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PREDGOVOR
U uvodnom delu prve knjige, koja je u toku štampanja svedena na obim dokumenata iz 1903. godine,
nalaze se odnosna objašnjenja i za akta iz 1904. štampana u ovoj, drugoj knjizi zbirke. Stoga se ovde uvodna reč
ograničava na isticanje osnovih obeležja ovih akata prema sadržajnoj klasifikaciji.
Problemi izazvani prevratničkim zbivanjima 1903. razmatraju se podrobno i u aktima iz 1904. Promene
se izrazitije ogledaju u izmenjenim proporcijama tematski razvrstanih razmatranja. Od 322 akta (bez priloga)
samo se oko 40 odnose na probleme vezane za „zavereničko” pitanje, pošto se ono posle mnogih intervencija,
pritisaka i ubeđivanja, velikim delom rešava uklanjanjem „zaverenika” iz kraljeve svite, u skladu sa
najurgentnijim zahtevima Austro-Ugarske (i Rusije). Primarni postaju odnosi kojima se usled novih poteza
Srbije na spoljno-političkom i ekonomskom planu ugrožavaju austrougarske pozicije kao najuticajnije i
najpovlašćenije velesile na području srpske države.
Pojačana nastojanja izvesnih krugova, naročito na srpskoj strani, da se srpsko-bugarski odnosi
poboljšaju nailaze na povećana podozrenja austro-ugarskih predstavnika. O tome svedoče njihova reagovanja u
preko 40 ovde štampanih izveštaja, povodom sastanaka i manifestacija zagovornika politike srpsko-bugarskog
prijateljstva. Isto tako u preko 40 akata glavna tema redovnih izveštaja postaju akcije revolucionarnih komiteta i
naoružanih komita, iz Srbije, Bugarske i Grčke, u pograničnim područjima Turske.
Problemi ekonomske prirode, koji će kulminirati u carinskom ratu 1906—1911, počinju da se gomilaju
već u ovoj, 1904. godini na način kojim se promene u odnosima dveju država ispoljavaju u domenu
sučeljavanja bazičnih, materijalnih, interesa tako da se sporovi ne mogu više izgladiti nematerijalnim
ustupcima. Izveštaja u vezi sa novoiskrslim problemima oko nabavki oružja, prvenstveno topova, izgradnje
novih železničkih pruga i ugovora za dobijanje zajma ima ovde već oko 32 (broj akata sa ovom, kao i drugom
tematikom teško je precizirati jer se u izveštajima često dodiruju više tema). Za snabdevanja Srbije oružjem, i
municijom, iz Austro-Ugarske životno je zaiteresovana ne samo Škodina fabrika, koja zahvaćena krizom traži
velike narudžbine, kakve se tada planiraju u Srbiji, već i Ministarstvo rata Monarhije, koje teži, po
koncepcijama militarističkih krugova velikog suseda, da zadrži kontrolu nad oružanim snagama srpske države.
Oko 20 akata odnose se prevashodno na politiku status kvoa kojom se utiče na odgovorne vladajuće
ličnosti u Srbiji da spreče oslobodilačke akcije. Potrebe koje proističu iz obaveze prema ovoj politici
naglašavaju se više pošto se češće prenose glasovi o pregovorima balkanskih država za sklapanje saveza protiv
Turske i potvrđuju vesti o agitacijama i akcijama u oblastima pod Turskom. Intervencije su češće naročito zbog
povećanog broja antiaustrijskih napisa u srpskim listovima, čak iako su izazvani prethodnim antisrpskim
napisima austrijske štampe.
Pitanja unutrašnje politike Srbije, ne računajući već pomenuta u vezi sa „zavereničkim” pitanjem,
glavna su preokupacija izveštača u preko 50 akata. O kralju Petru ima mnogo manje podrobnih izveštaja, nego
prethodne godine, svega oko 10. Postalo je očigledno da se on striktno drži pravila parlamentarne demokratije,
prepuštajući vlast predstavnicima vladajućih političkih stranaka, a nema dovoljno energije i odgovarajuće
sposobnosti da sprovede određene zamisli ni u okvirima svojih ustavnih prerogativa.
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Veća pažnja obraća se međustranačkim odnosima, sukobima između umerenijih radikala i radikalnijih
samostalaca, pozicijama liberala, nadama koje se ulažu u novostvorenu konzervativnu seljačku stranku, pod
pretpostavkom da će ona uspeti da pridobije mase seljaštva i tako oslabiti jednu i drugu radikalnu stranku u
Skupštini. Uviđa se da je došlo vreme u kojem je nemoguće restaurirati staru moć liberala. I oni će doživeti
sudbinu naprednjaka, nestaće sa političke pozornice kao pripadnici jedne uticajne stranačke formacije.
Pri alternativi Radikalna ili Samostalna stranka umerenija Radikalna postaje jedina vladajuća grupacija
kojom se u trenucima izbora pretpostavlja pregovarati o potrebama kontinuiteta u međudržavnim odnosima. U
tom kontekstu ističe se smisao njenih vođa za realnost, u poređenju sa nerealnim ekstremistima iz redova
protivnika. Inače kao i u prvoj knjizi preovlađuju negativne ocene o političkim i vojnim ličnostima novog
režima, pošto se većina od njih ne nalazi na listi austrofilski raspoloženih osoba.
U nekoliko izveštaja o unutrašnjim prilikama u Srbiji iznose se detalji o radu Skupštine. Ocenjuju se
rasprave koje privlače pažnju u vezi sa budžetom, prestonom besedom, pitanjima unutrašnje politike sa
reperkusijama na spoljnopolitičkom planu.
Nastojanja da se Srbija oslobodi stega austrijskog hegemonizma izazivaju povećanu podozrivost i u
područjima jugoslovenskog, i panslavističkog pokreta. Pomno se beleže i sa alarmantnim upozorenjima prate u
oko 20 akata akcije publicista i knježevnika Tresića Pavičića u Hrvatskoj, posebno Dalmaciji, kretanja
bosanskih rodoljuba, inicijative slovenačkih aktivista. Nižu se vesti o, našoj istoriografiji još uvek malo
poznatoj, aktivnosti garibaldinaca i drugih pripadnika oslobodilačkih pokreta Zapada u sprezi sa pokretima
Jugoistoka i Istoka, radi stvaranja zajedničke platforme za borbu potčinjenih slovenskih i romanskih naroda
protiv prevlasti germanskih hegemona. U tim okvirima ističe se i, istoriografski takođe nedovoljno poznata,
aktivizacija predstavnika ruskih sveslovenskih društava na liniji panslavizma.
S obzirom na već promenjene odnose i u očekivanju daljih promena, povećava se i interesovanje za
vojne snage Srbije. U desetak izveštaja podrobnije se govori o organizaciji, bojnoj gotovosti i mobilizacionoj
spremnosti srpske vojske. Povećano interesovanje vojnih krugova za oružane i druge ratne potencijale Srbije
ogleda se i u aktima koji pružaju informacije o poduhvatima za pojačanje obaveštajne službe, naročito pomoću
golubova pismonoša. Veći broj ovde štampanih izveštaja potvrđuju da se angažuju novi ljudi, koriste nova
sredstva, troši više novaca da bi cela zemlja bila obuhvaćena mrežom obaveštajaca. Sa nekoliko akata otkrivaju
se slična nastojanja i na teritorijama ostalih jugoslovenskih naroda.
Koliko se u vezi sa promenama u srpskoj spoljnoj politici povećavaju pritisci, da bi se osujetili
pregovori i ugovori sa drugim, susednim balkanskim i velikim evropskim zemljama, može se ustanoviti u preko
50 akata, pored onih koje smo već pomenuli kod isticanja srpsko-bugarskih odnosa. U sklopu ovih akata sa 5—
7 dokumenata postaje očigledno da se najviše zazire od mogućnosti realizacije planova za stvaranje saveza
između Srbije i Crne Gore.
Od problema koji proističu iz odnosa Srbije prema državama iz redova velikih sila najčešće pominjani
su i dalje u vezi sa Rusijom. U skoro 30 izveštaja pažnja se usredsređuje na pitanja u sklopu srpsko-ruskih
saopštenja i jugoslovensko panslavističkih manifestacija. Nova strahovanja, u vladajućim krugovima i javnosti,
u Srbiji, od posledica umanjivanja uticaja Rusije na balkansku politiku zbog rata sa Japanom, prikazuju se
neosnovanim. Ali detalji iz tajne austro-ruske deklaracije, inicirane od strane Austro-Ugarske, pokazuju da
slutnje nisu bez osnova. Već se formulišu i nagoveštaji za anektiranje Bosne i Hercegovine.
Rusofilske demonstracije u Hrvatskoj, naročito u Dalmaciji, Splitu, Dubrovniku, Šibeniku, masovni
odzivi na demonstrativne pozive za odašiljanje dobrovoljačkih odreda iz Srbije na rusko-japanski front, učestale
pojave solidarnosti u svim južnoslovenskim oblastima istovremeno su i dokazi povišenih antiaustrijskih
raspoloženja. Samo još dok su na ministarskoj vlasti u Rusiji pobornici antante sa Austro-Ugarskom i
Nemačkom, sa grofom Lamsdorfom na čelu ruske diplomatije, zna se da ovi proruski elementi ostaju bez
očekivane podrške.
Desetak akata ilustruju povećano interesovanje za srpsko-italijanske odnose, usled agresivnije izraženih
aspiracija Italije da dejstvuju na Balkanu, uporedo sa Austro-Ugarskom i Rusijom, kao treća evropska velesila.
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Nova podozrenja izazivaju pokušaji italijanskih predstavnika: da se nametnu kao arbitri pri rešavanju
„zavereničkog” pitanja; da im se prizna odgovarajuća uloga u sprovođenju reformnih akcija i kod sprečavanja
komitskih operacija; da im se proširenjem platforme mircštegskog austro-ruskog sporazuma obezbedi mesto
trećeg ravnopravnog partnera u toku sprovođenja balkanske status-kvo politike zainteresovanih velikih sila.
Manji broj akata ukazuje na podozrenja izazvana pojavom Nemačke na tržištu Srbije, koja se dotle
smatrala monopolom Austro-Ugarske. Dolazi do sukoba oko prioriteta trgovinskih ugovora sa Srbijom između
predstavnika Nemačke i Habsburške monarhije.
Dejstvo povećanog uticaja Francuske na područjima ekonomike i politike u ovom delu Balkana postaje
tema izveštaja koji se odnose na pitanje u vezi sa nabavkom topova i zajma. Iako se takvim izveštajima još ne
raspolaže u željenoj meri, već je uočljivo da se sa francuske strane počinju ugrožavati pozicije Austro-Ugarske i
u domenima koji su ranije bili gotovo u celosti pod njenom kontrolom.
Engleska još nije uspostavila normalne odnose sa novim režimom u Srbiji i njena nastojanja svode se u
najkraćim crtama sa nekoliko akata na pokušaje aktivnijeg učešća u rešavanju balkanskih problema.
U zaključku ovog kratkog uvodnog dela druge knjige naše zbirke napominjemo još samo da su istaknuti
problemi izdvojeni tematski po obimu i značaju sadržaja. Pregledom samih dokumenata čitaoci će prema
područjima svoga interesovanja egzaktnije utvrđivati raznoliku sadržajnost odnosnih tema.
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KOMANDA PRVE PEŠADIJSKE BRIGADE OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU — O
KRIJUMČARENJU ORUŽJA IZ SRBIJE I POKRETU OTPORA SRPSKOG STANOVNIŠTVA U
SANDŽAKU
Das erste Infanteriebrigadekommando an Evidenzbüro des Generalstabes
Pljevlje, 2. Jänner 1904.
Sulejman Pascha erhielt dieser Tage einen Privatbrief aus Mitrovicza, welcher besagt, dass der
Waffenschmuggel aus Serbien noch immer fortgesetzt werde.
Die eingeschmuggelten Waffen sollen an Serben der Grenze entlang vertheilt werden. Im südlichen
Serbien sollen sich mehrere Comitadžis aufhalten, welche die Absicht hatten, im Frühjahr, vestärkt durch
serbische Freiwillige, in das Vilajet Kossovo einzudringen und hier die im Laufe des Winters bewaffneten Serben aufzunehmen.
Ein Confident meldet, dass in der letzten Zeit serbische Banden in der Gegend von Nova Varoš und
Sjenica aufgetaucht seien und rauben sollen. In der letzten Woche soll es zwischen den besagten Banden und
türkischen Patrouillen zweimal zum Zusammenstoss gekommen sein, wobei die Banden 4 Mann an Todten verloren haben. Die Gefallenen sollen nach Sjenica gebracht und als serbische Staatsangehörige agnoszirt worden
sein. Infolge dieser Ereignisse traut sich die Bevölkerung nur mehr in Gruppen Reisen zu unternehmen.
Die Haltung der serbischen Bevölkerung im Sandžak zeigt eine zunehmende Unfreundlichkeit und
nimmt mitunter direct einen provocanten Charakter an. So zum Beispiel im Sommer wegen der
Schulangelegenheit von Miljak; dann in der Schulfrage von Boljanić, wo die Serben ihre Schule mitten in das
Türkenviertel verlegen wollten und Sulejman Pascha nur mit Mühe und durch Zuweisung eines besseren
Grundstückes dieselben zu beruhigen vermochte.
Vor einigen Tagen nahmen einige Mohammedaner 3 Serben bei Kricka (Gebiet am Oberlaufe der
Cehotina) mit Gewalt die Gewehre ab, da die Serben sie bedrohten. Kurz darauf sammelten sich bewaffnete
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Boborioten bei Kricka und nur mit Mühe gelang es Sulejman Pascha, zwischen den Boborioten und den
Mohammedanern der Umgebung von Kricka einen Zusammenstoss zu verhüten.
Sulejman Pascha, der ganz genau weiss, dass das Verhalten der Serben auf eine erhöhte Agitation
zurückzuführen ist und durch die grösstmöglichste Nachsicht, ja selbst durch Nichtverfolgung strafbarer
Handlungen, den Serben jeden Anlass zu Klagen über das türkische Regime nehmen will, verschliesst sich nicht
des problematischen Wertes dieser Art des Vorgehens, traut sich aber nicht, energische Massregeln zu ergreifen
und äusserte sich besorgt über die Dinge, die im Frühjahr zu gewärtigen wären, um welchem Zeitpunkt die
erhöhte Viehsteuer allgemein zur Anwendung kommen soll.
Bei dieser Besprechung spielte Sulejman Pascha auf das zu erwartende Verhalten der k. u. k. Truppen
bei eventuel nothwendigem energischen Vorgehen der Localbehörden gegen die Serben an. Sulejman Pascha
erhielt eine ausweichende Antwort unter Hinweis auf die Bestimmungen des Berliner Vertrages.
Prepis. KA, EB Nr. 5/1904, Fasc. 5457.

2
FLOTOV GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA MAKEDONSKOG KOMITETA DA SE OSNUJE
BANKA ZA LAKŠE SPROVOĐENJE AKCIJE POMOĆI KOMITAMA I DA SE NABAVI ORUŽJE IZ
BELGIJE ZA KOMITSKE JEDINICE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 4. Jänner 1904.
Ich erfahre aus sicherer Quelle, dass das hiesige Central-Comité für die macedonische Bewegung einige
wohlhabende Belgrader Kaufleute dazu vermocht hat, eine »Banque d’Importation« zu gründen. Diese soll aber
nur zu dem Zweck errichtet werden, um als Deckmantel für eine grössere Bestellung von Kriegs-Gewehren —
man spricht von 20 bis 30000 Stück — zu dienen. Die Leute haben sich bereits an eine belgische Firma wegen
der Lieferung gewandt und gleichzeitig den hiesigen belgischen Gesandten bitten lassen, er möge, wenn er von
belgischer Seite befragt würde, sich nicht gegen das Geschäft äussern. Graf van den Lern [?] hat dies abgelehnt.
HHSA, PA, S, BW, Nr. 1.

3
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA — DOSTAVLJA
AKT ZEMALJSKE VLADE IZ LJUBLJANE O SLOVENAČKOM KOMITETU ZA PRUŽANJE POMOĆI
MAKEDONSKIM IZBEGLICAMA; U PRILOGU ODGOVOR MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA
SA MIŠLJENJEM DA SE PRIKUPLJANJE DOBROVOLJNIH PRILOGA DOZVOLI UZ ODREĐENE
USLOVE
Note des Ministers des Innern an das Ministerium des Äussern,
Wien, 5. Jänner 1904.
Mit dem anverwahrten Gesuche hat das Laibacher Hilfscomité zur Linderung der Noth macedonischer
Flüchtlinge in Bulgarien um die Bewilligung zur Vornahme einer öffentlichen Sammlung milder Gaben
angesucht.
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Indem ich dem löblichen k. u. k. Ministerium die diesfalls eingeholte Äusserung des Landespräsidenten
in Laibach vom 25. December 1903, Zahl 5573 Pr. zur gefälligen Einsichtnahme übermittle, beehre ich mich
um die gefällige Eröffnung der wohldortigen Meinung im Gegenstande höflich zu ersuchen.
Zahl 8969/MI — 1903, HHSA, PA XL/ Interna, K. 160.
Beilage
Abschrift einer Note des k. k. Landespräsidenten in Krain an den k. k. Minister-Präsidenten als
Leiter des Ministeriums des Innern, de dato Laibach, 25. December 1903 Zahl 5573/Pr.
In Befolgung des Erlasses vom 23. December laufenden Jahres, Zahl 8782, beehre ich mich, das Gesuch
des in Laibach gebildeten Comités zur Sammlung freiwilliger Gaben für die nothleidenden Macedonier um
Bewilligung zur Vornahme einer öffentlichen Sammlung mit nachfolgendem Berichte wieder vorzulegen.
Was zunächst die Persönlichkeiten betrifft, welche das Comité bilden, respective an dessen Spitze
stehen, so ist zu bemerken, dass dieselben den geachtetsten slovenischen Bürgerkreisen angehören, und dass
hier ein einmütiges Zusammengehen beider slovenischer politischer Parteien zu constatiren ist, die sowohl
Anhänger der slovenischen Fortschrittspartei, als auch solche der katholischen Nationalpartei unter den Namen
der Comitémitglieder zu finden sind.
So erscheinen neben dem mehr farblosen Obmann Petričić der Bürgermeister Ivan Hribar, die Gattin des
Advocaten und Reichsraths-Abgeordneten Dr. Tavčar, die Advocaten Dr. Triller und Dr. Krisper einerseits, die
Domherrn Karlin und Rozman sowie der Abgeordnete Pavse andererseits in der Liste der Comitémitglieder.
Die Vertrauenswürdigkeit, die wohl bei Ertheilung der angestrebten Bewilligung in erster Linie zu
berücksichtigen ist, kann daher dem Comité nicht abgesprochen werden.
Der Zweck, der mit der Sammlung verfolgt werden soll, wird in der Eingabe dahin umschrieben, dass
den nothleidenden macedonischen Flüchtlingen Hilfe gebracht werden soll. Der Zweck ist also ein humanitärer
und liesse sich an und für sich gegen denselben kaum etwas einwenden, wenn es sich auch um Ausländer
handelt; hat ja Krain selbst nach der Erdbebenkatastrophe auch vom Auslande, wenn auch gewiss nicht aus
Macedonien, ganz namhafte Unterstützungsbeiträge erhalten.
Dass im vorliegenden Falle neben dem allgemeinen Mitgefühl die südslavische Stammesgemeinschaft
die Hauptrolle spielt, wird von dem Comité wohl selbst betont, da es von den macedonischen Blutsbrüdern
(krvni bratje) spricht, denen es Hilfe bringen will.
Hinsichtlich des Zweckes an und für sich kann ich mich demnach im allegemeinen nicht gegen die
Ertheilung der Bewilligung aussprechen; ob Gründe höherer Ordnung, Gründe der auswärtigen Politik dafür
oder dagegen sprechen, das zu beurtheilen, steht mir nicht zu, nur das Eine möchte ich mir in dieser Beziehung
zu bemerken erlauben, dass es sich empfehlen dürfte, Cautelen dafür zu schaffen, dass die Sammelgelder auch
thatsächlich den nothleidenden Flüchtlingen zugewendet werden und nicht etwa in die Hände eines anderen
Comités gerathen, das dieselben ganz oder theilweise Zwecken zuführt, die mit der Mildthätigkeit nichts zu
thun haben.
Wie solche Cautelen zu schaffen wären, entzieht sich mehr oder weniger meiner Beurtheilung, da auch
hier höheren Gesichtspunkten Rechnung getragen werden muss, immerhin aber würde eine Sicherung darin
bestehen, wenn die Bewilligung an die Bedingung geknüpft würde, dass die Sammlungsergebnisse der k. und k.
österreichisch-ungarischen Mission in Sofia zum Zwecke der Vertheilung übergeben werden.
Zu erörtern ist weiters noch die Frage, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes eine solche
Sammlung gestatten, und welche Modalitäten für dieselbe festzusetzen wären.
Die Ernte ist in Krain im Ganzen gut ausgefallen, im allgemeinen kann daher die wirtschaftliche Lage
der Bevölkerung nicht als ungünstig bezeichnet werden. Ein Nothstand besteht thatsächlich nur dort, wo heuer
die grossen Brände viele Bewohner Krains ihrer Wohnstätten beraubten, Lebensmittel und Futtervorräthe den
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Flammen zum Opfer fielen, ferner dort, wo die letzten Überschwemmungen ausgedehnteren Schaden an den
bereits eingelagerten Wintervorräthen verusachten, endlich wird ein Nothstand in einer verhagelten Gemeinde
des Adelsberger Bezirkes befürchtet.
Sammlungen in ausgedehnteren Masse sind noch im Zuge: für die Abbrändler in Mitterdorf in der
Worhein, für die vom Hochwasser Beschädigten in Kärnten, endlich für die durch eine Brandcatastrophe
Verunglückten der Stadt Travnik, weiters die bereits Jahre dauernde Sammlung des Fürstbischofs für das von
ihm geplante, mit einem Convicte verbundene Gymnasium.
Es ist nun gewiss, dass der opferwillige Sinn der Bevölkerung sich in erster Linie den Bedrängten im
eigenen Lande zuwenden, und dass ein Land, welches bei jeder Gelegenheit an die Staatshilfe appelliren muss,
für ferner liegende Zwecke sich erst dann begeistern sollte, wenn der Noth im eigenen Gebiete Einhalt gethan
wurde. Allein es kann dabei doch nicht übersehen werden, dass jeder, der ein Opfer für seine Mitmenschen
bringt, für bestimmte einzelne Zwecke doch immer nur je nach seinem Ermessen und nach seiner von
verschiedenen Nebenumständen beeinflussten Meinung den Betrag bemisst, den er opfern will.
Im vorliegenden Fall handelt es sich nun um einen Zweck, der ausserhalb jenes Kreises gelegen ist, in
welchem sich sonst die Mildthätigkeit zu bewegen pflegt, und glaube ich daher annehmen zu können, dass jene
Personen, welche für die macedonischen Flüchtlinge ihre Taschen öffnen wollen, deshalb für die anderen oben
erwähnten näherliegenden Zwecke nicht mehr und nicht weniger geben werden, als sie sonst zu geben gewillt
sind.
Eine Beeinträchtigung der im Zuge befindlichen Sammlungen glaube ich also nicht befürchten zu sollen,
falls die Sammlung in den Kirchen, wie sie hier bei sonstigen öffentlichen Sammlungen landesüblich ist,
ausgeschlossen bleibt.
Letztere besteht nämlich in der Regel darin, dass nach oder während der Messe ein Opfergang
veranstaltet wird, bei welchem alle in der Kirche vesammelten Gläubigen um den Hauptaltar der Kirche im
Einzelmarsche herumgehen und ihr Schärflein auf dem Altar oder einem eigens für diesen Zweck aufgestellten
Opferstock niederlegen.
Bei dieser Art der Sammlung ist Jedermann aus leicht begreiflichen Gründen beinahe gezwungen, etwas
zu »opfern«, wenn er auch sonst vielleicht seinen Sparpfennig lieber einem anderen Zwecke zuwenden wollte.
In welcher Art das Comité die öffentliche Sammlung vornehmen will, kommt in der Eingabe nicht zum
Ausdrucke. Ich habe es auch bei Erstattung dieses Berichtes unterlassen, das Comité hierüber zu befragen, weil
durch die Concretirung des Begehrens Euer Excellenz vor die Frage gestellt würden, eine bestimmte Art der
Sammlung gewähren oder verweigern zu müssen, während bei dem vagen Petitum von vorneherein bei
günstiger Beurtheilung des Gesuches die Bedingungen einfach vorgeschrieben werden können.
Wenn sonach hier nicht bekannte Gründe der auswärtigen Politik nicht gegen die Ertheilung jeder
Bewilligung sprechen, möchte ich mir erlauben. Euer Excellenz die Berücksichtigung des Gesuches zu
empfehlen, und zwar deshalb, weil eine Ablehnung als eine feindselige, gegen die Slaven gerichtete
Regierungsmassregel angesehen werden würde, weil weiters in gewissen Kreisen auf privatem, für die
Behörden uncontrolirbarem Wege dennoch Beiträge gesammelt werden würden, und durch Veranstaltung
gewisser Unternehmungen wie Concerte, Theatervorstellungen und dergleichen für Zuflüsse an Geld gesorgt
werden würde, und diese Unternehmungen, denen schliesslich mit einem Verbote kaum entgegengetreten
werden könnte, einen demonstrativen Charakter annehmen würden, wenn dem Hilfscomité der Weg der
Sammlung ganz verschlossen würde.
Die Modalitäten, unter welchen die Bewilligung zu ertheilen wäre, erlaube ich mir, in Folgendem
zusammenzufassen:
1.) Dauer der Sammlung 3 Monate.
2.) Durchführung durch der Landesregierung namhaft zu machende Personen, die sich mit den
vorgeschriebenen Sammlungsbüchern zu versehen haben.
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3.) Ausschluss der öffentlichen Sammlungen in den Kirchen, Ausschliessung der Gemeindeämter von
der Besorgung der Sammlungsgeschäfte. Beide letztere Modalitäten sollten meines Erachtens für inländische
Zwecke reservirt bleiben, und sollte die geplante Sammlung überhaupt ganz den Charakter einer Privatunternehmung tragen.
4. Abfuhr der Sammelbeträge an die k. und k. österreichisch-ungarische Mission in Sofia oder eine
andere zu bezeichnende Stelle, welche für die ausschliessliche Zuwendung an die macedonischen Flüchtlinge
eine entsprechende Garantie bietet.
Dodatak
Note des Ministeriums des Äussern an das Ministerium des Innern
Wien, 11. Jänner 1904.
Das k. und k. Ministerium des Äussern hat die geschätzte Note vom 5. Jänner laufenden Jahres, Zahl
8969/M. I. ex 1903 erhalten und beehrt sich, die Communicate derselben, dem löblichen k. k. Ministerium des
Innern im Geleite der nachfolgenden Bemerkungen anverwahrt zurückzustellen.
Die gegenwärtige Nothlage so vieler Macedonier ist bekanntlich ein Resultat der aufständischen
Bewegung, die während des ganzen Vorjahres in den Vilayets Salonich, Usküb und Monastir andauerte und die
auch heute noch nicht ganz erloschen ist.
Ohne die humanitären Beweggründe zu verkennen, welche das Laibacher Hülfscomité zu der von ihm
beabsichtigten Sammlung bewegen, könnte das Ministerium des Äussern diese Hülfsaction — angesichts des
engen Connexes zwischen dem aufrührerischen Treiben der macedonischen Comités und dem in den genannten
3 Vilayeten eingetretenen Nothstand — nur dann als unbedenklich ansehen, wenn genügende Garantien dafür
geboten würden, dass die gesammelten Gelder thatsächlich unverschuldet Noth Leidenden zukommen und nicht
etwa zur Unterstützung der aufständischen Elemente verwendet werden.
Der Herr Landespräsident in Krain hat in seiner Äusserung eine Anzahl der Bedingungen
zusammengefasst, die ihm für die Ertheilung der erbetenen Bewilligung als unerlässlich erscheinen; die
Einhaltung dieser Bedingungen muss das Ministerium des Äussern von seinem Standpunkte dringend
empfehlen; dabei ist es der Ansicht, dass die von dem k. k. Landespräsidium zu übernehmenden Sammelgelder
nicht an die k. und k. Mission in Sofia, sondern an die k. und k. Botschaft in Cospoli* zu leiten wären.
Für die derzeit in Bulgarien befindlichen macedonischen Flüchtlinge sorgt bereits die bulgarische
Regierung; auch sonst sind in Sofia namhafte Beträge aus dem Ausland eingelaufen; anders steht es um die in
Macedonien zurückgebliebenen und jene, die mit der Zeit zu ihren verlassenen und zerstörten Wohnstätten
zurückkehren; auch ist der k. und k. Botschafter in Cospoli* am ehesten in der Lage, für eine
zweckentsprechende Vertheilung der Spenden an Ort und Stelle durch den österreichisch-ungarischen
Civilagenten und dessen Organe beziehungsweise durch die zu bildenden localen Unterstützungs-Comités
Sorge zu tragen.
* Constantinopel
Koncept. HHSA, PA XL Interna, K. 160.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — NOVOIMENOVANI OFICIRI NA DVORU NISU UČESTVOVALI U
„ZAVERENIČKOM” ČINU ALI SU ZNALI ZA ZAVERU I ODOBRAVALI JE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 6. Jänner 1904.
Der bereits seit längerem angekündigte Wechsel eines Theiles der militärischen Umgebung Seiner
Majestät des Königs Peter hat gestern stattgefunden. Man scheint im letzten Augenblick doch von der
Auslosung, die ernstlich beabsichtigt war, Abstand genommen zu haben. Die Candidaten wurden in einem
Ministerrathe unter Vorsitz des Königs bezeichnet. Es sind nun aus dem Hofdienst ausgeschieden, die
Adjutanten: Oberstlieutenant Miloš Božanović und Major Gojko Đurić und die Ordonnanz-Officiere: Garde
Hauptmann Ljuba Kostić, Hauptmann Đorđe Ristić und Lieutenant Anton Antić.
Alle fünf gehören der sogenannten Verschwörer-Partei an, die drei Letzteren besonders galten stets als
hervorragend betheiligt an der Ermordung des Königspaares.
Die fünf Officiere, die nun an ihre Stelle einrücken, standen zwar nicht auf der Liste der Verschwörer,
gehören aber doch zu ihren Anhängern, das heisst zu jenen Officieren, die von der Verschwörung Kenntnis
hatten und die Ereignisse des 11. Juni billigen.
Bericht Nr. 2, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — ODLAZAK ŠEFOVA STRANIH DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA
DOVODI DO SVE VEĆEG ZAOŠTRAVANJA MEĐUSTRANAČKIH POLITIČKIH BORBI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 8. Jänner 1904.
Der dem hiesigen rumänischen Gesandten von seiner Regierung aufgedrungene Urlaub hat alle hier
noch anwesenden fremden Gesandten geradezu aufgeschreckt. Herr Mavrocordato, dessen Gattin diese
plötzliche Winterreise besonders gar nicht gelegen kam, hat, wie er mir streng vertraulich mittheilt, versucht,
mit seiner Regierung die Frage seines Urlaubes zu discutiren. Diese liess sich aber von ihrem Entschlüsse nicht
abbringen. Vertraulich hat natürlich der Herr rumänische Gesandte den meisten seiner Collegen von dem ihm
zugekommenen Befehle Kenntnis gegeben, so dass diese sich nun auch ihrerseits bemüssigt sahen, bei ihren
Regierungen um neuerliche Instructionen zu bitten.
Dem französischen Gesandten wurde in der Form eines Vorwurfes vorgehalten, dass er schon längst
dem Vorgehen der Vertreter der Grossmächte hätte folgen sollen, und nun bestimmt abzureisen habe. Der
belgische Gesandte, dessen Instructionen, wie er mir vertraulich sagte, bisher dahin lauteten, sich dem
Vorgehen des französischen, deutschen und italienischen Collegen anzupassen, erhielt das lakonische
Telegramm: »Partez en congé«. Der griechische Gesandte erwartet stündlich eine ähnliche Weisung aus Athen,
Féthy Pascha erhielt aus Constantinopel den Befehl als »letzter« abzureisen.
Diese plötzliche Abreise der hier noch anwesenden fremden Gesandten, die sich auf die nächsten paar
Tage zusammendrängt, wird nicht verfehlen einen consternirenden Eindruck im Konak zu machen, und im
ganzen Lande eine grosse Aufregung hervorzurufen. Dass aber durch diese augenfällige Demonstration, die
ohnehin schwierige Lage König Peters sich noch schwieriger gestalten wird, scheint mir zweifellos. Jetzt
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werden die Gegensätze erst recht aufeinanderstossen, und der Kampf im Innern wird umso rücksichtsloser
werden. Die Phrase der Einmischung des Auslandes in die inneren serbischen Verhältnisse wird nun Trumpf
werden.
Die Entfernung von fünf Verschwörern aus Seiner militärischen Umgebung scheint nun König Peter
gelungen zu sein. Dass Seine Majestät aber dem früheren Ministerpräsidenten Avakumović gestern am
orthodoxen Weihnachtstage einen Besuch abstattete, kommt mir als sehr charakteristisch vor. Das Gerücht, dass
der ominöse Brief des Königs in photographischer Vervielfältigung existire, erhaltet sich trotz aller Dementis.
Mein russischer College versichert mir, einen Vertrauensmann zu kennen, dem ein derartiges Exemplar
Vorgelegen sei!
Herr Murawiew hat gestern telegraphisch die von ihm erbetenen Instructionen von Grafen Lamsdorff
erhalten. Dieselben lauten dahin Hoffestlichkeiten, solange nicht die ganze compromittirte militärische
Umgebung des Königs gewechselt sei, zu meiden, etwaige Einladungen in einer für die Person Seiner Majestät
möglichst schonenden Form nicht anzunehmen.
Auch meinem deutschen Collegen sind von Berlin Instructionen zugekommen. Diesen zu folge hat er
sein Verhalten dem seines österreichisch-ungarischen und russischen Collegen anzupassen, und wie er mir
streng vertraulich hinzufügte, soll er sich keinesfalls in den Vordergrund schieben lassen. Schon einige Tage
vorher erhielt Herr von Eckhardt den Befehl, über die Urlaubsbewegungen der hiesigen fremden Gesandten
fortlaufend nach Berlin zu berichten.
Der neue funktionirende Hofmarschall Čolak-Antić hat nunmehr seinen Dienst bei Hof angetreten.
Statt des laut meines gehorsamsten streng vertraulichen Privatbriefes vom 30. vorigen Monats 1 für den
31. December alten Stils angesetzten Hofballes sollten zwei Thés dansants bei Hof, und zwar am 3. und 29.
alten Stils stattfinden. Gegen das letztere Datum haben sich nun gewichtige Stimmen erhoben, weil dies der
Sterbe-Tag König Milans ist. Es ist daher gegenwärtig nicht gewiss, ob dieser zweite Ball ganz wegfällt oder
auf einen anderen Tag verlegt wird. Die Einladungen zu ersterem sind in der Belgrader Gesellschaft bereits
ausgegeben worden.
Herr Nenadović ist an einer Angina erkrankt. Das Gerücht, dass er als Gesandter nach Rom gehen soll
an Stelle Herrn Milovanović’s, der den Pariser Gesandten-Posten bekäme, wird mir als ernst bestätigt.
Trotzdem, oder vielleicht weil eine gewisse Verstimmung zwischen Nenadović und seinem königlichen Vetter
gegenwärtig bestehen soll!
Mister Jackson, der amerikanische Gesandte in Athen, schreibt mir soeben, dass der Präsident der
Vereinigten Staaten und König Peter schliesslich doch Briefe gewechselt hätten, und es nun beschlossen sei,
dass er am hiesigen Hof beglaubigt werde. Herr Jackson will den Zeitpunkt seines Eintreffens in Belgrad von
der
Rückkehr des Herrn k. und k. Gesandten Dr. Dumba auf seinen Posten abhängig machen.
Privatschreiben. Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.

1

Pod br. 209 knj. I ove zbirke.

13
6
FLOTOV GOLUHOVSKOM — O KAMPANJI FRANCUSKE ŠTAMPE PROTIV SRPSKE VLADE I
POVOLJNOJ IZJAVI NEMAČKOG FINANSIJSKOG PREDSTAVNIKA DIRENBERGERA O
EKONOMSKOM POLOŽAJU SRBIJE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 9. Jänner 1904.
Der französischen Presse, sowohl der finanziellen als auch der politischen, war für das erste Halbjahr
1903 vom Pariser Emissions-Syndicate des serbischen Staats-Anlehens eine Subvention gewährt worden. Als
nun diese Subvention in der Folge eingestellt wurde, eröffnete die französische Presse eine Campagne gegen
Serbien, die wiederholt auf die Besitzer serbischer Titres sehr beunruhigend wirkte. Und dies umsomehr, als
angesehene Blätter wie der Temps in politischen Leitartikeln diese Haltung unterstützten, was wohl auch damit
in Verbindung gebracht werden kann, dass die gegenwärtige serbische Regierung, die der ausländischen Presse
überhaupt keine Unterstützung zukommen lässt, dieser Zeitung die früheren 200 oder 300 Abonnements entzog.
Das erwähnte Syndikat hat nun zwar im September den Versuch gemacht, die französische Presse zu
beruhigen, musste aber schliesslich wegen des Übermasses der Forderungen davon absehen. Daher die
wiederholten Angriffe gegen Serbien!
Der deutsche Delegirte bei der serbischen Monopolsverwaltung, Herr Commerzienrath Dürrenberger,
dem ich diese Darstellung verdanke, stellte, wie er mir sagte, schon damals den Syndikatsmitgliedern ein
widerlegendes Exposé zur Verfügung, für dessen Verbreitung die Banken sorgten. Der Serbenmarkt kam
wieder einigermassen zur Ruhe. Angesichts dieser Wirkung hielt es der französische Syndikats-Führer Herr
Naville für zweckentsprechend, an jedem Coupon-Einlösungs-Termine den Einreichern eine von den Delegirten
verfasste Schilderung der Lage ausfolgen zu lassen. Da der französische Delegirte Monsieur de Sallandrouze
seit mehreren Monaten von Belgrad abwesend ist, wurde Herr Dürrenberger ersucht, wieder ein Exposé
abzufassen, das in der anliegenden Form den Coupon-Inhabern und der Finanz-Presse zur Verfügung gestellt
ist.
Der deutsche Delegirte will mit den Zahlen beweisen, dass trotz des widerwärtigen Zustandes des
letzten Decenniums, die wirtschaftliche Lage Serbien’s sich verbessert hat, und dass die Besitzer serbischer
Werthe angesichts der noch sehr entwicklungsfähigen Hilfsquellen des Landes zu Beunruhigung keine Veranlassung hätten.
Bericht 3B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — POJEDINOSTI O SMENJENIM I NOVOIMENOVANIM AĐUTANTIMA
U OČEKIVANJU PADA MINISTRA VOJSKE, I CELE VLADE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 9. Jänner 1904.
Mit meinem gehorsamsten Berichte vom 6. dieses Monats, Nr. 2,2 hatte ich die Ehre, Euerer Excellenz
die Namen jener Adjutanten und Ordonnanzofficiere Seiner Majestät des Königs Peter namhaft zu machen, die
2

