomatic 

service of Poland. He was the Chief Inspector of police in Lviv till 1918 and worked with 
the secret services of the Austro-Hungarian Empire. The archival holdings of the Austrian 
State Archives in Vienna contains many records evidencing Charwat’s active participation 
in the activities of imperial-royal counter-intelligence authorities. The positive opinions 
of his superiors and praise of the Supreme Commander of the Austro-Hungarian Empire, 
Archduke Frederick’s, confi rmed his successes. But the attempt to grant him the title 
of police adviser, that was supported by superior military authorities, the Ministry 
of Foreign Affairs and General Military Government in Lublin, encountered resistance 
from the side of reluctant Polish political circles in Galicia.

Słowa kluczowe: Franciszek Charwat, I wojna światowa, Austriackie Archiwum Państwowe, 
kontrwywiad
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