Pod br. 4.
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aus dem Hofdienste treten. Heute bin ich in der Lage, Euerer Excellenz nachstehend die Liste der nun neu
eintretenden Officiere ergebenst zu unterbreiten. Zu Flügeladjutanten werden ernannt die Majore: Sveta
Jovanović und Ljubomir Barjaktarević; zu Ordonnanz-Officieren die Kapitäne: Aćim Aćimović, Vojislav
Velimirović und Kosta Nikolić. Der betreffende königliche Ukas soll morgen im Amtsblatte erscheinen.
Der Wechsel vollzieht sich nicht ohne Schwierigkeiten. Während ich aber glaube, dass schon die
theilweise Säuberung der militärischen Umgebung des Königs nur nach hartem Kampfe möglich wurde,
versichert mich Herr Balugdžić, dass blos bei der Wahl der neuen Adjutanten und Ordonnanzofficiere eine
Complication eingetreten sei, die die ganze Angelegenheit hinausgezogen habe. Mein Mitredner erzählte mir
diesbezüglich, dass ein gewisser Major Viktorović zum königlichen Adjutanten von Seiner Majestät ausersehen
war. Major Viktorović ist ein naher Verwandter des Herrn Vukašin Petrović, des einstigen Finanzministers im
Cabinette Vladan Djordjević. Nun hätte sich der Kriegsminister bei Seiner Majestät melden lassen, und ihm
erklärt, wenn der König auf der Ernennung dieses Officiers bestünde, würde das ganze Cabinet seine Demission
geben. Seine Majestät habe hierauf ihn, Balugdžić, der während der Krankheit des Herrn Nenadović, wieder als
Secretär des Königs fungirt, zum Minister-Präsidenten und zum Minister des Äussern gesandt und dieselben um
die Motive dieser schroffen Ablehnung befragen lassen. Sowohl General Sava Grujić als auch Herr Andra
Nikolić hätten ihm erklärt, eine Cabinets-Frage wegen dieses Officiers nie gestellt zu haben. Er, Balugdžić,
rechne es sich als Verdienst an, hierauf Seine Majestät bewogen zu haben, nach dieser Erklärung der beiden
Minister, von selbst auf die Ernennung des mehrgedachten Major’s zu verzichten. An seiner Stelle wurde Major
Barjaktarević für den königlichen Adjutanten-Posten gewählt.
Die Stellung des Kriegsministers sei durch sein unqualificirbares Vorgehen erschüttert, und werde er
seine Demission geben müssen.
Wie ich ebenfalls bereits zu berichten mir gestattete, sollen die neuen militärischen Begleiter Seiner
Majestät des Königs zwar nich auf der sogenannten »Verschwörer« Liste gestanden haben, aber mit denselben
sympatisiren. Die Nuance derselben festzustellen darf ich wohl dem Herrn k. und k. Militär-Attaché überlassen.
Die weitere Unterbringung, besonders des Hauptmanns Kostić und des Lieutenants Anta Antić scheint
viel Kopfzerbrechen zu machen. Herr Balugdžić sagte mir, dass man die Absicht habe, ihnen Geld zu geben und
sie in’s Ausland reisen zu lassen! Während die anderen Verschwörer aus patriotischen Motiven gehandelt
hätten, hätten die beiden ebengenannten sich ihre Dienstleistungen bezahlen lassen. Dies mache sie verächtlich
in den Augen ihrer Cameraden, und es sei schwer, sie wieder in Regimenter einzutheilen.
Diese Äusserung meines Mitredners ist sehr charakteristisch und bezeigt von Neuem, dass diese
Officiere aus dem Bannkreise des Hofes entfernt, für ihre persönliche Sicherheit fürchten müssen.
Ich halte es für sehr möglich, dass die Demission des Kriegsministers den Anstoss zu der schon längst
erwarteten neuen Cabinetsbildung geben könnte; obwohl der kommende Mann Herr Pašić, wie es allgemein
heisst, die Regierung erst nach der Votirung des Budgets durch die Skupschtina übernehmen will.
Bericht Nr. 4, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 48/1904.
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FROTOV GOLUHOVSKOM — POSLANICI BELGIJE, FRANCUSKE I RUMUNIJE NAPUSTILI SU
BEOGRAD; OSTALI SU SAMO JOŠ POSLANICI TURSKE I GRČKE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 13. Jänner 1904.
Der französiche, belgische und rumänische Gesandte haben nun — alle drei sehr ungern — die ihnen
von ihren Regierungen aufgedrängten Urlaube angetreten. Der griechische Gesandte Herr Argyropoulos soll
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seiner Regierung suggerirt haben, seine Abreise von der seines türkischen Collegen abhängig machen zu dürfen,
und nachdem Féthy Pascha die Weisung hatte, als »Letzter« abzureisen, so bleiben sie nun beide höchst
befriedigt in Belgrad zurück.
Die serbische Regierung hat, man kann wohl sagen, erst in letzter Stunde von der bevorstehenden
Abreise der drei Gesandten erfahren. In einer Ministerraths-Sitzung die am Abend des 10. unter dem Vorsitze
des Königs, einen sehr stürmischen Verlauf genommen haben soll, wurde der Beschluss gefasst, dass der übliche Neujahrsempfang bei Hof heuer ausfalle. Dadurch wird dem échec, den der serbische Hof durch das
Ausbleiben des diplomatischen Corps bei diesem Empfange erfahren hätte, vorgebeugt.
Es zeigt sich aber auch, dass sich die hiesigen massgebenden Kreise noch immer mit der Hoffnung
trugen, die durchgeführte Ablösung eines Theiles des militärischen Hofstaates Seiner Majestät könnte einen
Umschwung in der Haltung der fremden Vertreter dem Hofe König Peters gegenüber nach sich ziehen. Der
Herr Minister des Äussern machte noch vor einigen Tagen dem türkischen Gesandten gegenüber eine ähnliche
Äusserung.
In aller Eile wurde ein königlicher Ukas abgefasst, und auf den 24. December 1903/ 6. Januar 1904.
zurückdatirt. Derselbe lautet: »Um der nationalen Anerkennung für die ritterliche That der Befreiung Serbiens,
welche Unsere heldenmüthigen Ahnen unter der Leitung des obersten Anführers — Unseres unsterblichen
Grossvaters Karadjordje — vor 100 Jahren begonnen haben, Ausdruck zu geben, haben Wir über Antrag
Unseres Ministerrathes entschieden, dass im Laufe des Jahres 1904 das hundertjährige Jubiläum des serbischen
Aufstandes feierlich begangen werde. Das Programm der Feierlichkeiten hat die Regierung auszuarbeiten.«
Dieser Ukas erschien im gestrigen Amtsblatte und anschliessend daran eine Enunziation der Regierung,
der zufolge die Feier der hundertsten Jahreswende des serbischen Aufstandes unter Karadjordje am 1. Januar
des Jubliläumsjahres 1904 in Topola mit einem Pontifical-Gottesdienste am Grabe des obersten Anführers
inaugurirt werden soll. Dieser Feier werden Seine Majestät der König, die königliche Regierung und eine
Abordnung der Skupschtina beiwohnen. Den Fest-Gottes-Dienst werde der Metropolit Innocenz celebriren.
Dass dies alles im Drange der letzten Ereignisse geschehen, geht auch daraus hervor, dass den
abwesenden Mitgliedern der Skupschtina aufgetragen worden war, sich am Neujahrs-Tage recht zalreich im
Konak einzufinden.
Seine Majestät der König begab Sich mit den Festtheilnehmern heute mit Sonderzug nach Mladenovac,
beziehungsweise Topola und soll morgen im Laufe des Nachmittags wieder in die Residenz zurückkehren.
Bericht Nr. 6, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — SMENJIVANJE POLOVINE KRALJEVIH AĐUTANATA I ORDONANS
OFICIRA REZULTAT JE JEDINSTVENOG BOJKOTA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA, I
POVEĆANJEM DIPLOMATSKOG PRITISKA MOGLO BI SE UBRZATI, BEZ UGROŽAVANJA
KRALJEVIH POZICIJA, UDALJENJE SVIH „ZAVERENIKA” IZ DVORA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. Jänner 1904.
Die durch den königlichen Erlass betreffend die Dauer des Dienstes bei Hof vorgesehene Ablösung der
Hälfte der Adjutanten und Ordonnanz-Officiere des Königs Peter ist nunmehr thatsächlich erfolgt. Eine
genauere Charakteristik der enthobenen und neuernannten Officiere meinem nächsten Berichte vorbehaltend,
beschränke ich mich an dieser Stelle auf die Constatirung, dass hiedurch die am meisten compromittierten und
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widerwärtigsten Gestalten aus der Umgebung des Königs entfernt und durch Leute ersetzt worden sind, welche
an den Mordthaten vom 11. Juni in keiner Weise theilgenommen haben.
Von den enthobenen Officieren wurde nur der Oberstlieutenant Božanović in seiner bisherigen Stellung
als Commandant des 7. Infanterie-Regimentes belassen, während alle übrigen vorläufig zur Disposition gestellt
worden sind. Dies ist insoferne von Interesse, als hieraus hervorzugehen scheint, dass der bisherige
Commandant der Garde-Companie Hauptmann Kostić, welcher beim Morde des Königs Alexander und Dragas
die allerinfamste Rolle gespielt hat, nunmehr überhaupt aus dem Konak entfernt werden dürfte.
Trotz dieser theilweisen Säuberung des Hofstaates des Königs Peter sind die Gesandten Frankreichs,
Rumäniens und Belgiens aus Belgrad abgereist, um eine Neujahrsgratulation im Konak zu vermeiden, so dass
gegenwärtig nur die Vertreter der Türkei, Griechenlands und Bulgariens sich in der serbischen Hauptstadt
aufhalten.
Der französiche Gesandte Herr Benoit hatte schon vor längerer Zeit die Weisung erhalten, Belgrad im
geeigneten Moment zu verlassen, fand es jedoch höchst unbequem, im Winter auf Reisen zu gehen und blieb in
Belgrad, bis die bekannte Demonstration ihn zwang, der serbischen Hauptstadt doch endlich den Rücken zu
kehren. Der rumänische und belgische Gesandte, welche principiell stets dem Beispiel der Grossmächte
nachfolgen, fanden es nunmehr unmöglich, in Belgrad zu verbleiben und reisten gleichfalls ab.
Féthy Pascha, der türkische Gesandte, hat dagegen seine besonderen Gründe, Belgrad nicht zu verlassen.
Er vermeidet nämlich ängstlich, Anlass zu geben, nach Constantinopel berufen zu werden, da er fürchtet, von
dort nicht mehr auf seinen Posten zurückzukehren. Er fragte daher bei seiner Regierung telegraphisch an, ob er
in Belgrad bleiben könne, falls der griechische Gesandte nicht abreisen würde; der letztere, welchem eine Reise
aus finanziellen Gründen schwer gefallen wäre, that dasselbe, indem er beantragte, sein Verhalten von jenem
Féthy Paschas abhängig zu machen. Nachdem die Antworten beider Regierungen bejahend ausfielen, so blieben
der türkische und der griechische Gesandte in Belgrad. Der diplomatische Agent Bulgariens, Herr Veličkow, ist
schwer krank und kann deshalb an eine Reise nicht denken.
Durch die vorher nicht vereinbarte und nicht vorausgesehene Abreise der Gesandten Frankreichs,
Rumäniens und Belgiens wurde für das diplomatische Corps in Belgrad eine neue und ursprünglich eigentlich
nicht beabsichtigte Situation geschaffen. Es lässt sich nämlich nunmehr nicht verkennen, dass das Verhalten der
diplomatischen Vertreter der fremden Staaten eine offene Demonstration gegen die bei Hof befindlichen
Königsmörder bedeutet und die Forderung ausdrückt, dieselben aus der Umgebung des Königs zu entfernen.
Wann und wie dieser Forderung der öffentlichen Moral entsprochen werden wird, ist wohl schwer
vorauszusagen. Immerhin lässt sich jedoch behaupten, dass das Verhalten des Belgrader diplomatischen Corps
die Aussichten auf die baldige und friedliche Lösung dieser Frage nur günstig beeinflussen kann.
Wenn auch die Abreise der fremden Vertreter eine unmittelbare materielle Wirkung nicht haben kann,
so ist doch der moralische Eindruck des Boykottes des Königs Peter jedenfalls ein ganz bedeutender. Auf der
einen Seite wird derselbe eine noch grössere Isolierung der Königsmörder herbeiführen und denselben früher
oder später doch die Erkenntnis beibringen, dass ihre Entfernung vom Hofe unbedingt nothwendig ist.
Andererseits sehen die Contraverschwörer, dass nunmehr ganz Europa ihre Sache in die Hand genommen hat
und können wohl nicht zweifeln, dass dieselbe früher oder später in ihrem Sinne günstig gelöst werden wird.
Hiemit entfällt auch die Nothwendigkeit, irgend einer gewaltsamen Umwälzung, welche ja ohnehin mit
Rücksicht auf die im Frühjahre erwarteten Verwicklungen, sowie aus Furcht vor einer österreichischungarischen Occupation von allen ernster denkenden Leuten nicht gewünscht wird.
Aber selbst König Peter dürfte mit dem Verhalten der fremden Vertreter im Stillen nicht unzufrieden
sein; denn auch er muss lebhaft wünschen, sich seiner gefährlichen und compromittirenden Umgebung zu
entledigen und wird den Diplomaten nur dankbar sein, dass sie diese Arbeit für ihn besorgen.
Es scheint mir auch nicht zutreffend zu glauben, als ob die Abstinenz der fremden Vertreter die Position
des Königs im Lande untergraben würde oder ihm gefährlich werden könnte. Jedermann weiss, dass die ganze
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Action sich ausschliesslich gegen die Königsmörder und nicht gegen den König Peter richtet und dass irgend
ein Anschlag auf den neuen König unabsehbare Complikationen für Serbien zur Folge haben würde.
Es ist mir ganz verlässlich bekannt, dass die Ausscheidung der anrüchigsten Officiere aus der
Umgebung des Königs Peter aus dem Hofdienste unter dem Drucke des Verhaltens der Gesandten Russlands,
Österreich-Ungarns, Italiens und Deutschlands und in der Hoffnung geschah, hiedurch die übrigen in Belgrad
verliebenen fremden Vertreter zu veranlassen, an einem zum
Neujahr beabsichtigten Hoffeste theilzunehmen. Die Consternation über das Misslingen dieses Calcüls
war gross und hatte die überstürzte und sinnlose Reise des Königs mit seinem ganzen Hofstaate nach Topola
zur Folge, um das Ausbleiben des Neujahrsempfanges in Belgrad oder das Fehlen des diplomatischen Corps bei
demselben zu bemänteln. Dieser Umstand lässt die Hoffnung nicht unbegründet erscheinen, dass das weitere
Fernbleiben der Gesandten von Belgrad doch Erfolg haben und eine vollkommene Säuberung des Konaks von
den durch die Ereignisse des 11. Juni compromittirten Elementen in nicht zu langer Zeit zur Folge haben wird.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 4, KA, MA, 25—8/10.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O SUREVNJIVIM ODNOSIMA I PRIPREMNIM AKCIJAMA POJEDINIH
MAKEDONSKIH KOMITETA I KOMITSKIH VOĐA ZA PROLEĆNE OPERACIJE
Forgách an Goluchowski
Sofia, 13. Jänner 1904
Die Misshelligkeiten der verschiedenen macedonischen Comités, welche im Vorjahr mitunter zu
directen Kämpfen zwischen den von ihnen ausgerüsteten Banden führten, kommen jetzt, wo es sich um
Geldsammlungen zum eigenen Wohlleben und für die zukünftigen Operationen handelt, neuerlich und verstärkt
zum Ausbruche.
Nach Belgrad liessen sich sowohl Tzontscheff als Sarafoff von Leibgarden begleiten, da sie sich
gegenseitig mörderischer Pläne bezichtigten. In den letzten Tagen ist es auch thatsächlich zwischen ihren
Anhängern zu einer Blutthat gekommen, indem der »Tzontschevist« Stojanoff, bulgarischer Reservehauptmann,
am Wege von Küstendil nach Dubnitza vom Wojwoden Tschernepejeff und 4 Genossen überfallen und durch
Revolverschüsse schwer verwundet wurde; die Thäter wurden von der Polizei eingefangen.
Über die Ergebnisse der Auslandsreisen Tzontscheff’s und Sarafoff’s verlautet noch wenig ausser den
Interview’s des Letzteren durch französische Zeitungen. Tzontscheff soll der Vorsprung bei seiner Abreise zu
Statten gekommen sein, indem sowohl die serbische Regierung mit ihm verhandelt, als das Londoner BalkanComité ihm einige Geldmittel zur Verfügung gestellt zu haben scheint. Der später gekommene Sarafoff hatte
weniger Glück, verlegte sein Actionsfeld daher mehr nach Frankreich und Italien.
Die Frage, wie weit die Comités wiederum mit Geld und Waffen ausgerüstet sein werden, um neuerlich
Bandenbewegungen und Aufstände zu inscenieren, ist noch nicht mit Sicherheit zu beantworten. Ich glaube,
dass sie genügend Waffen in geheimen Depots versteckt haben, und terroristische Geldsammlungen in
Bulgarien und Macedonien dürften stets zum Ankaufe von Patronen hinreichen. Weiters brauchen sie ja nichts,
um wenigstens loszuschlagen, ihre Angelegenheit nicht versumpfen zu lassen, türkische grausame Repressionen
hervorzurufen und so zu versuchen, eventuell Serbien und Bulgarien zum Anschlusse zu zwingen. Das
Programm dürfte dasselbe wie im Vorjahre sein; als erstes Kampfterrain werden von den Comités die
nördlichen an Albanien und Serbien grenzenden Bezirke in Aussicht genommen. Albanesische Racheacte, die
kaum zu vermeiden wären, würden ihren Zielen und ihren Plänen nur zum Vortheile gereichen.
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An kämpfendem Menschenmaterial wird es den Leitern der Bewegung nicht fehlen. Die Bandencadres
existiren noch in Macedonien, und die Türken haben nicht nur die bisherigen aufständischen Bezirke schwer
gezüchtigt aber in keiner Weise pacificirt, sondern präpariren auch jetzt noch ganze Gegenden für den
bewaffneten Widerstand durch unvernünftige, resultatslose Waffennachsuchungen und Grausamkeiten.
In Bulgarien haben viel mehr macedonische Banden überwintert als im Vorjahre. Der Ministerpräsident
klagte mir selbst, dass der Wojwode Tchepelaroff mit seiner ganzen Bande sich aus dem entlegenen Costur
(Castoria) in das Fürstenthum durchgeschlagen habe. Was werde er im Frühjahre mit diesen Gesellen anfangen,
die ihre Waffen jenseits der Grenze versteckt hätten und hier keinen Grund zur Beschwerde und zur Verhaftung
gäben?
Ob nun die Waffen dies- oder wirklich jenseits der Grenze verborgen sind, bleibt für das Resultat
gleichgiltig. Weder der bulgarische noch der türkische Grenzcordon werden diese und andere Leute, welche
man je nach dem Gesichtspunkte als Räuberbanden oder Patrioten betrachten kann, verhindern in einigen Monaten in ihre Heimat zurückzukehren und die blutigen Vorgänge zu erneuern.
Bericht Nr. 2 D, HHSA, PA XV, B, BW, K. 58/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — DOPUNSKA OBAVEŠTENJA O ODLASKU STRANIH POSLANIKA IZ
BEOGRADA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 14. Jänner 1904.
Die Gesandten Frankreichs, Rumäniens und Belgiens haben die ihnen schon vor einiger Zeit von ihren
Regierungen zugegangenen Befehle, sich von Belgrad zu entfernen, erst kurz vor dem Neujahrs-Tage
ausgeführt. Dadurch erhielt ihre Abreise einen besonders demonstrativen Charakter und wurde insoferne eine
neue Situation geschaffen, als das Motiv dieser Abreisen keinen Zweifel mehr auf kommen liess, während die
Gesandten der Dreibund-Mächte seinerzeit ihre Urlaubsreisen ausdrücklich als auf rein persönlichen Motiven
beruhend dargestellt hatten, und dies auch in unseren und deutschen Zeitungen hervorgehoben worden war. Es
wäre also leicht möglich gewesen, dass man serbischerseits versucht hätte, hieraus einen Gegensatz zu
construiren.
Die Äusserung, die Euere Excellenz am letzten Montage im Ausschusse der Delegationen mit Bezug auf
die Verhältnisse am Hofe König Peters gemacht haben, machen nun jeden derartigen Versuch à priori
unmöglich.
Der französische Gesandte, der seine Gemahlin hier zurückliess, neigte der Meinung zu, er werde in
kürzester Zeit wieder auf seinen Posten zurückkehren können; während der rumänische und der belgische
Gesandte der Ansicht waren, ihre Abwesenheit würde so lange währen, als noch irgendwelche Hoffeste im
Konak in Aussicht stünden.
Die Haltung, die der Herr k. und k. Gesandte in dieser Frage einzunehmen haben wird, wird gewiss für
die meisten der von hier abwesenden fremden Gesandten Ausschlag gebend sein.
Mein deutscher College möchte am liebsten die Rückkehr seines Gesandten von der Entfernung aller
»Verschwörer« aus der militärischen Umgebung Seiner Majestät des Königs abhängig gemacht sehen, hat aber
mit Rücksicht auf seine Instructionen diesbezüglich keinen Vorschlag nach Berlin gemacht.

19
Mein russischer College vermuthet, dass heute, am russischen Neujahrs-Tage, die Enthebung Herrn von
Tscharykoffs von seinem hiesigen Gesandten-Posten erfolgen werde, ohne gleichzeitiger Ernennung seines
Nachfolgers.
Es ist mir bekannt, dass der russische Geschäftsträger im Laufe seiner Berichterstattung wiederholt seine
Regierung darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Abwesenheit des russischen Gesandten von Belgrad bei
den Serben das Gefühl, von Russland im Stiche gelassen und uns auf Gnage und Ungnade ausgeliefert zu sein,
von Tag zu Tag bestärkt.
Herr von Murawiew gab mir neulich ganz offen zu verstehen, dass durch die Haltung, die seine
Regierung in der Gesandten-Frage einnehme, Österreich-Ungarn in den Augen Serbiens immer mehr als
einziger Macht-Factor in den Balkanländern vorgeschoben erscheine, zu Ungunsten der Machtstellung
Russlands. Diese Sachlage widerspreche, seiner Ansicht nach, der Grundlage unserer Entente. Gelegentlich der
Besprechung der letzten Gesandten-Abreisen hätte er daher an seine Regierung die Bitte gerichtet, in Erwägung
ziehen zu wollen, ob die Belgrader Gesandten-Frage nicht auch im engen Zusammengehen mit dem Wiener
Cabinete durchgeführt werden könnte.
Mein russischer College ist der Meinung, dass, falls die Ernennung eines neuen russischen Gesandten
von der Entfernung aller compromittirten Officiere aus der Umgebung König Peters abhängig gemacht werden
sollte, es zu bedenken wäre, ob nicht auch der Herr k. und k. Gesandte so lange von Belgrad abwesend bleiben
sollte. Er würde darin gleichzeitig das wirksamste Mittel erblicken, um die baldige Säuberung des serbischen
Hofes zu erreichen.
Würde aber der Gesandte Österreich-Ungarns vor diesem Zeitpunkte hier wieder eintreffen, so sollte
dies wenigstens zeitlich mit der Ernennung eines neuen russischen Gesandten zusammenfallen. Denn geschehe
dies dann nicht, so bliebe Russland allein in der starren Verfechtung eines moralischen Principes, zum Nachtheile seines politischen Einflusses.
Vorstehende Auslassungen meines russischen Collegen erlaube ich mir streng vertraulich zu Euerer
Excellenz hohen Kenntnis zu bringen.
Was die Entfernung der noch übrigen »Verschwörer« aus dem militärischen Hofstaate Seiner Majestät
des Königs anbelangt, so wird wohl in unmittelbarer Folge auf die letzten demonstrativen Abreisen des
französischen, rumänischen und belgischen Gesandten nichts geschehen. Ich habe aber Grund annehmen zu
können, dass der erste Adjutant Oberst Damjan Popović in einigen Wochen seine Demission geben wird. Ob
dann in einem späteren Zeitpunkte, ohne die Stellung König Peters zu erschweren, die Entfernung der übrigen
compromittirten Officiere vom Hofe wird erlangt werden können, bevor ihr Turnus (Monat Juni) eingetreten
sein wird, kann erst von Fall zu Fall beurtheilt werden.
Die Ereignisse des Frühjahres, denen man hier in grösster Unsicherheit entgegensieht, werden da
vielleicht den Ausschlag geben,
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA GLASOVIMA DA SU NOVOIMENOVANI AĐUTANTI I
ORDONANSI PRIPADALI GRUPI SIMPATIZERA „ZAVERENIKA”, ISTIČE DA SE NE MOŽE
OČEKIVATI SMENJIVANJE „ZAVERENIKA“ NJIHOVIM PROTIVNICIMA U INTERESU MIRA U
ZEMLJI I SIGURNOSTI KRALJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. Jänner 1904.
In meinem vorhergehenden Berichte habe ich gemeldet,3 dass durch einen königlichen Ukas die
anrüchigsten Officiere aus der Umgebung des Königs Peter entfernt worden sind. Ganz besonders gilt dies von
den drei Ordonnanz-Officieren, Hauptmann Kostić, Hauptmann Ristić, dann Oberlieutenant Antić, welche an
der Ermordung des Königspaares und der Brüder Lunjevica unmittelbar thätigen Antheil genommen haben.
Bezüglich der zu Nachfolgern dieser Adjutanten und Ordonnanz-Officiere ernannten Personen wurde in
der Presse die Nachricht verbreitet, dass dieselben zwar den Ereignissen vom 11. Juni fern gestanden seien,
jedoch mit den Verschwörern sympathisiren; speciell über Major Barjaktarević schreibt die Kölnische Zeitung,
dass er am Morgen des 11. Juni das Commando des an der Umwälzung directe betheiligten 4. CavallerieRegimentes übernommen habe.
Diese Angaben dürften zwar nicht vollkommen unzutreffend sein, doch scheint es mir nothwendig
behufs richtiger Würdigung und Beurtheilung des erfolgten Personenwechsels einige Momente anzuführen,
welche geeignet sind, die aus der einfachen Anführung obiger Behauptungen resultierenden Folgerungen einigermassen zu modifiziren.
Es konnte nämlich vor allem von den am Ruder befindlichen Machthabern füglich nicht erwartet
werden, dass sie ihre directen Feinde zu Adjutanten und Ordonnanz-Officieren vorschlagen werden; dass sie
sich überhaupt entschlossen, Officiere zu acceptiren, welche an den Ereignissen vom 11. Juni vollkommen
unbetheiligt sind, ist wohl das Maximum, was von ihnen billigerweise gefordert werden konnte. Hiebei
erscheint es nur natürlich, dass sie trachteten, solche Elemente auszuwählen, welche den gegenwärtigen
Verhältnissen im grossen ganzen nicht directe feindlich gegenüberstehen.
Aber auch für die Ruhe im Lande und speciell für die Sicherheit des Königs Peter war es nothwendig,
gemässigte, der Umwälzung vom 11. Juni nicht principiell feindlich gesinnte Officiere zu wählen.
Inwieweit nun die neuemannten Adjutanten und Ordonnanz-Officiere mit den Juni-Ereignissen und mit
den Königsmördern sympathisiren, ist schwer zu beurtheilen und in Rechnung zu ziehen. Massgebend ist wohl
nur der Umstand, dass sie an der Revolution nicht theilgenommen und von derselben vorher auch nichts
gewusst haben, wodurch sie nach innen von den Königsmördern moralisch unabhängig und nach aussen nicht
compromittirt und verkehrsfähig sind. Gut orientirte Personen versichern mir übrigens, dass alle neuemannten
Officiere ruhige Leute sind, die keiner politischen Partei angehören und bisher in keiner Richtung irgendeine
Rolle gespielt haben.
Bezüglich des Majors Barjaktarević erlaube ich mir, auf meinen Bericht Nr. 95 vom 13. Dezember
1902, dann auf jenen Nr. 45 vom 19. März 1903 zu verweisen, welche die Erklärung für die Verwendung dieses
Officiers nach dem 11. Juni enthalten. Er war eben ein Feind des Oberstlieutenants Veljković und der sogenannten 13. Klasse und wurde deshalb verläumdet, verfolgt und gemassregelt, was ihn den Machthabern nach
dem Königsmorde besonders empfahl und verwendbar erscheinen liess. Im übrigen ist Barjaktarević ein
leichtsinniger Patron ohne jede politische Färbung; seine Feindschaft gegen die protegirte 13. Klasse hinderte

3

Pod br. 9.

21
ihn nicht, mit den beiden Lunjevica’s auf bestem Fusse zu leben und mit ihnen zu zechen; ihr Tod berührte ihn
so wenig, dass er am Morgen des 11. Juni das ihm übertragene Commando des 4. Cavalleri-Regiments
bereitwillig übernahm usw. Sicher ist jedoch, dass er an den Ereignissen der Juni-Nacht gar keinen Antheil genommen und von denselben vorher auch gar nichts gewusst hat; die Verschwörer hätten sich auch wohl gehütet,
einem so unverlässlichen Menschen ihr Geheimnis anzuvertrauen.
Interessant ist weiters, dass Barjaktarević gar nicht von den Königsmördern, sondern vom Ministerium
in Vorschlag gebracht und von den ersteren nur widerwillig angenommen worden ist, da er wegen seiner
Freundschaft mit den Lunjevica nicht genug vertrauenswürdig erschien. Der Candidat des Oberst Damjan
Popović war ein Major Viktorović (Schwiegersohn des Vukašin Petrović), welcher aber vom Ministerium als
unannehmbar bezeichnet und entschieden abgelehnt wurde.
Major Svetozar Jovanović ist wohl mit Oberst Damjan Popović verwandt, hat jedoch mit demselben fast
keine Beziehungen unterhalten und sehr zurückgezogen gelebt; er hat den Ruf eines ruhigen, anständigen, nur
seinem Berufe ergebenen Officiers. Dasselbe gilt von den zu Ordonnanz-Officieren ernannten drei Hauptleuten
Aćim Aćimović, Vojislav Velimirović und Kosta Miletić.
Alles in allem lässt sich sagen, dass der erfolgte Personenwechsel zwar noch nicht ausreichend ist, um
eine Änderung des Verhaltens des Belgrader diplomatischen Corps gegen den König Peter zu rechtfertigen,
immerhin jedoch als ein Schritt zur Besserung der Situation angesehen werden kann.
Bericht Res. Nr. 5, KA, MA, 25—8/6, 1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — POLITIČKA SITUACIJA JOŠ JE MUTNA, KRIZA VLADE ODLOŽENA
JER NEMA KO DA JE NASLEDI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 17. Jänner 1904.
Die innere Lage Serbiens scheint nach keiner Richtung hin geklärter.
Ein allgemeines Gefühl des Unbehagens beherrscht die Situation.
In erster Linie bleibt die ungelöste Officiers-Frage. Gleich nach dem Adjutanten-Wechsel haben die
»Verschwörer« wieder einen Vorstoss gemacht, indem sie bei der Vorstands-Wahl im Officiers-Casino ihre
Liste mit Oberst Damjan Popović und Oberstlieutenant Mišić an der Spitze gegen die Liste der Nichtverschwörer mit dem bisherigen Präsidenten Obersten Rašić durchsetzten.
Nach einer geheimen Meldung unseres Consuls in Nisch hat der dortige Bischof Nikanor durch einen
nach Belgrad entsendeten Vertrauensmann Seiner Majestät dem Könige sagen lassen, wenn Er an der
Verschwörung irgendwie Theil gehabt habe, so möge Er zu Gunsten Seines unschuldigen Sohnes abdanken.
Wäre Er aber daran nicht betheiligt, so möge Er alle jene, die an der grauenvollen Ermordung König
Alexanders theilgenommen haben, vor Gericht stellen und streng bestrafen lassen. Dies sei die einzige Rettung
für die Dynastie und das arme, vielgeprüfte Land!
Charakteristisch für die Lage ist auch das vielfach verbreitete Gefühl der Unsicherheit vor einem
unbestimmten Ereignisse. Welche Bedeutung oft bei den Haaren herbeigezogenen Gerüchten im Lande gegeben
wird, erhält durch nachstehenden Fall eine recht treffende Illustration. Vor einiger Zeit war in der Provinz das
Gerücht, am Neujahrstage werde in Belgrad ein Massacre stattfinden, so verbreitet, dass sich das Ministerium
des Innern veranlasst sah, einen Erlass an sämmtliche politische Behörden hinauszügeben und denselben
aufzutragen, diesem sinnlosen Gerüchte entgegenzutreten, und die Verbreiter desselben verhaften zu lassen.
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Das Ministerium Grujić fristet sein Scheindasein weiter, hauptsächlich deshalb, weil sich niemand
findet, um in diesem Augenblicke seine, auf der ganzen Linie passive, Erbschaft anzutreten. Aus diesem
Grunde ist auch von der Demission des Kriegsministers nicht mehr die Rede; man fürchtete das ganze Cabinet
könnte in Folge dieses einen Rücktrittes auseinander fallen. Vor kurzem hiess es auch, der Minister des Äussern
wolle demissioniren, und zwar wegen der mit der Officiersfrage zusammenhängenden Abreise der Gesandten.
Das Gerücht scheint begründet. Der Zwiespalt über die Auffassung dieser Frage in der Regierung ist ja
offenkundig. Auch diesmal konnte das Cabinett Grujić wieder zusammengeleimt werden. Es handelt sich eben
darum, dasselbe bis zur Entscheidung über die Budgets-Vorlage zu erhalten.
Aber nicht nur in der Regierung selbst liegt der Keim ihres Zerfalles, auch in der Skupschtina wächst die
Strömung gegen sie immer mehr an. Erst unlängst wäre sie da beinahe zu Fall gekommen. Der RegierungsAntrag, ihr ausser einem Zwölftel des letzten Budgets für Januar 1904 ein Zwölftel der beantragten NachtragsCredite zu bewilligen, wurde abgelehnt und an den Ausschuss zurückgewiesen. Nach einer Pause, während der
alle Überredungskünste angewendet wurden, wurde der Antrag wieder zur Abstimmung gebracht und
angenommen.
Ob nun das Budget, das in nächster Zeit zur Verhandlung kommen soll, angenommen wird oder nicht,
die Abstimmung wird unter allen Umständen das Ende dieser Regierung sein.
Es frägt sich nur, ob bis dahin der Zersetzungs-Process, der in der radicalen Regierungs-Mehrheit
langsam fortschreitet, zu einer reinlichen Scheidung geführt haben wird, oder nicht. Im ersten Falle dürfte Pašić
die Cabinets-Bildung übernehmen, für den letzteren Fall spricht man von einem Übergangs-Ministerium Protić.
Neuwahlen möchte man mit Rücksicht auf die kritische Lage im Lande am liebsten vermeiden.
In dieses trübe Bild kam ein Lichtstrahl aus St. Petersburg. Kaiser Nicolaus sagte beim
Neujahrsempfang dem serbischen Geschäftsträger: „j’espère que tout ira bien”!
Bei der gegenwärtig hier herrschenden Stimmung ist man für die platonischesten Wünsche, die von der
Newa kommen, unendlich dankbar.
Bericht Nr. 8 B, HHSA, PA, XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O NAVODNIM VOJNIM PRIPREMAMA SRPSKE VLADE U
OČEKIVANJU ZAPLETA NA MAKEDONSKOM PODRUČJU U PROLEĆE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 14. Jänner 1904.
Der Minister des Äussern hat vor einiger Zeit die serbischen Consuln von Priština und Usküb nach
Belgrad berufen, um sich über die macedonischen Angelegenheiten Vortrag erstatten zu lassen.
Auf Grund dieser Berichterstattung wurde dann im letzten unter dem Vorsitze des Königs abgehaltenen
Minister-Conseil die Haltung der serbischen Regierung mit Bezug auf die macedonische Frage erörtert.
Von sonst gut informirter Seite höre ich, dass die hierüber vom hiesigen Pressbureau an einige
Zeitungen des Auslandes gesandte Nachricht, zwar geflissentlich den Charakter der Conferenz entstellte,
bezüglich des darin gefassten Beschlusses aber die Wahrheit treffe. Dieser Mittheilung zufolge sei nun zwar
beschlossen worden, die Haltung Serbiens in der macedonischen Frage auch weiter hin den Bestrebungen der
Reform-Mächte anzupassen, jedoch in Anbetracht der Ereignisse, die im Frühjahr eintreten könnten, die schon
begonnenen militärischen Vorbereitungen energisch fortzusetzen und zu vervollständigen.
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Der Herr Minister des Äussern leugnet dagegen, dass ein ähnlicher Beschluss im Ministerrath gefasst
worden sei. Er wiederholte mir erst gestern, dass Serbien die Lösung der macedonischen Frage Mächtigeren,
das ist, Österreich-Ungarn und Russland, und jetzt, seitdem sie sich das Reformprogramm angeeignet, auch der
Türkei überlasse, und aus seiner reservirten und correcten Haltung nicht heraustreten werde.
Mit dieser Äusserung steht die Thatsache der immer weiter fortschreitenden Bandenbildungen wieder in
einem recht auffallenden Contraste. Der Herr türkische Gesandte theilt mir diesbezüglich mit, dass vier Banden
in der Stärke von je 130 Mann bereits formirt seien, und zwar zwei in Vranja deren Caders schon bestanden,
und die in allerletzter Zeit completirt wurden; die dritte ist hier in Belgrad, die vierte in Ćuprija. Eine fünfte sei
in Jagodina in Bildung begriffen. Ausgerüstet werden die Leute mit den ausser Gebrauch gesetzten serbischen
Armee-Gewehren, verpflegt durch die Landes-Comités. Féthy Pascha hat wiederholt über die Haltung
besonders der Militärorgane in diesem Punkte bei Herrn Nikolić Klage geführt, dieser behauptet aber ihm
gegenüber stets, seine Informationen seien wohl sehr übertrieben, er habe von derartigen Bandenbildungen
keine Kenntnis.
Der Gegensatz zwischen der correcten Haltung der Regierung und den dieser widersprechenden
Vorbereitungen, die im Lande getroffen werden, ein Gegensatz, auf den ich in meinem gehorsamsten Berichte
vom 31. December vorigen Jahres, Zahl 173 A—C, hingewiesen habe, ist nur die Umsetzung in die Praxis der
unter den hiesigen Politikern über die Lösung des macedonischen Problems mit Rücksicht auf die serbischen
Aspirationen auf Alt-Serbien wahrzunehmenden verschiedenen Auffassungen. Ich möchte da 3 Richtungen
unterscheiden.
Die erste ist die der berufensten und ernstesten Politiker, wie Herrn Nikolić’s, die Pacificirung
Macedoniens von der Ausführung der Mürzsteger Beschlüsse erhoffen. Diese legen das Hauptgewicht darauf,
dadurch Zeit zu gewinnen, um die inneren Verhältnisse Serbiens zu consolidiren, und nach und nach ein
Einvernehmen der Balkanstaaten, hauptsächlich der slavischen zu erreichen, das ihnen dann in einem späteren
Zeitpunkte die Macht geben soll, bei seiner Auftheilung der europäischen Türkei ein Wort mitzureden.
Da ein Misslingen der Reformbestrebungen und ein etwaiger Krieg zwischen der Türkei und Bulgarien
diese erste Formel über den Haufen werfen würde, so sehen sie sich veranlasst, die zweite Richtung, die nur in
einem fait accompli, nämlich der bewaffneten Besetzung Alt-Serbiens die Möglichkeit sieht, diese Provinz dem
Stammlande zu gewinnen, auf dieses Ziel hinarbeiten zu lassen. Wobei sie der Überzeugung sind, dass jede
etwas energische serbische Regierung es in der Hand hat, derartige Bewegungen im Lande noch im letzten
Augenblicke zu dämpfen.
Die dritte Richtung ist der Ansicht, dass Russland Serbien Österreich-Ungarn ausgeliefert habe; es
hänge daher alles vom Willen des mächtigen Nachbarn ab. Uber kurz oder lang werde Österreich-Ungarn
Serbien occupiren. Auch der als künftiger Conseilspräsident so oft genannte Herr Pašić sagte unlängst
gesprächsweise einem Bekannten: „Alle Grossmächte suchen eine wirtschaftliche Expansion. ÖsterreichUngarn kann diese nur gegen Salonique finden, daher kann Serbien keine Zukunft haben”. Auch diese Furcht
vor der österreichisch-ungarischen Occupation kann den Politikern der ersten Richtung zu statten kommen, weil
sie ihnen dazu verhelfen kann, im gegebenen Falle die Neutralität Serbiens aufrecht zu erhalten.
Bericht Nr. 9, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — NOVE POJEDINOSTI O NABAVKAMA ORUŽJA I MUNICIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. Jänner 1904.
Die von der Fabrik Skoda gelieferte Probebatterie wurde zu Anfang dieses Monates dem in Belgrad
stationirten Artillerie-Regimente übergeben, dortselbst vollständig formirt und bespannt. Es werden bei
derselben nunmehr turnusweise jene Officiere und Mannschaften ausgebildet, welche bei den bevorstehenden
Comparativversuchen mit Schnellfeuerkanonen verschiedener Systeme verwendet werden sollen. Die
Tormentirung der Geschütze der Probebatterie wird voraussichtlich Anfangs Februar in der Umgebung von
Belgrad stattfinden und wird hiebei der Generaldirector der Skoda-Werke, Herr Trappen, persönlich anwesend
sein.
Der für die Comparativversuche angeforderte ausserordentliche Credit dürfte in der Skupschtina
demnächst zur Berathung gelangen und voraussichtlich bewilligt werden, und hofft man dementsprechend, dass
die Versuche ungefähr Mitte März werden beginnen können. Die Firmen, welche hiebei zu concurriren
wünschen, haben bei unserer Regierung bereits um die Durchfuhrsbewilligung für Geschütze und Munition
angesucht.
Bezüglich der von mir bereits einmal erwähnten aus dem spanisch-amerikanischen Kriege stammenden
und in New York erliegenden 10.000 Stück Mauser-Repetirgewehre sammt einigen Millionen Patronen hat die
serbische Regierung das ihr nochmals gemachte Anbot endgiltig abgelehnt. Der betreffende Agent, ein gewisser
Goldstein, hatte zwei Muster-Exemplare dieser Gewehre aus New York kommen lassen und dieselben dem
serbischen Kriegsministerium zur Besichtigung zugestellt. Die hierauf vorgenommenen Versuche ergaben, dass
die Gewehre durch vielen Gebrauch und mangelhafte Conservirung derart abgenützt sind, dass sie nicht mehr
als kriegsbrauchbar angesehen werden können. Am ungünstigsten wirkte der Umstand, dass die Laufbohrungen
speciell an den Mündungen bedeutende Erweiterungen aufweisen, welche die Treffähigkeit der Gewehre in
hohem Grade beeinträchtigen müssen. Wie ich höre, unterhandelt nunmehr Sarafow wegen Ankauf dieser
Waffen für die macedonischen Comitébanden.
Das französische Modell des umgestalteten Koka-Mauser Gewehres ist noch immer hierorts nicht
eingelangt. Die Schiessversuche, welche inzwischen mit den von der ungarischen Waffenfabrik in Budapest,
Mauser in Oberndorf und Dreyse Sömmerda gelieferten Exemplaren vorgenommen wurden, ergaben für die
erste Fabrik ganz besonders günstige Resultate. Oberst Kasidolac sagte mir, die Übertragung der Umgestaltung
an die Budapester Fabrik hänge demnach nur vom Preise ab. Die Waffenfabrik in Steyer hat durch ihren
hiesigen Vertreter dem Kriegsministerium mittheilen lassen, dass auch sie an der Concurrenz theilzunehmen
wünsche; ein Probegewehr ist aber bisher von dort noch nicht geliefert worden.
Oberst Kasidolac theilte mir ferner mit, dass das Kriegsministerium beabsichtige, die zur Fabrication des
rauchschwachen Pulvers in Obilićevo nothwendigen Rohmaterialien in Österreich-Ungarn anzukaufen und
hiebei meine Vermittlung in Anspruch zu nehmen. Er werde demnächst den Vorstand der Abtheilung für
Pulvererzeugung zu mir senden um diesbezüglich das nöthige Einvernehmen zu pflegen.
Bericht Res. Nr. 8, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O PRIPREMAMA SRPSKOG NACIONALNOG
KOMITETA ZA KOMITSKE AKCIJE NA PROLEĆE U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20 Jänner 1904.
Wie ich bereits im Vorjahre Euer Excellenz zu melden die Ehre hatte, wird die gegenwärtige Jahreszeit
in Serbien eifrigst dazu benützt, um alle jene Vorbereitungen zu treffen, welche im Frühjahre ein selbständiges
Auftreten serbischer Comitébanden in Macedonien und Alt-Serbien ermöglichen sollen.
Die im August und September vorigen Jahres bei Vranja und an anderen Orten der serbisch-türkischen
Grenze angesammelten serbischen Comitadži's wurden bekanntlich von dort im Monate November in das
Innere des Landes abtransportirt, in verschiedene Städte verheilt und für den Winter aufgelöst. Unter der
thätigen Beihilfe der Regierung gelang es dem grössten Theil dieser Leute für den Winter Arbeit und
Unterkommen zu finden, so dass nur ein geringer Theil derselben auf die unmittelbare Unterstützung durch die
hiesigen Comité’s angewiesen blieb.
Es scheint jedoch nunmehr, dass man mit den im Vorjahre in aller Hast angeworbenen Comitadži’s
durchaus nicht zufrieden war und die Nothwendigkeit erkannt hat, für den im kommenden Frühjahre
beabsichtigten Bandenkrieg besseres, verlässlicheres Mannschaftsmaterial anzuwerben.
Das in Belgrad befindliche und aus dem General Atanacković, dem Kreisarzt Dr Godjevac und dem
gewesenen Hauptmann Rafailović bestehende Centralcomité hat nämlich noch im December vorigen Jahres an
die in der Provinz wirkenden Subausschüsse ein geheimes Circular hinausgegeben, welches neue Bestimmungen für die Anwerbung, Ausrüstung und Verpflegung von Mannschaften, Sammlung von Geldbeträgen etc.
etc. enthält. Jeder angeworbene Mann leistet einen Eid und erhält ein Handgeld, sowie eine Legitimation.
In Durchführung der im erwähnten Circulare enthaltenen Bestimmungen wurden bisher folgende fünf
Banden organisiert:
1.) unter Andjelković und
2.) unter Djurdjiković in Vranja,
3.) unter Boža Stojanović in Ćuprija,
4.) unter Mitzko Arambaschi in Belgrad und
5.) unter dem Garde-Unterofficier Bundžović in Jagodina.
Ausserdem soll in Užice eine Bande unter einem gewissen Prlavić in Bildung begriffen sein, und
schliesslich sollen auch in Šabac Vorbereitungen zur Aufstellung einer solchen Četa getroffen werden.
Über die als Commandanten dieser Banden bezeichneten Personen sind mir bisher nähere Daten nicht
bekannt geworden, nur Djurdjiković soll Officier gewesen sein, die übrigen jedoch nur als einfache Soldaten
oder Unterofficiere in der serbischen Armee gedient haben.
Die gegenwärtige Stärke der Banden wird verschieden angegeben und soll zwischen 100 bis 150 Mann
betragen.
Die bisherigen Recherchen nach dem angeblich in Šabac überwinternden Montenegriner Josif Cungović
sind vorläufig resultatlos geblieben; es ist wohl möglich dass derselbe dort einen fremden Namen angenommen
hat und alles thut um nicht entdeckt zu werden. Dass jedoch in Šabac Vorbereitungen zur Bildung einer Bande
getroffen werden, dürfte keinem Zweifel unterliegen.
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Zur Bewaffnung der serbischen Comitadži's sollen alte Henry Martiny und Peabody Gewehre verwendet
werden; 2.050 Stück Martiny — und 1000 Peabody sind laut Mittheilung des türkischen Gesandten unlängst
von Belgrad an die Grenze abgesendet worden.
Auch die ausgiebige Verwendung von Rollbomben, Handgranaten und überhaupt Dynamit wird
ernstlich beabsichtigt. Zu diesem Zwecke wurden in Kragujevac und im Fort Kamara bei Niš eigene
Laboratorien für die Fabrication von derartigen Explosivkörpern eingerichtet; von Kragujevac wurden vor
einigen Tagen circa 500 Stück Bomben nach Užice transportirt.
Interessant ist es, welche bedeutenden Quantitäten Dynamit im Monate November vorigen Jahres aus
Österreich-Ungarn nach Serbien zu Bergwerkzwecken eingeführt wurden. So erhielten die Société anonyme in
Paraćin 600 Kg, ein gewisser Stojanović in Paraćin 2.400 Kg, Münch in Belgrad 720 Kg etc. etc. In Summe
wurden im bezeichneten Monate 4.720 Kg Dynamit nach Serbien gebracht.
Ausserdem werden allmonatlich ganz bedeutende Mengen Revolver, Pistolen, Terzerolen etc.
eingeführt. Im Monate zum Beispiel erhielten drei Kaufleute in Šabac über 1000 Stück kurze Handfeuerwaffen
und 300 Stück Säbel.
Aber auch in das türkische Gebiet werden zahlreiche Waffen, Munition und Explosivstoffe aus Serbien
hinübergeschmuggelt. Féthy Pascha theilte mir diese Thatsache mit und meinte resignirt, dass selbst die
schärfste Grenzbewachung diesen von beiden Seiten eingeleiteten Schmuggel nicht verhindern könne. So wisse
er genau, dass mehrere Transporte mit Gewehren und Munition bei Javor über die Grenze geschafft und dass in
oder unweit Bistrica bei Prjepolje serbisches Dynamit deponirt worden sei.
Die für diese Vorbereitungen erforderlichen Geldmittel fliessen im Allgemeinen aus zwei Hauptquellen.
Die erste derselben besteht in den »freiwilligen« Beiträgen, welche von dem in ganz Serbien verzweigten
Vereine der serbischen Schwestern eingesammelt werden. Es ist dies thatsächlich eine Steuer, welche nach den
Vermögensverhältnissen bemessen und dann auf geeignete Weise (Bitte oder Drohung) eingehoben wird. So
viel mir bekannt, werden die Beiträge ziemlich willig geleistet und sollen zufriedenstellende Resultate ergeben
haben. In Belgrad sollen circa 60.000 Dinars in die Comitécasse geflossen sein.
Die zweite Quelle ist die staatliche Subvention, welche dem Namen nach für die nothleidenden
Macedonier in der Höhe von 500.000 Dinars von der Skupschtina votirt worden ist. Dieselbe ist zwar im
Budget nirgends ausgewiesen, doch ist nicht zu zweifeln, dass die Beschaffung dieses Geldes im Bedarfsfalle
keiner Schwierigkeit unterliegen wird; wenn nicht anders thunlich, so wird irgend ein Fond beschlagnahmt
werden. Von dieser halben Million wurden dem Central-Comité in Belgrad vorläufig 50.000 Dinars
zugewiesen, so dass dasselbe gegenwärtig über circa 110.000 Dinars unmittelbar verfügen dürfte.
Zum Ober-Commandanten sämmtlicher serbischer Comité-Banden ist ein gewisser Stojan Donski
ausersehen. Derselbe ist ein macedonischer Serbe, war früher im Dienste Sarafow’s, trat jedoch vor einem Jahre
in serbischen Dienst und hatte die Aufgabe, Sarafow zu beobachten und die serbische Regierung über dessen
Thätigkeit zu informiren. Donski machte in dieser Eigenschaft den ganzen Aufstand 1903 an der Seite
Sarafow’s mit. Kam im November nach Belgrad und arbeitet nun mit Atanacković und Sveto Simić an der
Organisirung der serbischen Banden. Wahrscheinlich wird er persönlich auch das Commando einer Bande
führen.
Durch diese ziemlich offen betriebenen Vorbereitungen zur Formirung serbischer Comité-Banden sah
sich die Türkei veranlasst, gegen Serbien gewisse Repressalien in Anwendung zu bringen. Es wurden demnach
türkische Truppen gegen die sorbische Grenze insbesondere gegen Vranja vorgeschoben und überdies eine
schärfere Beobachtung des Grenzverkehres eingeführt. Nachdem auf die diesbezüglich vorgebrachten
Beschwerden türkischerseits geantwortet wurde, dass die Ausnahmsmassregeln nur eine Folge der serbischen
Bandenbildung sind, so wurde hierauf in Belgrad ein Ministerrath abgehalten, welchem auch General
Atanacković beiwohnte. Wie mir Féthy Pascha mittheilt, wäre hiebei beschlossen worden, unter Beobachtung
einer loyalen und correcten Haltung die Resultate der Reformaction der Grossmächte abzuwarten. Féthy Pascha
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erhielt ferners, wie schon so oft, die Versicherung, dass Atanacković aufgefordert worden ist, seine Thätigkeit
einzustellen, da ein Übertritt von Banden nach der Türkei nicht gestattet werden würde.
Von anderer Seite höre ich jedoch, dass bei diesem Ministerrathe neben der correcten Haltung auch
beschlossen wurde, die Vorbereitungen für das Frühjahr energisch fortzusetzen, um für jeden Fall gerüstet zu
sein. Überdies hat der Minister des Äusseren Herr Nikolić unlängst dem k. und k. Geschäftsträger gegenüber
geäussert, dass es ihm im Frühjahr kaum möglich sein werde, den Einfall von Comitébanden nach der Türkei
zurückzuhalten oder zu verhindern.
Die Frage, ob bezüglich der Action im Frühjahre irgend welche Verständigung zwischen Serbien,
Bulgarien und Montenegro bestehe, lässt sich vorläufig positiv nicht beantworten. Es scheint jedoch, dass
zwischen den Regierungen bisher noch gar keine Abmachungen existiren, während die Comités untereinander
jedenfalls bereits in Fühlung getreten sind und eine Einigung über ein gemeinsames Vorgehen gewiss
anstreben. Diesbezüglich wird die Rückreise Sarafow’s und sein eventueller Aufenthalt in Belgrad von Interesse
sein, während anderseits gerüchtweise verlautet, dass General Atanacković demnächst eine Reise nach
Montenegro unternehmen soll.
Bericht Res. Nr. 9, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA PUKOVNIK HORDLIČKA POMJANKOVSKOM —
TRAŽI DA SE PROVERE PRILOŽENI PODACI O POVEĆANOM UVOZU ORUŽJA I MUNICIJE U
SRBIJU; U DODATKU IZVEŠTAJ ATAŠEA — DA SE, PREMA IZLOŽENIM PODACIMA, NE MOŽE
GOVORITI O NEUOBIČAJENOM POVEĆANJU UVOZA ORUŽJA I MUNICIJE
Chef des Evidenzbüros des Generalstabes Oberst Hordlicka an Militärattaché Pomiankowski
Wien, 21. Jänner 1904.
Nach dem Ausweise des kgl. ung. Hauptzollamtes in Semlin hat im Monate December 1903 die Waffenund Munitionsausfuhr an serbische Privatfirmen eine abnormale Höhe erreicht.
Ich beehre mich, Euer Hochwohlgeboren mitfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Sendungen
zu übermitteln und ersuche, deren weitere Bestimmung eruiren zu wollen. Speciell bitte ich um Daten über die
Verwendung des an Djordjević, Belgrad, versendeten Dynamits,
Res. Nr. 121/1904. KA, MA.
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Pomiankowski an Chef des Evidenzbüros
Belgrad, 25. Jänner 1904.
Mit Beziehung auf die geehrte Zuschrift Res. — Nr. 121 vom 21. 1. 1904. erlaube ich mir zu berichten,
dass die in der Beilage obiger Zuschrift ausgewiesene Waffen- und Munitionseinfuhr nach Serbien im Monate
December als aussergewöhnlich nicht bezeichnet werden kann.
Die Daten der serbischen Handelsstatistik, in welche ich bei unserem Consulat Einsicht genommen
habe, zeigen nämlich, dass der Consum an Waffen, Munition und Dynamit seit mehreren Jahren zwar relativ
bedeutend ist, jedoch im allgemeinen sich gleich bleibt. So werden alljährlich ca. 6.500 bis 7.500 kg. kurze
Handfeuerwaffen (Revolver, Pistolen und Terzerols), d. i ca. 8.000 bis 10.000 Stück derartige Waffen, dann
16.000 bis 17.000 kg Dynamit eingeführt. Die eingeführten Munitionsmengen lassen sich nicht genau
feststellen, da sie mit der für die serbische Armee bestimmten Munition cumulirt erscheinen.
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Die Handfeuerwaffen werden zum geringeren Theil im Lande selbst abgesetzt, sonst grösstenteils nach
Macedonien und Albanien geschmuggelt und dortselbst verkauft; das Dynamit dient ausschliesslich den
Zwecken der vielen serbischen Bergwerke.
Wie nun aus den bei mir erliegenden diesjährigen Ausweisen des kgl. ung. Hauptzollamtes in Semlin
hervorgeht, ist die Einfuhr an den erwähnten Artikeln auch im Jahre 1903 nicht grösser als in vergangenen
Jahren. Die grösste Einfuhr weisen wie immer die Monate April, November und December auf; letztere Monate
deshalb, weil sich die Kaufleute für die Winterperiode, während welcher die Schiffahrt unterbrochen ist, mit
Waren versehen, im April weil nach Wiedereröffnung der Schiffahrt die im Winter abgesetzten Vorräte ergänzt
werden müssen.
Est ist nur natürlich, dass bei dem grossen Bedarf der serbischen Bergwerke an Dynamit es leicht
möglich ist, namhafte Mengen desselben an die Comitébanden abzugeben und in Macedonien zu verwenden;
dagegen kann eben als wirksames Gegenmittel nur eine ausreichende Beobachtung der Grenze durch die Türkei
in Betracht kommen.
Koncept. Res. Nr. 14, KA, MA.
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AMBASADOR PAZETI MINISTRU GOLUHOVSKOM — O DOLASKU MAKEDONSKOG AGITATORA
SARAFOVA U ITALIJU, NJEGOVOM SASTANKU SA GENERALOM RIČOTOM GARIBALDIJEM I
NJEGOVIM IZJAVAMA O POTREBI STVARANJA AUTONOMNE MAKEDONIJE, JEZGRA BUDUĆE
KONFEDERACIJE BALKANSKIH DRŽAVA
Pasetti an Goluchowski
Rom, 21. Jänner 1904.
Der macedonische Agitator Boris Sarafoff ist mit einem Genossen Namens Gjerdjikoff am 11. dieses
Monats hier eingetroffen und sofort von einer Schaar von Reportern interview’t worden. Er wünschte von
Seiner Majestät dem Könige empfangen zu werden, fand aber schon beim General-Adjutanten Brusati, welchen
er zu diesem Behufe besuchen wollte, geschlossene Thüren. Ebensowenig hat auch der Herr Minister Tittoni
sein Ansuchen berücksichtigt, ihm eine Unterredung zu gewähren. Der türkische Botschafter hatte vom
Minister die Ausweisung der macedonischen Häuptlinge verlangt. Es wurde ihm erwidert, dass ihre Agitation
hier kein günstiges Terrain vorfinde, dass aber ein gewaltsames Vorgehen gegen dieselben ihnen zu einer
Popularität verhelfen würde, welche sie sonst vergeblich suchen.
Der Hauptzweck, welchen dieselben hier verfolgten, bestand wohl darin, in directe Verbindung mit dem
General Ricciotti Garibaldi zu treten und italienische Freiwillige für Macedonien anzuwerben. Der Besuch,
welchen sie dem Genannten in Riofreddo abgestattet haben, ist aber, in dieser Beziehung wenigstens, ohne
Erfolg geblieben. Der Herr Minister Tittoni erzählte mir, dass nach seinen Nachrichten Garibaldi sich hinter
allerlei Bedenken verschanzt habe; übrigens fügte der Herr Minister hinzu, würde die Regierung solche
Anwerbungen nicht nur nicht gestattet, sondern garadezu unterdrückt haben. Diese Versicherung ist auch dem
türkischen Botschafter ertheilt worden.
Am. 16. dieses Monats hat Boris Sarafoff mit seinem Begleiter Rom wieder verlassen und ist in die
Schweiz zurückgekehrt. Da seine Äusserungen in den wiederholten Interview’s nicht ohne Interesse sein
können, erlaube ich mir, die bezüglichen Ausschnitte aus dem Giornale d’Italia (vom 12. und 13. dieses
Monates), der Tribuna (vom 13. dieses Monates), dem Corriere della Sera (vom 12. dieses Monates) und der
Patria (vom 15. dieses Monats) im Anschlusse ganz ergebenst vorzulegen. Am letzteren Tage ist in der Capitale
ein offiziöses Communiqué erschienen, welches den Misserfolg Sarafoff’s in Rom constatirt. Seinen in
veschiedenen von den Journalen veröffentlichten Interviews gemachten Äusserungen liegt hauptsächlich der
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Gedanke zugrunde, dass Italien, Frankreich und England für die Autonomie Macedoniens mit einem
christlichen Gouverneur unter der Oberhoheit des Sultans eintreten sollten, im Gegensatze zu ÖsterreichUngarn und Russland, welche dort nur egoistische Zwecke verfolgen. Namentlich Italien müsse vor den
ehrgeizigen Plänen Österreich-Ungarns auf der Hut sein. Das autonome Macedonien würde den Kern der
künftigen Conföderation der Balkanstaaten bilden!
Im Laufe dieser vielfältigen Interview's ist es Sarafoff widerfahren, sich über die Albanesen in
ungünstiger Weise zu äussern. Dieselben seien ein zurückgebliebener Volksstamm, ohne NationalitätsBewusstsein; die katholischen Stämme seien dem Einflusse Österreich-Ungarns zugänglich, der italienische
Einfluss führe ein bescheidenes Stilleben, die muselmännischen Albanesen aber seien die schlimmsten
Schergen des Padischak!
Es ist ergötzlich zu sehen, welche Entrüstung diese Äusserungen unter den Italo-Albanesen, das heisst
den vom Geheimfonde genährten hiesigen italienischen Wortführern derselben, hervorgerufen haben.
Während der Anwesenheit des Agitators hat die Italie auf Veranlassung des türkischen Botschafters an
einige der bekannten Missethaten Sarafoff’s erinnert (Raub der Miss Stone, Ermordung eines Bulgaren in
Rumänien). Die übrigen Journale haben aber davon keine Notiz nehmen wollen.
Bericht Nr. 10, HHSA, PA XI, I, BW, K. 131/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — KNEZ FERDINAND JE ZABRINUT PRILIKAMA U SRBIJI, POSEBNO
POLOŽAJEM KRALJA PETRA I STAVOM RUSIJE; ODLOMAK O SRBIJI IZ RAZGOVORA IZMEĐU
BUGARSKOG VLADARA I AUSTROUGARSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
Forgách an Goluchowski
Sofia, 21. Jänner 1904.
Verschiedene mit der orthodoxen Neujahrsfeier verbundene Anlässe brachten es mit sich, dass ich im
Laufe der letzten Woche öfters die Ehre hatte, Fürst Ferdinand zu sehen und von einer Königlichen Hoheit in
längere Gespräche gezogen zu werden.
Über serbische Verhältnisse und über die Stellung König Peters scheint Fürst Ferdinand grosse
Besorgnisse zu hegen und frug mich, ob nicht die »nordische Macht« da irgendwie die Hand in einem bösen
Spiele habe. Ich antwortete, dass meiner Ansicht nach gerade die Ereignisse in Serbien die volle Loyalität
Russlands und seiner Entente mit uns bewiesen hätten.
Beiricht Nr. 3 A—J, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O ITALIJANSKOM POSLANIKU MARKIZU IMPERIALIJU, POVODOM
NJEGOVOG PREMEŠTAJA IZ SOFIJE U BEOGRAD
Forgách an Goluchowski
Sofia, 21. Jänner 1904.
Die Versetzung Marquis Imperiali’s nach Belgrad (mein ergebenstes Telegramm Nr. 5 vom 19. dieses
Monats) kam demselben ganz unerwartet und auch unerwünscht. Aus seinen Andeutungen entnehme ich, dass
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der plötzliche Wechsel einem Befehle König Victor Emmanuel’s zuzuschreiben ist. Höchstweicher bei den
Vorgängen in Serbien einen besonders vertrauenswürdigen Vertreter an den Hof Seines Schwagers entsenden
wollte.
Der Abgang meines italienischen Collegen und seiner liebenswürdigen Gemahlin, einer geborenen
Colonna, ruft in Sofia allgemeines Bedauern hervor. In politischer Beziehung ist Marquis Imperiali vielleicht
etwas übereifrig; doch ist’ er ein äusserst loyaler und angenehmer College. Auch glaube ich, dass er ein ehrlicher Anhänger unserer Allianz mit Italien ist und in Belgrad bestrebt sein wird, intime und aufrichtige
Beziehungen mit dem österreichisch-ungarischen Vertreter zu pflegen.
Sein Nachfolger ist ein relativ junger Mann, Legationsrath Cucchi-Boasso, der zuletzt mit den
Functionen eines Gesandten in Chile betraut war.
Bericht Nr. 3 F, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, BW, K. 58/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — PLANOVI I USLOVI SRPSKE VLADE ZA SPORAZUM SA TURSKOM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 24. Jänner 1904.
Die fleissige Berichterstattung Féthy-Paschas über die Bandenbildungen in Serbien hat dazu geführt,
dass drei Compagnien türkischer Infanterie gegenüber Vranja einen Beobachtungsposten bezogen haben. Nach
gestern hier eingelaufenen Meldungen soll bereits ein Zusammenstoss zwischen einer türkischen Patrouille und
serbischen Gendarmen an der Grenze stattgefunden haben, wobei zwei Gendarmen getötet worden sein sollen.
Diese Wendung entspricht weder den Wünschen Serbiens noch der Türkei, denn beide möchten sich am
liebsten miteinander verständigen.
Die bekannte »serbisch-bulgarische Entente« das Zukunftsbild Herrn Nikolić’s begegnet bei der
gegenwärtigen bulgarischen Regierung wenig Entgegenkommen und dient vorderhand nur einigen serbischen
Studenten dazu, eine Lustreise nach Sofia zu unternehmen.
Der griechische Minister des Äussern soll dem serbischen Geschäftsträger vor kurzem gesagt haben,
Serbien sollte sich wegen der macedonischen Frage mit Griechenland verständigen. Eine derartige
Verständigung hält man hier für wertlos. Griechenland berufe sich immer darauf, dass es durch das Patriarchat
eine Macht in Macedonien sei; was zähle aber diese Macht gegen die durch die Kopfzahl wirkende reelle Macht
des bulgarischen Elementes.
Ohne einen Rückhalt an Russland, zu schwach, um selbst entscheidend auf die Verhältnisse einwirken
zu können, macht man hier Miene, die im Frühjahr eventuell eintretenden Ereignisse secundiren zu wollen. Im
Falle eines Kriegs zwischen der Türkei und Bulgarien möchte man am liebsten, dem alten Plane König
Alexanders entsprechend, in Bereitschaft abwarten, nach welcher Seite hin das Zünglein neigt.
Durch die militärischen Vorbereitungen und Bandenbildungen will Serbien erreichen, dass man mit ihm
bei etwa eintretenden Complicationen rechnen muss. Man wäre aber glücklich, wenn die Türkei sich die
Neutralität Serbiens erkaufen würde.
So betreibt man denn ein Doppelspiel, das überallhin bisher den Eindruck der Hinterhältigkeit erweckt
hat.
Der Herr Minister des Äussern äusserte mir beim letzten Diplomaten-Empfang sein Bedauern darüber,
dass auf türkischer, wie auf serbischer Seite so viel Misstrauen herrsche, wodurch eine Verständigung zwischen
beiden Ländern sehr schwer werde. Féthy-Pascha sprach mir seinerseits in ähnlichem Sinne. Dass die serbische
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Regierung den Willen hat, sich mit der Türkei gutzustellen, geht auch daraus hervor, dass der Ministerpräsident
General Grujić sich veranlasst sah, dem türkischen Gesandten nachträglich Aufklärungen über den meinem
gehorsamsten Berichte vom 18. dieses Monats,4 Zahl 9, erwähnten Ministerrath zu machen, wobei er zugab,
dass General Atanacković diesem beigezogen worden war; dies sei aber, wie der Herr Minister-Präsident
behauptete, nur geschehen, damit der General aus dem Verlaufe der Verhandlungen, deren Protocoll er dann
Unterzeichnete, ersehe, dass nach Ansicht der competenten Factoren jedes Eingreifen serbischer Banden zu
Gunsten der Connationalen in Macedonien und Alt-Serbien, diesen nur schaden könnte!
Ich glaube annehmen zu können, dass der serbische Gesandte in Constantinopel den Auftrag erhalten
hat, seine Bemühungen auf eine Verständigung mit der Türkei zu richten, da man zu seiner Geschicklichkeit
wohl mehr Vertrauen hat als zu jener Féthy-Paschas.
Der serbischen Regierung dürfte eine Art Neutralitäts-Abkommen vorschweben, wie sie es im Jahre
1897 während des griechisch-türkischen Krieges angebahnt hatte. Auch damals verlangte sie als Preis das
serbische Patriarchat von Üpek, dies wurde türkischer Seits rundweg abgeschlagen, schliesslich fand man sich
mit einem serbischen Metropoliten in Üsküb ab, und da gab es noch genug Schwierigkeiten.
Der bekannte Vertrauensmann König Peters, Herr Balugdžić sagte mir confidentiell, Serbien habe zwei
Forderungen als Preis für seine Neutralität an die Türkei zu stellen: 1.) die Entwaffnung der Arnauten und 2.)
die Schaffung des serbischen Patriarchates in Üpek. Das erstere werde man nie erreichen; auch letzteres werde
bei der Pforte auf grossen Widerstand stossen, man glaube aber der Unterstützung Russlands in dieser Frage
sicher zu sein! Es werde aber auch sehr viel darauf ankommen, wie Österreich-Ungarn hierüber denke, da die
Serben in Bosnien und der Herzegovina nach der Errichtung eines serbischen Patriarchates naturgemäss mit
diesem in Beziehung treten und aus dem Verbande des ökumenischen Patriarchates ausscheiden würden.
Im Oriente gelte die kirchliche Gemeinschaft mehr als die Racengemeinschaft. Eine Autonomie
Macedoniens wäre gleichbedeutend mit einem bulgarischen Macedonien. Eingekeilt zwischen dem
bulgarischen Stamme, Montenegro und den Albanesen wären die Serben Alt-Serbiens ohne ein serbisches
Patriarchat dem Untergange geweiht. Dieses wäre die einzige Rettung der serbischen Nationalität in AltSerbien, der grösste von Serbien praktisch zu erreichende Erfolg. Was man im Lande für Macedonien thue, sei
eine Comödie! Es sei gar nicht genug Geld vorhanden, um Ernst zu machen. Man habe früher serbische
Poesien, Gebetbücher und dergleichen den Stammesgenossen in Macedonien gesandt, von der Werthlosigkeit
dieser Gaben habe man sich doch überzeugt. Nun mache man andere Anstrengungen, um sich die Sympathien
der serbischen Brüder nicht zu verscherzen. Sarafoff wolle übrigens Serbien täuschen, wenn er glauben mache,
dass er für die Autonomie Macedoniens kämpfe, er sei ebenso im Solde Bulgariens wie General Tzontscheff.
Aber auch Serbien täusche Sarafoff, denn sein zur Schau getragenes Interesse für die macedonische Sache sei
eben ein Theater-Coup, der andere Absichten verhüllen soll.
Der bisherige hiesige bulgarische Militär-Attaché, Oberstlieutenant Hessaptscheff, der beim letzten
Cabinetswechsel in Bulgarien für das Kriegsportefeuille in Combination stand, verlässt Belgrad, um den Posten
als Generalstabschef der Division in Philippopel zu übernehmen. Diese Ernennung Hessaptscheff’s, der den Ruf
eines der begabtesten Officiere der bulgarischen Armee geniesst, wird hier allgemein mit den bulgarischen
Kriegsrüstungen in Verbindung gebracht.
Bericht Nr. 10. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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GOLUHOVSKOM — STRAHOVANJA RUSKOG OTPRAVNIKA POSLOVA DA SE NE UMANJI
UTICAJ RUSIJE U VREME „BOJKOTA” POSLANIKA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 24. Jänner 1904.
Es war vorauszusehen, dass die bekannte Gesandten-Demonstration bis zum Durchdringen besserer
Einsicht nur den serbischen Trotz reizen werde. Die erste Folge war die in meinem gehorsamsten Berichte vom
17. dieses Monats Nr. 8 B5 erwähnte Wahl der Oberste Damjan Popović, Mišić und anderer Verschwörer in den
Vorstand des Officiers-Casinos; kurze Zeit darauf erfolgte die Ernennung des widerwärtigen Hauptmanns
Kostić zum Commandanten der Leibgarde Infanterie-Compagnie, während sein würdiger Kamerad, Lieutenant
Antić im 4. Cavallerie Regiment untergebracht wurde.
Diese kleinen Vorstösse ändern aber nichts an der Thatsache, dass die Beunruhigung über den Ausgang
des »Gesandten-Strikes« umso grösser ist, als man hier darüber vollkommen im Unklaren ist, wovon die
Rückkehr der fremden Gesandten abhängig gemacht werden wird.
Mein russischer College, der, wie ich Euerer Excellenz bereits zu berichten die Ehre hatte (mein
ergebenstes streng vertrauliches Privat-Schreiben vom 14. laufenden Monats)6 stets darüber in Sorge ist, die
Abwesenheit des russischen Gesandten könnte zum Nachtheile des politischen Einflusses Russlands in Serbien
noch in die Länge gezogen werden, möchte am Liebsten den rettenden Engel spielen, und Herrn Nikolić, mit
dem er vertraulich die Officiersfrage wiederholt besprochen hat, zu verstehen geben können, dass durch die
Entfernung der als Verschwörer bekannten noch effectiven Adjutanten und Ordonnanzofficiere aus dem Hofstaate König Peters Russland Genüge geleistet wäre.
Schon die gnädigen Worte, die Seine Majestät Kaiser Nikolaus am Neujahrstage an den serbischen
Geschäftsträger richtete, wie auch die Thatsache, dass der Gesandte Novaković dieser Tage auf seinen
Petersburger Posten zurückkehrt, haben hier die Hoffnung erweckt, als könnte die erlösende Formel bald aus St.
Petersburg kommen. Aber alle diese Hoffnungen werden zu Nichte, vor dem starren Buchstaben des russischen
Communiqué’s, das nicht nur die Entfernung sondern die »Bestrafung« der Mörder verlangt.
Herr Murawiew glaubt, dass dieses im Monate Juni sehr angebrachte Begehren heute nicht mehr
aufrechterhalten werden kann, da es jetzt absolut nicht mehr möglich wäre, die Bestrafung der Mörder
durchzusetzen. Der Fehler sei begangen worden, als Seine Majestät der König das Ministerium Avakumović im
Amte beliess. (Diese Ansicht habe ich auch von massgebender serbischer Seite aussprechen gehört). Damals
hätte durch ein homogenes liberales oder radicales Ministerium Vieles erreicht werden können. Es wäre
unpolitisch, heute noch auf dem idealen Standpunkte zu beharren; die Ereignisse könnten sich überstürzen, und
dann wäre es vielleicht zu spät, um nachzugeben. Mein russischer College richtet daher an dem in einigen
Tagen abgehenden Courrier die Bitte an Graf Lamsdorff das Postulat der »Bestrafung« der Mörder fallen zu
lassen.
Ich machte meinem russischen Collegen darauf aufmerksam, dass für uns beide noch eine Frage offen
sei, die in unserer Berichterstattung und — wie ich zu wissen glaube — auch in der der übrigen hiesigen
fremden Missionen nur wenig erörtert wurde, das ist die Stellung des Generals Atanacković und des Obersten
Mašin als Ehren-Adjutanten des Königs. Umfasst die russische Instruction auch diese, oder begnügt sie sich mit
den effectiven Adjutanten und Ordonnanzofficieren? Die Ehrenadjutanten gehören nur formell zum Hofstaate
des Königs, denn sie könnten ebenso gut Commandos in der Provinz haben. Praktisch genommen könnte die
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Entfernung der effectiven Adjutanten und Ordonnanzofficiere genügen, in der Theorie müssen Atanacković und
Mašin zum Hofstaate des Königs gezählt werden. Der Titel eines Ehrenadjutanten ist aber nicht an die Charge
gebunden, so dass zum Beispiel Oberst Mašin durch Beförderung zum General den Character als Ehrenadjutant
nicht verlieren würde. Nur mit der Pensionirung erlischt dieses Ehrenamt. Im vorliegenden Falle könnte wohl
nur eine Verzichtleistung die Frage lösen. Auch darüber wird mein russischer College noch um Aufklärung
bitten.
Was den Rücktritt des General-Adjutanten Oberst Damjan Popović anbelangt, so ist wohl unter dem
gegenwärtigen Ministerium keine Aussicht, dass er erfolgen könne. Wie Euerer Excellenz bekannt, wurde die
Demission des Kriegsministers rückgängig gemacht, da sein Austritt aus dem Cabinete dieses zu Fall gebracht
hätte. Nun ist aber der Kriegsminister ein schwacher ganz unzuverlässiger Mann, die leitende Hand is Oberst
Popović, der durch seinen massgebenden Einfluss beim König und in der Regierung der ganzen
Verschwörerpartei gewissermassen als Bürgschaft gilt.
Kann eine neue kräftige Regierung einen Mann mit Autorität für den Posten des Kriegsministers finden,
so ist der Rücktritt Damjan Popović’s meiner Ansicht nach, zu erwarten. Man nennt heute schon den Chef des
Generalstabes General Putnik als diesen künftigen Kriegsminister. Nach dieser Combination würde dann Oberst
Mašin Chef des Generalstabes und Oberst Popović Commandant der Donau-Division.
Privatschreiben. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia. K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — BLAGONAKLONE REČI RUSKOG CARA NIKOLE SRPSKOM
OTPRAVNIKU POSLOVA NA NOVOGODIŠNJEM PRIJEMU OHRABRILE SU „KRALJOUBICE” I
DOPRINELE IZBORU „ZAVERENIČKIH“ VOĐA U PREDSEDNIŠTVO OFICIRSKOG KASINA; ISTIČE
POTREBU JEDINSTVENIJEG I ENERGIČNIJEG ISTUPANJA VELESILA PROTIV „ZAVERENIKA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Jänner 1904
Der hiesige bulgarische Militär-Attaché, Oberstlieutenant Hessaptschieff, wurde von seinem Posten
abberufen und nach Philippopel transferirt; obwohl Hessaptschieff bereits über fünf Jahre in Belgrad ist, und
demnach seine Einrückung ohnehin in nicht zu langer Zeit erfolgen musste, kam seine Enthebung im
gegenwärtigen Augenblick selbst für ihn unerwartet. Allgemein bemerkt wurde, dass Hessaptschieff sofort nach
Erhalt seines Abberufungsschreibens mit grösster Eile seine Möbel und sonstigen Gegenstände eingepackt hat
und bereits vollkommen reisefertig ist. Als sein Nachfolger wird ein Hauptmann Morfoff bezeichnet, der jedoch
nicht so bald hierorts ein treffen soll.
Mein russischer College Oberst Sissojeff hat längeren Urlaub erhalten und reiste gestern nachmittags
nach Moskau ab. Die Dauer des Urlaubes ist vorläufig nicht bestimmt und soll der Oberst entweder binnen drei
Wochen oder erst im Frühjahre wieder in Belgrad eintreffen.
Diese Beurlaubung steht zwar mit den hiesigen politischen Verhältnissen in keiner Verbindung, doch ist
zu erwarten, dass die zufällig nahezu gleichzeitige Abreise des bulgarischen und russischen Militär-Attachés
von der oppositionellen Presse als eine weitere Demonstration gegen die Königsmörder dargestellt werden wird.
Hiebei kann aber nicht verschwiegen werden, dass die Wirkung der Abreise der Gesandten aus Belgrad
gerade durch die ermunternden Worte, welche Kaiser Nikolaus beim Neujahrsempfange zum serbischen
Geschäftsträger gesprochen hat, stark beeinträchtigt wurde. Die Königsmörderpresse reproducirt dieselben und
widmet ihnen lange Artikel, in welchen der Widerspruch zwischen dem Verhalten der Diplomaten und den
Worten des Kaisers mit Wohlgefallen dargelegt und breitgetreten wird. Es ist gewiss zum grossen Theile
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diesem Umstande zuzuschreiben, dass die Königsmörder den Muth zu der unerhörten Frechheit fanden, der
ganzen gesitteten Welt zum Trotz einen Popović und einen Mišić dem Officierscasino in Belgrad als
Präsidenten aufzuoktroyieren.
Es kann nur gehofft werden, dass diese Herausforderung der Belgrader Mordbuben doch vielleicht den
erwünschten Anlass zu einer Einigung und Verständigung über gemeinsame, energische Massregel von Seite
der Grossmächte geben wird, durch welche den hiesigen, allen Moral- und Rechtsbegrriffen Hohn sprechenden
Verhältnissen ein Ende bereitet würde.
Bericht Res. Nr. 13, KA, MA, 25—8/3, 1904.
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ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — DOSTAVLJA IZVODE IZ IZVEŠTAJA O NEMIRIMA U
PLEVALJSKOM SANDŽAKU
Präsidium des k.k. Gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina Note an das
k. und k. Ministerium des Äussern
Zahl. 54 Pr. B.H.
Wien, 24. Jänner 1904.
Man beehrt sich, dem löblichen Ministerium in der Anlage einige Auszüge von Berichten des
Bezirksamtes in Foča, beziehungsweise der Landesregierung in Sarajevo über die Vorgänge im Sandžak —
Plevlje zur geneigten Kenntnisnahme zu übersenden.
Zahl 54/Pr. BH, HHSA, PA XL Interna, K. 160, 1904.
Beilage 1;
Auszug aus einem Berichte des Bezirksamtes Foča vom 29. Dezember 1903, Zahl 323/res., an die
Landesregierung in Sarajevo
Die Überfälle der Mohamedaner auf die Serben des Sandžakgebietes Plevlje mehren sich.
Wie aus der dem Bezirksamte erstatteten Gendarmerie-Anzeige ersichtlich, ist es bereits zu einem
Zusammenstosse zwischen den beiderseits sich befehdenden Confessionen gekommen, und dürften sich
dieselben bei andauernder Unthätigkeit der ottomanischen Gewalthaber im grösseren Massstabe sehr bald
wiederholen.
Beilage 2:
Auszug aus einem Berichte der Landesregierung in Sarajevo vom 14. Jänner 1904, Zahl 57/I. B. an das
k. und k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina,
mit welchem mehrere der Landesregierung seitens des 15. Corps-Commandos übermittelte Meldungen über die
aufrührerischen Zustände im Sandžak — Plevlje zur Einsichtsnahme unterbreitet werden.
Die Meldungen sind dem Corps-Commando erstattet worden:
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1.) Seitens des Militär-Stations-Commandos Prijepolje über das noch immer anhaltende gespannte
Verhältnis zwischen der türkischen und serbischen Bevölkerung, sowie über das exzessive und provocirende
Betragen der türkischen Garnisonssoldaten gegenüber der orthodoxen Bevölkerung.
2.) Meldung des Militär-Stations-Commandos in Priboj über das passive und zurückhaltende Betragen
der serbischen Bevölkerung gegenüber den um sich greifenden anarchischen Zuständen.
3.) Meldung des Cordon-Posten-Commandos Čelebić und zwar vom 27. December vorigen Jahres über
die revolutionären Zustände in einzelnen, längs der nördlichen Grenze Montenegros gelegenen Ortschaften und
die serbischerseits angesuchte Waffenentsendung aus Montenegro.
Die vom 29. December vorigen Jahres datirte Meldung bespricht das Vorkommen von Diebstählen und
räuberischen Überfällen in der Ortschaft Krupica, wo zwischen der serbischen und muslimanischen
Bevölkerung auch ein Zusammenstoss stattgefunden haben soll.
4.) Meldungen des k. und k. Officiers-Posten-Commandos am Metalkasattel und des k. und k.
Officierspostens in Gorusa, wonach zwischen Moslimanen und Serben in den beiden Postenumgebungen bisher
keine Reibungen vorgekommen seien und keine Ausschreitungen stattgefunden hätten.
Beilage 3:
Auszug aus einem Berichte der Landesregierung in Sarajevo vom 14. Jänner 1904, Zahl 29/I.B., an das
k. und k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina
Wie aus einer dem Bezirksamte Foča erstatteten Gendarmerieanzeige hervorgeht, scheint die Zerstörung
der serbischen Schule in Boljanić bei der serbischen Bevölkerung der ganzen Umgebung böses Blut verursacht
zu haben und könnte noch zu argen Repressalien Anlass geben.
Gegen den Muktar von Boljanici und gegen die übrigen, an der Zerstörung der Schule schuldtragenden
Mohamedaner, sollen die Serben in einer aus mehreren Ortschaften einberufenen Versammlung, Rache
geschworen haben. Die jedenfalls nicht zu unterschätzende Gefahr dürfte in dem Umstande ihre Motivirung
finden, dass Suleijman Pascha sich der aufgeregten serbischen Abordnung gegenüber bereit erklärt haben soll,
die Schule sofort wieder errichten zu lassen.
Dem Inhalte einer Depesche des Bezirksamtes Foča nach, sollen sich im Sandžak die Zustände derart
zugespitzt haben, dass bewaffnete Überfälle türkischer Banden auf die serbische Bevölkerung diese leicht zu
einer allgemeinen Insurrection veranlassen könnten.
Nach einer Meldung des Gendarmerie-Corps-Commandos sollen zwischen Plevlje und der
montenegrinischen Grenze Räuberbanden aufgetaucht sein, deren Absicht dahin gehen soll, mit von
Montenegro gelieferten Waffen die mohamedanische Bevölkerung zu überfallen.
Die Räuberbanden sollen ihr Zerstörungswerk durch Einäscherung der Moschee in Bjelobrdo bereits
begonnen haben.
Falls sich diese Thatsache, sowie die Entführung eines mohamedanischen Weibes, welche gleichfalls
gemeldet wurde, bestätigen sollten, könnten derartige Provocationen ernstere Folgen nach sich ziehen.
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POMJANKOVSKI BEKU — O IZMENAMA U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA VOJSKE SRBIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 26. Jänner 1904.
Der Gesetzentwurf über die Abänderung der Organisation des Kriegsministeriums wurde vom
Ausschuss der Skupschtina mit einigen unbedeutenden Correcturen angenommen und dürfte in den nächsten
Tagen zur Berathung im Plenum gelangen und auch angenommen werden.
Die wichtigsten darin vorkommenden Neuerungen beziehen sich hauptsächlich darauf, dass das
Ministerium eine zweckmässigere Eintheilung in Arbeitsgruppen erhält, und dass durch Nichtfixirung des
Standes des Personals eine Reduction desselben und demnach eine Ersparnis erzielt werden soll.
Das Ministerium wird hienach aus folgenden zehn Abtheilungen zusammengesetzt;
1.) Generalstabs-Abtheilung;

2.) Adjutanten-Abtheilung;

3.) Artillerie

„

4.) Ingenieur

„

5.) Ökonomische

„

6.) Remontierungs

„

7.) Cassen

„

8.) Sanitäts

„

9.) Invaliden

„

10.) Rechts

„

Die beiden ersten Abtheilungen wurden durch Theilung der bisherigen Allgemeinen Militär-Abtheilung,
welche angeblich mit Arbeiten zu sehr belastet war, gebildet. Die Generalstabs-Abtheilung erhielt alle
Geschäfte betreffs Commandoführung, Verwaltung im Grossen, Organisation, Kriegsformation, Mobilisirung,
Dislocation etz. und entspricht daher ungefähr unserer 5. und 10. Abtheilung. In der Adjutanten-Abtheilung
sollen die Heeresergänzungs- und Garnisons-Angelegenheiten, dann alle Personalien sämmtlicher zur Armee
gehörenden Personen bearbeitet werden.
Bei der 3. und 4. Abtheilung wurden nur die Namen geändert, da sie bisher Artillerietechnische
beziehungsweise Ingenieurtechnische Abtheilung hiessen. Dies kommt daher, weil die Standesgruppen der
artillerietechnischen und ingenieurtechnischen Officiere gänzlich aufgelassen werden sollen, da dieselben vor
einigen Jahren nur deshalb creiert worden sind, um einigen Günstlingen ein rascheres Avancement zu
ermöglichen.
Ganz neu ist die Remontierungs-Abtheilung, welcher alle die Pferdebeschaffung und das Trainwesen
betreffenden Angelegenheiten obliegen werden. Sie bildete bisher eine Unterabtheilung der Artillerietechnischen Abtheilung und wird nunmehr selbständig gemacht, da, wie der Motivenbericht ausführt, der
Umfang der einschlägigen Arbeiten und die grosse Wichtigkeit einer rationellen Pferdezucht die breitere
Ausgestaltung der Abtheilung unabweislich erfordere. Erwähnt wird auch, dass demnächst die Errichtung von
militärischen Pferdezuchtanstalten in Angriff genommen werden soll.
Die bisherige Gerichts-Abtheilung wurde in eine Rechts-Abtheilung umgetitelt und die ControllAbtheilung (lauter Civilbeamte) gänzlich aufgelassen, da die derselben obliegenden Arbeiten nunmehr der
(Civil) Hauptcontrolle überwiesen werden sollen.
Die bisher bestandene Untertheilung der einzelnen Abtheilungen in mehrere gesonderte Gruppen wurde
ganz aufgehoben; jede Abtheilung bildet nun einen geschlossenen Körper und es soll der Abtheilungs-Chef die
Arbeiten nach Bedarf an die eingetheilten Officiere und Beamten — deren Zahl nicht fixirt ist — zuweisen.
Man verspricht sich hievon eine gewisse budgetäre Ersparnis, da man das Personal reduciren zu können hofft.
Abgesehen von der Frage ob die Reorganisation des Kriegs-Ministeriums einem wirklichen Bedürfnisse
entsprungen ist oder nicht, scheint mir die neue Eintheilung desselben im Allgemeinen günstiger zu sein und

38
den militärischen Zwecken besser zu entsprechen als die alte. Es ist jedoch höchst zweifelhaft, ob dieselbe
thatsächlich zu einer Restringirung des Personals und demgemäss zu einer budgetären Ersparnis führen wird.
Vor Allem ist eine Vermehrung der Abtheilungsvorstände nothwendig und die Nichtfixirung der Zahl des
Personals dürfte in Serbien erfahrungsgemäss auch nicht zu einer Reducirung, sondern im Gegentheile zu einer
Vermehrung desselben führen.
Vorläufig und unmittelbar ist das Resultat der Reorganisation eine Vermehrung der
Abtheilungsvorstände, das ist der Stabsofficiersstellen, was natürlich den Königsmördern zu Gute kommen
wird. Und man dürfte in Anbetracht der hiesigen Verhältnisse nicht irren, wenn man annimmt, dass in diesem
persönlichen Motiv der Hauptgrund zur ganzen Reorganisation des Kriegsministeriums gelegen ist.
Bericht Res. Nr. 17, KA, EB, Fasc. 5453, 1904.
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AUSTROUGARSKI KONZULAT POSLANSTVU — DOSTAVLJA POTVRDU O PRIJEMU I ISPLATI
ODREĐENE SUME BANCI ANDREJEVIĆ I KOMP. ZA DOBIJENE TRGOVINSKO-POLITIČKE
INFORMACIJE
Das Konsulat an die Gesandtschaft
Belgrad, 7. Jänner 1904.
Im Sinne des Erlasses des hohen k. u. k. Ministeriums des k. u. k. Hauses und des Äussern vom 10.
April 1901 Zahl 16.726/10, welcher mit der hochgeschätzten Tergalweisung vom 13. April 1901 Zl. 213/pol.
anher mitgetheilt worden ist, beehre ich mich der hochlöblichen k. u. k. Gesandtschaft in der Anlage sub./2.
Empfangsbestätigungen über Kr. 4.50 B. V., beziehungsweise Kr. 88.20 B. V., Din. 8. — und Gold Frcs. 25.95,
welche Beträge für handelspolitische Informationen an das hiesige Bankhaus Andreevits & Co. im II. Semester
1903 ausbezahlt wurden, mit der ergebenen Bitte in Vorlage zu bringen, diese Auslagen geneigtest zu
genehmigen und mich hievon umgehend verständigen zu wollen, damit dieselben in die vorzulegende
Dienstrechnung pro II. Semester 1903 aufgenommen werden können.
Zahl Res. 4, HHSA, PA.
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BELEŠKA O BORAVKU ŠEFA PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE
BALUGDŽIĆA U BEČU I O NJEGOVIM RAZGOVORIMA SA CILJEM POBOLJŠANJA AUSTROSRPSKIH ODNOSA NA TERENU PUBLICISTIKE; U PRILOGU ODNOSNA PISMA I SAOPŠTENJA
Notiz über Unterredungen mit dem Chef des serbischen Pressbüros
Wien. 27. Jänner 1904.
Von serbischer Seite wird mitgetheilt: Der serbische Presschef im Ministerium des Äussern, Balugdžić,
der seit einigen (25. I.) Tagen in Wien weilt (wohnt im Hotel Erzherzog Karl), ist zu dem Zwecke hierher
gereist, um mit den hiesigen officiösen und journalistischen Kreisen in Verbindung zu treten. Mit der Anknüpfung der besagten Beziehungen hofft Balugdžić einen Umschwung der hiesigen öffentlichen Meinung
gegenüber Serbien herbeizuführen. Er hat sich zu diesem Zwecke mit dem Herausgeber der »Politischen
Correspondenz« dem k.k. Hofrath L. B. Hahn in Verbindung gesetzt, welch Letzterer die Aufgabe übernommen
hat, den serbischen Presschef Balugdžić in die hiesigen officiellen und journalistischen Kreise einzuführen.
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Balugdžić ist mit den in Belgrad derzeit am Ruder befindlichen Radicalen wohl in guten, aber
keineswegs aufrichtigen und freundschaftlichen Beziehungen. Balugdžić wird bei seiner Action in Wien
hauptsächlich das Interesse des Königs und der verschworenen Officiere vertreten.7
Beilagen
Abschrift eines Privatbriefes des Hofrates L. B. Hahn, ddo. Wien, 27. Jänner
Herr Balugdžić machte mir gestern Abend folgende vertrauliche Mittheilung:
König und Regierung streben einen freiwilligen Rückzug der »Compromittirten« ins Privatleben
aufrichtig an. Dem Könige falle es begreiflicherweise menschlich schwer, einen Druck auf die Herren zu üben,
denen er quasi die Krone verdanke. Es ist also beschlossen, dass die Skupschtina dem Könige dieses Odium und
diese Unannehmlichkeit abnehme und durch einen neuen Beschluss das Terrain für das »patriotische Opfer«
schaffe. Von liberaler Seite soll zu diesem Zwecke interpelliert werden, ob es wahr sei, dass die Abreise des
diplomatischen Corps eine Demonstration und Pression bedeute. Herr Andra Nikolić soll dann in seiner
Antwort diesen Charakter entschieden bestreiten (dazu benöthigt man präparativ die Erklärungen Murawiews
und die von Balugdžić hier angestrebte Publication) und daran Erklärungen schliessen, die den Compromittirten
einerseits im Punkte des amour propre Befriedigung gewähren, anderseits ihnen die Nothwendigkeit des
»patriotischen Opfers« nahelegen sollen. Das soll dann durch irgend einen Beschluss der Skupschtina als
»Volkswille« sanctionirt werden. Dadurch werde der König degagirt und die Angelegenheit aus der für sie
nachtheiligen Atmosphäre des vermeintlichen Druckes von aussen in die richtige des Druckes von innen
verpflanzt werden.

Hochgeehrter Herr Hofrath
Ich habe aus der Unterredung mit Ihnen den Eindruck gewonnen, dass Sie gegen eine Publication in
dem officiellen Organe der serbischen Regierung nichts einzuwenden hätten, falls sie den leitenden Gedanken
der österreichisch-ungarischen Politik Serbien gegenüber, wie Sie mir ihn die Güte hatten darzulegen, correct
und tactvoll wiedergibt. Es würde mich unendlich freuen, wenn dieses Elaborat Ihnen als diesen Bedingungen
entsprechend erscheinen würde. Mich leitet gar kein anderer Zweck als der dem Missbrauche
entgegenzuwirken, welcher von oppositioneller Seite in Serbien mit dem Namen Österreich-Ungarn und seiner
angeblichen Politik getrieben wird. Ich mute Ihnen ganz gewiss nichts mit dem Geiste der österreichischungarischen Politik unverträgliches zu, hoffe vielmehr ganz im Geiste dieser Politik zu handeln, wenn ich die
königliche Autorität in Serbien, wie es ja meine Pflicht ist, zu stärken suche.

7

Balugdžić je istupao još pre prevrata kao poverenik Petra Karađorđevića, a isticao se naročito svojim vezama sa uticajnim
austrijskim krugovima u Beču. Te su veze proisticale iz njegovih proaustrijskih stavova, u traženju oslonca Srbije na Austro-Ugarsku,
ali one su bile uslovljene njegovim ličnim slabostima koje su ga dovodile do sumnjivih transakcija, do davanja informacija i pisanja
članaka u službi austrougarskih organa. Za svoje usluge on je primao jedno vreme novac čak od obaveštajnog, Informacionog biroa
Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske. Njegovo ime nalazimo na spiskovima „stalnih korespondenata i konfidenata” sa
prilično visokim primanjima (3500 kr. 4800 kr.) u godinama 1902—1903. Po preuzimanju odgovornih funkcija na dvoru i u
Ministarstvu inostranih poslova Srbije u Beogradu, posle prevrata, on prestaje da prima novac iz kase Informacionog biroa. Na spisku
za 1904. godinu, na mestu gde je predviđena i stavka za Balugdžića, stoji na margini pored njegovog imena (i još jednog) »fallen ganz
weg.« (HHSA, Interna, XL, K. 265.). Činio je, međutim, i dalje određene usluge Austriji, kao poverljivi informator diplomatskih
predstavnika Austro-Ugarske u Beogradu i korespondent izvesnih bečkih listova iz Beograda. Ipak, on nije bio dostavljač u običnom
smislu te reči, njegove su usluge vezane iznad svega za protivusluge koje je tražio kao politička ličnost, kao zagovornik određenih
političkih koncepcija i predstavnik određenih političkih krugova u Srbiji. Zato su mu u izvesnim situacijama i trenucima poveravane
dužnosti i misije od političkog i državnog značaja za Srbiju u njenim međudržavnim političkim odnosima. O tome svedoče i akta pod
ovim brojem.
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Mit Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung Ihr ganz Ergebener
Živ. Balugdžić
P. S.:
Ich werde mir Morgen zwischen 12—1 Uhr die Ehre geben, zum Zwecke eines Versuches mir Ihren
Entschluss selbst zu holen.
Nr. 84/5—1904, sine loco, sine dato.

Antwort auf Balugdžić’s Mitteilung
Auf Grund der Informationen, die ich in massgebenden Kreisen eingezogen habe, bin ich in der Lage
über die bezüglich Serbiens hier herrschende Auffassung Folgendes mitzutheilen.
Österreich-Ungarn hat ein sehr verständliches aus competentestem Munde wiederholt proclamirtes
Interesse an der Erhaltung von Ruhe und Ordnung in Serbien und daher an der Befestigung des gegenwärtigen
legalen Zustandes der Dinge daselbst. Daher könne Österreich-Ungarn nur wünschen, dass dem König Peter,
wie das ja auch im Begrüssungstelegramme des Kaisers Franz Josephs zum Ausdrucke gebracht war, die
schwierige Aufgabe gelinge, eine dauernde Beruhigung der Gemüter in Serbien herbeizuführen und aus diesem
durch allzuhäufige Catastrophen erschütterten Lande ein Element der Ordnung und des europäischen Friedens
zu machen. Folgerichtig liege es der österreichischen Regierung absolut ferne, die natürlichen aus der
bisherigen Entwicklung hervorgetretenen Hindernisse einer allmäligen Erreichung dieses wünschenswerten
Zieles seinerseits irgendwie vermehren oder steigern zu wollen. Der Gedanke, die Balkanvölker die Geschicke
ihrer Staaten in einer friedlichen und normalen Weise selbst bestimmen zu lassen, sich daher jeder
Bevormundung derselben in ihren inneren Angelegenheiten und aller Einmischung in solche zu enthalten, wird
von autorisirtesten Stellen in Österreich-Ungarn als die Richt schnur von dessen Balkanpolitik proclamirt.
Österreich-Ungarn will sicherlich diesem festen Grundsatze auch jenen Fragen gegenüber nicht untreu werden,
die gegenwärtig in Serbien die Gemüter so intensiv beschäftigen.
In dieser modificirten Fassung [ursprünglich hatte der erste Absatz eine längere Fassung — A. R.] von
Seiner Excellenz dem Herrn Minister genehmigt und Balugdžić mitgetheilt,
27. I. 1904.

Jettel.

HHSA, Presseleitung, S. K. 185.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA HORDLIČKA VOJNOM ATAŠEU
POMJANKOVSKOM — PREPIS KONFIDENTSKOG IZVEŠTAJA O NAVODNOM NACRTU UGOVORA
IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE ZA ZAJEDNIČKU ORUŽANU AKCIJU U SLUČAJU
AUSTROUGARSKE OKUPACIJE KOSOVA
Hordlička an Pomiankowski
Wien, 27. Jänner 1904.
Oberstlieutenant des Generalstabes Borivoje Dragašević ist zum Gesandten in Cetinje designirt, soll im
Februar dahin abgehen. Dragašević ist gegenwärtig Adjutant des Königs und gleichzeitig Vorstand der
»allgemeinen Militär-Abtheilung« im Kriegsministerium, gehört zur Verschwörerpartei und soll in der Nacht
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zum 11. Juni 1903 im königlichen Palais gewesen sein; er wird als intelligenter, von sich sehr eingenommener
Officier geschildert.
Der Minister des Äusseren Andra Nikolić hat mit dem Chef der Propagandasection im Ministerium des
Äusseren, Svetislav Simić, den Vertragsentwurf für ein serbisch-montenegrinisches, gegen Österreich-Ungarn
gerichtetes »Schutz- und Trutz-Bündnis« ausgearbeitet, welches vom Oberslieutenant Dragašević in Cetinje
beantragt werden soll. Der Entwurf umfasst 14 Punkte und gipfelt in der Bestimmung, dass im Falle eines
bewaffneten Einschreitens Österreich-Ungarns im Kossovo, Serbien und Montenegro sich zum Kriege gegen
Österreich-Ungarn verpflichten. König Peter hatte den Entwurf, der vom kaiserlich russischen Geschäftsträger
in Belgrad, Murawiew, inspiriert sein soll, bis 25. Jänner noch nicht genehmigt.
Der von der serbischen Regierung nach Sofia gerichtete Antrag bezüglich gemeinsames Vorgehens
zwecks Insurgirung des Kossovo soll von der bulgarischen Regierung definitiv abgelehnt worden sein.
Die kürzlich aus Monastir, Üsküb und Priština nach Belgrad berufenen Consuln haben übereinstimmend
von der beabsichtigten Insurgirung der serbischen Bevölkerung im Vilajete Kossovo abgerathen, weil sonst
nicht nur die türkischen Truppen, sondern in erster Linie die Albanesen sich gegen das serbische Element
wenden würden, welches diesen zweifachen Feinden gegenüber zweifellos unterliegen müsste. König Peter will
infolgedessen das Insurrektions-Comité und die erst jüngst formirten fünf Banden auflösen. Auch ist das Project
einer Reise des Generals Atanacković nach Cetinje bereits aufgegeben.
Prepis. KA, EB, K. Nr. 149, ad Res. Nr. 27.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O AKCIJAMA POBORNIKA SAVEZA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE,
POVODOM BORAVKA DELEGACIJE SRPSKIH STUDENATA U SOFIJI I POVRATKA GENERALA
CONČEVA IZ BEOGRADA
Forgách an Goluchowski
Sofia, 27. Jänner 1904.
Vor einigen Tagen weilte eine Abordnung serbischer Studenten hier, um mit den bulgarischen
Universitätshörern über ein gemeinsames macedonisches Programm zu berathen. In Gemässheit der stark
socialistischen Tendenzen, welche auf der Sofiaer Hochschule vorherrschen, und welche in erster Linie den
Militarismus und Kriege verdammen, fielen die gefassten Beschlüsse ziemlich zahm aus. Macedonien solle den
Macedoniern überlassen werden, welchen statt der »Revolution« die »Evolution« und die Befreiung vom
Türkenjoche durch die eigene Entwicklung und Kraft anempfohlen wurde.
Dagegen fassten die Studenten eine innige Annäherung und Abschluss einer Zollunion zwischen Serbien
und Bulgarien ins Auge und bezeichneten dies als das zunächst anzustrebende Ziel. Der Hauptvortheil wäre die
Befreiung Serbiens von der österreichisch-ungarischen wirtschaftlichen Suprematie durch Export seiner
Producte im Wege der bulgarischen Häfen des schwarzen Meeres.
Die bulgarische Publicistik, welche sich bisher stets ablehnend gegen jedes Zusammengehen mit
Serbien ausgesprochen hatte, brachte in der letzten Zeit mit diesen Fragen sympathisirende Artikel. In
denselben wurde betont, dass das grösste Hindernis für eine Annäherung an das Nachbarreich am bulgarischen
Hofe zu suchen sei. Thatsächlich verhüllte Fürst Ferdinand bei keiner Gelegenheit seine Abneigung gegen
Serbien und die serbischen Verhältnisse.
Gegenwärtig herrscht hier das Gefühl, dass man in Serbien entschlossen sei, heuer einen activeren
Antheil an den macedonischen Angelegenheiten zu nehmen, als im Vorjahre. Der von seiner Rundreise
zurückgekehrte General Tzontscheff soll ziemlich gedrückt über seine Erfahrungen in London und Paris
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sprechen, sich aber desto zufriedener über seinen Belgrader Aufenthalt und die daselbst direct mit der
Regierung getroffenen Abmachungen äussern.
Bericht Nr. 4 C, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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ZABELEŠKA O KONGRESU TALIJANSKIH IREDENTISTA U MILANU U PRISUSTVU
JUŽNOSLOVENSKOG AGITATORA TRESIĆA PAVIČINA, JEDNOG OD INICIJATORA
PRIPREMANOG KONGRESA PREDSTAVNIKA BALKANSKIH NARODA U VENECIJI
Abschrift einer Confidenten-Notiz
Rom, 28. Jänner 1904.
Der Congress der irredentistischen Vereine, der in den letzten Tagen in Mailand stattgefunden, ist ein
Werk des dortigen, von österreichischen Italienern gegründeten Vereines Patria, des Brennpunktes der
irredentistischen Bewegung und aller im Innern und nach aussen hin gegen Österreich gesponnenen Ränke.
Im September des verflossenen Jahres hatte derselbe Verein im Congresse von Udine den Gedanken
eines das ganze Land umspannenden irredentistischen Bundes angeregt; im Januar sollte dieser Gedanke zur
That werden; daher der nach Mailand einberufene Congress. An der Versammlung haben 65 irredentistische
Vereine theilgenommen. Ein geringer Bruchtheil des republikanischen Bundes erklärte zu Beginn der von
Ricciotti Garibaldi eröffneten Sitzung, die Republikaner hätten keinen Grund, einem Unternehmen beizutreten,
das in erster Reihe der Monarchie zustatten kommen müsse; die amtliche Vertretung des Bundes schloss sich
indessen dieser Erklärung nicht an; im Gegentheile, sie hat die Frondeurs verlängert und optima forma in den
Bann gethan.
Die Versammlung dauerte nicht ganz eine Stunde. Der Schriftsteller Ghisleri legte die Ziele des zu
gründenden Bundes in knappen Worten dar: Das Losungswort bleibt für alle Zeiten: Italien von den Alpen bis
zum Meere!
Alles Land, das vom Grat der Alpen bis zum Vorgebirge Fianona (Istrien) im fremden Besitze sei,
gehöre geographisch und darum nothwendig auch politisch zu Italien. Kein verständiger Mann könne eine
Politik unterstützen, deren ethische Vorbedingung die Preisgebung dieser Gebiete sei. Der Regierung liege die
Pflicht ob, das Staatsgebiet bis an die natürlichen Grenzen des Landes zu erweitern, einerlei durch welche
Mittel. Der Verein Patria wolle nicht unbedingt den Krieg gegen Österreich; er hofft, dass der Nachbarstaat
sich von der Unmöglichkeit überzeuge, die italienische Volksseele umzustimmen und aus freien Stücken die
Hand zu einem friedlichen Ausgleiche biete. Der Krieg sei die ultima ratio, wenn die freundschaftlichen
Verhandlungen nicht zum Ziele führen. Diese zu fördern, jenen zu rüsten, sei der Zweck des irredentistischen
Bundes.
Der Rede folgte einstimmiger Beifall. Riciotti erklärte den Bund für gegründet. Ein Ausschuss von 11
Mitgliedern soll unter dem Vorsitze Ricciotti Garibaldis die Bundesstatuten ausarbeiten und einer auf den Juli
anzusetzenden Generalversammlung zur Beschlussfassung vorlegen.
Nachdem die Tagesordnung hiemit erledigt war, vereinigten sich die Mitglieder des Congresses in der
Wirtschaft All’ Orologio zu einem Festessen, an welchem, seltsam genug, auch der Croate Pavičić sich
betheiligen durfte. Herr Pavičić gibt (in Triest?) die Zeitung Jadran-Adria heraus und gilt unter den Irredentisten Italiens für einen begeisterten Anwalt der italo-slavischen Verbrüderung — auf Kosten Österreichs. Er
hat Ricciotti Garibaldi in einem offenen Briefe aufgefordert, im kommenden März die Vertrauensmänner des
serbischen, serbocroatischen, bulgarischen und albanesischen »Volkes« nach Venedig zu berufen (nomen ist
omen), um mit ihnen ein gemeinsames Vorgehen in der Sache der Balkanvölker zu vereinbaren. Ricciotti ist
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vom Gelingen des Werkes überzeugt, das mit der Vernichtung Österreichs schliessen soll. Um dieses Endziel
mit dem Programme Ghisleri’s, der uns nur aus dem nördlichen Theile der Adria verdrängen will, in Einklang
zu bringen, that Ricciotti Garibaldi nichts — eigenthümlich bleibt es immerhin, dass ein österreichischer
Staatsbürger den alten Abenteuerer zu deratigen Anschlägen öffentlich auffordert. Herr Pavičić weiss, dass die
Sache nicht ernst und nicht ernster genommen werden darf als er selber und seine Freunde — vielleicht glaubt
er die Folgen seiner politischen Taktlosigkeit darum nicht fürchten zu sollen.
Prepis. Ad Bericht Nr. 7, IB — 4. II 1904, HHSA, PA XI, I BW, 131/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE NIKOLIĆ U RAZGOVORU
O SITUACIJI U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI PORIČE DA SRPSKA VLADA NAORUŽAVA
USTANIKE U TURSKOJ I DA SE ANGAŽUJE U PRIPREMANJU RATA PROTIV TURSKE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 29. Jänner 1904.
Als ich den Herrn Minister des Äussern gestern frug, ob die in den letzten Tagen hier verbreitete
Nachricht von einer Verstärkung der türkischen Grenzposten sich bewahrheite, antwortete er mir sichtlich
verstimmt, er könne dies leider nicht in Abrede stellen; das Misstrauen der Türkei sei ihm unbegreiflich. Die
Türkei messe den sogenannten Bandenbildungen im Lande eine zu grosse Bedeutung bei; es handle sich doch
nur darum, dass Serbien elende Flüchtlinge aufnehme, ihnen Herberge und Nahrung gewähre (der einzelne
Mann bekomme nicht mehr wie 1 — 1.25 fr. täglich), dies erfordere doch schon das Gebot der Menschlichkeit;
es sei aber umso begreiflicher, dass dies für arme Stammesbrüder geschehe. Keine serbische Regierung könnte
es wagen, in diesem Augenblicke durch Unterdrückung dieser humanitären Bewegung im Lande, sich die
Sympathien Macedoniens für immer zu verscherzen. Ich warf dem Herrn Minister ein, dass es aber wohl nicht
nöthig erscheine, diesen Leuten auch Waffen zu geben. Darauf erfolgte die stereotype Antwort des Ministers:
»Er wisse davon nichts«. Er fügte aber hinzu; »Möglicherweise kauften sie sich die Waffen!« In dieser Antwort
lag soviel Verlegenheit, dass ich nicht weiter insistirte.
Auf Féthy Pascha übergehend, meinte Herr Nikolić, dieser sei, wie viele türkische Vertreter im
Auslande, die immer übertreiben und immer für ihren Souverain und die Türkei Gefahren construiren, um sich
dann als Retter aufspielen zu können.
Die Türkei werde nun in die Furcht hineingetrieben, Serbien könnte mit einem der Balkanstaaten
conspiriren, wo es doch in Wirklichkeit ganz loyal sich nach keiner Seite hin engagire und im Falle eines
türkisch-bulgarischen Kriegs neutral bleiben wolle.
Herr Nikolić bestätigte mir, dass Herr Romanos dem serbischen Geschäftsträger in Athen in den
freundschaftlichsten Worten von einer Annäherung Griechenlands und Serbiens gesprochen habe. Für eine
Entente mit Griechenland gegen Bulgarien werde er aber nie zu haben sein.
Sein Ideal wäre eine Entente aller Balkanstaaten, aber er müsse bedauernd zugeben, er sehe immer mehr
ein, dass diese Staaten dazu noch nicht reif seien. Heute erwarteten sie immer noch eher etwas, sei es durch
Russland, oder durch Österreich-Ungarn, oder durch einen Dritten zu erreichen, auf Kosten eines der anderen
kleinen Balkanstaaten; zu einem höheren Gesichtspunkte und einer loyalen Aussprache unter einander könnten
sie sich aber nicht erheben.
Der Herr Minister drückte im weiteren Verlauf unserer Unterredung die Befürchtung aus, die Reformen
in Macedonien würden, wenn sie nicht sehr rasch durchgeführt würden, den gewünschten Erfolg nicht haben.
Trotzdem wolle er an einen Krieg zwischen der Türkei und Bulgarien nicht glauben. Die Hauptgefahr käme von
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Bulgarien. Dort hätten die Macedonier die besten Staatsstellen inne; nun möchten sich einestheils die Bulgaren
dieser Stammbrüder aus Brothneid entledigen, andererseits drängte die grosse Zahl der im Fürstenthume sich
aufhaltenden Flüchtlinge zu einer acuten Lösung der Frage. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, den Herrn
Minister daran zu erinnern, dass er eben der Aufnahme der Macedonischen Stammesbrüder das Wort geredet
habe, ob er denn aus diesem Praecedenz keine Lehre ziehen wolle. Mein Mitredner meinte, man müsse die
Augen natürlich immer offen halten, damit nicht zu viele hereinkämen, wenn es anfinge, in die Tausende zu
gehen, würde man hier schon andere Saiten aufziehen; Ersteres sei aber nicht zu befürchten!
Was nun die Entwicklung in Macedonien anbelange, — fuhr Herr Nikolić fort, so halte er es für
unmöglich, dass ein moderner Rechtsstaat dort geschaffen werde, solange daselbst türkische Beamte etwas
mitzureden hätten. Die Türkei habe für die geänderten Lebensbedingungen der christlichen Völker kein Verständnis. Man möge doch ja nicht übersehen, dass es in Macedonien ausser den ungebildeten Bauern auch eine
besser situirte Volksclasse gebe, deren Angehörige vielfach höhere Studien gemacht hätten, und die die
türkische Verwaltung in ihrer heutigen Ausbildung nicht mehr ertragen könnten. Er möchte ganz besonders,
dass die Entente-Mächte sich dieser Thatsache nicht verschliessen.
Den einzigen Erfolg verspreche er sich vorderhand von der Gendarmerie; diese sei berufen, den Leuten
vor allem das Gefühl der Sicherheit des Lebens und Eigenthumes zu geben. Jeder Einzelne müsse vor Angriffen
geschützt, die Angreifer müssten einer strengen Bestrafung zugeführt werden.
In Alt-Serbien bildeten die Angriffe auf das Leben und die Habe der Serben die grösste Calamität. Die
Arnauten seien gar nicht so tapfer, wie man sie immer hinstellte, sie liessen Gehöfte und Ortschaften, wo die
serbischen Bauern bewaffnet seien, unbehelligt, und fielen über solche her, die sie unbewaffnet wüssten. Wenn
man also die Entwaffnung der Arnauten nicht durchführen könne, so solle man wenigstens die Bewaffnung der
dortigen Serben zulassen, oder sogar durchführen. Nach dem Berichte des Herrn k. und k. Gesandten Dr.
Dumba vom 30. November vorigen Jahres Nr. 158 B hat sich der Herr Minister des Äussern einem anderen
Diplomaten gegenüber seiner Zeit ähnlich geäussert. Féthy Pascha sagte mir unlängst, er wisse bestimmt, dass
die Bewaffnung der Serben im Vilajet Kossovo systematisch von serbischer Seite vorbereitet werde; grössere
Gewehr-Lager befänden sich an verschiedenen Punkten der Grenze, und trotz der Wachsamkeit der türkischen
Behörden würden ganze Waffenladungen hinübergeschafft.
Als sehr interessant bezeichnet der Herr Minister die ihm zugegangenen Consular-Berichte über den
Eindruck, den die Ankunft der beiden Civil Agenten an Ort und Stelle auf die macedonische Bevölkerung
mache. Vorderhand seien die Leute noch sehr misstrauisch, sie warteten aber gespannt auf das, was nun in Erscheinung treten werde.
Boris Sarafoff wird in den allernächsten Tagen hier erwartet. Herr Nikolić meinte, er werde kaum
zufrieden sein mit dem Empfang, der ihm hier zu Theil werden würde.
Bericht Nr. 11 A—C, HHSA, PA XIX. S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O MOTIVIMA HAPŠENJA NEKADAŠNJEG MINISTRA UNUTRAŠNJIH
POSLOVA VELJE TODOROVIĆA I SEKRETARA UBIJENOG ALEKSANDRA, MILOŠA
PETRONIJEVIĆA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 31. Jänner 1904.
Die Verhaftung des ehemaligen Polizei-Ministers im Ministerium Cincar Marković, Velja Todorović
und des einstigen Privatsecretärs König Alexanders, Miloš Petronijević wegen angeblicher Defraudierung von
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Staatsgeldern steht mit einer Erbschaft des serbischen Staates, die diesem von Seite eines unehelichen Sohnes
des Fürsten Michael zukam, in Zusammenhang.8
Nachdem vielfach unrichtige Versionen über diese sensationelle Angelegenheit in der Presse cursiren,
glaubte ich den wahren Sachverhalt im Nachstehenden wiedergeben zu sollen.
Fürst Michael von Serbien hatte mit einem Mädchen aus der Semliner Gegend einen illegitimen Sohn
Namens Velimir Teodorović. Nach der Ermordnung des Fürsten beerbten ihn seine beiden Schwestern Baronin
Bajić und Baronin Nikolić ab intestato. Das in den fürstlichen Privatkassen Vorgefundene Baargeld, sowie alle
Liegenschaften in Serbien schenkten die beiden Damen dem Fürsten Milan. Dem unehelichen Sohne Michaels
schenkten sie die Domäne Negoi in Rumänien, jedoch mit der Clausel, dass, wenn er ohne eheliche
Nachkommen stürbe, der Besitz wieder an die Geschenkgeber, beziehungsweise an deren Erben zurückfalle.
Auf diese Substitution verzichtete Baronin Nikolić nachträglich, und zwar zu einer Zeit, da Baronin Bajić
bereits gestorben war.
Teodorović hinterliess nun bei seinem Tode ein Testament, in welchem er seinen in Rumänien
gelegenen Besitz dem serbischen Staate und ein grösseres Legat dem König Milan, beziehungsweise König
Alexander vermachte. Aus diesen Testaments-Bestimmungen entstanden vor den rumänischen Gerichten zwei
Processe. Den einen musste der serbische Staat gegen den rumänischen Fiskus auskämpfen, da letzterer
behauptete, ein fremder Staat könne ländlichen Grundbesitz in Rumänien nicht erwerben. Den anderen führten
die Erben der Baronin Bajić, nämlich der jetzige königlich ungarische Ackerbauminister Herr Béla von Tallian
und Baron Trauttenberg gegen den serbischen Staat, da nach der verklausulirten Schenkung der Herrschaft
Negoi an Teodorović, dieser höchstens über die Hälfte derselben (mit Rücksicht auf die Verzichtleistung der
Baronin Nikolić) hätte testamentarisch verfügen können.
Den ersten der beiden Processe gewann der serbische Staat. Die rumänischen Gerichte entschieden, ein
fremder Staat könne ländlichen Grundbesitz in Rumänien erwerben, nur nicht besitzen. Die Veräusserung der
Domäne konnte aber damals nicht durchgeführt werden, da der zweite Process noch pendent war. Dieser führte
im vorigen Jahre zu einem Ausgleich, dem zufolge die Bajićischen Erben mit 250.000 Francs abgefertigt
werden sollen.
Eigenthümlicherweise wurde der serbische Staat, nachdem er den ersten Process gewonnen hatte,
trotzdem der zweite, — wie oben gesagt — noch anhängig war, in den Besitz der Domäne eingesetzt, so dass
ihm während der Jahre der Processführung die Pachtschillinge zukamen.
Die Pachtschillinge wurden nun nach der Feststellung des gegenwärtigen Anwaltes des serbischen
Staates, des extrem-radicalen Deputirten Ljuba Živković nicht alle der serbischen Staatskasse abgeführt. Es soll
ein Manco von circa 100.000 Francs constatirt worden sein. Nachdem die mit den Agenden dieser Herrschaft
unter König Alexander betrauten Minister Velja Todorović und Privatsekretär Petronijević nicht in der Lage
waren, innerhalb weniger Tage die betreffenden Belege vorzulegen, so wurden sie beide vor einigen Tagen
polizeilich verhaftet. Man ist allgemein der Ansicht, dass das fehlende Geld für »Douceurs« in Rumänien
verwendet wurde; dass da für den einen oder den anderen der beiden Herrn auch etwas abfiel, ist beinahe
wahrschenlich. Ohne die hier mitspielenden politischen Motive, hartnäckige Gegner des jetzigen Regimes
unschädlich zu machen, hätte man aber kaum die Sache relevant.
Bericht Nr. 12 C, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.

8

U prethodnom izveštaju, istog dana, 31. januara 1903, u kome daje letimičan pregled odnosa između „zaverenika” i
„antizaverenika”, notirajući ova hapšenja, Flotov kazuje da su ona, kao i tada pred- uzimane represivne mere protiv „antizavereničkih”
listova, inspirisana političkim motivima. (Nr. 12 A—S, HHSA, PA XIX, S. K. 48).
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AMBASADOR PAZETI MINISTRU GOLUHOVSKOM — O IZJAVI RIČOTI GARIBALDIJA DA SE
PRIPREMA KONGRES PREDSTAVNIKA SVIH BALKANSKIH NARODA U VENECIJI RADI
STVARANJA ZAJEDNIČKE PLATFORME OSLOBODILAČKIH AKCIJA; U PRILOGU NAVEDENA
IZJAVA
Pasetti an Goluchowski
Rom, 31. Jänner 1904.
Im Nachhange zu meinem ergebensten Berichte vom 21. Jänner laufenden Jahres, Nr. 10, 9 die
Anwesenheit Boris Sarafoffʼs in Rom betreffend, beehre ich mich, einen in den letzten Tagen vom Adriatico
veröffentlichten Bericht über ein Interview, welches einer seiner Redacteure mit Riciotti Garibaldi in Mailand
hatte, hier ergebenst vorzulegen. Riciotti Garibaldi erzählte seinem Mitredner einiges über die Zusammenkunft,
welche er kürzlich mit dem bulgarischen Agitator gehabt hat und erwähnte hiebei eines Congresses, welcher im
kommenden Monate März Repräsentanten aller Balkanvölker in Venedig vereinigen und den Ausgangspunkt
einer gemeinsamen Action zur Befreiung derselben bilden soll.
Als ob er bei einer Entscheidung über Krieg und Frieden mitzusprechen hätte, erklärt Riciotti Garibaldi
im weiteren Verlaufe des Interviews, dass er einem bewaffneten Eingreifen Italiens in Macedonien unbedingt
abhold sei, dagegen werde sich möglicherweise die Entsendung einer Freischaar unter Führung eines seiner
Leute empfehlen. Die Auftheilung Macedoniens scheint Garibaldi ein sehr einfaches Problem. Damit niemand
zu kurz komme, müsse man den Balkanvölkern Gelegenheit geben, im Wege von Plebisciten ihre Wünsche zu
äussern.
Der zweite Theil des Interviews handelt von der »Confederazione pro Italia irredenta« (mein ergebenster
Bericht vom 26. Jänner laufenden Jahres Nr. 6 I.B.), zu deren constituirender Versammlung Riciotti Garibaldi
sich eben nach Mailand — wo auch das Interview stattfand — begeben hatte. Von den Divergenzen, welche bei
dieser Versammlung zu Tage getreten sein sollen, erwähnt R. Garibaldi begreiflicherweise nichts, sondern
erklärt sich in Gegentheil von dem Verlaufe derselben ganz befriedigt. Zum Schlusse des Interviews wird die
Entente zwischen Italienern und Croaten im Kampfe gegen Österreich-Ungarn als wünschenswerth hingestellt
und endlich nochmals der bereits früher besprochenen Action am Balkan Erwähnung gethan.
Bericht Nr. 14 B, HHSA, PA XI, I, K. 131/1904.
Beilage
L’ Adriatico vom 28—29. Jänner 1904.
Un’intervista con Riccioti Garibaldi
(Nostra corrispondenza)
Milano, 25. gennaio
Venuto appositamente a Milano per presiedere il Congresso delle Società federate »Pro Italia Irredenta»,
il generale Ricciotti ha preso alloggio all’Hôtel Milano tenuto dal comm, Spatz, che Giuseppe Verdi chiamava il
suo buon amico Spatz, e precisamente al 1. o piano nell’appartamentino segnato coi numeri 1 e 2. Ricciotti
Garibaldi è un vecchio avventore da 40 anni di questo splendido Hôtel, uno dei più antichi di Milano
frequentato specialmente da forestieri.
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Il Generale ha seco la sua signora Donna Costanza, che lo rese padre di ben dieci figli, uno dei quali si
trovava ultimamente prigionero al Venezuela, per aver preso parte all’ultima rivoluzione, ora liberato per le
premure del Presidente generale De Castro.
La signora Costanza è nata in Inghilterra, ma affezionatissima alla nostra Italia, e non lascia mai il
Generale, cui prodiga le più affettuose cure: basti dire che lo segui in Grecia e trepidò non poco in quei giorni
pel marito e pel figlio che si trovavano al campo.
Ricciotti è in assai migliori condizioni di salute che non lo fosse quando venne a Venezia, locchè vuol
dire che il Soggiorno di Riofreddo, a 800 metri sul livello del mare, confà pienamente, pel clima freddo ma
asciutto, al suo temperamento, senza incrudire i dolori della sua gamba.
Quantunque avesse viaggito tutta la notte, l’ho trovato vegeto ed arzillo, di ottimo umore e pieno di
entusiasmo e di speranze per l’avvenire.
Mi accolse col fare bonario che gli è abituale, e mi domandò se fossi venuto a Milano pel Congresso al
quale sono rappresentate olltre 40 Associazioni in perfetta regola collo statuto della Federazione.
— Effettivamente, risposi, sono venuto a Milano pel Congresso, come Presidente e delegato di una
Associazione, ma qui all’ Hôtel, per pregarvi di subire una, intervista.
— Un’ intervista! ma io ne ebbi tante in questi ultimi giorni che non saprei su quale nuovo argomento
mi si potrebbe intervistare senza che io dovessi ripetere quanto ho giá detto e fu stampato nei giornali d’Italia,
che reppresentave quanto potevo e volevo dire.
E siccome mi premeva di non spaventarlo con domande su di un argomento delicato, gli spiegai come
piuttosto che un’intervista volevo da lui qualche spiegazione sopra certe promesse fatte a Sarafoff nelconvegno
di Riofreddo, promesse che vennero riportate da un giornale di Roma e fecero il giro di quelli d’ Italia — cioè l’
impegno da lui assunto di accordare i Greci e specialmente i Greci-Macedoni coi Bulgari-Macedoni e questi due
con 1’ elemento albanese-cristiano, per fondare una Macedonia indipendente, garantita da ogni velleità di
conquista austrorussa, sotto l'alta sovranità della Porta, col controllo delle altre grandi Potenze d’ Europa, Italia—Francia—Inghilterra.
— Se è vero chiesi io, che vi siete impegnato a ciò, riesce difficile comprendre come potrete sbrogliare
qusta arruffata matassa:
1.0. Perchè la Grecia ha dimostrato di non aver messa da parte la grande idea di estendere il suo
dominio non solo sull’ Epiro, ma pure anche su quella parte dell’ Albania che conta cristiani ortodossi (Vedi
questione Silvestrelli).
2.0. Perchè la Serbia, la Rumenia hanno anch’ esse degli interessi in Macedonia.
3.0. Infine perchè la Bulgaria ha fatto da anni e sta facendo sacrifici sovrumani, per mantenere in
Macedonia sia con scuole, sia con propaganda la supremazia cui le danno diritto il numero dei Bulgari
macedoni, superiore a quelli delle altre razze riunite insieme, nonchè quegli altri diritti di nazionalità che le
furono riconosciuti dal Trattato di Santi Stefano.
— Caro amico mi rispose il Generale, questo non è un segreto, specialmente per voi vecchio
garibaldino, e posso facilmente rispondervi.
Il programma del partio nostro si fonda sul principio della giustizia e della nazionalità, per cui, stabilita
la massima di liberare tutte le popolazione balcaniche dal giogo ad esse straniero, sarà facile, dopo, a mezzo di
plebisciti, dare ad ognuna la parte che le spetta. Anzi a questo riguardo e per attuare appunto questo programma,
ho in mente di riunire a Congresso in Venezia nel prossimo marzo i rappresentanti di tutte queste nazionalità per
persuaderle tutte a una prima azione comune, quella cioè dell’ l’ indipendenza. Sarà questo una specie di
Comitato di salute pubblica ove saranno rappresentati Albanesi, Dalmati-Croati, Istriani, Slavoni, Croati Serbi,
Croati Bulgari — per intendersi, prima sull’ azione comune ad ottonere l’ indipendenza, salvo poi col plebiscito
a stabilire la nazionalita.
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Alla mia interrogazione, se credesse utile e possibile un intervento armato di Italiani in Macedonia a
favore della causa dell’ indipendenza, rispose:
— Un’ intervento Italiano armato in Macedonia non è pratico, e quindi lo escludo assolutamente, solo
per una affermazione di sol’ darietà nella causa per la indipendenza che vi si combatte, ammetterei un piccolo
corpo come rappresentanza italiana comandato da un ufficiale italiano di mia fiducia. Questo dissi ed in parte
promisi a Boris Sarafoff, sempre subordinando la decisione finale in caso di riuscita ad un referendum o ad un
plebiscito, come vorrete chiamarlo, unico mezze per metterre d’accordo le diverse popolazioni di cui si
compone quell’ infelice paese sfrutato dai Turchi e dilaniato da intestine discordie cagionate da diversità di
religione e di razze.
Venuto a parlare del Congresso di Milano, egli si mostrò soddisfatto del risultato e dell’ unanime voto di
fiducia datogli dai delegati delle 40 Associazioni Italiane che gli conferirono pieni poteri in caso di una
eventuale azione.
Soddisfattissimo poi della entente cordiale dei diversi partiti, in generale, i quali sollevandosi al disopra
delle intestine discordie si unirono nel concetto, che sintetizza le aspirazioni di Dante, Vittorio Emanuele II,
Mazzini, Garibaldi e Cavour.
Avendogli fatto leggere il resoconto della Delegazione austriaca nella quale il deputato tedesco
Dobernig affermava che »tutto il territorio fino all’ Adige, tutto il Friuli, tutta l’Istria, compreso il Quarnero, è
territorio tedesco» egli sorridendo mi rispose;
— Ecco un imprudente pangermanista che ha svelato i misteri della Sudband — del resto meglio cosi,
perchè ora certi ottimisti adoratori impenitenti della triplice potranno persuadersi che il pericolo Tedesco non fu
inventato nè dagli irredentisti nè dai croati, ma che esso esiste e si va accentuando.
Mentre discorrevamo giunse il prof. Tresich Pavicich direttore del Jadran (Adriatico) di Trieste,
presentando al Generale il giornale Slavenska Misao (Pensiero Slavo) il quale in un suo articolo attacca
vivamente tanto Garibaldi quanto il Pavicich accusandoli di essersi alleati contro la Russia.
Il generale Ricciotti si fece tradurre l’articolo e volgendosi al Pavicich gli disse; »Non ve ne curate,
continuate nella vostra propaganda in favore di una intesa Italo-Croata; questi botoli nel tentare di metterci dei
bastioni tra le ruote, fanno l’ interesse, non della Russia che pretendono difendere e contro la quale nulla stiamo
macchinando, ma di qualche altra potenza che quest’ accordo vede di mal occhio. Lasciate che facciano il loro
mestiere e tirate diritto per la vostra strada».
L’ ora era tarda, il Generale stanco, io più di lui perchè lo salutai augurandogli felice viaggio
esprimendo altresi la speranza di vederlo a Venezia nel prossimo marzo a presiedere il Congresso Balcanico.
— Se mi riesce, disse congedandomi, la Confederazione balcanica, anche fatta sulla carta, potrà
prendere posto nel Consesso delle grandi Potenze, e saremo noi Italiani che avremo risolta una questione che
poteva essere la favilla a dar fuoco alle polveri. Salutate gli amici di Venezia.
A. Deleuse
HHSA, PA XI, I, K. 131, BW, Nr. 14 B/1904.
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AUSTROUGARSKI AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — PRENOSI SADRŽAJ
RAZGOVORA S CAREM VILJEMOM O SITUACIJI NA BALKANU
Szögyény an Goluchowski
Berlin, 31. Jänner 1904.
Mit meinem gestrigen Telegramme habe ich Euer Excellenz zu melden die Ehre gehabt, dass Kaiser
Wilhelm — sowie alljährlich am Todestage unseres unvergesslichen Kronprinzen Rudolf — mir einen Besuch
zu machen, die Gnade hatte.
Seine Majestät sieht vortrefflich aus und versicherte mir, dass Er Sich vollkommen wohl fühle; Seine
Stimme klang aber gestern recht heiser, wie dies nicht nur ich, sondern auch meine Frau, welcher der Kaiser
ebenfalls einen kurzen Besuch machte, constatiren konnte.
Bis vor kurzem ist Seiner Majestät das Rauchen gänzlich untersagt gewesen; seit einigen Tagen hat aber
Höchstderselbe diese Gewohnheit wieder aufgenommen und während Seines Besuches in der k. und k.
Botschaft einige Cigaretten und zum Schlusse auch eine Cigarre geraucht.
Während unserer Unterredung berührte Kaiser Wilhelm mehrere Fragen der actuellen Politik, ohne aber
tiefer in dieselben einzudringen. Am längsten verweilte Höchstderselbe bei der Crise im europäischen Oriente,
und kam wiederholt auf Seine Befürchtungen zurück, dass im Frühjahre eine kriegerische Verwicklung am
Balkan unvermeidlich sein werde. Die bulgarische Armee, so sagte mir Seine Majestät, sei nach Seinen
Berechnungen 220—230 Tausend Mann stark, sie habe ganz brauchbare Officiere, eine gute Ausrüstung und
genügende Geschütze. Dies liesse sich von der türkischen Armee nicht sagen, und demzufolge könne kaum
daran gezweifelt werden, dass die Bulgaren über die Türken einen entscheidenden Sieg davontragen werden.
Was aber dann geschehen werde, sei ein grosses gefährliches Fragezeichen, da man sich wohl der Hoffnung
nicht hingeben könne, dass die anderen Balkanstaaten einem türkisch-bulgarischen Kriege gegenüber, insbesondere, wenn derselbe mit einer Niederlage der Türken endigen sollte, sich neutral verhalten würden. Die
Griechen hätten in dieser Beziehung schon ihre Vorbereitungen gemacht, und die anderen Völkerschaften am
Balkan würden ihnen gewiss nachfolgen.
Auf die Zustände in Serbien übergehend, äusserte sich Kaiser Wilhelm über die nach Seiner Meinung
ganz unhaltbare Stellung König Peters in sehr wegwerfender Weise. Letzterer könne sich von den
Königsmördern offenbar aus dem Grunde nicht losmachen, weil die Fäden jenes Complottes, welches zur
Ermordung des Königs Alexander und der Königin Draga führte, seinerzeit in seinen Händen vereinigt waren.
Über den russisch-japanischen Conflict erwähnte Seine Majestät nur soviel, Kaiser Nikolaus und dessen
Regierung hätten Ihm und dem deutschen Cabinete über den Stand der ganzen Angelegenheit schon seit langer
Zeit gar keine Mittheilungen zukommen lassen. Ausser jener Circular-Depesche des Grafen Lamsdorff, in
welcher versichert wird, dass Russland die zwischen China und den anderen Mächten, die Mandschurei
betreffend, abgeschlossenen Verträge respectiren werde, sei thatsächlich von St. Petersburg aus, weder über den
Gang der Verhandlungen mit Japan, noch über die Absichten Russlands, hier irgend eine nennenswerthe
Mittheilung gemacht worden.
Die inneren Verhältnisse unserer Monarchie streifte Kaiser Wilhelm nur ganz flüchtig und gab Seiner
Freude darüber Ausdruck, dass der ungarische Minister-Präsident, wie es scheine, nunmehr mit entsprechender
Energie das Treiben der Obstruction bekämpfen wolle.
Zum Schlusse erwähnte Seine Majestät, Er entnehme mit Befriedigung aus den Berichten Seines
Botschafters in Rom, dass die Beziehungen zwischen Italien und Österreich-Ungarn in letzter Zeit sich
gebessent hätten. Er — Kaiser Wilhelm — habe nach den Besprechungen, welche Er mit Seiner Majestät
unserem Allergnädigsten Herrn und mit Euer Excellenz in Wien gepflogen hatte, nichts unterlassen, um auf die
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massgebenden Kreise in Italien einzuwirken. Schade sei es, dass gerade jetzt Baron Pasetti seinen Posten zu
verlassen gedenke. Wie Graf Monts melde, hätte König Victor Emanuel und dessen Regierung Alles
unternommen, damit der erwähnte Botschafter, der sich der allergrössten Werthschätzung in Rom erfreue, noch
weiter auf seinem Posten verbleibe.
Privatschreiben, HHSA, PA III, P, BW, K. 160/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — POZIVI DIPLOMATSKIM PREDSTAVNICIMA STRANIH ZEMALJA ZA
DVORSKI BAL JESU REZULTAT POGREŠNE PROCENE SITUACIJE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 2. Februar 1904.
Gestern Abends sind an sämtliche hier anwesende Mitglieder des diplomatischen Corps und an alle
fremden Consuln Einladungen zu dem für den 28. Januar/10. Februar angesetzten Hofball ergangen.
Die Einladung hat im diplomatischen Corps die grösste Überraschung hervorgerufen, da es ja als sicher
gelten konnte, dass unter den gegebenen Verhältnissen dasselbe vollzählig einem Hoffeste fernbleiben würde.
Wieso es kommen konnte, dass man sich zur Lancirung dieser Einladungen entschloss, ist noch nicht
gan zaufgeslärt. Meiner Ansicht nach beruht sie auf einer vollkommenen irrigen Auffassung der Situation. Die
hiesigen massgebenden Kreise glaubten schon Anzeichen zu haben für ein baldiges Einlenken der Mächte; dazu
zählten sie vor allem die angeblich mildere Stimmung in St. Petersburg, dann den italienischen GesandtenWechsel, aus dem man am Liebsten geradezu eine Genugthuung für den serbischen Hof herausconstruirt hätte,
und in allerletzter Zeit die Allergnädigste längere Ansprache durch die Seine kaiserliche und königliche
apostolische Majestät, unser Allergnädigster Herr, den serbischen Gesandten in Wien auszuzeichnen geruhte.
Man wusste ja aus autoritativem Munde, dass die fremden Gesandten Hoffestlichkeiten auswichen, und hatte es
auch durch die letzte plötzliche Gesandten-Abreise empfunden, aber — eine günstigere Stimmung bei den
Mächten voraussetzend — dachte man, die consigne würde für die Geschäftsträger nicht aufrecht erhalten.
Knapp vor dem bekannten Exodus der Gesandten war ja auch die Frage einer Einladung des
diplomatischen Corps zum Neujahrsempfange ventilirt worden. Damals kam nun die demonstrative GesandtenAbreise noch rechtzeitig dazwischen und König Peter »flüchtete« nach Topola. Dieses Mal wird es wohl —
wenn sonst keine Änderungen eintreten — mit einer leichten Erkältung Seiner Majestät endigen.
Aus einer längeren ganz vertraulich gehaltenen Unterredung, die mein russischer College heute
Vormittags mit dem Minister des Äussern hatte, gewann jener auch den Eindruck, als hätte man es hier mit
einem nicht wohl bedachten Versuch zu thun. Herr Nikolić behauptete von der Einladung des diplomatischen
Corps nichts gewusst zu haben. Die Einladungen giengen vom neuen Hofmarschalle aus, und dies sei auch der
Grund, warum man annehmen zu können glaubte, das diplomatische Corps werde ihnen Folge leisten. Als Herr
Nikolić aus dem Gespräche mit dem russischen Geschäftsträger, der ihm keine Zweifel über seine Instructionen
liess, den Eindruck gewann, dass das ganze diplomatische Corps zum Hofballe nicht erscheinen werde, schien
er sehr betroffen.
Er diskutirte gleich die Frage des Rücktrittes des General-Adjutanten Oberst Damjan Popović und der
übrigen fünf zu den Verschwörern gerechneten Adjutanten und Ordonnanz-Officiere des Königs und brach
schliesslich in den Ruf aus: »Hätte ich nur das letzte Mal auf meiner Demission bestanden!«
Durch diese Unterredung, die einen ganz privaten Charakter trug, denn Herr von Murawiew ermächtigte
den Minister nicht, von seinen confidentiellen Mittheilungen Seiner Majestät dem König und seinen MinisterCollegen gegenüber Gebrauch zu machen, ist wenigstens Herr Nikolić über die Lage aufgeklärt. Mein

51
russischer College ist der Ueberzeugung, der Minister werde nun alles versuchen, um den Rücktritt der letzten
Verschwörer vom Hofe noch vor dem Hoffballe zu erreichen.
Sollte der Rücktritt Damjan Popović’s nun thatsächlich noch vor diesem Hoffeste erfolgen, so werde ich
nicht verfehlen, dies Euerer Excellenz sofort telegraphisch zu berichten und in diesem Falle um neue
Instructionen zu bitten. Mein russischer College gedenkt dann das Gleiche zu thun.
Gegenwärtig genügen Herrn Murawiew die ihm seiner Zeit ertheilten Instructionen.
Der Herr k. und k. Militär-Attaché hat einen kurzen Urlaub erbeten und wird sich während der kritischen
Zeit von Belgrad absentiren.
Wenn Euere Excellenz der in meinem gestrigen Telegramme Nr. 3 ganz ergebenst gestellten Bitte
hochgeneigtest zu willfahren gedenken, so würde ich — wie meine übrigen in Frage kommenden Collegen —
mein Fernbleiben vom Hofballe tags-vorher mit Unwohlsein entschuldigen, während die beiden der Gesandtschaft zugetheilten Attachés sich von Belgrad auf kurze Zeit entfernen würden.
Nachdem auch die Herrn des hiesigen k. u k. Consulates Hofeinladungen erhielten, gestatte ich mir noch
ganz ergebenst eine hohe Weisung darüber zu erbitten, welches Verhalten dieselben im vorliegenden Falle zu
beobachten haben.
Bericht Nr. 13 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — DIPLOMATSKI KOR JE IZNENAĐEN POZIVOM NA PREDSTOJEĆI
DVORSKI BAL, DA BI IZBEGAO KONTAKT SA PREOSTALIM „ZAVERENICIMA” IZ KRALJEVE
SVITE TRAŽI DA MU SE ODOBRI PREMA RANIJE DOBIJENIM INSTRUKCIJAMA ODSUSTVO
IZVAN BEOGRADA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 2. Februar 1904.
Im Laufe des gestrigen Tages wurden die Mitglieder des Belgrader diplomatischen Corps durch eine
Einladung zu dem am 10, Februar stattfindenden Hofballe überrascht. Man glaubte nämlich bisher auf diese
Eventualität nicht rechnen zu müssen, da man der Meinung war, dass die serbische Regierung über die
diesbezüglichen Instructionen der Diplomaten im klaren sei und es für klüger halten werde, keine Einladungen
ergehen zu lassen, als sich einem Refüs auszusetzen.
Die Beweggründe dieses plötzlichen Entschlusses klar zu erkennen, ist gegenwärtig noch nicht möglich.
Der Minister des Äusseren, Herr Nikolić, sagte diesbezüglich gestern dem türkischen Gesandten, dass die
massgebenden serbischen Kreise durch die bereits erfolgte Entfernung der am meisten compromittirten
Adjutanten und Ordonnanz-Officiere die Situation für derart gebessert ansehen, dass sie das Erscheinen der
Diplomaten am Hofballe für möglich erachten. Andererseits hält man jedoch im Kreise der Diplomaten es nicht
für möglich, dass die Einladung nur ein weiteres Symptom des sinnlosen und starren Trotzes der
Königsmörderpartei darstellt. Endlich wäre es auch nicht ausgeschlossen, dass der König einen decidirten Refüs
der Diplomaten geradezu herausfordern will, um durch denselben die compromittirten Officiere endlich zum
Verlassen des Konaks zu bewegen.
Es erscheint nun für die Wirkung der Einladung vorläufig bedeutungslos, welche Beweggründe für die
Erlassung derselben massgebend waren. Denn so viel mir bekannt, haben sämtliche hier vertretenen fremden
Missionen in mehr oder weniger bestimmter Form die Weisung erhalten, sich von Hoffestlichkeiten
fernzuhalten, solange in der Umgebung des Königs compromittirte Officiere sich befinden. Es werden daher die
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hier anwesenden fremden Diplomaten — falls sich die Situation bis zum 10. Februar nicht ändern sollte —
theils Belgrad verlassen, theils ihr Nichterscheinen durch Unwohlsein entschuldigen; in diesem Sinne haben alle
Gesandten und Geschäftsträger ihre Regierung bereits telegraphisch verständigt.
Für mein Verhalten anlässlich des Hoffestes ist der Erlass Euer Excellenz vom 19. November 1903 Nr.
1215/ad I Geheim massgebend,10 im Sinne welches ich mich ganz analog jenen Weisungen zu benehmen habe,
welche diesbezüglich dem Herrn k. u k. Gesandten ertheilt worden sind. Dieselben lauteten dahin, dass Herr
Dumba im Falle einer Einladung einen Urlaub anzutreten habe, weshalb ich mit meinem gehorsamsten
Telegramm Res. Nr. 22 vom heutigen Tage um gnädige Erwirkung eines kurzen Urlaubes über den zehnten
Februar bat. Eine Entschuldigung meines Nichterscheinens durch Unwohlsein glaubte ich aus dem Grunde nicht
in Aussicht nehmen zu sollen, weil diese schroffe Form der Ablehnung möglicherweise eine Erschwerung
meiner hiesigen Stellung zur Folge haben könnte, was im Interesse des Dienstes mir als nicht erwünscht
erschien.
Zu bemerken ist, dass mein russischer College beurlaubt, der bulgarische abberufen und ohne das
Eintreffen seines Nachfolgers abzuwarten, bereits abgereist ist, sodass ausser mir noch der türkische MilitärAttaché in Belgrad sich befindet, welch’ letzterer jedoch infolge seiner eigentümlichen Stellung als Exilirter
weniger in Betracht kommt.
Es sind schliesslich auch noch die Fälle in Betracht zu ziehen, dass bis zum 10. Februar die Situation
sich ändert und Oberst Damjan Popović samt seinen Collegen das Feld räumen würden, oder dass der Ball
infolge der ablehnenden Haltung der Diplomatie verschoben wird. Besonders der russische Geschäftsträger
Herr Murawiew, welcher bezüglich seines Verhaltens gegenüber dem Hofe die schärfsten und am
weitestgehenden Instructionen hat, hält die erstere Combination nicht für ausgeschlossen, da der Minister des
Äusseren in einer heute früh stattgehabten Unterredung ihm gegenüber diesbezügliche Äusserungen fallen liess.
Übrigens ist infolge Ablehnung der neuen Steuergesetze durch den Budgetausschuss der Skupschtina die Lage
des Ministeriums derart kritisch geworden, dass eine Demission desselben und hiemit eine Veränderung der
Situation in den allernächsten Tagen nicht unmöglich wäre. Auch die Gerüchte über eine längere Beurlaubung
des Oberlieutenants Antić, des Hauptmanns Kostić und anderer Verschwörer würden, falls sie sich bestätigen
sollten, darauf hindeuten, dass man von serbischer Seite bemüht ist, den diplomatischen Conflict endlich aus der
Welt zu schaffen.
Sollte der Hofball verschoben werden, so würde natürlich die Ursache meiner Abreise und hiemit auch
die Nothwendigkeit eines Urlaubes vorläufig entfallen.
Schliesslich erlaube ich mir Euer Excellenz gehorsamst zu melden, dass ich infolge der
Zusammensetzung des Comités des Belgrader Officiers-Casinos, in welchem Oberst Damjan Popović als Präses
und Oberstlieutenant Mišić als Vicepräses figuriren, auch nicht in der Lage wäre, eventuelle Einladungen zu
Officiers-unterhaltungen anzunehmen.
Bericht Res. Nr. 23, KA, MA, 25—8/13/1904.

10

Prva knjiga, pod br. 170 dodatak.

53
37
MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRADU I OTPRAVNIKU POSLOVA
FLOTOVU U BEOGRADU — NA SUGESTIJU RUSKOG MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
LAMSDORFA ZA VRAĆANJE POSLANIKA U BEOGRAD, SLEDI ODGOVOR DA TREBA NASTAVITI
SA PRITISKOM NA DVOR I VLADU ODSUSTVOM ŠEFOVA DIPLOMATSKIH MISIJA SVE DOK SE
NE UDALJE SVI „ZAVERENICI“ IZ KRALJEVE OKOLINE
Goluchowski an Aehrenthal und Flotow
Wien, 2. Februar 1904.
Zu Euer Hochwohlgeboren Information und Regelung Ihrer Sprache: Graf Kapnist hat uns gestern im
Auftrage des hohen russischen Ministers des Äussern mitgetheilt, dass die aus Belgrad einlaufenden
Nachrichten über die Bildung serbischer Banden und die in gewissen serbischen Kreisen wahrnehmbare
abenteuerlustige Stimmung in Graf Lamsdorff die Besorgnis erweckten, es könnte eventuell im Frühling zu
einer serbischen Action in einem Momente kommen, wo unsere Gesandten noch von Belgrad abwesend wären;
er — Graf Lamsdorff — solle aber in der Frage der Rückkehr der Gesandten keine Verfügung treffen, ohne sich
diesbezüglich vorher mit uns ins Einvernehmen gesetzt zu haben.
Ich dankte dem Herrn Botschafter für seine Mittheilungen und erwiderte, dass uns eine Rückkehr der
Gesandten nach Belgrad im gegenwärtigen Momente, wo bei weitem noch nicht alle an dem Königsmord direct
betheiligten Persönlichkeiten vom Hofe König Peters entfernt seien, nicht als opportun erscheine, da eine solche
Verfügung von der serbischen Regierung dahin auf gefasst werden könnte, dass wir uns mit der bisherigen
turnusgemäss erfolgten Ausscheidung einiger Verschwörer aus der Umgebung des Königs und also mit halben
Massregeln begnügten.
Wenn man die in der Abwesenheit der fremden Vertreter liegende Mahnung noch eine Zeit lang wirken
lasse, sei es immerhin zu hoffen, dass König Peter die Kraft finden werde, die begonnene Säuberung seines
Hofes zu Ende zu führen; sollten sich aber, bevor dies geschehen, die Anzeichen dafür mehren, dass seitens Serbiens eine Friedensstörung im Frühling thatsächlich bevorstehe, so würde es immer noch möglich sein, unsem
Gesandten nach vorheriger Verständigung, zu der ich stets bereit bin, rechtzeitig nach Belgrad zu entsenden,
wobei deren Rückkehr dann einer von uns erkannten politischen Nothwendigkeit entspräche und demzufolge
auch einen ganz anderen Character besässe als wenn sie heute ohne triftigen Grund erfolgen würde.
Weisung, HHSA, PA X, Rus. K. 124/1904.
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AMBASADOR KALIČE MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NESPORAZUMIMA IZMEĐU
PREDSTAVNIKA VELIKIH SILA OKO PODELE ŽANDARMERIJSKIH REJONA U PODRUČJIMA
REFORMNIH AKCIJA U SVETLOSTI ANTAGONISTIČKIH ODNOSA PREMA SRBIJI I BUGARSKOJ
Calice an Goluchowski
Pera, 2. Februar 1904.
Mit Rescript vom 28. vorigen Monats Nr. 74 haben Euer Excellenz zur Skizze Baron Giesl’s über die
Vertheilung der Gendarmerierayons unter die fremden Adjoints bemerkt, dass der Vorbehalt, an allen Rayons
Ober- und Unterofficiere verschiedener Staaten zu verwenden, in keinem Falle ausseracht gelassen werden
kann. Dem entgegen steht das von General Schostak namens Seiner Majestät des Czaren gestellte Postulat, dass
die russischen Officiere ausschliesslich in den Rayon des russischen Adjoints eingetheilt werden sollen.
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Anderseits hat Baron Giesl von militärischer Seite die Instruction erhalten, dass unserem Adjoint als Rayon die
Sandžaks Novi Pazar, Ipek, Priština und der westliche Theil des Sandžaks Üsküb zugewiesen werden und die
Mehrzahl der von uns zu entsendenden Officiere in diesem Vilajete thätig sein soll.
General Schostak erklärte mir aber im Vorhinein und dann auch Baron Giesl, laut Befehl Seiner
Majestät des Czaren nicht autorisirt zu sein, über die Vertheilung der Rayons zu verhandeln; die betreffende
Entscheidung müssten die Botschafter treffen.
Gesprächsweise ergab sich, dass russischerseits die Zuweisung obiger Bezirke an den österreichischungarischen Adjoint, weil Misstrauen erregend, abgelehnt werden würde, und der russische Militäragent
General Kalmin deutete als seine Idee an, dass die ganze serbisch-bulgarische Grenzzone unter Franzosen,
Engländern und Italienern zu vertheilen wäre, was mit den militärischen Instructionen Giesl’s unvereinbar ist;
ferner, dass der österreichische und der russische Rayon nach den südlichsten Sandžaks der Reformvilajets zu
verlangen wäre.
Da nun die Militärs nichts zu entscheiden vermögen, sprach ich mit Herrn Sinowiew, der ebenfalls das
Misstrauen, welches unser militärischer Antrag hervorrufe, erwähnte; ohne seinerseits einen Antrag bezüglich
des österreichischen oder russischen Rayons zu machen, meinte er, dass das Äusserste, was er gegenwärtig
Zusagen könnte, die Ausschliessung der Italiener aus dem Vilajet Kossowo wäre.
Fortsetzung folgt.
Telegramm Nr. 14 Chiffre.

de dato Pera, 2. Februar 1904.
Baron Calice an Grafen Goluchowski

Fortsetzung des Telegrammes Nr. 13.
Ich bemerkte meinerseits: zum Status quo, welchen die Ententemächte wahren sollen, gehört auch unser
Besatzungsrecht im Vilajete Kossowo einschliesslich von Mitrowitza. Es wäre zuviel verlangt, dass wir da oder
in der Nachbarschaft eine Gendarmerie unter fremdem europäischem Einflusse zulassen, zumal auch das
gegenwärtige freundschaftliche Verhältnis der Mächte unter einander nicht für alle Zukunft gesichert ist. Der
Umstand, dass russischerseits in Anspruch genommen wird, dass alle russischen Officiere dem Rayon des
russischen Adjoints zugetheilt werden sollen, ändert die früheren Voraussetzungen und verleiht der Vertheilung
der Rayons eine ganz andere Wichtigkeit. Wir verlangen keinerlei neue Vortheile, könnten aber die für unsere
conservativen Interessen bestehenden Garantien nicht preisgeben oder schwächen lassen.
Herr Sinowiew meinte, er sehe vorerst keinen anderen Ausweg, als in den von Baron Giesl verlangten
Sandžaks die türkische Gendarmerie fortbestehen zu lassen, jedoch mit Unterordnung der dortigen Officiere
unter den italienischen General-Gendarmeriechef.
Für die vorläufige Belassung der türkischen Gendarmerie in den drei Sandžaks Novi Pazar, Ipek und
Priština könnte immerhin einiges angeführt werden. Es sind dies Bezirke, wo nicht die Insurrection der
Christen, sondern die Ausschreitungen der Mohammedaner hauptsächlich zu besorgen sind, gegen welche eine
von europäischen Officieren geleitete Gendarmerie schwerer ankämpfen könnte und gefährdeter wäre als die
gegenwärtige. Die Serben und Sarafoff bereiten dort einen Einfall von Banden vor; dieselben zu bekämpfen, sei
Sache der Truppen unter dem als sehr tüchtig geschilderten General Schemsi Pascha, welcher nach deutschen
Angaben über hinreichende und ausgezeichnet disponirte Kräfte verfügen soll.
Wenn auf diesen Gedanken eingegangen werden sollte, so müsste aber nach der Meinung Giesl’s der
ganze Sandžak Üsküb für unseren Adjoint und eventuell unsere Officiere in Anspruch genommen werden, und
es könnte nicht hingenommen werden, dass unser Contingent in einen griechischen Winkel verlegt werde, während gerade wir unter allen Mächten in der bosnisch-hercegowinischen Gendarmerie über Elemente verfügen,
welche in dem Vilajete Kossowo, das ähnliche Verhältnisse aufweist, vortreffliche Dienste leisten würden.
Fortsetzung folgt.
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Telegramm Nr. 15. Chiffre.

de dato Pera, 2. Februar 1904.
Baron Calice an Grafen Goluchowski

Fortsetzung des Telegrammes Nr. 14.
Da die specielle Verständigung, um die es sich handelt, entweder unter den Botschaftern oder, wenn
diese es nicht könnten, unter den Regierungen rasch stattfinden muss, so bitte ich Euer Excellenz um
Instructionen darüber, ob ich die eventuelle Belassung der türkischen Gendarmerie teile quelle im Vilajet Kossowo mit Ausschluss des Sandžaks von Üsküb in der obgedachten Weise annehmen und diesen Sandžak als
einen Theil unseres Rayons in Anspruch nehmen soll, oder welches andere Verhalten ich zu beobachten haben
werde.
Höchst bedauerlich finde ich die wiederholte Erwähnung des eventuellen Misstrauens gegen unsere
natürlichen Interessen an den Vorgängen in unserer Nachbarschaft. Ich begreife, dass viele Strömungen und
Einflüsse, sowie insbesondere auch die Ambition von Serbien und Montenegro hiebei im Spiele sind. Sinowiew
und die russischen Militärs betonen allerdings die Aufrechterhaltung der Entente als das wesentlichste Interesse,
allein die erste Bedingung derselben ist die Gegenseitigkeit des Vertrauens und der billigen Rücksicht.
Montenegro und Serbien müssen einsehen, dass die Bildung oder Anbahnung eines Gross-Serbiens ebenso ausgeschlossen ist, als jene eines Gross-Bulgariens. Ersteres ist in unserem Interesse, letzteres in jenem Russlands,
welchem die eventuelle Erfüllung des grossbulgarischen Traumes, die England so erwünscht wäre, sehr im
Wege stehen würde und wahrscheinlich werde es dazu kommen, wenn die bestehende Entente zwischen uns
und Russland ohne Erfolg bliebe.
Sinowiew, dem ich in demselben Sinne sprach, sagte, er hege nicht das geringste Misstrauen, aber es sei
damit zu rechnen, dass die Übernahme der von Baron Giesl in Anspruch genommenen Rayons von der ganzen
öffentlichen Meinung in Russland als eine »prise de possession« angesehen werden würde. Er verkenne durchaus nicht das specielle Interesse, welches ich betone und finde es natürlich, dass ich darauf hinweise. An die
Möglichkeit einer Erschütterung der Entente dürfte nicht gedacht werden. Wir hätten jetzt in Mitrowitza auch
einen Consul, welcher dort alles überwachen könne. Auf die Frage, ob er den Vorschlag General Kalmin’s sich
aneigne, antwortete er: »Nein, noch nicht!« Er bitte auch seinerseits in Petersburg um Instructionen.
Falls Russland sich von dem exponirten Dienste in den Grenzzonen ganz zurückziehen sollte, würde
Effect auf die Bulgaren gemindert werden, und ich frage mich, ob es uns dann conveniren würde. Von den
beiden Entente-Mächten allein in der ersten Linie zu stehen.
Telegramme Nr. 13, 14, 15, HHSA, PA XII, T, Liasse XXXV/3, K. 323/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — RAZLOZI VLADINE KRIZE NALAZE SE PRVENSTVENO U SPORU
OKO REŠAVANJA „ZAVERENIČKOG“ PITANJA A DONEKLE U OPŠTEM SUKOBU IZMEĐU VLADE
I SKUPŠTINSKE VEĆINE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 3. Februar 1904.
Einige Wochen früher als man es erwartet hatte, ist die Cabinetscrise ausgebrochen.
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Der eigentliche Grund derselben wird sorgsam geheimgehalten.11 Man will dem Auslande nicht die
Genugthuung bereiten, dass die Regierung über die Officiersfrage, deren Existenz für Serbien officiell immer
geleugnet wurde, ins Wanken gerathen ist, Das Ausschlag gebende Moment dürfte in den Vorbesprechungen zu
suchen sein, die zwischen Seiner Majestät dem Könige, General Grujić und Herrn Andra Nikolić geführt
wurden. Seitdem der Minister des Äussern sich die Überzeugung verschafft hatte, dass das diplomatische Corps
dem nächsten Hofballe fernbleiben werde, weil noch nicht alle Verschwörer aus der militärischen Umgebung
König Peters entfernt seien, war die Officiersfrage wieder an die erste Stelle gerückt. Es bestand einen Moment
sogar die Absicht, sie vor die Skupschtina zu bringen, dann wieder im radicalen Club zur Discussion zu stellen,
schliesslich sollte sie gestern Abends im Cabinete wieder zur Erörterung kommen. Noch bevor der
Ministerpräsident seinen Sitz eingenommen hatte, erklärte er aber, seine Demission zu geben. Darüber entstand
grosse Aufregung unter den Cabinets-Mitgliedern, die Anschauung überwog, das Ministerium könne nicht
abtreten, ohne dass es wenigstens ein Misstrauensvotum der Skupschtina hervorgerufen hätte, was unter den
gegebenen Verhältnissen nicht schwer zu erreichen gewesen wäre. Man einigte sich aber doch darüber, die
Demission des Cabinets vorderhand vor dem Ausschusse des radicalen Clubs zu discutiren. Gründe, um den
Rücktritt des Ministeriums zu motiviren, waren ja im Überfluss vorhanden, denn gerade in der letzten Zeit hatte
die Regierung eine Schlappe nach der andere erlitten.
Noch gestern hatte zwar das Regierungsblatt Samouprava behauptet, die Gerüchte über einen Conflict
zwischen der Regierung und dem Majoritäts-Club seien vollkommen unbegründet. In allen Fragen, die die
Regierung als wesentlich bezeichne, stimme der Club mit ihr überein. Die Regierung werde wegen einzelner
Missverständnisse, die bei Behandlung einiger Gesetzesvorlagen in letzter Zeit unterlaufen seien, nicht die
Cabinetsfrage stellen. Und heute konnten in der Ausschusssitzung bereits fünf Punkte festgestellt werden, in
denen eine essentielle Divergenz zwischen Regierung und Majorität besteht. Diese Punkte sollen sein: Das neue
Pressgesetz, das bereits in Kraft getreten ist, der Gesetzentwurf betreffend die Erhöhung der Troscharina auf
Wein und Alkohol, das der Skupschtina-Ausschuss abgelehnt hat, das Forst- und Schulgesetz, beide Letzteren
in Vorbereitung; schliesslich die Frage über den im letzten Sommer erfolgten Verkauf des Klosters Visoki
Dečani in Altserbien an russische Mönche, die vor einigen Tagen in geheimer Sitzung in der Skupschtina
verhandelt wurde (siehe meinen ergebensten Bericht Nr. 14 B)12
Diese fünf Punkte sollen nun wieder im Club selbst mit der Regierung durchgesprochen werden; auf
diese Weise können noch Tage vergehen, bis die Neubildung oder eher Reconstruction des Cabinets
durchgeführt sein wird. Im gegenwärtigen Stadium der Crise gilt eine Reconstruction des Cabinets durch Protić
als wahrscheinlich. Beinahe sicher ist es, dass Andra Nikolić bei jeder neuen Combination als Minister des
Äussern in Betracht kommt.
Während man vor der Öffentlichkeit alle möglichen Combinationen hin- und herschiebt, bleibt die Frage
des künftigen Kriegsministers beinahe unberührt, und doch wird die Lösung eben dieser Frage die Aufklärung
bringen, welche Macht den Verschwörern heute noch zukommt. Erhält zum Beispiel General Putnik, der jetzige
Chef des Generalstabes, das Kriegsportefeuille, so könnte durch eine Reihe von Veränderungen in den obersten
Militärstellen dem General-Adjutanten Oberst Damjan Popović ein ganz natürlicher exodus aus dem Konak
vorbereitet werden, und damit könnte der Eindruck vermieden werden, als hätte der König und seine Regierung
einer Pression des Auslandes unmittelbar nachgegeben.
Erst vor Kurzem sagte General Grujić in einem Interview: die Adjutantenfrage werde ganz natürlich
nach dem bestehenden Reglement gelöst werden, nicht früher und nicht später; während Herr Pašić, der
Minister-Candidat, meinte, die Älteren seien bereit, zurückzutreten und würden nur durch das Gros der jüngeren
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U prethodnom telegramu, od 3. februara 1904. stoji: »Ministercrise... wird nachträglich mit Meinungsverschidenheit zwischen
Regierung und Majorität motivirt. Viel wahrscheinlicher dürfte Grund in der Adjutantenfrage im Zusammenhange mit der
voraussichtlichen Haltung des diplomatischen Corps dem nachsten Hofball gegenüber zu suchen sein.« (Telegramm Nr. 4, K. 48).
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Stellenjäger daran verhindert. Diese Äusserung wurde Herrn Pašić sehr verübelt, und er sah sich auch
veranlasst, eine etwas farblose Berichtigung in die Presse zu geben.
Dass Herr Pašić nicht als unmittelbarer Nachfolger des General Grujić in Betracht kommt, hängt damit
zusammen, dass er ohne votirtes Budget die Regierung nicht übernehmen will, andererseits aber auch die
Parteiverhältnisse für ein Ministerium Pašić noch nicht genügend geklärt scheinen.
Bericht Nr. 14 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O SKUPŠTINSKOJ RASPRAVI OKO PRIPADNIŠTVA I PRODAJE
MANASTIRA DEČANI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 3. Februar 1904.
Vor einigen Tagen wurde in der Skupština, in geheimer Sitzung, eine Interpellation, betreffend den im
vorigen Sommer erfolgten Verkauf des Klosters Visoki Dečani in Alt-Serbien an russische Mönche vom
Minister des Äussern beantwortet.
Herr Nikolić gab Aufklärungen über die desolate Lage, in der sich das Kloster befunden, und motivirte
dessen Verkauf mit den Gefahren, die demselben stets von Seite der Arnauten drohten. Auf Anregung des
Prisrener Bischofs Nicophor habe sich die damalige Regierung entschlossen, das Kloster russischen Mönchen
anzuvertrauen. Ein kleiner Staat wie Serbien habe weder die Macht noch das Prestige, die Arnauten-Einfälle zu
verhindern. Im Herbeiziehen russischer Mönche nach Alt-Serbien hätte man auf ein kräftiges Mittel gegen die
dort immer mehr zunehmende katholische Propaganda zu finden gehofft.
Nachdem aber der Verkauf des Klosters im Königreiche nur Unwille erregt hätte, verhandle die
gegenwärtige Regierung nunmehr wieder mit den russischen Mönchen behufs Räumung desselben. Die
Antwort des Herrn Ministers wurde vom Hause ziemlich kühl aufgenommen. Ein Antrag, die Angelegenheit
zum Studium einer fünfgliedrigen Commision zuzuweisen, wurde mit Majorität angenommen.
Wie ich aus vertraulicher Quelle erfahre, hatte man eine allgemeine Debatte über die Haltung der
hiesigen Regierung in der macedonischen Frage erwartet; es kam aber nicht dazu.
Bericht Nr. 14 B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O AKTIVNOSTI MAKEDONSKOG KOMITETA POVODOM PROTESTA
TURSKOG POSLANIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. Februar 1904.
Die häufigen Demonstrationen und Proteste des hiesigen türkischen Gesandten gegen die Thätigkeit der
macedonischen Comités in Serbien haben bisher so gut wie gar keinen Erfolg gehabt. Herr Nikolić versichert
zwar stets, dass die Regierung sich vollkommen correct verhalte und ihr Möglichstes thue, um die nach ihrer
Ansicht ohnehin bedeutungslose Bewegung zu unterdrücken; in Wirklichkeit thut sie jedoch nichts oder zu
wenig, da die Vorbereitungen für die Bandenbildung ungehindert fortgesetzt werden.
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Bezüglich der Fabrikation von Dynamitbomben bestritt Herr Nikolić entschieden die Richtigkeit der
betreffenden Informationen der türkischen Regierung und blieb bei seiner Behauptung selbst dann, als Féthy
Pascha ihm mittheilte, dass einer seiner Vertrauensmänner ihm eine solche Bombe als Corpus delicti bringen
wollte. Féthy nahm dieses Anerbieten allerdings nicht an, da er befürchtete, dass durch irgend einen Zufall die
türkische Gesandt- schaft in die Luft gesprengt werden könnte.
Schliesslich versprach Herr Nikolić, dass er eine Reconstruction des Belgrader macedonischen
Hilfscomités veranlassen wolle, und zwar dadurch, dass die durch ihre Betheiligung an der Bandenbildung
compromittirten Personen, wie General Atanacković, Dr. Godjevac, Hauptmann Rafailović und andere mehr
aus demselben entfernt werden.
Inzwischen hat man im Comité aber beschlossen, im Ganzen zehn Banden zu formiren und auszurüsten.
Als weitere Bandenchefs werden ein gewisser Spiridon, dann ein Gligorije und der gewesene Hauptmann
Rafailović genannt. Falls die Regierung es nicht verhindern sollte, beabsichtigt man, am 10. Februar alten
Styles (23. neuen Styles) alle Banden in der Gegend von Jagodina und Ćuprija behufs Einübung derselben zu
concentriren.
Von der Bildung einer Bande in Šabac scheint man Abstand genommen zu haben; der gewesene
montenegrinische Officier Cungović ist von dort abgereist und liegt gegenwärtig krank im städtischen Spital in
Belgrad.
General Atanacković hat im Laufe der vorigen Woche eine Reise nach Vranje unternommen und hiebei
Banden inspicirt. Im Übrigen jedoch soll Atanacković in der letzten Zeit sein bisheriges Ansehen sowohl bei
der Königsmörderpartei als auch im macedonischen Comité verloren haben, da man bei den von ihm verwalteten Fondsgeldern bedeutende Unterschleife entdeckt haben will. Auch König Peter soll auf den General
schlecht zu sprechen sein.
Féthy Pascha hat auch Beweise dafür, dass die serbische Regierung die Serben aus den türkischen
Gebieten mit Waffen und Munition versieht. So sind vorgestern 18 Macedonier aus Prizren in Belgrad
eingetroffen, haben aus einem militärischen Magazin je vier Peabody-Gewehre, in Summe also 72 Stück
erhalten und sind sodann wieder von Belgrad abgereist.
Über den wahren Zweck der Reise des Oberstlieutenant Dragašević nach Cetinje kann ich leider nichts
Positives erfahren. Dragašević ist Chef der allgemeinen Militär-Abtheilung im Kriegsministerium und dürfte
schon mit Rücksicht darauf irgend eine vertrauliche Mission militärischer Natur erhalten haben. Ursprünglich
war für die Reise General Atanacković ausersehen.
Bericht Res. Nr. 24, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O BIVŠEM DIPLOMATSKOM PREDSTAVNIKU BUGARSKE U CRNOJ
GORI KONSTANTINOVIĆU KAO KANDIDATU ZA NOVOG BUGARSKOG PREDSTAVNIKA U
BEOGRADU, U VEZI SA NJEGOVOM ANGAŽOVANOŠĆU NA PLANU SAVEZA IZMEĐU
BUGARSKE I SRBIJE
Forgách an Goluchowski
Sofia, 4. Februar 1904.
Die Sobranje hat dieser Tage die Pensionsbezüge für den dermaligen diplomatischen Agenten
Bulgariens in Belgrad bewilligt, und so dürfte der genannte Posten schon demnächst zur Neubesetzung
gelangen. Als Candidaten nennen die hiesigen Blätter übereinstimmend Herrn Spas Constantinovich, den
früheren bulgarischen Agenten in Montenegro.
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Herr Constantinovich, welcher mit Legations-Sekretär von Storck von Cetinje her befreundet ist,
äusserte sich Letzterem gegenüber, dass seine Ernennung thatsächlich unmittelbar bevorstehe. Seine
Instructionen gingen dahin, die nationalen und historischen Gegensätze zwischen den beiden Staaten nach
Kräften zu mildern, um wenigstens derzeit ein gemeinsames Vorgehen gegenüber den Übergriffen der Türkei
zu ermöglichen.
Mit Hinblick auf seine persönliche Bekanntschaft mit König Peter und auch dem Oberst Mašin, der
gleichzeitig mit ihm Gesandter in Cetinje war, setzten die Zankowisten, zumal der panslavistisch fühlende Herr
Daneff, die Hoffnung in ihn, er werde trotz der diametral auseinanderlaufenden Interessen der beiden Länder
einen Ausgleich herbeiführen können. Diese Hoffnung sei aber seiner Ansicht nach eine durchaus utopische,
denn der Interessengegensatz zwischen Bulgaren und Serben bilde eine unüberbrückbare Kluft.
Doch hoffe er, bei König Peter, dem er die Augen über die politischen Calcüle Seines Schwiegervaters
und Seines Schwagers Mirco entsprechend offen halten werde, persona grata zu werden und seinem Lande
dadurch mehr zu nützen als durch gekünstelte Herbeiführung einer serbisch-bulgarischen Verbrüderung, die bei
der geringsten Interessencollision wieder in die Brüche gehen müsste.
Bericht Nr. 5 D, Vertraulich, HHSA, PA XV, K. 58/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — NEJASNE KONTURE REŠENJA MINISTARSKE KRIZE POSLE
VLADINE OSTAVKE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 5. Februar 1904.
Vom Ausgangspunkte der actuellen Ministercrise ist nicht mehr viel wahrnehmbar.
Im Augenblick, da das Cabinet einen der vielen zwischen ihm und der Skupschtina Majorität immer nur
nothdürftig wieder zurecht gerichteten Conflictstoffe aufgriff, musste es eine
Crise auf parlamentarischer Basis werden, die nun viel kräftiger eingesetzt hat, als man es erwartet hatte.
Alle alten Erbitterungen und Gegensätze wurden wieder geweckt und führten in ein paar Tagen zum
Zerfall der seinerzeit mühsam zusammengebrachten Fusion der Regierungsmehrheit.
Kaleidoscopartig wechseln Situationen und Combinationen und vergeblich sucht das Auge nach einem
Ruhepunkt.
Vorgestern Abends gab das Ministerium Grujić seine Demission, die von Seiner Majestät dem Könige
angenommen wurde.
Der Skupschtina wurde dies am folgenden Morgen notificirt, worauf deren Sitzungen bis zur Bildung
eines neuen Cabinetes vertagt wurden. Zuerst sollte Grujić, dann Protić die Reconstruction des Cabinetes
übernehmen. Einige ergebene Anhänger Pašić’s oder er selbst sollten darin Aufnahme finden. Dies genügte, um
die Majorität zu sprengen. Bereits gestern haben sich die beiden Clubs, der gemässigten Radicalen und der
Extrem-Radicalen wieder constituirt. Nun sollte General Grujić nochmals versuchen, ein Ministerium zu bilden.
Vergebens. Die Extrem-Radicalen kündigten die Heeresfolge. Wie verlautet, wird nun der König diesen die
Regierung anbieten, wobei die gemässigten Radicalen ihnen ihre Unterstützung zugesagt haben. Man glaubt
aber nicht, dass die Extremen sich zur Übernahme der Regierung verstehen werden. Dann bliebe als letzte
Rettung nur ein nicht parlamentarisches Ministerium Pašić, das, gegenwärtig ohne Majorität, zur Auflösung der
Kammer schreiten müsste, um sich durch Neuwahlen die nöthige Stimmenmehrheit zu erwerben.
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Bei der Lösung der Crise wird wohl die im gegenwärtigen Momente etwas verwischte Verschwörerfrage
wieder in den Vordergrund treten.
Es ist nicht zu leugnen, dass die Strömung, die sich für eine Entscheidung im Sinne des europäischen
Postulates bemerkbar macht, gegenwärtig zunimmt. Die meisten der hiesigen Zeitungen lenken bereits ein.
Einen starken Vorstoss bringt die heutige Štampa, die die unlängst ganz vertraulich und privat geführte Unterredung des russischen Geschäftsträgers mit dem Herrn Minister des Äussern über sein Fernbleiben vom
nächten Hofballe (mein gehorsamster Bericht Nr. 13 A)13 in der Hauptsache (mit wenigen Unrichtigkeiten)
wiedergibt. — Die Eröffnung, dass die Haltung der russischen Gesandtschaft durch die Anwesenheit der Verschwörer bei Hofe bedingt ist, wird nicht verfehlen, auch in der öffentlichen Meinung eine starke Wirkung
auszuüben. Woher diese Indiscretion stammt, konnte bisher nicht festgestellt werden.
Dass die Verschwörer aber auch ihrerseits arbeiten, ist selbstverständlich. Mali Žurnal, eines der
wenigen Organe, das ihre Sache noch mit Ungestüm vertritt, bringt den Aufruf eines »Verschwörers vom 29.
Mai« an die Volksvertretung. Darin spukt wieder die Furcht vor der Contraverschwörung »Wir hofften, so ruft
der Verschwörer aus, dass uns das Volk beschützen werde — aber umsonst. Wir alle sehen, dass eine gewisse
Beunruhigung sich der Volksvertretung bemächtigt hat. Die Minister haben Angst bekommen, denn man droht
ihnen, dass es ihnen so ergehen werde wie Cincar Marković. An die Arbeit Brüder! das Volk richtet seinen
verzweiflungsvollen Blick auf Euch, erlaubt nicht, dass einige Elende diese 500 jährige Eiche (!) zum Sturze
bringen. Jagen wir sie auseinander oder sperren wir sie ein, um ihnen die Flucht zu verwehren!«
Bericht Nr. 15, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O „KUNKTATORSKOM” STAVU KRALJA PETRA PREMA ZAHTEVU
ZA UDALJENJE SVIH „ZAVERENIČKIH” OFICIRA IZ DVORSKE SLUŽBE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 5. Februar 1904.
Verschiedene Anzeichen bestärken in mir die Überzeugung, dass es Seine Majestät der König selbst ist,
der Sich zur Entfernung der Verschwörer aus Seiner Umgebung nicht verstehen will.
Herr Novaković, der, wie Euerer Excellenz bekannt, dieser Tage auf seinen Petersburger Posten
zurückkehren soll, verhehlt sich nicht den Emst der Lage, die sich in Nichts zu Besserem gewendet hat. Seine
Vorstellungen, die er dem Könige offen machte, fielen auf unfruchbaren Boden. »Da ich Nichts nach Petersburg
mitzubringen habe«, sagte der Herr Gesandte, »werde ich dort mein Haus wohl nicht verlassen«. »Vous êtes
pessimiste!« meinte Seine Majestät. »Non Sire, je suis un positiviste!« entgegnete Novaković.
Meinem russische Collegen verdanke ich die Mittheilung über eine Unterredung, die der Monarch ganz
kürzlich mit einer, Herrn von Murawiew bekannten Persönlichkeit hatte, und bei der Seine Majestät der König
äusserte. Alles was hier in Belgrad gegen den Hof unternommen werde, entspringe dem Übereifer und der
eigenen Initiative einiger hiesiger fremder Vertreter. So wisse Er, dass Seine Majestät der Kaiser von Russland
dieser Campagne ganz ferne stehe! Man wolle. Er solle Sich von den Ihm ergebensten Officieren trennen und
übersehe doch, dass Er durch diese die Armee für Sich habe, die doch Seine einzige Stütze im Lande sei.
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Seine Majestät soll zwar viel persönlichen Muth haben, aber eine stete Angst vor gewaltsamen
Umwälzungen; in den jetzigen militärischen Machthabern glaubt Er nun die Bürgschaft für die Sicherheit
Seiner Krone zu haben.
Es entspricht ganz dem Character König Peters, durch derlei Reflexionen Seiner eigenen
Energielosigkeit zu Hilfe zu kommen. Seine Devise: »J’y suis’ j’y reste!« gibt ihm die Zähigkeit, passiven
Widerstand zu leisten. Der grössere Theil der Intelligenz des Landes empfindet es immer mehr, dass die
Verhältnisse Serbiens einer leitenden Hand bedürfen, die Situationen schafft und klärt, nicht nur duldet.
(Gesehen: Aehrenthal, 29. 2.)
Privatbrief, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O MERAMA SRPSKE VLADE ZA OGRANIČAVANJE DELATNOSTI
KOMITSKIH ORGANIZACIJA, POVODOM OPTUŽBI TURSKOG POSLANIKA O FABRIČKOJ IZRADI
DINAMITSKIH BOMBI U SRBIJI ZA KOMITE U TURSKOJ
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 6. Februar 1904.
Wie ich bereits zu melden die Ehre hatte, war man türkischerseits infolge der allarmirenden Berichte
Féthy Pascha’s auch etwas nervös geworden, so dass das Cabinet Grujić es für nöthig hielt, durch den
serbischen Gesandten in Constantinopel der Pforte eine Erklärung abgeben zu lassen, die die bekannten Phrasen
von der Correctheit und Loyalität Serbiens paraphrasirte, dazu aber noch die Mittheilung enthielt, die serbischen
Consuln in Macedonien und Alt-Serbien seien angewiesen worden, ihren ganzen Einfluss dahin geltend zu
machen, dass die Serben jener Provinzen unter allen Umständen von jedem Gewaltstreiche abstünden.
Statt aber für diese Eröffnung Dank zu ernten, wurden Herrn Simić von der Pforte sehr ernste
Vorstellungen gemacht, und ihm an der Hand der Berichte des türkischen Gesandten in Belgrad der Beweis
erbracht, wie wenig seine Versicherungen mit den Thaten übereinstimmten.
Besonders die Meldung, dass in Serbien nun auch Dynamitbomben an mehreren Orten für
Bandenzwecke fabricirt wurden, scheint in Constantinopel sehr beunruhigt zu haben.
Der Herr serbische Minister des Äussern machte Féthy Pascha die bittersten Vorwürfe darüber, dass er
in seiner Berichterstattung die Thatsachen entstelle und leugnete die Dynamitbombengeschichte rundweg ab.
Der türkische Gesandte liess dies aber nicht auf sich sitzen, sondern brachte dem überraschten Herrn Nikolić
alle Beweise, die er für seine Behauptungen über die Einfuhr von Dynamit nach Serbien zu Bombenzwecken
und die Fabrikation von solchen gesammelt hatte. Das Resultat mehrerer Unterredungen, die Herr Nikolić in
dieser Sache mit Féthy Pascha hatte, gipfelte in drei Punkten. Der Herr serbische Minister das Äussern
versprach 1.) den ihm von türkischen Vertreter gegebenen Indicationen bezüglich der
Dynamitbombenfabrication nachzugehen und Bomben wie auch die nicht zu industriellen Zwecken eingeführten Dynamitbestände so weit als möglich beschlagnehmen zu lassen, 2.) alle Comitadžis, die nicht serbischer
Nationalität seien, auszuweisen und 3.) die etwa bestehenden (!) serbischen Banden aufzulösen.
Féthy Pascha ist der Ansicht, dass von diesen Bomben und Dynamit nicht mehr viel gefunden werden
dürfte. Der Herr türkische Gesandte mag wohl diesbezüglich in seiner Berichterstattung etwas übertrieben
haben. Thatsächlich wurden in Niš solche Bomben fabricirt, nach vertraulichen Informationen seien dieselben
aber für Serbien selbst bestimmt! (?) Die Regierung kenne drei Dynamitdepots im Lande, die sie nun strenge zu
bewachen behauptet, da sie keine Handhabe besitze sie zu confisciren. Das eine Depot sei hier, in Belgrad, ein
zweites bei Niš, ein drittes bei Kragujevac.
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Was nun die bulgarischen Comitadžis anbelangt, so sollen diese thatsächlich unlängst ausgewiesen
worden sein samt jenen serbischen Cameraden, die bulgarische Tendenzen zur Schau trugen.
Ob es dann auch zur Auflösung der Banden kommen wird, scheint mir noch zweifelhaft. Ich habe aber
in meiner ergebensten Berichterstattung wiederholt darauf hingewiesen, dass selbst deren Bestand eine grössere
Action Serbiens kaum befürchten lässt.
Die Frage, die hier immer wieder ventilirt wird, ist die, ob durch einen Krieg zwischen Bulgarien und
der Türkei, — trotz aller gegentheiligen Versicherungen der Entente-Mächte — nicht doch eine Änderung des
status quo auf der Balkanhalbinsel zum Nachtheile Serbiens eintreten könnte. Die darüber noch immer
bestehenden Zweifel tragen viel zur Unsicherheit bei, mit der man den Ereignissen des Frühjahres hier
entgegensieht.
Bericht Nr. 16, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROVERI PROBNIH TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. Februar 1904.
Dienstag, den 2. Februar fand in Belgrad die Tormentirung der Probebatterie System Skoda, Freitag, den
5. Februar eine vergleichende Vorführung des alten De Bange Materiales und der Skoda’schen
Schnellfeuergeschütze vor dem König, dem Kronprinzen, einer grossen Zahl vom Officieren aller Waffen und
einer Deputation der Skupschtina statt.
Bei der Tormentirung, welche westlich von Belgrad am äussersten Ende des Makiš vorgenommen
wurde, wurden aus jedem der vier Geschütze je 7 Schuss mit successiv steigender Ladung gegen eine circa 300
Schritte entfernte, sehr steile Erdböschung abgegeben. Die Geschützbedienung, welche zum ersten Male mit
den neuen Kanonen scharf schoss, war — obwohl gut ausgebildet — sehr aufgeregt, was sich bei Durchführung
des Anschiesserus in ungünstiger Weise geltend machte. Aber auch die Geschütze functionirten nicht
anstandslos, da die Rohre mach abgegebenem Schusse den Verlauf nur langsam bewirkten und nicht ganz
beenden konnten, so dass sie noch vor Rückkehr in die Normalstellung stehen blieben.
Der bei der Tormentirung anwesende Ingenieur der Skoda-Werke erklärte diese Erscheinung durch den
Umstand, dass das Glycerin, welches im Hochsommer eingefüllt wurde, bei der herrschenden Kälte
dickflüssiger geworden ist und in diesem Zustande dem beim Vorlauf in eine entsprechende Aushöhlung des
Bremskolbens eintretenden Dorne einen zu grossen Widerstand entgegensetzte. Dem Übelstande könne leicht
abgeholfen werden, indem man den Dorn etwas dünner macht, woraus dann das Eintreten desselben in die
Höhlung des Bremscylinders anstandslos erfolgen werde. Wie es sich dann später zeigte, hatte der Ingenieur
vollkommen Recht, da der Übelstand durch einfaches Abfeilen des Domes behoben worden ist.
Schon an dem dem Tormentiren folgenden Tage erschien im Tagesblatt Politika ein längerer Artikel, in
welchem die stattgehabte Schiessprobe als vollkommen misslungen und das Material der Skoda-Werke als
unbrauchbar bezeichnet wurde. Aus den darin angeführten angeblichen Mängeln, sowie aus der naiven
Schreibweise lässt sich die Unwissenheit und Voreingenommenheit des Verfassers deutlich erkennen. Eine am
nächsten Tage in einem anderen gleichfalls feindlich gesinnten Blatte enthaltene Notiz constatirte dies und
rieth, das definitive Urtheil eicht von dem Ausgange eines ersten Schiessversuches, sondern vom Resultate
gründlicher Proben abhängig zu machen.
Bei der am Freitag stattgefundenen vergleichenden Vorführung von zwei Skoda und vier De Bange
Geschützen beabsichtigte man dem König, den anwesenden Officieren und besonders der Deputation der
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Skupschtina die Uberlegenheit der modernen Schnellfeuergeschütze zu demonstriren und speciell den Letzteren
die Nothwendigkeit der Neubewaffnung der Artillerie vor Augen zu führen. Die Übung fand auf dem
Exercirplatze nächst Banjica statt, und waren als Ziel in einer Entfernung von circa 2.500 Metern drei 40 Meter
hohe Colonnenscheiben auf je 50 Schritte hintereinander aufgestellt. Speciell zum Einschiessen etablirte man
beiderseits der Colonnenziele je eine kleinere Scheibe.
Das Einschiessen erfolgte nicht mittelst des bei uns eingeführten Gabelverfahrens, sondern nach der
französischen Methode des Heranschiessens, was speciell in diesem Falle ungünstig war, weil die Beobachtung
der zu kurz gehenden Schüsse durch eine vor dem Ziele liegende relativ tiefe Mulde erschwert wurde.
Nach durchgeführtem Einschiessen, wobei nach Ansicht des Ingenieurs der Skoda-Werke eine um 250
Schritte zu kurze Distanz ermittelt wurde, gab ein Skoda-Geschütz eine Schnellfeuerserie von zehn Schuss ab,
wozu 44 Secunden nothwendig waren. Nun wurde zwei De Bange Kanonen dieselbe Zeit gewährt, während
welcher dieselben nur vier Schuss abzugeben vermochten. Es ergibt sich hieraus, dass die Skoda-Kanone
fünfmal schneller schiessen kann als das De Bange Geschütz. Eine Vergleichung der Treffresultate war
ausgeschlossen, da alle Geschütze dasselbe Ziel beschossen und die Treffer der ersteren in keiner Weise markirt
wurden.
Die beiden Skoda-Geschütze functionirten anstandslos; Klemmungen der Geschosspatronen, welche bei
früheren Modellen dieser Fabrik häufig waren, kamen gar nicht vor, und auch die beim Tormentiren
aufgetretenen Störungen beim Vorlaufe der Rohre waren behoben. Trotzdem einige für Einführung von Krupp
oder Ehrhardt-Geschützen interessierte Officiere gegen die Skoda-Geschütze agitirten und selbst den König in
aufdringlichster Weise auf verschiedene Details aufmerksam machten, war der Eindruck des Schiessversuches
durchaus günstig.
Es ist natürlich, dass trotz dieses entschiedenen Erfolges der Skoda-Werke in der serbischen Presse eine
heftige Campagne gegen dieselben geführt werden wird. Dieselben sind vielen schon deshalb unsympathisch,
weil die Skoda-Batterie von König Alexander und dessen Kriegsminister, General Milovan Pavlović bestellt
worden ist, und es nicht gelang, die Bestellung rückgängig zu machen. Überdies werden auch Krupp und
Ehrhardt, sowie die französischen Firmen gewiss nichts unterlassen, Alles zu thun, was die Skoda-Werke
discreditiren könnte.
Immerhin fallen zu Gunsten der Skoda Werke zwei Momente in Betracht, welche bei den
bevorstehenden Concurrenzversuchen jedenfalls von Bedeutung sein werden und zwar erstens, dass die
Mannschaft und Officiere volle Zeit gehabt haben, um sich mit dem Material vollständig vertraut zu machen.
Dies wird bei den anderen Geschützen nicht im gleichen Masse möglich sein, wobei noch der Umstand ins
Gewicht fällt, dass alle anderen Systeme complicirter sind als jenes der Skoda-Werke. Ferner ist es mir bekannt,
dass sowohl der gegenwärtige Chef der Artillerie-Abtheilung im Kriegsministerium, als auch der ArtillerieInspector der österreichisch-ungarischen Industrie im Allgemeinen günstig gesinnt sind, dagegen Krupp und
Ehrhardt directe feindlich gegenüber stehen.
Bericht Res. Nr. 25, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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GENERALAŠTABNI ODSEK KOMANDE RATNOG PRISTANIŠTA U KOTORU OBAVEŠTAJNOM
BIROU GENERALŠTABA U BEČU — O REORGANIZACIJI I JAČANJU VOJNE OBABEŠTAJNE
SLUŽBE U KOTORU I MIŠLJENJA KOMANDE U ZADRU I GENERALŠTABA U BEČU
Generalstabs-Abteilung des Kriegshafen-Kommandos in Cattaro an den Chef des Generalstabes in Wien
Cattaro, 6. Februar 1904.
Uber mündlichen Auftrag des k. u. k. Chefs des Evidenzbüro des Generalstabes erstatte ich folgenden
Bericht:
Mit dem Erlasse des k. u. k. Chefs des Generalstabes K. Nr. 397 vom 31. März 1898 wurde die
Errichtung einer Kundschaftsstelle in Cattaro angeordnet.
Da seit dem Eintreffen der Repetirgewehre und der Neubewaffnung mit denselben im Sommer 1898 bis
zum Jahre 1903 sich in Montenegro nichts ereignet hat, was von besonderer militärischer oder sonstiger
Bedeutung gewesen wäre, blieb die Thätigkeit dieser Kundschaftsstelle eine äusserst geringe. Es wurden keine
Kundschafter aufgenommen, die sich auch nicht hätten betätigen können, ja es gingen sogar die wenigen
Verbindungen, die anfangs bestanden haben dürften, nach und nach verloren und der Kundschaftsdienst schlief,
sozusagen, ganz ein. Dazu mag auch der Umstand beigetragen haben, dass der damals beim KriegshafenCommando eingetheilte einzige Generalstabsofficier — Hauptmann Neukomm —, mit wichtigen und
dringenden Arbeiten überbürdet, den Kundschaftsangelegenheiten nur selten und wenig Zeit widmen konnte
und weder der serbokroatischen noch der italienischen Sprache auch nur nothdürftig mächtig war.
Als ich Ende Mai 1901 die Leitung der Kundschaftsstelle übernahm, that ich sofort Schritte, um deren
Thätigkeit wieder zu beleben und mich über die, allerdings geringfügigen Ereignisse im Nachbargebiet zu
informiren und im Laufenden zu erhalten. Von diesem Zeitpunkte am wurde der Inhalt der einschlägigen
Journale (Glas Crnogorca, Pensée slave, Agramer Zeitung etz.) von mir verfolgt; auch trat ich mit dem Leiter
der hiesigen Bezirkshauptmannschaft und mit dem, derselben zugetheilten Polizeirat Dr. Mahkovec, in engere
Fühlung.
Gelegentlich einer im Dezember 1901 unternommenen Reise nach Antivari und Dulcigno knüpfte ich
auch mit dem damaligen Leiter des k. u. k. Viceconsulats de Antivari, Herrn Consul von Zambaur, Verbindung
am, der mich seither und bis zu seinem Scheiden vom diesem Posten (November 1903) in dankenswerter Weise
über Alles, was sich in der montenegrinischen Küstenprovinz ereignete, rasch, vollständig und richtig
informirte.
Über die Ende 1901 bezüglich des Kundschaftsdienstes bestandenen, misslichen Verhältnisse habe ich
dem k. u. k. Generalstabschef des Militär-Commandos in Zara unter K. Nr. 19 ex 1901 berichtet.
Seither wurden dieselben durch eine intensivere Heranziehung der Gendarmerieposten an der Grenze
und dadurch etwas verbessert, dass über Anregung des Kriegshafencommandos dasselbe ermächtigt wurde, den
in seinem Bereiche stationirten und sonst hier befindlichen Officieren kurze Urlaube in, die montenegrinischem
Grenzorte zu ertheilen.
Eine Anwerbung von leistungsfähigen Kundschaftern und Heranbildung derselben zu brauchbaren
Werkzeugen für den Kriegsfall, sowie die wünschenswerte Ausbreitung der Thätigkeit der Kundschaftsstelle
auf den mittleren und östlichen Theil von Montenegro und die Gegend von Skutari konnte aus den später
angeführten Gründen auch in dieser Periode nicht erreicht werden.
Die von mir getroffenen Vorkehrungen genügten jedoch, wie die hierstelligen Kundschaftsberichte aus
den Jahren 1902 und 1903 zeigen, um die, bis zum letzten Sommer nicht sehr zahlreichen und bedeutenden
militärischen und sonst bemerkenswerten Ereignisse in diesem Gebiete ziemlich rasch in Erfahrung zu bringen
und die bezüglichen Nachrichten zu verarbeiten.
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Die seit dem letzten Sommer, namentlich aber seit der Ankunft des russischen Militärattachés in Cetinje,
stattfindenden zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen im montenegrinischen Heerwesen, in der
Verwaltungs- und Gerichtsorganisation, im Finanz- und Zollwesen, weiters die Wahrscheinlichkeit, dass
nunmehr auch von Seiten Montenegros, bzw. des russischen Militärattachés in Cetinje, Einleitungen für eine
Ausforschung bei uns getroffen werden, endlich die derzeitigen Verhältnisse in Nord- Albanien und am Balkan
überhaupt, lassen die früher erwähnten Vorlkehrungen nun nicht mehr als ausreichend erscheinen, sondern
machen eine ausgebreitetere, gesteigerte und intensivere Thätigkeit der hiesigen Kundschaftsstelle
wünschenswert; um dies zu ermöglichen, ist jedoch eine Vermehrung der personellen und sonstigen Mittel
derselben unerlässlich.
In erster Linie erscheint speciell die Kreirung eines eigenen Kundschaftsofficiers beim
Kriegshafencommando als das erste und dringendste Bedürfnis. Derselbe hätte das ausführende Organ des
Leiters der Kundschaftsstelle zu bilden; ein solches erscheint unbedingt nöthig, da der Generalstabschef öfters
wechseln und nur selten jene Sprachkenntnisse und jene Vertrautheit mit dem Charakter und den
Eigentümlichkeiten des Volkes und des Landes besitzen wird, ohne welchen ein Verkehr mit den Kundschaftern (ja selbst mit den Gendarmen und Finanzwachen), dann eine Verfolgung der einschlägigen Presse,
unmöglich ist.
Weiters lässt die Stellung des Generalstabschefs einen directen Verkehr mit dem Kundschaftern schwer
zu.
Derselbe ist auch durch seinen sonstigen Dienst so vollständig in Anspruch genommen, dass ihm für
eine intensive Pflege des Kundschafterdienstes, speciell für den Verkehr mit den Kundschaftern, der hie und da
auch Reisen (nach Risano, in die Krivošije, nach Budva, Spizza etz.) erforden würde, nicht genügend Zeit
bleibt.
Ja, die blosse Registrirung und Verarbeitung der Kundschafterberichte war schon bei dem Umfange, den
das Kundschaftswesen in den letzten Monaten hier hatte, als Nebengeschäft nicht mehr möglich. Nur um
anzudeuten, wie sehr sich dieser Umfang in den letzten Jahren gesteigert hat, will ich erwähnen, dass in dem
Exhibiten- und Durchlaufprotokoll für Kundschaftsacten im Jahre 1900 insgesamt nur 12 Stücke, im folgenden
Jahre 23 Stücke, dagegen 1902 bereits 112 und im abgelaufenen Jahre 142 Stücke verzeichnet sind.
Die Kreirung eines Kundschaftsofficiers, bzw. die dadurch erst möglichwerdende Steigerung der
Thätigkeit der Kundschaftsstelle hätte aber moch zwei weitere sehr bedeutende Vorteile:
1.) Würde dadurch der Nachrichtendienst über Montenegro wesentlich beschleunigt und die
diesbezügliche Arbeit des Evidenzbüro des k. u. k. Generalstabes vereinfacht werden. Die dann mögliche
Ausdehnung des Kundschaftsdienstes auf die montenegrinische Grenzzone zwischen Podgorica und
Andrijevica, aus welchem Raume bisher fast gar nichts erfahren wurde, dürfte schon in diesem Jahre, mit
Rücksicht auf die scheinbar beabsichtigte Verlegung der Thätigkeit der Comitadžis in die angrenzenden türkischen Gebietsteile, von besonderer Wichtigkeit sein.
2.) Der Kundschaftsofficier wäre infolge seiner Sprachkenntnisse und der durch seinen Friedens dienst
erworbenen Vertrautheit mit den Verhältnissen und den bemerkenswerten Persönlichkeiten des
Kriegshafenbereiches und der angrenzenden Gebiete im Kriegs- (Rüstungs)falle für den äusserst schwierigen
Posten des Platzcommandanten des Kriegshafens (vide: »Reglement für den Dienst in festen Plätzen« § 44)
geeignet, beziehungsweise vorbereitet. [Von fremder Hand hinzugefügt; besser er bliebe bei der
Generalstabsabteilung des Kriegshafen-Commandos, da ja gerade im Kriegsfalle eine Kundschaftsstelle
gebraucht wird.]
Die Kreirung des Kundschaftsofficiers wäre gleichzeitig mit einer zweckmässigeren Organisirung des
Kriegshafen- und Platzcommandos, und zwar ohne Vermehrung der Auslagen möglich, wie die nachstehende
Tabelle zeigt:
Jetzt sind thatsächlich vorhanden, bzw. normirt:
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1 Major als Generalstabschef und Leiter der Kundschaftsstelle
1 Hauptmamm des Generalstabscorps
1 Linienschiffslieutenant als Konzeptsofficier für
Marineangelegenheiten.

Generalstabsabtheilung des
Kriegshafen-Commandos

1 Major des Armeestandes (2. Gruppe) als Platz-Commandant für
Cattaro (nur für die befestigte Stadt und den Garnisonsrayon)
1 Hauptmann des Ruhestandes

Platzcommando in Cattaro

1 Seeofficier in Marinelokalanstellung (vorgeschrieben aber
momentan nicht besetzt)
1 Oberlieutenant des Heeres (Gebühren von der Marine)

Platzcommandant in Budva und
Kundschaftsofficier dortselbst.

Künftiger Stand, bzw. wünschenswerte Organisation:
1 Major als Generalstabschef und Leiter der Kundschaftsstelle
1 Hauptmann des Generalstabscorps
1 Major des Armeestandes (1. Gruppe) als Kundschaftsofficier

Generalstabsabteilung des
Kriegshafencommandos

1 Linienschiffslieutenant als Konzeptsofficier für
+) Marineangelegenheiten
+) 1 Hauptmann oder Oberlieutenant des Ruhestandes als Kanzleimanipulationsofficier

1 Hauptmann des Armeestandes (2. Gruppe) oder des Ruhestandes als Stationsofficier in Cattaro
1 Oberlieutenant des Heeres (Gebühren von der Marine) als Platzcommandant in Budva und
Kundschaftsofficier dortselbst.
Zusammen: 7 Gagisten und zwar 2 — von der VIII. Rangklasse, 4 — von der IX. oder X. Rangklasse, 1 — von
der X. Rangklasse.
Zur Erklärung beziehungsweise Begründung dieser Tabelle füge ich bei:
Ein Platzcommando mit dem Stande von 3 Gagisten für die aus 3 Infanterie-, 2
Festungsartilleriecompanien und einigen Anstalten bestehende Garnison Cattaro erscheint unter den jetzigen
Verhältnissen nicht mehr nothwendig; für den eigentlichen Localdienst würde ein Stationsofficier vollkommen
genügen, wie dies auch für den Ausrüstungsfall festgesetzt ist.
Thatsächlich wird auch jetzt der Platzcommandant als Konzeptsofficier beim Kriegshafencommando
verwendet, und werden ihm speciell jene Stücke zugewiesen, die sich auf lokale Angelegenheiten beziehen
(Wachverhaltungen, Eintrittsbewilligungen, Bewilligungen zu Reisen nach Montenegro etz.). Der beim
Platzcommando eingetheilte Hauptmann des Ruhestandes war ebenfalls schon in den zwei letzten Jahren
hauptsächlich für das Kriegshafencommando thätig, indem er einen Theil der Kanzleimanipulationsgeschäfte
besorgte (Abholen der Post, Verpacken der Dienststücke, Anfertigung von Reinschriften reservaten Inhalts etz.)
Die Heranziehung dieses Officiers zu den erwähnten Manipulationsgeschäften im Frieden, sowie seine
Verwendung als Manipulationsofficier des Kriegshafencommandos im Kriegsfalle, wurden auch mit dem
Reichskriegsministerialerlasse, Abt. 1, Nr. 5708 ex 1903 bewilligt. Es erschiene daher zweckmässig, diesem
thatsächlich bestehenden und genehmigten Zustand auch in der Organisation des Kriegshafencommandos
Ausdruck zu verleihen, hiedurch die Stellung dieser Officiere zu präzisiren und deren Friedensverwendung mit
ihrer Kriegsdienstbestimmung in Einklang zu bringen.
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Ich bemerke, dass Seine Excellenz, der Herr Kriegshafencommandant mit diesen, auf die Änderung der
Organisation des Kriegshafen- und Platzcommandos abzielenden Anträge einverstanden ist, beziehungsweise
dass dieselben zum grössten Theile seiner eigenen Initiative entsprungen sind.
Die bisherigen Platzcommandanten in Budva haben im Kundschaftsdienste, für den sie in erster Linie
bestimmt sind, gar nichts geleistet, hauptsächlich weil die betreffenden Persönlichkeiten hiefür nur wenig
Neigung und Eignung hatten, theilweise auch, weil Budva, welches nur wenig Verbindung mit Montenegro hat
[von fremder Hand hinzugefügt: dagegen aber mit Antivari und Skutari] und wo ein unauffälliger Verkehr mit
Kundschaftern etz. fast unmöglich ist, für diesen Zweck wenig geeignet erscheint.
Wenn ich trotzdem in meinem vorstehenden Antrag die Beibehaltung dieses Postens angenommen habe,
so geschah das aus folgenden Gründen:
1.) Weil ich hoffe, dass der derzeitige Platzcommandant (hat seinen Posten erst vor wenigen Tagen
angetreten), der ein grösseres Interesse und eine bessere Eignung für den Kundschaftsdienst zu haben scheint,
vielleicht in dieser Stellung doch etwas leistet.
2.) Weil die k. u. k. Kriegsmarine, welche die Gebühren für diesen Platzcommandanten bestreitet, mit
Rücksicht auf die von ihr im Kriegsfalle in Budva zur Aufstellung gelangende Noth-Ressourcenstation, deren
Verwaltung dem Platzcommandanten obliegt, der Auflassung dieses Postens kaum zustimmen dürfte.
Falls aber, um die vorstehend als wünschenswert bezeichnete Ausgestaltung der Kundschaftsstelle in
Cattaro, bzw. der Generalstabsabtheilung des Kriegshafencommandos zu erreichen, die Auflassung dieses
Postens nothwendig ercheinen sollte, und die Marineverwaltung keine Einwendungen dagegen erhebt, so
könnte dies ohneweiters und jedenfalls ohne Schaden für den Kundschaftsdienst geschehen.
Unter der Annahme, dass vorstehende Anträge genehmigt und realisirt werden und auf Grund der,
während mainer fast dreijährigen Verwendung als Generalstabschef des Kriegshafencommandos und Leiter der
hiesigen Kundschaftsstelle gesammelten Erfahrung, habe ich eine »Instruction für diese Kundschaftsstelle«
verfasst, die ich anliegend unterbreite.
Zu derselben bemerke ich noch:
ad II.) Die Ausbreitung der Thätigkeit auf Podgorica und den Raum östlich davon hat zur
Voraussetzung, dass in Podgorica ein leistungsfähiger Confident gewonnen wird; die Anwerbung eines solchen
und die, — nicht leichte — Herstellung einer stetigen und sicheren Verbindung mit dem selben, wäre die erste
Aufgabe des zu kreirenden Kundschaftsofficier.
Die Mittheilung aller, bei der Kundschaftsstelle in Sarajevo einlaufenden Nachrichten über Montenegro
geschieht schon seit Anfang März 1902; doch erhielt ich bisher diese Nachrichten fast durchwegs im Wege der
Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara, also mit einer 4 bis 8 tägigen Verspätung, wodurch
deren Verfolgung bzw. Ausnützung erschwert, mitunter ganz unmöglich wurde; die directe Zusendung dieser
Mittheilungen wäre wünschenswert.
ad III, 1.) Das Glas Crnogorca wurde bisher im Subabonnement bezogen; da jedoch in den letzten
Monaten fast in jeder Nummer Gesetze, Verordnungen und Nachrichten militärischer Natur enthalten sind, habe
ich seit Beginn dieses Jahres das Blatt selbst abonnirt. Die einfachen Sachen, wie Personalien etz. übersetze ich
mir selbst, andere Übersetzungen muss ich — da in der Garnison niemand der serbischen Sprache und der
cyrillischen Schrift genügend mächtig ist — bei dem hiesigen Gerichtsdolmetsch, einem Gymnasialprofessor,
übersetzen lassen. Die hiefür gezahlten, ziemlich bedeutenden Beträge (im vergangenen Monat z. B. 23
Kronen), würden nach Kreirung eines Kundschaftsofficiers erspart werden.
ad III, 3.) Dem Generalstabschef würden diesbezüglich für Montenegro beiläufig jene Obliegenheiten
zufallen, für die in den anderen Balkanstaaten (Serbien, Bulgarien, Rumänien) unsere Militärattachés bestimmt
sind, also namentlich Verfolgung der Ausbildung des stehenden Heeres, eventuell Theilnahme an den für die
Zukunft geplanten grösseren Übungen, etz.
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ad III, 4.) Mit dem Leiter des Viceconsulats in Antivari besteht, wie früher erwähnt, schon längere Zeit
eine stetige Verbindung; ebenso bin ich mit unserem bisherigen diplomatischen Vertreter in Cetinje, Dr.
Macchio, sehr häufig in Berührung getreten. Um für den Verkehr mit den angeführten Functionären eine feste
Grundlage zu besitzen, wäre es jedoch wünschenswert, dass dieselben vom k. u. k. Ministerium des Äusseren
angewiesen würden, eine solche Verbindung herzustellen, bzw. zu erhalten, und militärische wichtige
Nachrichten auch der Kundschaftsstelle direct zukommen zu lassen. Bis jetzt kamen dieselben zumeist (ausgenommen jene von Antivari) im Wege des Ministeriums des Äusseren — Evidenzbüro des Generalstabes —
Generalstabsabtheilung des Militärcommandos, erst in 3 bis 4 Wochen hieher.
ad III, 8.) Dieser Meldedienst der Gendarmerie ist, im Einvernehmen mit dem k. k.
Landesgendarmeriecommando, schon seit circa einem Jahre organisirt und functionirt bereits ziemlich gut.
Die Bemühung, auch die Finanzwachposten im Kriegshafenbereiche zu diesem Zwecke heranzuziehen,
war bisher erfolglos.
ad V, 1- und 2.) Geschieht schon seit circa 2 Jahren so und hat sich bewährt.
ad V, 3.) Die Verfassung dieser Jahresberichte, bzw. Berichtungsblätter durch die hiesige
Kundschaftsstelle wäre leicht möglich, wenn ein Kundschaftsofficier vorhanden wäre. Hiedurch würde das
Evidenz- und Landesbeschreibungsbüro wesentlich entlastet.
ad VI.) Der hier angeführte Modus des schriftlichen Verkehrs mit den Vertretungen, bzw. Consulaten in
Cetinje und Antivari steht seit zwei Jahren in Gebrauch und hat sich bewährt.
ad VII.) Bisher erhielt die hiesige Kundschaftsstelle ihre Geldmittel von der Generalstabsabtheilung des
Militärcommandos und verrechnete sie auch dieser gegenüber; die Quittungen (sonstige Belege) für die
Ausgaben waren fallweise einzusenden. Der directe Verkehr mit dem Evidenzbüro des Generalstabes in dieser
Beziehung und eine jährliche Abrechnung schiene mir zweckmässiger; es würde dadurch viel Schreiberei
erspart.
ad VIII.) Die Behelfe ad a, b, c, d sind schon jetzt vorhanden. Von dem Hefte: »Die Montenegrinische
Armee« wären einige Correcturexemplare erwünscht.
Der Behelf ad e) wäre erwünscht, da die geringen Mittel der Generalstabsabtheilung die Anschaffung
des Hof- und Staatshandbuches nicht gestattet, die Kenntnis der erwähnten Personalien aber für den
Kundschatsdienst mitunter nothwendig ist.
ad IX.) Die Gewinnung einer geeigneten Persönlichkeit für den Posten des Kundschaftsofficier dürfte —
wegen der Anforderungen, die an ihn gestellt werden müssen, und mit Rücksicht darauf, dass Cattaro zu den
schlechtesten Garnisonen der Monarchie zählt — nicht leicht und überhaupt nur möglich sein, wenn durch
Einreihung des betreffenden Officiers in die erste Gruppe des Armeestandes, eventuell auch durch sonstige
Vortheile (Gebühren) diese Stellung erstrebenswert gemacht wird.
Der betreffende Officier müsste;
1.) jedenfalls der serbokroatischen Sprache vollkommen mächtig sein und cyrillische Schrift lesen
können;
2.) müsste derselbe noch so rüstig sein, um die für den Zweck nothwendigen Reisen (nach Montenegro,
in die Krivošije etz.) machen zu können;
3.) die nothdürftige Kenntnis der italienischen Sprache und einige Bewandtheit in Kanzleisachen sind
für den Anfang zwar nicht unbedingt nothwendig, jedoch wünschenswert. Falls er sie nicht besitzt, würde er
sich dieselben hier bald aneignen können.
Aust Major (m. p.) Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara; Zara am 17. 2. 1904. Dlf. Nr.* 22 —
2 Blg.** Gesehen!
*) Die laufende Nummer. **) Beilage
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Dem Berichte im Allgemeinen zustimmend, bemerke ich bezüglich einzelner Punkte folgendes:
a.)Die Kreirung eines eigenen Kundschaftsofficiers für Cattaro erscheint dringend erwünscht; ein
Hauptmann des Armeestandes (2. Gruppe) dürfte jedoch hiefür genügen. Derselbe könnte an Stelle des beim
Platzcommando eingetheilten Hauptmannes des Ruhestandes treten. Die gegenwärtige Stellung des
Platzcommandanten wäre aufrecht zu erhalten.
b.)Die Stelle des Platzcommandanten in Budva wäre wie bisher beizubehalten, derselbe jedoch in Bezug
auf Kundschaftsdienst direct der Generalstabsabtheilung in Cattaro zu unterstellen. Seine Excellenz der Herr
Militärcommandant ist entschieden gegen die Auflassung des Postens des Platzcommandanten in Budva.
c.) Die Ausarbeitung einer speciellen Instruction für die Kundschaftsstelle in Cattaro, sozusagen für den
eigenen Gebrauch ist eine rein interne Angelegenheit der Kundschaftsstelle. Für Allgemein wird mit der vom k.
u. k. Generalstabe ausgegebenen »Anleitung für den militärischen Kundschaftsdienst im Frieden« jederzeit das
Auslangen gefunden werden können.
Ad Artikel III dieser Instruction entspricht der gegenwärtig in Aussicht genommene Raum zur Erkundung den
heutigen Verhältnissen. Es erscheint jedoch nicht zweckmässig, denselben ein- für allemal festzulegen, da die
Verhältnisse sich ja ändern können, diesbezüglich also fallweise vorgesorgt werden muss.
Ad VII. Hätte es im Interesse der Einheitlichkeit bei dem bisherigen Abhängigkeitsverhältnisse von Zara
zu verbleiben, nur wäre der Kundschaftsstelle in Cattaro von hier aus ein grösserer hieher zu verrechnender
Geldbetrag als Vorschuss zur selbständigen Verwendung zu erfolgen. Die monatliche Abrechnung wäre
beizubehalten. Diesbezüglich wird von hier aus das Nöthige auf Grund mündlicher Besprechung mit dem Chef
des Evidenzbüros verfügt werden.
Ad IX. Die in Aussicht genommene Ernennung des Kundschaftsofficiers zum Platzcommandanten des
ganzen Kriegshafens im Kriegsfalle erscheint wohl nicht möglich, da dies die Versehung der Lokalagenden
nach Punkt 455 des Dienstreglement 1. Theil für alle Stationen des Kriegshafens involviren würde, während für
Castelnuovo, Crkvice und Rivano eigene Organe hiefür bestehen. Seine Excellenz der Herr Militärcommandant
hat einen derartigen Antrag des Kriegshafencommandos bereits einmal zurückgewiesen.
Schmidt Oberstlieutenant (m. p.)
k. u. k. Generalstab — Evidenzbüro an die Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara,
Wien am 22. 3. 1904. K. Nr. 189.
Mit Bezug auf den dortämtlichen Bericht, Dl. K. Nr. 22 vom 17. 2. 1. J. und RKM-Erlass, Präs. Nr. 1586
von 1904, beehre ich mich, über Auftrag Seiner Excellenz des Chef des Generalstabes bekanntzugeben, dass die
Kundschaftsstelle in Cattaro auch weiterhin im bisherigen Abhängigkeitsverhältnis von Zara zu verbleiben hat.
Eine etwa nothwendige Neuregelung der Dienstestätigkeit dieser Kundschaftsstelle bleibt im Ermessen
der Generalstabsabtheilung überlassen und wird die von Cattaro verfasste Instruction zur eventuellen
bezüglichen Verwertung anliegend übermittelt.
KA, EB, K. Nr. 289, Fasc. 5457/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PRENOSI SAOPŠTENJE MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
LAMSDORFA O NAIMENOVANJU NOVIH RUSKIH POSLANIKA U SOFIJI I BEOGRADU I POTREBI
DA SE ŠTO PRE, U ZAJEDNIČKOM INTERESU, NORMALIZUJU ODNOSI SA SRBIJOM
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 6. Februar 1904.
Zu Euer Excellenz Telegramm Nr. 9.
Wie mir Graf Lamsdorff anvertraute, interessirt ihn derzeit Belgrader Gesandtenfrage hauptsächlich
vom Gesichtspunkte eines umfassenden Revirements. Er hat Herrn von Tscharykow, mit dessen Haltung er sehr
unzufrieden war, im August auf Urlaub geschickt und will denselben durch eine andere Persönlichkeit ersetzen.
Minister möchte das Revirement, welches sich unter anderem auch auf Herrn Bachmetiew erstrecken soll, nicht
allzu hinausschieben, weil im Frühjahr Ereignisse der Quere kommen könnten, und es dann nicht angezeigt
erschiene, in Sofia Personenwechsel vorzunehmen. Er habe zunächst nur an die Ernennung gedacht und keine
sofortige Hinsendung des neuen Gesandten beabsichtigt. Von diesem Gesichtspunkt ersucht Graf Lamsdorff
Euer Excellenz, seine Anfrage zu beurtheilen. Er verkennt aber nicht, dass schon an die Thatsache der blossen
Ernennung unerwünschte Commentare geknüpft werden dürften. Ohne jetzt zu drängen, glaubt Minister des
Äussern nicht, dass wir ad Infinitum bis zur vollständigen Säuberung des Hofstaates werden warten können.
Wichtiger als diese Frage sei die Erhaltung der serbischen Politik im Bannkreise unseres Einflusses, und Graf
Lamsdorff glaubt nicht, dass die Rückkehr der Gesandten etwas nützen wird, wenn sie unter dem Drucke der
Ereignisse erfolgt.
Telegramm Nr. 19, Vertraulich. HHSA, PA X, Rus. BW, K. 122/1904.

49
FLOTOV GOLUHOVSKOM — DETALJI O REŠAVANJU MINISTARSKE KRIZE I SASTAVU NOVE
VLADE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 9. Februar 1904.
Die Ministercrise ist beendet durch die Bildung eines neuen Cabinetes Grujić, das zwar ein aus allen
drei Gruppen der Radicalen Parthei gebildetes Coalitionsministerium ist, aber besonders durch den Eintritt
Nicola Pašić’s als Minister des Äussern eine momentane Stärkung des gemässigten Elements darstellt.
Nach den letzten Phasen, die die Crise durchgemacht, schien die nun erfolgte Lösung ausser dem
Bereiche der Möglichkeit, nachdem die extremen Radicalen vor einigen Tagen sich schon bei dem Gedanken
der Aufnahme einiger Freunde Herrn Pašić von den gemässigten Radicalen getrennt hatten.
Wie ich in meinem gehorsamsten Berichte vom 5. laufenden Monats Nr. 15 zu melden die Ehre hatte,14
hatte das wiederhohe Scheitern einer neuerlichen Cabinetsbildung durch General Grujić den König veranlasst,
die Regierung den Extrem-Radicalen anzubieten. Ljuba Živković erschien im Konak, weigerte sich aber, für ein
aus seiner Fraction zu bildendes Ministerium zu wirken; somit war ein solches auch ausgeschlossen.
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Unter den gegebenen Verhältnissen, wo ausser den Parteifragen auch noch die Verschwörerfrage den
Kampf bei Neuwahlen noch erbitterter gestaltet hätte, im einem Momente innerer finanzieller Calamitäten und
in steter Sorge um eventuelle Complicationen von Aussen wollte man schliesslich von allen Seiten eine
Kammerauflösung vermeiden, und damit fiel die Combination eines Ministeriums Pašić für den Augenblick
endgültig durch.
Protić sollte ein zweites Mal versuchen, aus jüngeren Elementen, hauptsächlich der Extremen Richtung
ein Ministerium zu bilden, und dies war ihm auch vorgestern Nachmittag beinahe gelungen, als die
telegraphische Nachricht aus Petersburg vom Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Japan eintraf.
Der Eindruck, den diese Nachricht hier machte, war ein ausserordentlicher. Das Bedürfnis nach einer
sicheren Hand trat so mächtig auf, dass alle radicalen Fractionen zur Einigung drängten. Es wurde eine
Conferenz aller radicalen Gruppen berufen, in der, beinahe die ganze Nacht hindurch, berathen wurde. Ljuba
Živković appellirte an die Deputirten der drei Fractionen, indem er ihnen zurief: »Noch nie war das Vaterland in
einer so unglücklichen Lage wie heute. Wenn wir nicht einig sind, können wir im Frühjahre böse Tage erleben.
Wir müssen einer dem anderen nachgeben, wir müssen uns aussöhnen und eine starke Regierung bilden; das
Vaterland verlangt dies von uns.«
Diesem Gedankengange entspricht das Entstehen des Coalitions-Ministeriums Sava Grujić, in dem nun
ausser den gemässigten und den extremen Radicalen auch die ausserhalb der früheren Fusion gebliebenen
unabhängigen Radicalen Aufnahme gefunden haben.
Die Ministerliste habe ich gestern telegraphisch zu unterbreiten mir gestattet. Zu den gemässigten
Radicalen gehören, ausser dem Conseils-Präsidenten, die markanteste Persönlichkeit des neuen Cabinetes
Nicola Pašić, der, wie erwähnt, das Ministerium des Äussern übernommen hat.
Bezüglich dieses, die grösste Autorität unter den radicalen Führern geniessenden Politikers gestatte ich
mir, auf den Bericht des Herrn Gesandten Dr. Dumba vom 13. December vorigen Jahres, Nr. 116 B, zu
verweisen.15 Ein ergebener Anhänger Pašić’s ist der neue Finanzminister Herr Lazar Paču, den Ersterer schon
lange als den einzig möglichen Finanz-Minister Serbiens bezeichnet hat; auch über ihn hat der Herr k. k.
Gesandte am 13. December 1903 unter Nr. 166 A—B Bericht erstattet. Zur Fraction der Gemässigten gehört
auch Stojan Protić, der das Portefeuille des Innern beibehält, und der neue Handels-Minister Svetolik
Radovanović, ein Belgrader Hochschulprofessor, dessen Kenntnisse als Geologe angeblich für die hierländische
Minenindustrie verwerthet werden sollen.
Der extremradicalen Gruppe ist der mit der Leitung des Bautenministeriums neuerdings betraute Herr
Vladan Todorović und der neue Cultus-Minister Ljuba Davidović, bisheriger erster Vice-Präsident der
Skupschtina, entnommen. Davidović gilt, ich weiss nicht ob mit Recht, als der Vertrauensmann der
Verschwörerpartei.
Die unabhängigen Radicalen vertritt der neue Justiz-Minister Michael Polićević, ein Belgrader
Rechtsanwalt, und zu ihnen zählt auch der neue Kriegsminister General Putnik, bisher Chef des Generalstabes
der serbischen Armee- General Putnik war einer der acharnirtesten Gegner König Milans, wurde seiner Zeit
deshalb pensionirt und kam erst nach den Ereignissen des 11. Juni wieder an die Oberfläche. Er gilt als grosse
militärische Autorität und sein erspriessliches Wirken in seiner Stellung als Generalstabschef soll auch der
Grund gewesen sein, warum man ihn nur ungern von diesem Posten scheiden sah. Andererseits hofft man, er
werde als Kriegsminister die nöthige Energie und Geschicklichkeit entwickeln, um den im serbischen
Officierscorps bestehenden Zwiespalt zu beseitigen. Den Verschwörern sympathisch gegenüberstehend dürfte
er die Verschwörerfrage im Grossen und Ganzen keinesfalls im Sinne der Contraverschwörer lösen wollen, es
ist aber — meiner Ansicht nach — zu hoffen, dass er wenigstens die leidige Adjutantenfrage regeln werde. Die
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heutige Politika, die sehr gute Beziehungen zu den hiesigen massgebenden Kreisen hat, spricht sich schon in
diesem Sinne aus.
Seine Majestät der König hat sich verbürgtermassen geäussert. Er würde wünschen, aus General Putnik
einen Kriegsminister machen zu können, der die Continuität in der Oberleitung der Armee dadurch zum
Ausdrucke brächte, dass er unbeachtet der politischen Richtung der sich folgenden Cabinete längere Zeit im
Amte bliebe.
Ein langes Leben kann man dem neuen Ministerium heute nicht Voraussagen. Gelingt es ihm aber, die
Adjutantenfrage zu lösen, das Budget unter Dach zu bringen und einige zur Befriedigung des Bauernstandes in
Vorbereitung befindliche Gesetze, wie zum Beispiel das neue Forstgesetz, durchzudrücken, so hat es seine
Schuldigkeit voll gethan.
Bericht Nr. 17, HHSA, PA XIX, S. K. 48/1904.
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NAMESNIŠTVO U ČEŠKOJ MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O DELATNOSTI
PANSLAVISTIČKOG UDRUŽENJA „SLOVENSKI KLUB” I BORAVKU STJEPANA RADIĆA IZ
ZAGREBA U PRAGU; U DODATKU IZVEŠTAJ ERENTALA IZ PETROGRADA O AKCIJAMA RUSKIH
SVESLOVENSKIH AGITATORA
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an den Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern
Prag, 9. Februar 1904.
Vertraulichen Nachrichten zufolge, ist hier seit kurzem eine panslavische Action im Entstehen begriffen,
deren nächste Ziele die Herstellung engerer Beziehungen zu den russischen Panslavisten, Vereinigung der
slavischen Völker Österreich-Ungarns zu gemeinsamer panslavistischer Arbeit und Vorbereitung des
Russophilismus unter denselben zu sein scheinen.
Den Ausgangspunkt hiefür bildet, soweit die hiesigen Kreise in Betracht kommen, der Prager Verein
»Slovansky club« (Slavischer Club), der Sitz aller czechisch-panslavistischen Bestrebungen.
Über Einladung dieses Clubs, der sich, um freiere Hand zu bekommen, im Vorjahre aus einem
politischen in einen nicht politischen Verein umgewandelt hat, befindet sich seit Ende vorigen Monats der
bekannte panslavistische Agitator Stefan Radić aus Agram in Prag. Derselbe hält gegenwärtig mit den hiesigen
Panslavisten Besprechungen ab, die in den nächsten Tagen zu Beschlüssen über die einzuschlagenden Wege
führen sollen.
Abgesehen hievon, befassen sich mit derselben Angelegenheit drei, zur Zeit ebenfalls hier anwesende
Russen: der seit längerem, angeblich zu historischen Studien in Prag weilende russische »Professor Palmov«,
ein etwa vor Jahresfrist hieher übersiedelter russischer Staatsrat Anton Dobias und ein gewisser Wenzel
Marsalek.
Letzterer, ungefähr 65—70 Jahre alt, stammt aus Chrudim, soll in den 70er Jahren in der bulgarischen
Armee gedient haben, dann beim Bau der sibirischen Bahn als Ingenieur thätig gewesen sein und gegenwärtig
dem russischen Geistlichenstande angehören, dessen Tracht er auch trägt.
Marsalek kam vor einiger Zeit zum Besuche seiner Verwandten nach Chrudim, von wo er sich, einer
Aufforderung des vorerwähnten Palmov folgend, nach Prag begab. Wie es heisst, soll letzterer dem Genannten
durch seine Verwendung beim »Heiligen Synod« die Reise nach Böhmen ermöglicht haben.
Am 2. Feber laufenden Jahres reisten die bezeichneten drei Personen, die mit den hiesigen Panslavisten
in ständigem Verkehre stehen, nach Caslau, wo Dobias im Lehrer-Unterstützungs- und Schulkreuzer-Vereine
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einen öffentlichen Vortrag »über die Nothwendigkeit der Kenntnis der russischen Sprache für den gebildeten
Czechen« hielt.
Der Tenor des gut besuchten Vortrages war, dass das Russische die gemeinsame Verständigungssprache
aller slavischen Stämme bilden müsse.
Vorher war Marsalek in Pilsen, wo er mit den Vertretern der dortigen czechischen Localblätter über die
Herausgabe einer, der russophilen und panslavistischen Propaganda dienenden Zeitungsbeilage verhandelte.
Weiters soll er in Pilsen den Vorschlag gemacht haben, hier zum Andenken mehrerer, angeblich seinerzeit an
einer Epidemie verstorbenen Russen ein Denkmal zu errichten, das den Vorwand zur Unterbringung eines
russischen Mönches, der als Denkmalswächter fungiren würde, bilden könnte.
Eine ähnliche Idee hegt Marsalek bezüglich Mährens, wo er in Ungarisch Hradisch und Prossnitz für die
Errichtung russischer Klöster, welche der ständigen Beherbergung russischer Agitatoren dienen sollen, wirken
will.
Gleichzeitig wird mir vertraulich berichtet, dass auch der, an der hiesigen russischen Kirche wirkende
russische Priester Ryskow in Karlsbad, woselbst er die Sommermonate zu verbringen pflegt, ein Haus zu
erbauen gedenkt, das formell für die Aufnahme armer russischer Kurgäste, in der That aber für die Unterkunft
russischer Mönche bestimmt sein soll. Die Mittel hiezu sollen von vermögenden, zum Kurgebrauche
kommenden Russen getragen werden.
Was Marsalek anbelangt, so beabsichtigt derselbe, in der nächsten Zeit noch einige Städte Böhmens
aufzusuchen, um hier mit Journalisten und hervorragenderen Persönlichkeiten Verbindungen anzuknüpfen,
dann zu oben erwähntem Zwecke nach Mähren zu gehen, von wo er sich über Wien nach Laibach, Agram und
Zara begeben will. Die Heimreise nach St. Petersburg soll nach dem Besuche von Belgrad und Sofia durch die
Bukowina erfolgen.
Dies gestatte ich mir. Eurer Excellenz mit dem Beifügen zu berichten, dass ich die Thätigkeit der
genannten Personen und den ferneren Verlauf der Angelegenheit genau überwachen lasse und über die
gemachten Wahrnehmungen weiteren Bericht erstatten werde.
Die Landesstellen in Brünn, Laibach, Zara und Czernowitz werden unter Einem entsprechend
verständigt, während die k. k. Polizei-Direction in Wien von der bevorstehenden Ankunft Marsalek’s seitens
der hiesigen Polizeibehörde in Kenntnis gesetzt werden wird.
Nr. 2651, VA, MI, Pr. 22/Gen, Zl. 945/1904, K. 2010
Dodatak
Freiherr von Aehrenthal an Minister Goluchowski
St. Petersburg, 2. Jänner 1904.
20. December 1903.
Den hohen Erlass vom 22. vorigen Monats Nr. 3215/4 I. B., betreffend die panslavistische Thätigkeit
des Agenten Borissow Korzenowski und einiger Gesinnungsgenossen desselben (Swatkowski, Griessmuth,
Cerep-Spiridowic), habe ich zu erhalten die Ehre gehabt.
Demselben Gegenstande hat kürzlich der Grashdanin einen längeren Artikel gewidmet. In demselben
wird Borissow-Korzenowski kurzweg als Schwindler bezeichnet, der sich in Belgrad und Sofia als
Bevollmächtigter der russischen Regierung aufspielte und dann als ein aus der Residenz ausgewiesenes Subject
entpuppt habe.
Bedenklicher sei es, wenn derartige alberne Rollen von Leuten mit einer gewissen officiellen Stellung
gespielt werden, die einen hervorragenden Posten einnehmen und unter der Flagge eines »gewissen Vereines«
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als Vertreter Russlands erscheinen. Das Organ des Fürsten Mestschessky (?) hat hiebei Herrn Cerep-Spiridowic,
Präsidenten des Moskauer slavischen Hilfsvereines, im Auge. Während der russische Minister des Auswärtigen
bemüht sei, den Ereignissen auf der Balkanhalbinsel zuvorzukommen und einen Krieg der Bulgaren mit den
Türken zu verhüten, treibe der Genannte seine eigene Politik, suche die Serben und Bulgaren mit einander zu
versöhnen, um sie dann gegen die Türken zu hetzen. Die Serben sollen ihren historischen Rechten auf
Macedonien zu Gunsten der Bulgaren entsagen und Letztere ihnen behilflich sein, von Österreich-Ungarn
Bosnien oder die Herzegovina wieder zu gewinnen.
Ganz zutreffend nennt das mehrcitirte Blatt die geplante Reise des Herrn Cerep-Spiridowic nach Sofia
und Belgrad, um die dortigen Regenten für seine Theorien zu gewinnen, wenig passend im Momente, wo die
Türkei darauf eingegangen ist, die von Österreich-Ungarn und Russland verlangten Reformen durchzuführen.
Man könne sich nur wundern über die Einfalt der Bulgaren und Serben, die den Reden von Agenten Glauben
schenken, die das russische Volk für die Macedonier einnehmen und Russland veranlassen wollen, der Türkei
und vielleicht auch Österreich-Ungarn den Krieg zu erklären.
So weit der Grashdanin. Es ist allerdings bedauerlich, dass solche Treibereien seitens slavischer
Agitatoren von Zeit zu Zeit registrirt werden müssen. Auch der russischen Regierung, mit deren Politik
dieselben im Widerspruche stehen, kommt diese Thätigkeit gewiss nicht gelegen. Ein Mittel, dieselbe zu
unterdrücken, steht jedoch den hiesigen leitenden Kreisen ebenso wenig zu Gebote, wie es bei uns gegenüber
den Balkanreisen der Herren Baxa und Klofač der Fall ist. Ich glaube auch nicht, dass diesen Erscheinungen
eine übergrosse Bedeutung zuzumessen ist. Die Frage der »slavischen Einigung« dürfte durch solche Actionen
ihrer Verwirklichung nicht näher gebracht werden.
In dieser Richtung möchte ich mir erlauben, die Aufmerksamkeit Euerer Excellenz auch auf einen
kürzlich in einem neuen Organe der Petersburger Presse, dem Russj erschienenen Artikel zu lenken, der geltend
macht, worauf die Bestrebungen der russischen Nation gerichtet werden sollten, um den Anschluss der
»Brudervölker« zu ermöglichen.
»Wenn es mit dem Volksleben bei uns schwer vorwärts geht« — heisst es dort —, »so ist es für uns das
vortheilhafteste, unsere Energie hauptsächlich auf die innere Umwandlung und Erneuerung zu richten, damit
das russische Volk in Bezug auf die Bildung endlich in das 20te Jahrhundert trete... Selbst die Frage der
slavischen Einigung hängt davon ab, ob wir es verstehen, für unser culturelles Leben solche Formen zu
schaffen, in denen Leute, die die Aufklärung und Cultur geschmeckt haben, frei gesichert und vollauf leben
könnten. Von dem gemeinsamen staatlichen Verwaltungssysteme würde wohl schwerlich besonders die Rede
sein. Von einem allgemeinen Typus des kulturellen Lebens reden wir natürlich gar nicht, da wir es anerkennen,
dass jedes Brudervolk die vollkommene Freiheit hat, sich sein historisches Geschick zu wählen.«
Es braucht wohl nicht näher ausgeführt zu werden, dass, nach derartigen Kundgebungen zu schliessen,
die panslavistische Propaganda vorwegs nicht ernst zu nehmen ist und eher in das Gebiet der Utopie verwiesen
werden muss.
IB, Zl. 63/4, K. 437. Bericht Nr. 1 E
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVIM MINISTRIMA U REKONSTRUISANOJ VLADI I NJIHOVIM
IZGLEDIMA U REŠAVANJU KLJUČNIH PROBLEMA, SANIRANJA BUDŽETA I UDALJENJA
PREOSTALIH „ZAVERENIKA“ SA REPREZENTATIVNIH DVORSKIH POLOŽAJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. Februar 1904.
Über den so abwechslungsreichen Verlauf der letzten serbischen Ministercrisis, sowie über deren
endliche Lösung brachte die Tagespresse so ausführliche und zutreffende Nachrichten, dass es mir nicht
nothwendig schien, über dieselbe speciell zu berichten. Jetzt, nachdem das neue Ministerium gebildet worden
ist, dürfte es jedoch von Interesse sein, die Lage und Aussichten desselben einer näheren Betrachtung zu
unterziehen.
Das erste Ministerium Grujić hat seine Demission gegeben, weil es die innere Budgetfrage und die mit
der äusseren Lage Serbiens in Verbindung stehende Angelegenheit der Verschwörer-Officiere nicht lösen
konnte. Bei Reconstruction des Cabinetts wurde diesen beiden Momenten Rechnung getragen, indem die
Portefeuilles der Finanzen, des Äusseren und des Krieges mit markanten Persönlichkeiten neu besetzt wurden.
Der zum Finanzminister ernannte Dr. Paču ist seinem Berufe nach Arzt, überdies als zwar ernster und
verständiger, aber wenig arbeitsamer Mann allgemein bekannt. Er hat vorläufig noch keine Gelegenheit gehabt,
seine besondere Begabung für das Finanzfach zu erweisen und ist demnach die durch nichts begründete
Reclame, mit welcher er als einziger Retter der serbischen Finanzen bezeichnet wird, aller Wahrscheinlichkeit
nach weniger auf sachliche als auf persönliche und Parteivortheile zurückzuführen.
In seinem Finanzprogramm will Paču, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, das Deficit im Budget nicht
ausmerzen, sondern vorläufig als unvermeidliches Übel beibehalten; dies muss in seinen Folgen jedenfalls zu
neuen Anleihen führen, ist jedoch aus begreiflichen Gründen gerade deshalb den Radicalen lieber als Ersparnisse und erhöhte Steuern, wobei dieselben natürlich nach zwei Richtungen zu kurz kämen.
Die Frage der Entfernung der Verschwörer vom Hofe ist in letzter Zeit durch das Nichterscheinen der
Diplomaten am Hofballe wieder acuter geworden. Es musste nunmehr selbst den verstecktesten Anhängern der
Königsmörder klar werden, dass das Ausland die Säuberung des Hofes von den Verbrechern vom 11. Juni
entschieden fordert, und selbst Russland, auf welches die Verschwörer besondere Hoffnungen setzten, nicht
gesonnen ist, dieselben zu unterstützen. Mit Ausnahme des Mali Žurnal, welches als Organ der Königsmörder
auf seinem intransigenten Standpunkt beharrt, fordern nunmehr alle übrigen Organe mehr oder weniger
bestimmt, dass dem Verlangen des Auslandes entsprochen werde.
Die Verschwörerofficiere stützen sich ausser auf König Peter auf jenen Theil der Radicalen, welcher
ohne eigentlich an den Ereignissen vom 11. Juni directe betheiligt gewesen zu sein, doch durch dieselben am
meisten gewonnen hat; es sind dies die »selbständigen« Radicalen, welche in der gegenwärtigen Skupschtina
circa 70 Mandate erobert haben. Obwohl nun der bisherige Minister des Äusseren, Herr Andra Nikolić,
entschieden gegen die Verschwörung gesinnt war, konnte er deren Entfernung doch nicht erreichen, weil er
einerseits nicht genug Autorität in der radicalen Partei besass und anderseits durch den an der Verschwörung
directe betheiligten Kriegsminister Oberst Andrijević contrecarrirt wurde.
General Putnik entstammt der Artillerie, kam sodann in den Generalstab, in welchem er in
verschiedenen Stellungen thätig war und schliesslich 1893 als Oberst zum Commandanten der ŠumadijaDivision ernannt wurde. Nachdem er jedoch sich in die Politik mengte und an den Treibereien der
Extremradicalen gegen König Milan theilnahm, wurde er 1895 pensionirt und erst nach dem 11. Juni 1903
reactivirt, zum General befördert und zum Chef des Generalstabes ernannt. An den Ereignissen des 11. Juni war
er directe nicht betheiligt, wusste aber jedenfalls von der sich vorbereitenden Verschwörung. Die Häupter
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derselben schickten nämlich zu ihm den Major Nicola Ilić, um ihn zum Anschlusse an sie zu bewegen; Putnik
hörte Ilić zwar an, warf ihn jedoch dann zur Thür hinaus und sagte, dass er mit Leuten, die einen Ilić zu ihm
senden, nichts zu thun haben wolle.
Putnik ist circa 60 Jahre alt, klein, dick, in hohem Grade asthmatisch und deshalb kaum
kriegsdiensttauglich. Ohne besonders begabt oder wissenschaftlich gebildet zu sein, besitzt er doch viel
Verstand und beurtheilt deshalb die serbischen Verhältnisse viel richtiger und unbefangener als alle anderen
serbischen Offiziere, die ich bisher Gelegenheit hatte, kennenzulernen. Er wird als nicht besonders energisch,
dafür aber als bequem geschildert, welche Eigenschaften der Lösung der schwierigen Officiersfrage jedenfalls
nicht förderlich sein werden. Welchen Standpunkt er in derselben überhaupt einnehmen wird, ist vorläufig nicht
bekannt. Jedenfalls bedeutet die Entfernung des Oberst Andrijević vom Kriegsministerposten wieder einen
Fortschritt in dieser heiklen Angelegenheit. Der weitere Kurs wird sich binnen kurzem durch die infolge der
Freiwerdung des Postens des Chefs des Generalstabes nothwendigen Veränderungen offenbaren.
Wenn man nun eine Prognose für das neue Ministerium Grujić — Pašić stellen soll, so scheint es
vorerst, dass die Budgetfrage in der gewohnten serbischen Weise in nicht zu langer Zeit erledigt werden wird.
Ob es jedoch gelingt, in der Officiersfrage eine vollkommen befriedigende Lösung schon in nächster Zeit zu
finden, ist recht zweifelhaft und daher ist zu erwarten, dass es diesbezüglich demnächst zu ernsten Differenzen
einerseits innerhalb des Cabinets und andemteils innerhalb der ohnehin nur nothdürftig zusammengekleisterten
Mehrheit kommen wird.16
Es wird dann dem König wohl kaum etwas anderes übrig bleiben, als dem Verlangen der öffentlichen
Meinung nachzugeben und Pašić mit der Cabinetsbildung zu betrauen, woraus sich aber die Auflösung der
gegenwärtigen Skupschtina und Ausschreibung von Neuwahlen ergeben wird. Dass dieser Fall nicht schon jetzt
eingetreten ist, kann nur der krassen Selbstsucht der selbständigen Radicalen zugeschrieben werden. Sie
acceptirten lieber den verhassten Pašić als Ressortminister unter dem gänzlich bedeutungslosen Grujić als
Conseilspräsidenten, um nur die einträglichen Abgeordnetenmandate nicht schon jetzt dem Zufalle von
Neuwahlen preisgeben zu müssen.
(»Von Seiner Majestät eingesehen«)
Bericht Res. Nr. 32, KA, MA, 25—8/15/1904,
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — DIPLOMATSKI KOR NIJE PRISUSTVOVAO DVORSKOM BALU
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 13. Februar 1904.
Der in meinem gehorsamsten Bericht vom 2. dieses Monats, Zahl 13, angezeigte Hofball hat am 10.
Februar/28. Jänner laufenden Jahres stattgefunden. Das diplomatische Corps blieb ihm vollzählig fern. Es
scheint die Parole ausgegeben worden zu sein, dies in keiner Weise zu releviren. Die hiesige Presse hat demgemäss auch keinerlei Notiz davon genommen.
16

Otpravnik poslova Flotov u svom izveštaju od 11. II 1903, o novoj vladi kazuje: »Es ist nicht zu leugnen, dass das neue Ministerium
ziemlich allgemein im Lande beifällig aufgenommen wird, besonders da es in einem Augenblicke entstand, wo die politischen und
Partheiverhältnisse so trostlos erscheinen, dass dessen Bildung als Rettung aus einer schwierigen Situation begrüst wurde. Die
Regierung wird also, wie sie es selbst in ihrer Erklärung ausspricht, nach Erledigung des Budgets, das nun das Meisterstück Herrn
Paču’s des neuen Finanzministers werden soll, die Skupschtina heimschicken, um dann ohne sie zu regieren. Ob sich unmittelbar
hierauf die langst vorausgesagte Umformung des Cabinets in ein homogenes gemässigt-radicales Ministerium Pašić vollziehen wird,
kann heute noch nicht vorausgesagt werden.« (PA, XIX, S, K. 48).
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Bericht Nr. 19 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.

53
FLOTOV GOLUHOVSKOM — U VEZI SA NEODREĐENIM ZAHTEVIMA ZA UKLANJANJE
PREOSTALIH „ZAVERENIKA” TRAŽI ODOBRENJE ZA NEZVANIČNO PRECIZIRANJE USLOVA ZA
USPOSTAVLJANJE NORMALNIH DIPLOMATSKIH ODNOSA VRAĆANJEM POSLANIKA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 14. Februar 1904.
Vor einigen Tagen suchte mich Herr Balugdžić in einer Presseangelegenheit auf und kam hiebei auf die
Adjutantenfrage zu sprechen. Er schien kriegerischer denn je und fand immer wieder Argumente, die sich der
Lösung der Frage angeblich vom Standpunkte der freien Willensentschliessung Serbiens entgegenstellten. Der
Grundton seiner Äusserungen war: »Serbien könne nicht vor Europa capituliren.«
Ich suchte Herrn Balugdžić auseinander zu setzen, dass in der Theorie eine Pression nicht bestehe, das
Postulat Europa’s ein rein ideelles sei, dessen Erfüllung doch nur für Serbien einen Vortheil brächte; keine
Macht der Welt hätte ein materielles Interesse an der Änderung der gegenwärtigen Verhältnisse am serbischen
Hofe. Ich drückte dabei Herrn Balugdžić meine Verwunderung darüber aus, dass man hier immer nur von der
Würde Serbiens rede und dabei ganz ausser Acht lasse, dass für das Ausland doch der König diese Würde
darstelle. Es sei doch für Seine Majestät nicht gleichgültig, ob Er von den Vertretern fremder Souveräne
umgeben sei oder nicht. Es sei doch das eminenteste Interesse Serbiens, dass sein König als vollwerthig in dem
Regentenkreis eintrete. Die Verhältnisse auf dem Balkan könnten es doch mit sich bringen, dass es Seiner
Majestät Selbst in einzelnen Fällen höchst wünschenswerth erscheinen könnte, mit den fremden Gesandten in
persönlichen Gedankenaustausch zu treten.
Herr Balugdžić schien mir durch diese Unterredung, die einen rein privaten und vertraulichen Character
hatte, sehr impressionirt.
Als ich ihn gestern aufsuchte, sagte er mir gleich, er habe — unter Hinweis auf diesen rein privaten
Character unserer Unterredung — Seiner Majestät davon gesprochen und hiebei den Eindruck gewonnen, dass
der König sich der Argumentation viel zugänglicher gezeigt habe, als früher. Besonders die Möglichkeit des
Bedürfnisses einer directen Aussprache mit einem der fremden Gesandten in den gegenwärtigen schwierigen
Verhältnissen hätten den König zum Nachgeben veranlasst. Seine Majestät wolle aber durchaus nicht, dass die
Anregung zum Rücktritte der Verschwörer von Ihm ausgehe. Die Sache könne also weder durch ihn — Balugdžić — noch durch Nenadović (der nun endlich auch für die Lösung der Frage im Sinne Europa’s gewonnen
sei) entrirt werden. Balugdžić sprach nun mit dem neuen Minister des Äussern Pašić darüber; dieser meinte das
Ministerium sei noch nicht lange genug im Amte, um sich an diese heikle Frage gleich heranwagen zu können,
auch könnte es der Lösung der Frage nur dann näher treten, wenn es wüsste, welche Massnahmen das Ausland
endgültig befriedigen würden. Man könne sich hier nicht dem aussetzen, dass man einige Änderungen
vornehme und dabei riskire, die fremden Mächte würden dann wieder auf andere Postulate hinweisen.
Nun habe er — Balugdžić — einen der Hauptverschwörer dazu gewonnen — ich glaube Mišić —, dem
Oberst Damjan Popović seinen Rücktritt, von Seiten seiner Gesinnungsgenossen, nahe zu legen, gleichzeitig
habe er aber noch mehrere der turbulentesten, jüngeren Officiere, wie Antić dazu vermocht, in der Frage
nachzugeben. (!) Dieser und 6 oder 7 seiner engeren Gesinnungsgenossen sollen im Laufe dieses Monats — mit
Geld ausgerüstet — auf 1 1/2 Jahre ins Ausland reisen.
Ich habe mir nur deshalb erlaubt, diese Darstellung so genau wiederzugeben, weil aus derselben —
meiner Ansicht nach — ganz klar hervorgeht, dass der König Sich den Verschwörern gegenüber gebunden
fühlt, und die Änderung nur eintreten kann, — wenn die Verschwörer selbst dazu bereit sind.
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Wie ich bereits in meiner gehorsamen Berichterstattung zu bemerken Gelegenheit hatte, sollte die
Ernennung des General Putnik zum Kriegsminister, die Ernennung Oberst Mašin’s zum Generalstabschef und
die des Oberst Damjan Popović zum Commandanten der Donau-Division ermöglichen. Man ist aber hier im
Zweifel, ob seitens der Mächte diese — man kann sagen — Beförderung nicht wieder Schwierigkeiten
hervorrufen würde.
Wie stark die Strömung zu Gunsten der Lösung der Adjutantenfrage im Lande ist, beweist auch der
Umstand, dass Herr Vesnić, früherer Gesandter Serbiens in Rom, ein treuer Anhänger des Herrn Pašić, dem das
Justizministerium im neuen Cabinete zugedacht war, seinen Eintritt davon abhängig machte, dass diese Frage
innerhalb eines bestimmten von ihm bezeichneten Termines im Sinne Europa’s erledigt werde; dies konnte ihm
aber nicht versprochen werden, und so trat er ins neue Ministerium nicht ein.
Heute liess mir Herr Hadži Toma, ein Vertrauensmann König Peters, der bekanntlich die Verschwörung
des 11. Juni financirt hat, durch Attaché Graf Hoyos sagen, er mache sich anheischig in kürzester Zeit den
Rücktritt Damjan Popović’s und jener Adjutanten und Ordonnanz-Officiere des Königs, die ihm als Verschwörer bezeichnet würden, zu erwirken, wenn ihm die Versicherung gegeben werden könnte, dass die
Entfernung derselben vom Hofe, auch wenn sie dann in andere Stellungen in der Armee kämen (er spielte dabei
auf das Commando der Donaudivision für Popović an) genügen würde, um dem Herrn k. und k. Gesandten zu
gestatten, seine Beziehungen zum Hofe König Peters wieder aufzunehmen.
Wenn ich nun auch den Eindruck habe, dass wir der Lösung der Adjutantenfrage im gegenwärtigen
Augenblicke um ein gutes Stück näher gerückt sind, so muss ich doch hervorheben, dass in dieser Frage so viele
schier ungreifbare Unterströmungen mitwirken, dass man von einer Sicherheit der Annahme einer baldigen
Austragung der Sache leider noch nicht reden kann. Es bleibt nur eine etwas stärkere Hoffnung. Ich halte aber
den Zeitpunkt für gekommen, wo man die hiesigen massgebenden Kreise aus der Ungewissheit befreien sollte,
die hier thatsächlich darüber besteht, wie weit unsere Forderungen gehen.
Bisher hat man Alles vermieden, was in der Theorie einer Pression gleichkam, praktisch besteht dieselbe
aber. Das Postulat Russlands könnte, nach dem mir gütigst mitgetheilten Telegramme des Herrn Botschafters
Baron Aehrenthal vom 6. laufenden Monats Nr. 1917 vielleicht nun doch eine Einschränkung erfahren.
Die Frage der Bestrafung der Verschwörer wurde, wie mir mein russischer College nun mittheilt, bereits
in Mürzsteg erledigt.
Es fragt sich nun, welche Entscheidung wegen der Ehrenadjutanten General Atanacković und Oberst
Mašin getroffen wurde.
Was die gegenwärtig noch zu wechselnde Suite Seiner Majestät des Königs anbelangt, so steht obenan
Oberst Damjan Popović, dann die Flügeladjutanten Oberstlieutenant Borivoje Dragašević, die Majore Branko
Jovanović und Stefan Milovanović und die Ordonnanzofficiere Hauptmann Radislav Stanojlović, Rittmeister
Vladislav Bešević und Oberlieutenant Borivoje Grujić. Die einzigen zwei Officiere die eventuell — nach
Ansicht des Herrn k. u. k. Militär Attachés — im Hofdienste bleiben könnten, wären: Major Milovanović und
Rittmeister Bešević. Besonders Letzterer, der zur Zeit des Königsmordes zur Equitation in Turin commandirt
war, hat mit den Verschwörern nichts gemein.
Ich erlaube mir, der hohen Erwägung Euerer Excellenz ganz ergebenst anheimzugeben, ob es nicht
zweckdienlich erschiene, wenn ich, in ähnlicher Weise wie dies seinerzeit dem Herrn k. u. k. Gesandten Dr.
Dumba gestattet wurde, streng vertraulich und in privater Form Herrn Hadži Toma die Bedingungen angeben
könnte, die es unserem Gesandten ermöglichen würden, die directen Beziehungen zum serbischen Hofe wieder
aufzunehmen. Ich gestatte mir deshalb, Hadži Toma als Vertrauensmann namhaft zu machen, weil die
Angelegenheit nun, so zu sagen, von Unten her anzupacken wäre. Herr Balugdžić schiene mir daher diesmal
nicht der richtige Mann, da, — wie aus Vorstehendem hervorgeht. Seine Majestät der König evitiren möchte,
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dass der Anschein der Initiative auf Ihn fällt; dies aber durch eine Intervention Herrn Balugdžić’s schwer
vermieden werden könnte. — Ich habe die Überzeugung, dass es Hadži Toma mit seinem Antrage ernst ist, und
er auch mehr Einfluss als jeder Andere bei den Verschwörern hat.
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 52/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O DALJOJ AKTIVNOSTI MAKEDONSKOG KOMITETA, NAROČITO NA
PLANU SNABDEVANJA KOMITSKIH ODREDA ORUŽJEM ZA PROLEĆNE AKCIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. Februar 1904.
Wie ich bereits mit meinem Berichte Res. Nr. 24 vom 3. Februar laufenden Jahres Euer Excellenz zu
melden die Ehre hatte,18 hat der frühere serbische Minister des Äusseren Herr Nikolić dem hiesigen türkischen
Gesandten Féthy Pascha gegenüber zugegeben, dass die unter Leitung des activen Generals Atanacković
stehendem serbischen Comité’s Banden formiren und ausrüsten. Sowohl damals als auch in späteren
Unterredungen suchte Herr Nikolić die Connivenz der Regierung gegenüber diesem Treiben dadurch zu
erklären, dass dieselbe gezwungen sei, dem überspannten Nationalgefühle des Volkes etwas nachzugeben, um
dann desto sicherer die Leitung desselben in der Hand zu behalten. Es wäre jedoch selbstverständlich, dass das
Passiren der Banden über die Grenze niemals erlaubt werden würde; Serbien hätte das vitalste Interesse die
Reformarbeit der Mächte nicht zu stören und das ohnehin schwache serbische Element in Alt-Serbien und
Macedonien nicht durch unbedachte, aussichtslose Actionen dem gemeinsamen Angriffe der Türken und
Arnauten auszusetzen. Überdies wolle man auch Österreich-Ungarn keinen Anlass geben, in Macedonien
einzuschreiten, was in seinen Folgen unabsehbare Consequenzen für den serbischen Staat haben könnte. Um
Féthy Pascha ganz zu beruhigen, versprach Nikolić, die Banden aufzulösen und das Central-Comité zu
reorganisiren.
Seit jener Zeit sind bereits mehr als zwei Wochen verflossen, ohne dass die serbischen Versprechungen
erfüllt worden wären. General Atanacković und seine Unterorgane Dr. Godjevac, Rafailović etc. setzen ihre
Thätigkeit rüstig fort und trachten blos durch vergrösserte Vorsicht ihre Massnahmen zu verbergen und den
Blicken der Aussenwelt nach Möglichkeit zu entziehen.
Thatsächlich sollen, wie mir versichert wird, die Comité-banden aus Ćuprija und Jagodina
verschwunden sein. Während man früher die characteristischen Räubergestalten der Comitadži’s in den
genannten Orten überall begegnete, sollen sie jetzt nur hie und da ausnahmsweise zu sehen sein, woraus mein
Vertrauensmann schliesst, dass das Gros der Mannschaften entweder in die Dörfer der Umgebung vertheilt oder
aber abtransportirt worden ist.
Von anderer Seite wird mir jedoch gemeldet, dass in den letzten Tagen in Leskovac, Lebane und
Vlasotince neue Banden aufgetaucht sind, während jene von Vranje und Vranjska Banja nach wie vor bestehen.
In allen fünf Orten sollen aber nur schwache Cadres geblieben sein, während die Mehrzahl der Comitadži’s in
der Umgebung untergebracht wurde. Die Gesammtsumme der Mannschaft dieser fünf Banden soll 400 bis 500
Köpfe betragen.
Wie ich weiters von zwei verschiedenen Quellen erfahre, sind auch in Valjevo und Umgebung in letzter
Zeit drei Banden gebildet worden.

18

Pod br. 41.
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Über die in Belgrad befindlichen Comitadži’s wird mir mitgetheilt, dass auch hier die Mannschaft theils
in die Umgebung zerstreut, theils abtransportirt worden ist. Dass aber in Belgrad eine Četa noch immer existirt
und sich mit der Fabrication von Bomben beschäftigt, beweist der Unglücksfall, welcher sich gestern
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POMJANKOVSKI BEKU — O STRAHOVANJIMA U JAVNOSTI, POSLE IZBIJANJA RUSKOJAPANSKOG RATA, OD NAVODNIH AGRESIVNIH PLANOVA AUSTRO-UGARSKE ZA ANEKSIJU
BOSNE I HERCEGOVINE I VOJNU INTERVENCIJU U MAKEDONIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. Februar 1904.
In Anbetracht des sattsam bekannten serbischen Misstrauens gegenüber Österreich-Ungarn und der stets
regen Furcht vor irgendwelchen Unternehmungen der Monarchie am Balkan ist es nur natürlich, dass der
Ausbruch des russisch-japanischen Krieges in Serbien einen sehr deprimirenden Eindruck gemacht hat. Man
fühlt sich nunmehr ganz verlassen, seinem Erbfeind Österreich-Ungarn auf Gnade und Ungnade ausgeliefert
und weiss nur nicht, was vorzuziehen ist, stille Ergebung in das unabwendbare Geschick oder rühmlicher
Untergang! Alle Zeitungen befassen sich in langen Artikeln mit dieser Frage und malen die nächste Zukunft in
den schwärzesten Farben; die optimistischeste Ansicht hiebei ist die, dass zu Mürzsteg — welches im übrigen
als die schmerzlichste Enttäuschung Serbiens bezeichnet wird — irgend eine die Integrität Serbiens
garantirende Vereinbarung getroffen worden sein müsse, und dass man auf Kaiserworte unbedingt zählen
könne. Eine unmittelbare Gefahr für Serbien bestünde demnach nicht, doch sei es sicher, dass das Resultat des
russisch-japanischen Krieges am Balkan die Annexion von Bosnien und der Herzegovina sein werde, womit
diese zwei schönsten serbischen Provinzen für immer verloren seien und Serbien der Hoffnung, die blaue Adria
sehen, auf ewig entsagen müsse!
Es wäre thatsächlich nicht der Mühe werth, diese und alle übrigen Ausgeburten der serbischen
Angstphantasie wiederzugeben, wenn sich durch alle diese in den verschiedensten Tonarten gehaltenen
Jammereien nicht ein für uns doch einigermassen interessantes Moment wie ein roter Faden ziehen würde. Es
ist dies nämlich das nunmehr zur Erkenntnis reifende bittere Gefühl, dass Serbien von Russland immer nur als
Handelsobject behandelt, ausschliesslich nach Massgabe seiner eigenen egoistischen Ziele stets zum Schaden
Serbiens ausgenützt worden ist und nunmehr ganz seinem Schicksale überlassen wird. Und Hand in Hand damit
geht die Frage nach dem »Was nun?«, wobei natürlich das Verhältnis zu unserer Monarchie als Lebensfrage
Serbiens in den Vordergrund der Discussion tritt.
Schon nach den blutigen Ereignissen des 11. Juni konnte es naturgemäss nicht ausbleiben, dass das
Verhalten Russlands bei der Heirat des Königs Alexander, dann in der Besuchsangelegenheit in der Presse
vielfach auf die ungünstigste Weise kritisirt wurde. Es kam dann die Mürzsteger Kaiserzusammenkunft, die
Abberufung des Herrn Tscharykoff, die Aufrollung der Angelegenheit des Klosters Dečani, das ungeschickte
Benehmen des russischen Geschäftsträgers Herrn Murawiew in Belgrad und viele andere kleinere Affairen,
welche das Nationalgefühl der Serben tief verletzten und eine gereizte Stimmung gegen Russland hervorriefen.
Dieselbe äusserte sich nicht allein in der directe russenfeindlichen Haltung eines grossen Theiles der Presse,
sondern auch darin, dass man im Hinblick auf die trostlose innere Lage sich mit dem einem jeden Serben als
Nationalunglück vorschwebenden Gedanken an eine österreichisch-ungarische Occupation abzufinden begann.
Dieser Fatalismus, der zwar bei vereinzelten Individuen stets zu finden war, bisher jedoch als allzu unbedeutend
übersehen werden konnte, hat in der letzten Zeit stark zugenommen. An und für sich nur auf eine dunkle
Ahnung und falsche Nachrichten basirend, bildet das Thema der Occupation gegenwärtig doch den überwiegenden Gesprächsstoff in Kaffeehäusern, Restaurants und Privatgesellschaften. Selbst in Officierskreisen wird
dasselbe zwanglos und ganz offen behandelt, wobei es viele Officiere gibt, welche Serbien überhaupt die
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Berechtigung absprechen, einen selbständigen Staat zu bilden und eine Verwaltung des Landes durch Österreich-Ungarn directe herbeiwünschen. Ja man bespricht sogar die annehmbarste Art, auf welche der Wechsel
der staatsrechtlichen Stellung erfolgen könnte, ohne den Stolz der serbischen Nation zu verletzen. Für den Fall
einer bewaffneten Intervention Österreich-Ungarns in Macedonien sind viele Officiere dafür, den Durchmarsch
der österreichisch-ungarischen Armee nicht zu stören, sondern directe zu unterstützen.
Wie leicht einzusehen, hat diese Stimmung gegenwärtig eine practische Bedeutung nicht und kann
infolge einiger russischer Erfolge in Ost-Asien leicht wieder verschwinden. Immerhin ist sie charakteristisch
und symptomatisch und aus diesem Grund nicht zu übersehen. Vorläufig sendet man noch Ergebenheitsadressen an den russischen Zaren und betet für den Erfolg der russischen Waffen, wie dies gestern in der
Belgrader Kathedrale geschehen ist. Hiebei waren der Kronprinz, die Regierung und viele Bürger anwesend,
doch fehlten die Officiere, was allgemein bemerkt wurde. Auch dürfte Herr Murawiew mit dieser vereinzelten
Kundgebung überhaupt kaum zufrieden sein; er hatte vom Minister des Äusseren verlangt, dass in allen
serbischen Kirchen Bittgebete verrichtet werden, worauf ihm geantwortet wurde, dass hiezu ein schriftliches
Ansuchen der russischen Regierung und dann ein Ministerrathsbeschluss nothwendig wäre.
Während des Gottesdienstes sagte der Ministerpräsident Herr Sava Grujić dem russischen
Gesandtschaftssekretär Hernn Sablin, er habe sichere Nachrichten über die Mobilisirung von drei
österreichisch-ungarischen Armee-Corps erhalten. Dass General Grujić dies thatsächlich geglaubt hat, kann in
Anbetracht der Naivität der serbischen Staatsmänner nicht Wunder nehmen; merkwürdig ist dagegen, dass der
deutsche Geschäftsträger Herr Eckhardt, welcher diese Nachricht von Herrn Sablin hörte, eigens zu mir kam
und mich fragte, ob dieselbe wahr sei.19
(Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 34, KA, MA 25—8/20.
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U jednom od prethodnih izveštaja od 9. februara 1904, br. 30, Pomjankovski je dostavio neproverene konfidentske podatke o
mobilizacionim planovima srpskog Generalštaba za rat sa Austro-Ugarskom, uz ovaj komentar: »Man ist nämlich hierorts trotz allen
officiellen und inoffiziellen Dementis von unserer Seite der festen Überzeugung, dass im Falle von Verwicklungen in Macedonien
Österreich-Ungarn durch dass Sandschak Novi Pazar gegen Mitrovica und Salonik vordringen werde. Im serbischen Generalstabe
wurde für diesen Fall der Aufmarcsh der serbischen Armee an der bosnischen Grenze in Aussicht genommen und ein
Concentrierungsplan ausgearbeitet. Über diesen Plan erhielt ich einige Nachrichten, welche wenn auch lückenhaft, so doch in
allgemeinen Umrissen die serbischen Absichten erkennen lassen. Diesem Plane gemäss sollen die Truppen der Drina-Division bei
Beginn der Mobilisierung die Drina Linie besetzen und die Mobilisierung, sowie den Aufmarsch der Armee decken«. (KA, EB, Fasc.
5453). Iako će u nekoliko navrata biti umereniji u prosuđivanju vojnih priprema Srbije i demantovati vesti o njenim mobilizacionim
merama, on će najrevnosnije prikupljati javne i konfidentske podatke o srpskim trupama. Mnogi njegovi izveštaji ispunjeni su
isključivo podacima o spremnosti, naoružanju, sastavu i organizaciji pojedinih većih, pa i manjih jedinica. S obzirom da su ti cifarski
podaci prikupljeni iz srpskih zvaničnih publikacija, ukoliko nisu dobijeni od konfidentskih dostavljača, mi ove izveštaje voj nog atašea
samo notiramo. Takvi su izveštaji: br. 26. od 7. II, 43 — 19. II, br. 50 — 2. III, 67 — 23. III, 72 — 30. III. 90 — 25. IV. 97 — 9. V.
119 — 15. VI 1904.

82
56
PREDSEDNIK VLADE KERBER U SVOJSTVU MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA CARU FRANJI
JOSIPU — O AKTIVNOSTI HRVATSKOG JUŽNOSLOVENSKOG PUBLICISTE TRESIĆA-PAVIČIĆA U
VEZI S NJEGOVIM UČEŠĆEM NA KONGRESU IREDENTISTA U MILANU, I PRIPREMAMA ZA
KONGRES U VENECIJI SA UDRUŽENIM PREDSTAVNICIMA PANSLAVISTA, BALKANSKIH
FEDERALISTA I ITALIJANSKIH IREDENTISTA
Wien, 14. Februar 1904.
Vortrag
des Leiters des Ministeriums des Innern, Ministerpräsidenten Dr. von Koerber, de dato 14. Februar
1904, Nr. 1023/M. I., womit derselbe in treugehorsamster Befolgung des ihm im Wege der
Cabinettskanzlei zugekommenen Allerhöchsten Befehles in Angelegenheit des in den Zeitungen
besprochenen, am 24. Jänner laufenden Jahres in Mailand stattgefundenen irredentistischen Congresses
und der angeblichen Betheiligung des Triester Redacteurs Dr. Tresić-Pavičić an dieser Veranstaltung auf
Grund des vom Statthalter in Triest diesfalls eingeholten Berichtes Nachstehendes allerunterthänigst zur
Allerhöchsten Kenntnis bringt:
Bereits auf einem am 27. September vorigen Jahres in Wien stattgehabten irredentistischen Congresse
wurde die Gründung eines neuen, alle Irredentisten Italiens ohne Unterschied der Parteistellung umfassenden
Bundes unter dem Namen »Federazione popolare nationale pro Italia Irredenta« beschlossen.
Nachdem die Statuten dieser Vereinigung in einer am 29. November vorigen Jahres in Mailand
abgehaltenen Versammlung von Vertretern irredentistischer Gesellschaften genehmigt worden waren, fand am
24. Jänner laufenden Jahres in Mailand unter dem Vorsitze des bekannten italienischen Generals Ricciotti
Garibaldi die von 65 irredentistischen Vereinen Italiens beschickte constituirende Versammlung des
neugegründeten Bundes statt.
Über den Verlauf dieses Congresses fehlen bisher nähere verlässliche Daten, doch scheint nach Allem
— auch nach den Informationen seitens des Ministeriums des Äussern — der eigentliche Zweck des Bundes,
das ist, die Fusion aller irredentistischen Vereinigungen nicht erreicht worden zu sein, weil die Republikaner die
Mitwirkung gänzlich versagten und auch andere Divergenzen zu Tage traten.
Die Abhaltung dieses Congresses in Mailand benützte der Herausgeber der seit April 1903 in Triest in
italienischer und kroatischer Sprache erscheinenden Zeitschrift Jadran, Dr. Tresić- Pavičić (in der Zeitungsnotiz
fälschlich Dr. Racivić genannt), um mit dem dort anwesenden Ricciotti Garibaldi neuerlich zusammen zu
treffen.
Dr. Pavičić, ein gebürtiger Dalmatiner und österreichischer Staatsangehöriger, welcher sich früher in
Agram aufhielt und die Stadt wegen verschiedener Conflicte verlassen musste, ist ein überspannter Mensch von
sehr schlechtem Rufe, ein politischer Phantast, der nur sehr wenig Anhang hat; er zeichnet sich durch seine
deutschfeindliche Gesinnung aus und ist seit einiger Zeit ein eifriger Verfechter der Idee einer Allianz zwischen
den Kroaten und Italienern, die auch von Garibaldi propagirt wird.
Diese Idee hat jedoch nach übereinstimmenden Berichten der Statthalter in Triest und Zara wenig
Aussicht auf einen Erfolg, da zwischen den beiden Nationen zu grosse Gegensätze bestehen, als dass sie bald
überwunden werden könnten.
An dem Congresse der »Federazione« selbst scheint Dr. Pavičić, wiewohl dies in einer dem Ministerium
des Äussern zugekommenen konfidentiellen Mittheilung behauptet wird, nicht theilgenommen zu haben.
Dagegen war er bei einem anlässlich des Congresses in der Wirtschaft »All’ Orologio« in Mailand
stattgefundenen Bankette anwesend.
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Bei der Mailänder Zusammenkunft mit Garibaldi soll Pavičić den Letzteren aufgeklärt haben, dass eine
blosse Vereinigung der Italiener mit den Kroaten viel zu schwach wäre, um eine Ausbreitung des deutschen
Einflusses im Osten und insbesondere auf der Balkanhalbinsel mit Erfolg zu hemmen und dass daher auch
andere Nationen herangezogen werden müssen, weshalb von Garibaldi für den Monat März die Einberufung
eines neuen Congresses nach Venedig in Aussicht genommen wurde, zu welchem auch österreichische Slaven
einberufen werden sollen und auf welchem angeblich eine gemeinsame Action für die Freiheit der Balkanvölker
vereinbart werden wird.
Der Vortragende lenkt behufs strengster Invigilirung die Aufmerksamkeit der in Betracht kommenden
Landeschefs auf diese geplante Veranstaltung und macht es ihnen neuerlich zur Pflicht, der in letzter Zeit
angeblich in irredentistischen Kreisen Italiens wieder intensiver ventilirten Frage eines eventuellen Einfalles
italienischer Freischärler nach dem österreichischen Gebiete ihre grösste Aufmerksamkeit zuzuwenden und die
Überwachungsmassnahmen zu verschärfen.
Der Statthalter in Triest wird überdies angewiesen, Pavičić strengstens überwachen und durch weitere
eingehende Erhebungen feststellen zu lassen, ob nicht eine ausreichende Handhabe vorliegt, um gegen ihn
wegen seiner Beziehungen zu Garibaldi und wegen seiner etwaigen Theilnahme an hochverräterischen
Actionen in Mailand strafgerichtlich vorzugehen.
Zu gleichem Zwecke wendet sich der Vortragende auch unter Einem an das Ministerium des Äussern
und behält sich derselbe weitere entsprechende Weisungen vor.20
Weber.
Gesehen: Dr. Maasburg.
Allerhöchste Entschliessung.
Ich habe den Inhalt dieses Vortrages zur Kenntnis genommen.
Franz Joseph.
Wien. 21. Feber 1904.
Vortrag, Nr. 464/1904, HHSA, Kabinetskanzlei des Kaisers.
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POMJANKOVSKI BEKU — O JEDNOM AKCIONOM PLANU „SRPSKIH MAKEDONSKIH KOMITA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 15. Februar 1904.
Im Nachfolgenden erlaube ich mir. Euer Excellenz über einen Actionsplan der serbischen
macedonischen Banden Bericht zu erstatten, von welchem Plane ich auf vertraulichem Wege Kenntnis erhalten
habe. Ich bin natürlich nicht in der Lage, für die absolute Richtigkeit desselben eine Verantwortung zu übernehmen und noch weniger zu behaupten, dass der Plan thatsächlich zur Ausführung gelangen wird. Nachdem
jedoch die Voraussetzungen, auf welchen sich die ganze Action aufbaut, sich als richtig erweisen und auch
sonstige Anzeichen deren Möglichkeit nicht ausschliessen, so glaube ich doch verpflichtet zu sein, von dieser
Meldung Notiz zu nehmen.

20

Nota Ministarstvu inostranih poslova u HHSA, PA, XL, interna, K. 160.

84
Wie ich Euer Excellenz bereits mit Res. Nr. 33 von 1904 gemeldet habe, 21 wurden in letzter Zeit in
Valjevo drei Banden gebildet. Dieselben sollen nunmehr am 1. März neuen Styles in kleineren Gruppen nach
Kragujevac abgehen, sich mit den in letzterem Orte gesammelten Comitadži’s vereinigen und im dortigen
Arsenal bewaffnet und mit Bomben ausgerüstet werden. Sodann will man die Banden, weiche in Kragujevac
die Stärke von je 200 bis 250 Mann erreichen sollen, an drei verschiedene Orte an die Grenze bringen, von
welchen aus dieselben gleichzeitig ins türkische Gebiet einbrechen und die Stadt Novi Pazar überfallen sollen.
Unterdessen bereiten die angeblich in Novi Pazar ansässigen Comitadži’s die Sprengung der beiden
Kasernen und der dortigen am »Potok« gelegenen Munitionsmagazine vor. Der allgemeine Angriff auf die Stadt
soll gemeinsam auf ein verabredetes Zeichen erfolgen und gleichzeitig das Signal geben zu einer allgemeinen
Erhebung des serbischen Elementes im Sandžak.
Das Unternehmen soll seit längerer Zeit vorbereitet sein; die Sandžaker Serben wurden durch Emissäre
und Flugschriften gehörig aufgehetzt und sind mit Waffen, Munition und Sprengmitteln ausgiebig versehen.
Viele im Dienste der türkischen Regierung stehende, im Sandžak ansässige Christen sollen ihre Mitwirkung
zugesagt haben.
Um die Aufmerksamkeit der Türken in falsche Richtung zu lenken, werden die in und nördlich Vranja
befindlichen Comitadžihaufen beauftragt werden, recht lärmend aufzutreten und die türkischen Grenzposten zu
beunruhigen.
Bezüglich der Action gegen Novi Pazar hat auch Féthy Pascha Nachrichten erhalten, welche die
Angaben meines Vertrauensmannes zu bestätigen scheinen. Féthy behauptet, dass auch in Užice und Mokra
gora Vorbereitungen für den auszuführenden Coup getroffen werden, glaubt jedoch, dass mit der Action gegen
den türkischen Sandžak auch irgend ein Unternehmen zur Insurgirung der von uns occupirten Gebiete geplant
werde. — In der Umgebung von Novi Pazar haben die Türken verschiedene Nachforschungen nach serbischen
Waffen und serbischem Dynamit bereits vorgenommen. Ein positives Resultat hat man zwar nicht erreicht,
doch sind die Serben ängstlich geworden und haben Dynamit in einen Bach geworfen, wo es von den türkischen
Regierungsorganen gefunden worden ist.
Beim Angriff auf Novi Pazar und bei der Insurgirung des Sandžakgebietes soll auch Montenegro,
beziehungsweise sollen montenegrische Banden mitwirken. Die Erzielung des nothwendigen Einvernehmens
soll unter anderem auch eine Hauptaufgabe des Oberstlieutenants Dragašević in Cetinje gebildet haben.
Wie ich weiters aus vollkommen verlässlicher Quelle erfahre, wurden vom Haupt-Kriegsmaterial-Depot
in Belgrad gestern 135.000 Peabody Patronen nach Vranja abgesendet.
Bericht Res. Nr. 35, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — SMIRIVANJE DUHOVA U SRBIJI, POSLE PACIFISTIČKOG GOVORA
MINISTRA GOLUHOVSKOG U DELEGACIJAMA, PREKINUTO JE TENDENCIOZNIM VESTIMA O
AUSTROUGARSKIM ORUŽANIM PRIPREMAMA ZA OKUPIRANJE TERITORIJA STARE SRBIJE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 17. Februar 1904.
In Serbien herrscht gegenwärtig allgemein die Ansicht, dass die Schwächung, die der russische Einfluss
in den Balkan- Ländern durch die kriegerischen Ereignisse in Ost-Asien erleidet, Österreich-Ungarn sehr
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gelegen komme, und Letzteres auch bereits alle Vorbereitungen treffe, um aus dieser Situation Nutzen zu
ziehen.
In Regierungs-Kreisen schöpfte man zwar aus den Erklärungen, die Euere Excellenz im ungarischen
Delegationsausschusse über die Frage etwaiger ungünstiger Rückwirkungen des ostasiatischen Krieges auf die
Lage am Balkan abgaben, vorübergehend Beruhigung; Die Versicherungen Euerer Excellenz, dass der
gemeinsamen Reform-Action der Entente-Mächte die Gefahr einer Abschwächung durch die kriegerische
Verwicklung Russlands im fernen Osten nicht drohe, wurde geradezu dankbar aufgenommen. Das RegierungsOrgan Samouprava brachte den Leitartikel des Fremdenblattes vom letzten Freitag in extenso, ohne irgend
welchen kritischen Commentar dazu zu geben.
Wie rasch aber diese Zuversicht wieder schwand, beweist die für die hiesige Auffassung der Lage recht
charakteristische Thatsache, dass Ministerpräsident Grujić einige Tage darauf einem Mitgliede der russischen
Gesandtschaft in höchster Bestürtzung mittheilte, er habe Nachrichten darüber, dass Österreich-Ungarn drei
Armee-Corps an seiner süd-östlichen Grenze mobilisire, während der Minister des Äussern über eine Nachricht
von der angeblich beabsichtigten Entsendung österreichisch-ungarischer Monitore nach Semlin und Donau
abwärts nach, Mittheilungen meines russischen Collegen, geradezu erschüttert gewesen sein soll.
Ich konnte Herrn Pašić bisher leider nicht sprechen, da er unwohl ist.
Man steht hier unter dem Eindrucke, es handle sich nun um das »Sein oder Nichtsein« Serbiens. Der
Verdacht gegen Absichten unserer Monarchie auf der Ballkanhalbinsel immer mehr vorzudringen, stützt sich
auf die angeblichen militärischen Vorbereitungen in den occupirten Provinzen, an deren Spitze einer der hervorragendsten Generale der österreichisch-ungarischen Armee erst unlängst gestellt worden sei, und auf den
Umstand, dass den Serben Bosniens und der Herzegovina in letzter Zeit Concessionen mit Rücksicht auf Kirche
und Schule gemacht worden seien, um die sie sich durch ein viertel Jahrhundert umsonst bemüht hätten. Die
Thätigkeit des österreichisch-ungarischen Civil-Agenten und seiner Hilfsorgane wird ins Treffen geführt; kurz
man sucht überall Symptome, um das thatsächlich bestehende Angstgefühl zu rechtfertigen.
Man wittert überall österreichisch-ungarische Agenten und Emissäre, die in der Einbildung besonders
der hiesigen Intelligenz wie die Sturmvögel über Serbien hereinziehen. Ich glaube dabei nicht unerwähnt lassen
zu sollen, dass auch die hiesige russische Gesandtschaft in dieser Hinsicht etwas nervös geworden ist.
Mein russischer College beeilte sich, mir heute den Inhalt eines Telegrammes mitzutheilen, das er eben
von der russischen Botschaft in Constantinopel erhalten hatte, und das die Vorgeschichte der Abmachungen
enthielt, denen zufolge Altserbien aus dem Mürzsteger Rahmen der Reform-Action ausgeschieden, und der an
dasselbe anschliessende Rayon unserer Gendarmerie zugewiesen wurde. Herr von Murawiew bezeichnete dies
als einen »grossen Sieg« Östereich-Ungarns und drückte mir seine Beunruhigung darüber aus, dass das
Bekanntwerden dieser Thatsache hier einen desastreusen Eindruck machen werde, dessen Wirkung sich heute
noch gar nicht übersehen lasse. Eine Entente zwischen Serbien und Montenegro schiene ihm nun sicher.
Das Einzige, was hier noch einigermassen beruhigen könne, sei der Hinweis auf das enge
Zusammengehen unserer beiden Reiche, wobei er mich um meine Unterstützung bat.
Bezüglich der Beziehungen Serbiens zu Montenegro möchte ich mir erlauben hier einzuflechten, dass
ich schon seit der Entsendung des Oberstlieutenants Dragašević nach Cetinje bemüht war, dem eigentlichen
Grund dieser Reise nachzugehen. Ich habe bisher nichts Greifbares ausfindig machen können, Vermuthungen
zufolge handelt es sich um ein freundschaftliches Einvernehmen der beiden Staaten, dem Italien nicht
fernstehen soll(?).
Während man also hier die »österreichisch-ungarische Gefahr« Schritt für Schritt näher gerückt wähnt,
sucht man sich vorderhand noch mit Sympathiekundgebungen für Russland zu betäuben, dessen schützenden
Arm man mit steigender Beklemmung immer mehr schwinden sieht.
Bericht Nr. 20 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — VEST O NAVODNOM IZDVAJANJU SEVERNOG DELA STARE SRBIJE IZ
DOMENA REFORMNIH AKCIJA U DOMEN AUSTROUGARSKE OKUPACIONE ZONE IMAĆE
NEGATIVNA DEJSTVA PREMA ISKAZIMA RUSKOG OTPRAVNIKA POSLOVA MURAVJEVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Februar 1904.
Gestern abends theilte Herr Murawiew dem k. u. k. Geschäftsträger Baron Flotow den Inhalt einer ihm
soeben aus Constantinopel zugekommenen Depesche mit.22 Nach derselben wäre der nördliche Theil Alt
Serbien’s, das ist die Gegend von beiläufig Mitrovitza bis an das von unseren Truppen besetzte Lim-Gebiet,
welcher nach dem ursprünglichen vom Oberst Baron Giesl ausgearbeiteten Organisationsplan für die
macedonische Gendarmerie dem russischen Gendarmerie-Corps hätte zufallen sollen, nunmehr vom Antheile an
der Reformaction ganz ausgeschlossen worden.
Die Ursache dieser die Interessen der serbischen Bevölkerung schwer schädigenden Massnahme sei der
Protest der österreichisch-ungarischen Regierung gegen die Etablirung der russischen Gendarmerie in diesem
Landestheil gewesen, wobei als Rechtsbasis der Berliner Vertrag, nach welchem die österreichisch-ungarische
Interessensphäre bis südlich Mitrovitza reiche, angeführt worden wäre. Nachdem das südliche Alt-Serbien, das
ist das Gebiet von Mitrovitza bis südlich Üsküb ohnehin dem österreichischungarischen Gendarmerie-Corps
zugefallen sei, so würde hiemit eigentlich ganz Alt-Serbien ausschliesslich unter österreichischem Einflusse
stehen.
Herr Murawiew, der von den aus Ost-Asien eintreffenden Nachrichten schon seit mehreren Tagen
sichtlich deprimirt ist und der Zukunft nur mit bangen Gefühlen entgegensieht, zeigte sich von der erhaltenen
Depesche sehr betroffen. Er erklärte die Ausscheidung des nördlichen Alt-Serbien’s aus der Reformaction für
einen »grossen Sieg« Österreich-Ungarn’s am Balkan, welcher die erste Folge des russisch-japanischen Krieges
sei und der Welt zeigen werde, dass in der zwischen den beiden Kaisermächten bestehenden Entente die
beiderseitigen Einflüsse und Machtfactoren nicht mehr als gleichwerthig angesehen werden können.
In Belgrad und innerhalb der serbischen Bevölkerung überhaupt werde die Nachricht nach Ansicht
Murawiew’s einen desastreusen Eindruck hervorrufen, dessen Folgen sich vorläufig noch nicht absehen lassen.
Die serbische Regierung sei ohnehin bereits durch die ostasiatische Verwicklung in höchste Aufregung versetzt,
da sie das Gefühl hat, dass die im Frühjahr möglichen Ereignisse über Sein und Nichtsein des serbischen Staates
entscheiden könnten. Der russische Geschäftsträger glaubt, dass eine Allianz Serbien’s mit Montenegro wohl
das nächste Resultat der gegenwärtigen Situation am Balkan sein wird!
Ohne mich in eine Prognose bezüglich des desastreusen Eindruckes, welchen die Bekanntwerdung der
Ausschaltung des nördlichen Alt-Serbien aus der Reformaction in Belgrad hervorrufen soll, einzulassen, möchte
ich an dieser Stelle doch nicht unerwähnt lassen, dass sich die Aufregung der hiesigen Kreise über den
Ausbruch des russisch-japanischen Krieges in den letzten Tagen thatsächlich kaum beruhigt hat. Die
Tagespresse bringt fortwährend allerlei alarmirende Nachrichten wie zum Beispiel Mobilisirung des
Temesvárer Corps, dann dreier südlicher Corps, Bereithaltung der Donau-Monitors um gegen die SaveMündung abzudampfen, Verstärkung der Garnisonen an der italienischen Grenze etc. etc. und selbst das
Regierungsorgan Samouprava bringt Artikel, in welchen man sich gar keine Mühe giebt, sein Misstrauen und
seine feindseligste Gesinnung gegenüber Österreich-Ungarn zu verbergen.
Auch die allgemeine Situation beurtheilt Herr Murawiew in ungünstiger Weise; er sagt, dass man in die
aufrichtigen, loyalen Intentionen des Grafen Goluchowski vollkommenes Vertrauen setze, jedoch über die
22
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zahlreichen Unterströmungen, die sich bei uns geltend machen, nicht ganz beruhigt sein könne. Murawiew
wittert überall österreichisch-ungarische Agenten und Spione und geht mit seinem lächerlichen Misstrauen so
weit, Baron F'lotow directe zu fragen, ob dieses oder jenes Individuum, dessen Namen er nennt, in unseren
Diensten stehe oder nicht. Bei Gelegenheit der Ankunft des Königs Peter in Belgrad wurde Graf Nemes im Gespräche mit einer dem Baron Flotow unbekannten Person photographirt und glaubt Murawiew in derselben
gleichfalls einen unserer Agenten gefunden zu haben.
Herr Murawiew ist ein von sich selbst ungemein eingenommener Diplomat, hat sich aber während
seiner Geschäftsträgerschaft in Belgrad bereits so viele Blössen gegeben, so grobe Ungeschicklichkeiten zu
Schulden kommen lassen, dass er weder in hiesigen serbischen Kreisen, noch in Petersburg sehr ernst
genommen werden dürfte. Aus diesem Grunde glaube ich, dass seiner sich stets in Extremen bewegenden
Meinung keine allzu grosse Bedeutung beigemessen werden braucht.
Bericht Res. Nr. 40, KA, EB, Fasc. 5453/1904.

60
POMJANKOVSKI BEKU — O NAVODNIM PRIPREMAMA SRBIJE ZA USTANAK U PROVINCIJAMA
POD TURSKOM A I U BOSNI I HERCEGOVINI, PREMA ISKAZIMA TURSKOG POSLANIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Februar 1904.
Aus zahlreichen bei mir einlaufenden, sich gegenseitig ergänzenden und bestätigenden Meldungen geht
nunmehr mit ziemlicher Sicherheit hervor, dass die serbische Regierung durch die unmittelbar unter ihrer
Leitung stehenden Comité’s alle Vorbereitungen trifft, um nicht allein in den türkischen Provinzen, sondern
auch in Bosnien und der Herzegowina im Bedarfsfalle einen Aufstand hervorzurufen.
Der türkische Gesandte General Féthy Pascha, mit welchem ich die besten Beziehungen unterhalte,
erzählte mir heute diesbezüglich, dass noch im Monate Jänner vorigen Jahres der Oberstlieutenant Dragašević
zu ihm gekommen ist, um seine Unterstützung für die Vorbereitung der Insurgierung der bosnischherzegowinischen Bevölkerung zu gewinnen. Dragašević erklärte Féthy Pascha, dass es im gemeinsamen
Interesse Serbien’s und der Türkei gelegen wäre, im Falle des Vordringens Österreich-Ungarns in Alt-Serbien,
einen Aufstand in den occupirten Provinzen hervorzurufen. Hiezu sei jedoch die Mitwirkung des
mohammedanischen Elementes nothwendig und um diese zu gewinnen, hätte er sich dem Rathe des Belgrader
Imams (der unlängst gestorben ist) folgend entschlossen, directe Féthy Pascha die Angelegenheit vorzutragen.
Féthy Pascha behauptet, den Antrag Dragašević’s, welcher sich als militärischer Leiter der
Aufstandsvorbereitungen ausgab, rundweg abgewiesen und seither von der Angelegenheit nur so viel erfahren
zu haben, dass für die bosnisch-herzegowinischen Comité’s in Belgrad eigene geheime Statuten gedruckt worden sind.
Wie ich nunmehr mit Sicherheit feststellen kann, bildet der »bosnisch-herzegowinische Ausschuss« eine
Unterabtheilung des Belgrader Centralcomité’s und besteht aus mehreren in Belgrad ansässigen bosnischen und
herzegowinischen Emigranten und einigen Montenegrinern. Mein Vertrauensmann sagt mir, dass es den in die
occupirten Provinzen entsendeten Emissären gelungen ist, eine bedeutende Anzahl von christlichen und
mohammedanischen Notablen für eine eventuelle Aufstandsbewegung zu gewinnen. Als solche Emissäre nennt
man mir den ehemaligen Director der Belgrader Fabrik chemischer Producte Subanović-Bosanac und einen
gewissen Nuri Bey aus Travnik.
Subanović ist bosnischer Emigrant aus Dubica an der Una, hat dort ausgedehnte, verwandtschaftliche
und freundschaftliche Beziehungen und soll seine Heimatstadt zum Ausgangspunkt der geplanten
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revolutionären Bewegung gewählt haben. Er rechnet darauf, dass es ihm gelingen wird, unter der dortigen
Bevölkerung, in deren Mitte während des Aufstandes 1875—1877 König Peter als Bandenführer Peter
Mrkonjić geweilt hat und als legendärer Held in der Erinnerung des Volkes weiterlebt, einen kriegerischen
Anhang zu gewinnen.
Die Lage Dubica’s hart an der Grenze Croatiens, mit welchem es in regem Handelsverkehre steht,
erleichtert die Waffeneinfuhr und es sollen auch — wie verlautet — in Dubica und Umgebung sich bereits
Waffen- und Munitionsvorräthe befinden.
Indem ich diese letzteren Nachrichten, für deren absolute Richtigkeit ich naturgemäss nicht einstehen
kann, Euer Excellenz gehorsamst melde, bitte ich Euer Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht
genehmigen zu wollen.
Bericht Res. Nr. 41, KA, EB, Fasc. 5453; prepis KM, Pr. 47—7/14.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O KOMITSKIM PRIPREMNIM AKCIJAMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Februar 1904.
Im Nachfolgenden beehre ich mich, einige vereinzelte Nachrichten zur hohen Kenntnis Euer Excellenz
zu bringen, welche Nachrichten für die Beurtheilung der Thätigkeit der serbischen Comité’s von Wichtigkeit
und Interesse sein dürften:
1.) General Atanacković und Hauptmann Rafailović sollen seit einigen Tagen ihre Thätigkeit im
Central-Comité in Belgrad zum Scheine eingestellt haben, um den Remonstrationen Féthy Pascha’s äusserlich
zu entsprechen. Als gegenwärtiger Chef des Centralcomité’s fungirt ein gewisser Vasa Jovanović; derselbe soll
demnächst nach Sofia reisen, um abermals eine Verständigung mit dem dortigen Central-Comité zu versuchen.
2.) Wie ich aus guter Quelle erfahre, wurde die als Hilfe für die nothleidenden Macedonier votirte halbe
Million thatsächlich bereits flüssig gemacht. Von derselben erhielt der Leiter der Propaganda-Section Herr
Sveto Simić 200.000 Dinars zur Dekkung eines Deficites aus früheren Monaten; 180.000 Dinars gab man dem
Milutin Stepanović (höherer Beamter der Haupt-Controlle), welcher mit dieser Summe vor vier Wochen behufs
Vertheilung und Agitation nach Alt-Serbien abreiste. Officiell wurde angegeben, dass Stepanović die
Rechnungen der serbischen Consulate zu controlliren habe. 50.000 Dinars erhielt General Atanacković und
70.000 Dinars blieben in Reserve.
3.) Von gut unterrichteter Seite wird mir bestätigt, dass die früher bei Jagodina und Ćuprija befindlichen
Comitadži’s vorige Woche nach Vranja, Leskovac, Medveđa, Kuršumlija und Raška abtransportirt worden sind.
4.) Ungefähr am 8. Februar überschritt der ehemalige serbische Oberlieutenant Alimpije Marjanović mit
einer 50 Mann starken Bande die Grenze bei Jarinje auf dem Kopaonik und befindet sich gegenwärtig in der
Rogazna Planina. Die Meldung wird von Féthy Pascha bestätigt, mit dem Hinzufügen, dass die Bande von
türkischen Truppen verfolgt und ein Mann erschossen wurde. Die serbische Regierung erklärte die Bande für
gewöhnliche Viehdiebe.
5.) In Niš bemüht sich der Generalstabshauptmann Kusaković, um unter den ausgedienten
Unterofficieren mehrere Bandenführer zu gewinnen. Er verspricht 150 Dinars Handgeld und 120 Dinars
Monatsgage. Bisher soll er keinen Erfolg gehabt haben, da man seinen Versprechungen keinen Glauben
schenkt.
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6.) Zur Aufmunterung des serbischen Elementes in der Türkei soll der Hauptmann Vukoje Todorović,
Commandant der 2. Grenzwach-Compagnie über die Grenze gesendet worden sein. Derselbe hat sich, als
albanesischer Bauer verkleidet, vorige Woche einer von Raška nach Novi Pazar reisenden Handelskaravane
angeschlossen.
7.) Am 14. dieses Monats erschienen in Belgrad drei Bauern aus der Umgebung von Priština und baten
um Gewehre für ihre Dörfer. Sie erhielten 100 Stück mit entsprechender Munition und reisten damit sofort ab.
Féthy Pascha theilt mir mit, dass auch Bauern aus Nova Varoš, Sjenica, Prijepolje, Priboj und Taslidza
Waffen und Munition erhalten haben.
8.) Zur Armirung der an der türkischen Grenze erbauten Fortificationen sind die in Kladovo, Zaječar
und Pirot befindlichen, dort nicht unbedingt nöthigen Festungsgeschütze bestimmt. Von Kladovo sind
thatsächlich bereits einige Geschütze (vier bis acht Hinterlad-Kanonen kleineren Kalibers) nach Niš abtransportirt worden.
9.) Sofort nach der Schneeschmelze soll mit dem Bau der Brücken auf der Route Lebane-Medvedje
begonnen werden; sämmtliche Objecte — circa 25 an der Zahl — will man aus Bruchstein herstellen.
Ebenso werden jetzt schon Vorbereitungen getroffen, um die anderen im vergangenen Herbst
begonnenen Wegbauten zeitlich im Frühjahr wieder in Angriff zu nehmen.
Bericht Res. Nr. 42, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O SRPSKIM I RUSKIM KONCESIJAMA PRI TRAŽENJU IZLAZA IZ
DIPLOMATSKOG BOJKOTA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 19. Februar 1904.
Herr Novaković ist heute nach St. Petersburg abgereist, wo er Mittwoch eintrifft.
In der Abschiedsaudienz hat ihm Seine Majestät der König, nach den Mittheilungen meines russischen
Collegen, gesagt, Er sei nun bereit der Entfernung seines ersten Adjutanten Oberst Damjan Popović und des
Ordonnanz-Officiers, Oberlieutenant Grujić aus Seiner militärischen Suite zuzustimmen. Dies sei die
Concession die Er Europa mache! Weiter werde Er nicht gehen!
Herr Novaković wird sich mit dieser »Concession« nun dem Grafen Lamsdorff vorstellen. Die
Entscheidung, ob man sich mit derselben begnügen werde, liegt — nach Ansicht des russischen
Geschäftsträgers — nun in der Hand Euerer Excellenz, da man in St. Petersburg gar zu gerne nachgeben
möchte.
Mein russischer College meinte, es wäre eben für Russland sehr werthvoll in diesem Augenblicke, da
alle serbischen Sympathien sich so enthusiastisch nach Russland wenden, das Gegengeschenk eines russischen
Gesandten dem Lande zu machen!
Die bisherige stark ablehnende Haltung der russischen Regierung in der Verschwörer Frage steht da
noch etwas im Wege, man scheint aber, wenn auch nicht mit der obigen Concession König Peters, so doch mit
recht bescheidenen Zugeständnissen sich begnügen zu wollen.
Herr von Murawiew suchte den (kranken Minister des Äussern auf, um von ihm zu hören, ob die
Forderung der Entfernung von noch einem oder dem anderen Officier aus der Umgebung des Königs, auf die
momentan am serbischen Hofe zu Tage tretende nachgiebige Stimmung abträglich wirken würde. Herr Pašić
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meinte, wenn die Sache einmal in Gang wäre, würde man sich wohl auch zu einer etwas tieferen Operation
verstehen.
Wenn man also russischerseits gewillt ist, sich mit Wenigem zu begnügen, so ergibt sich die Frage, wer
muss in erster Reihe aus der Suite des Königs entfernt werden?
Die in Betracht kommenden königlichen Adjutanten und Ordonnanz-Officiere sind — wie Euerer
Excellenz bekannt — sieben an der Zahl.
Mein russischer College theilt diese in vier Kategorien ein;
1.) Jene, die an der Ermordung des Königspaares activ theilgenommen haben: Hauptmann Radislav
Stanojlović.
2.) Jene, die am Morde selbst nicht betheiligt waren, aber an der Verschwörung thätigen Antheil
genommen haben: Oberst Damjan Popović, Oberlieutenant Borivoje Grujić.
3.) Jene, die mit den Verschwörern sympathisiren: Oberstlieutenant Borivoje Dragašević, Major Branko
Jovanović und Major Stefan Milovanović.
4.) Jene die unverdächtig sind: Rittmeister Vladislav Bešević.
Herr von Murawiew vermuthet, dass sich das Petersburger Cabinet mit dem Ausscheiden der unter 1.) und 2.)
namhaft gemachten Officiere begnügen dürfte.23
Was Oberstlieutenant Dragašević betrifft, so hatte sich mein russischer College bereits anlässlich seiner
Mission nach Cetinje über ihn ausgesprochen. Er erklärte ihn für nicht compromittirt und behauptet sogar,
dieser sei an Stelle des Oberst Popović als Generaladjutant des Königs in Aussicht genommen. Nach einer dem
Herrn k. und k. Militär Attaché zugegangenen Information ist Dragašević aber sogar im Konak selbst gewesen;
auf jeden Fall müsse man ihn unter jene rechnen, die um die Verschwörung gewusst haben.
Wie sehr sich die Stimmung an der hiesigen russischen Gesandtschaft in Bezug auf die Verschwörer
geändert hat, geht recht charakteristisch daraus hervor, dass Herr von Murawiew am Nikolaus-Tage dem
mehrgenannten Oberstlieutenant Dragašević, der im Namen des Königs gratuliren kam, die Hand nicht reichte,
während er beim letzten Bittgottesdienst nicht nur mit Damjan Popović, sondern sogar mit dem Hauptmörder
Kostić warme Händedrücke tauschte.
Ich erlaube mir, hier beizufügen, dass nach einer mir vom Herrn k. und k. Militär-Attaché gemachten
Mittheilung Oberstlieutenant Dragašević im vorigen Monate von türkischen Gesandten dessen Unterstützung
für die Vorbereitung einer Aufstandsbewegung in Bosnien erbat. Dragašević gab sich damals als Leiter der
Vorbereitungsarbeiten zu dieser Insurrection aus. Ich glaube die Mittheilung genügt, um seine eventuelle
Einennung zum ersten Adjutanten des Königs an Stelle Popović’s bei dem bekannten schwachen Charakter
König Peters für uns als geradezu gefährlich bezeichnen zu können.
Leider steht mein russischer College der Idee dieser Candidatur nicht fern.
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.

23

Dva dana ranije, 17. II 1904, predsednik vlade Ugarske, Tisa, javio je Goluhovskom da je saznao da kralj Petar priprema predlog za
ruskog cara radi vraćanja poslanika. Tisa dodaje, u nemačkom prevodu: »Murawiew hält die Sache für so wichtig, dass er den
Gesandtschafts-Attaché Gerajnew nach Petersburg geschickt hat. Der Genannte ist auch bereits am 8. dieses Monats über Wien
abgereist und wird beiläufig drei Wochen dort verweilen.« (PA, XIX, S, K. 48; XL Interna, K. 160).
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GOLUHOVSKI FLOTOVU — DAJE ODOBRENJE ZA NEZVANIČNO PRECIZIRANJE USLOVA
VRAĆANJA AUSTROUGARSKOG POSLANIKA U BEOGRAD
Goluchowski an Flotow
Wien, 19. Februar 1904.
Hochwohlgeborener Freiherr!
In dem Telegramm vom 15. und in dem Privatbrief vom 14. I, M.24 bringen Euer Hochwohlgeboren zu
meiner Kenntnis, dass Hadži Toma, der bekannte Vertrauensmann König Peter’s, Sie habe wissen lassen, dass
er die Entfernung der Verschwörer vom Hofe erwirken könnte, falls kein Anstand dagegen bestünde, dass
dieselben andere militärische Stellungen erhielten und falls damit die Verschwörerfrage für uns als erledigt
gelte.
Es ist selbstverständlich, dass wir uns mit einer Persönlichkeit wie Hadži Toma in Verhandlungen über
die Bedingungen, unter denen der k. und k. Gesandte seine Beziehungen mit dem serbischen Hofe wieder
aufnehmen würde, nicht einlassen können.
Als Ihre rein persönliche Ansicht aber könnten Euer Hochwohlgeboren, wenn sich Ihnen die
Gelegenheit hiezu ergiebt, andeuten, dass, da die fortdauernde Anwesenheit von Verschwörern am Hofe König
Peter’s den Grund der Urlaubsabwesenheit des k. und k. Gesandten bilde, dieser wohl nach Belgrad
zurückkehren dürfte, wenn alle beim Königsmorde direct compromittirten Persönlichkeiten aus der Umgebung
des Königs entfernt worden wären.
Weisung, Nr. 167. Vertraulich, HHSA, PA XIX, S./1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — STAVOVI RUSKOG OTPRAVNIKA POSLOVA MURAVJEVA PREMA
REFORMNIM AKCIJAMA U STAROJ SRBIJI I REŠAVANJU „ZAVERENIČKOG” PITANJA NISU U
SKLADU SA ODNOSIMA SAVEZNIŠTVA IZMEĐU RUSIJE I AUSTRO-UGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. Februar 1904.
Wie es sich nun nachträglich herausstellt, war die Mittheilung des russischen Geschäftsträgers
Murawiew über die ihm bezüglich der Ausschaltung des nördlichen Alt-Serbien aus der Reformaction aus
Constantinopel zugekommene Depesche eine Unwahrheit. Murawiew hat nämlich gar keine Depesche erhalten,
sondern erfuhr die Sache zufälligerweise im serbischen Ministerium des Äusseren, welches seinerseits seine
Information aus einem Berichte des serbischen Gesandten in Constantinopel Herrn Simić schöpfte.
Das Verhalten des russischen Geschäftsträgers ist umso gravirender, als Baron Flotow, nachdem ihm
Murawiew das angeblich Geschehene mittheilte, sofort sein Erstaunen ausdrückte, dass die russische
Gesandtschaft in Belgrad mit der Botschaft in Constantinopel directe correspondire, was sonst seinem Wissen
nach nicht üblich sei. Murawiew erwiderte, dass in wichtigen Fällen ein solcher directer Verkehr unumgänglich
nothwending sei und sich nicht vermeiden lasse.
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Herr Murawiew wollte offenbar den Eindruck beobachten, welchen seine Mittheilung auf unseren
Geschäftsträger machen wird und wendete, um die Wirkung zu verstärken, eine indirecte Lüge an. Er bedachte
nicht, dass wir sehr bald die Wahrheit erfahren werden, und dass der erreichte zweifelhafte Erfolg in gar
(keinem Verhältnis stehe zu dem Verluste des Restes an Vertrauen, welches von unserer Seite Murawiew noch
entgegengebracht wurde.
Auch in der Angelegenheit der militärischen Umgebung des Königs Peter macht Herr Murawiew seine
eigene, zwar wenig anständige, dafür aber desto mehr gegen uns gerichtete Politik. Während er bisher auf dem
Standpunkte seiner ursprünglichen Instruction stand, welcher gemäss auf persönlichen Befehl Kaiser Nikolaus’
kein russischer Diplomat den Konak betreten sollte, solange noch ein einziger der im Juli 1903 ernannten
Ordonnanz-Officiere und Adjutanten im Hofdienste stehe, hat er nunmehr für gut befunden, den strikten Befehl
seines kaiserlichen Herrn zu vergessen und mit sich handeln zu lassen. Er hat sich nun plötzlich überzeugt, dass
nicht alle Adjutanten und Ordonnanz-Officiere compromittirt sind, beschränkt daher seine Forderung nach
Entfernung derselben vom Hofe nur auf drei Officiere und glaubt die Frage bezüglich des Oberst Damjan
Popović am besten dadurch lösen zu können, dass an dessen Stelle der Oberstlieutenant Dragašević zum ersten
Adjutanten ernannt wird. Warum Murawiew gerade Dragašević zum nächsten Berater des Königs Peter
ausersehen hat, ist aus meinem Berichte Res. — Nr. 41 von 1904 deutlich zu ersehen; 25 die über allen Zweifel
erhabene Feindschaft desselben gegen unsere Monarchie wäscht Dragašević in den Augen Murawiews selbst
von dem Verbrechen des Königsmordes, an welchem derselbe zumindest indirecte zweifellos theilgenommen
hat, rein.
Meinen Informationen zufolge haben von den im Juli ernannten Adjutanten und Ordonnanz-Officieren
der Hauptmann Stanojlović und Oberlieutenant Grujić an der Ermordung des Königspaares directe
theilgenommen, während Dragašević vom Mordplan gewusst hat und in der Nacht vom 11. Juni entweder im
Hofe des Konaks oder ausserhalb desselben bei den Truppen anwesend war. Die Majore Branko Jovanović und
Stefan Milovanović waren am 11. Juni in Niš und hatten die Aufgabe, den dortigen Divisionär General Janković
zu überwachen, und nur der Rittmeister Bešević ist dem Attentate vollkommen ferne gestanden, da er zur Zeit
desselben sich in Italien befand. —
Es ist selbstverständlich, dass Murawiew diese Nachgiebigkeit gegenüber der serbischen Regierung
nicht ohne entsprechender Gegenleistung zutheil werden lässt. Die in letzter Zeit stark abgekühlte Liebe weiter
serbischer Kreise für Russland musste insbesondere mit Rücksicht auf den Krieg in Ostasien wieder gewonnen
werden und hiezu ist die Concession in der Königsmörderfrage ein zwar nicht sehr anständiges, aber umso
wirksameres Mittel.
Murawiew hat vorläufig seinen Zweck so ziemlich erreicht, indem thatsächlich nach und nach in vielen
serbischen Kirchen Bittgottesdienste für den Erfolg der russischen Waffen abgehalten werden, die Presse ihre
Ausfälle gegen Russland wegen Dečani unterdrückt und der Belgrader Pöbel Herrn Murawiew Ovationen
veranstaltet, auf welche dieser höchst eitle Herr nicht wenig stolz ist. Hand in Hand damit gehen natürlich
fortwährende Pressangriffe gegen unsere Monarchie und Verbreitung der unsinnigsten Gerüchte über
bevorstehende kriegerische Actionen unserer Armee am Balkan. Heute bringt der Dnevni list sogar die
Nachricht über ein in der Stadt verbreitetes Gerücht, dass Österreich-Ungarn von Serbien die Bewilligung zum
Durchmarsche durch das Morava-Tal nach Macedonien verlangt habe!
Es ist natürlich noch abzuwarten, ob das Petersburger Cabinet sich mit den von Murawiew gegebenen
Versprechungen einverstanden erklären und ob Kaiser Nicolaus geneigt sein wird, Hochseine früher gegebene
Verfügung zu modificiren. Da der serbische Gesandte in Petersburg bereits auf seinen Posten abgereist ist, so
erwartet Herr Murawiew die endgiltige Entscheidung in den nächsten Tagen.
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Vom Standpunkte unserer Monarchie wäre es natürlich von Wichtigkeit, die Lösung der
Verschwörerfrage derart anzustreben, dass Oberstlieutenant Dragašević aus der Umgebung des schwachen und
fremden Einflüssen so ungemein zugänglichen Königs Peter unbedingt entfernt werde.
Vermerk Kaiser Franz Josephs: »Graf Goluchowski mitzutheilen zur eventuellen vertraulichen
Bekanntgabe an Baron Aehrenthal FJ.«26
Bericht Res. Nr. 45, KA. MA, 25—8/27.
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KAPETAN HRANILOVIĆ IZ OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA VOJNOM ATAŠEU
POMJANKOVSKOM — TRAŽI ODREĐENE VOJNE PODATKE IZ SRBIJE
Hauptmann Hranilović an Pomiankowski
Wien, 21. Februar 1904.
Ich erlaube mir, ergebenst um Einsendung folgender Daten, beziehungsweise Behelfe, welche das
(Evidenz-) Büro für den Mob (ilisierungs-) -Fall S (serbien) braucht, zu bitten:
1.) Personalien über alle Commandanten bis inclusive der Brigadiere (Consignation, mit einigen
charakteristischen Schlagworten);27
2.) Schematismus pro 1903.
Ferner bitte ich ergebenst um Rückschluss der beiden zur Einsichtnahme übermittelten Consignationen
über Dynamit und Pulver.
Zum angesprochenen Ortsverzeichnis habe ich ergänzend beizufügen, dass wir auch den Band XII. der
Statistik ex 1895 besitzen, in welchem sämtliche Orte enthalten sind; es wäre vielleicht möglich, eine Statistik
ex 1900 zu beschaffen, wenn ein selbständiges Ortsverzeichnis existirt.
Deine Berichte, verehrter Herr Major, über das Comité-Treiben, besonders mit Bezug auf Bosnien,
haben das höchste Interesse erregt und wurden nicht nur allen leitenden Kreisen, sondern auch dem 13. und 15.
Corps vollinhaltlich bekanntgegeben. Hoffentlich beginnen die Serben die Action wirklich, damit sie sich
tüchtig die Finger verbrennen.
Im Büro Thätigkeit mit erhöhter Dampfspannung. Endlich bekomme auch ich einen Famulus in Gestalt
eines Husaren- Oberlieutenants.
Koncept. KA, MA.

26

Pod br. 78.

27

Odgovor pod br. 106.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — U VEZI SA ALARMANTNIM GLASOVIMA O „PREDSTOJEĆIM”
AGRESIVNIM AKCIJAMA NA BALKANU RAZGOVARAO SA PREDSEDNIKOM VLADE GRUJIĆEM
O POTREBI I SPREMNOSTI ODNOSNIH ZEMALJA DA SE NASTAVI SPROVOĐENJE POLITIKE
STATUS KVOA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 22. Februar 1904.
Die wechselnden Stimmungsbilder, die das Press-Organ der serbischen Regierung Samouprava in den
letzten Tagen darbot, entsprechen so recht der unsicheren schwankenden Auffassung, die die gegenwärtige
politische Lage im Schosse der Regierung selbst erfährt.
Der Schlüssel der Situation liegt nach Ansicht der hiesigen Politiker einzig und allein in der
Machtstellung Russlands am Balkan.
Das Regierungs-Blatt brachte dies vor einigen Tagen auf zwei Artikeln des Pester Lloyd reflectirend,
recht deutlich zum Ausdruck: »Mit Freude verzeichnen wir«, so sagt die Samouprava, »die Behauptung des
Pester Lloyd, dass Russland genügend Kraft haben wird, um jede auch die geringste Änderung des status quo
am Balkan zu verhindern. Dies ist auch unsere Überzeugung und — unsere ganze Hoffnung!«
Da ich den Herrn Minister des Äussern wegen seines andauernden Unwohlseins noch immer nicht
sprechen konnte, suchte ich gestern den Herrn Ministerpräsidenten auf.
General Grujić sagte, er könne nicht leugnen, dass hier eine gewisse Beunruhigung herrsche, er führe
diese darauf zurück, dass man gewisse militärische Massnahmen in Österreich-Ungarn, wie zum Beispiel die
Constatirung der Belagsfähigkeit unserer an der Donau und Save entlang liegenden Grenzorte, in Belgrad missverstanden hat.
Ich sagte dem General im scherzenden Tone, ich hätte gehört, selbst er hätte sich durch ähnliche
Nachrichten sehr impressionirt gezeigt. Worauf der Herr Minister-Präsident lächelnd erwiderte, es seien so viele
Gerüchte durch die Luft geschwirrt, dass er unwillkürlich einem vorübergehenden Eindrucke derselben
nachgegeben hätte.
Ich erinnerte den General an die Worte, die Euere Excellenz erst kürzlich im ungarischen
Delegationsausschusse mit Beziehung auf die Verhältnisse am Balkan gesprochen, und wies auf die Stabilität
unserer auswärtigen Politik hin, die sich, gestützt auf den Drei-Bund und auf die Entente mit Russland, die
Aufrechterhaltung des status quo am Balkan zur Aufgabe gemacht habe.
Der Herr Ministerpräsident dankte mir für die beruhigenden Worte und versicherte mich, Serbien werde
durch seine correcte Haltung beweisen, dass es ein Element der Ruhe und Ordnung am Balkan sei. Die
Regierung sei momentan wegen der aus Djakova einlaufenden Nachrichten über die Aufstandsbewegung der
Albanesen sehr besorgt.
Man könne nicht voraussehen, welchen Umfang diese nehmen werde, und befürchte dadurch
Complicationen, die zum Interventionsmandate für eine Grossmacht führen könnten!
Ich konnte dem Herrn Ministerpräsidenten eine Erklärung des hiesigen türkischen Gesandten entgegen
halten, derzufolge die Kämpfe um Djakova ganz ausserordentlich übertrieben würden.
Der Eindruck, den ich aus der Unterredung mit General Grujić gewann, lässt sich in den zwei Worten
zusammenfassen: »Hangen und Bangen«. Das Motiv ist und bleibt die Furcht vor den »geheimen Plänen«
Österreich-Ungarns!
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Darum hofft man, dass Russlands Machtstellung am Balkan nicht zu sehr alterirt werde, denn zu jenen
höheren Gesichtspunkten, die den Glauben an unsere Loyalität gegenüber Russland im kritischen Augenblicke
in sich schliessen, kann sich wohl kein serbischer Politiker ernstlich aufschwingen.
Bericht Nr. 21 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — DELATNOST KOMITETA ZA OSLOBOĐENJE MAKEDONIJE
OBUSTAVLJENA JE USLED DEMARŠA TURSKE VLADE; U KOJOJ SE MERI ONA NASTAVLJA U
TAJNOSTI NIJE MOGAO UTVRDITI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 23. Februar 1904.
Die serbische Regierung hat es, den wiederholten Protesten des türkischen Gesandten nachgebend, nun
doch dazu gebracht, dass die Thätigkeit des Central-Comités für Macedonien scheinbar eingeschränkt wurde.
General Atanacković, der an der Spitze des Comités stand, Hauptmann Rafajlović und der städtische
Sanitätschef Dr. Godjevac, beide eifrige Organisatoren der Banden, sind vorderhand ganz in den Hintergrund
getreten. Ob dies nun ernst ist, oder nur vorübergehend, darüber kann ich mich heute noch nicht aussprechen.
Thatsächlich verschwinden auch in der Hauptstadt mehr und mehr die typischen Gestalten der
serbischen Comitadžis. Féthy Pascha sagte mir, dass seinen Informationen nach, auch in anderen serbischen
Provinzstädten die gleiche Wahrnehmung zu machen sei. Es heisst, die einzelnen Bandenmitglieder seien nach
dem Inneren des Landes dirigirt worden. Wollte man den Versicherungen der serbischen Regierung vollen
Glauben schenken, so wäre es mit dieser Bewegung im Lande überhaupt aus. Seit dem Ausbruche des russischjapanischen Krieges scheint mir die Regierung doch auch zur Einsicht gekommen zu sein, dass ihr durch eine
zu intensive Thätigkeit der Comités höchstens Nachtheile und keine Vortheile erwachsen könnten. Ihren Ideen
dürfte es aber wohl eher entsprechen, die ganze Action nur niederzuhalten und nicht gänzlich aufzuhalten.
Was die verschiedenen Meldungen über Herstellung von Dynamitbomben in Serbien für Bandenzwecke
anbelangt, so halte ich dieselben vielfach für übertrieben. Der Herr türkische Gesandte hat mir erklärt, er sei mit
der gegenwärtigen Haltung der Regierung auch in diesem Punkte ganz zufrieden. Ich habe den Eindruck, dass
er selbst fühlt, in seinen Behauptungen etwas zu weit gegangen zu sein. Charakteristisch ist, dass die Regierung
heute eingesteht, dass im Lande Bomben sich befinden. Der Herr Ministerpräsident stellte mir gegenüber
neulich die etwas gewagte Behauptung auf, man habe lediglich bei bulgarischen Flüchtlingen solche gefunden
und dieselben saisirt. General Grujić fügte hinzu, die Regierung werde darüber wachen, dass Nichts von
derartigem Materiale aus Serbien wieder hinauskomme, wie sie auch keinem Comitadži den Austritt aus dem
Königreiche gestatten werde.
Der Waffenschmuggel nach Alt-Serbien wird demungeachtet fortgesetzt. Dieser entspricht aber, wie ich
bereits zu melden die Ehre hatte, einem anderen Grundgedanken als die Bandenbildungen und die damit
zusammenhängende Thätigkeit.
Bericht Nr. 22 AB, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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MINISTAR FINANSIJA BURJAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA NA UVID AKT
ZEMALJSKE VLADE BOSNE I HERCEGOVINE O NEMIRIMA U OKOLNIM TURSKIM OBLASTIMA I
MIŠLJENJIMA O MOGUĆOJ AUSTROUGARSKOJ INTERVENCIJI
Note des gemeinsamen Finanzministers Baron Burián an den Minister des Äussern, Grafen Goluchowski
Wien, 23. Februar 1904.
Ich beehre mich. Eurer Excellenz in der Anlage einen Bericht der Landesregierung in Sarajevo vom 16.
dieses Monats, Zahl 400/I. B. nebst Beilagen, welcher die jüngsten Vorgänge in Plevlje und insbesondere den
bei dem Civilcommissar dortselbst stattgehabten Empfang einer Bauerndeputation schildert, zur geneigten
Einsicht gegen gefällige Rücksendung zu übermitteln.
Wie Euer Excellenz aus den Schriftstücken geneigtest entnehmen wollen, wurde das Anliegen der
erschienenen Landleute serbisch-orthodoxer Religion, sie nach Bosnien einzulassen, abweislich beschieden. Die
Klagen, welche die erschienenen Deputationsmitglieder vorbrachten, sind ganz allgemeiner Natur und erstrecken sich keineswegs ausschliesslich etwa auf die neue Viehsteuer. Sie haben dabei den Charakter jener
Äusserungen, welche im Allgemeinen am Balkan üblich sind, wenn eine starke politische Agitation in den
betreffenden Bevölkerungskreisen bemerkbar ist und erlangen dadurch eine höhere symptomatische Bedeutung.
Nicht minder bezeichnend erscheint mir auch die, wenn auch in ziemlich vorsichtiger Form gestellte Anfrage
Suleiman Paschas, wie sich die k. und k. Truppen verhalten würden, wenn es zu Unruhen im Sandžak Novi
Pazar käme. Ohne mir eine Einflussnahme auf die Entscheidung vindiziren zu wollen, welche Haltung die k.
und k. Truppen im Sandžak in einem gegebenen Falle zu beobachten hätten, möchte ich mir nur erlauben, im
Allgemeinen meine Meinung vom Standpunkte der bosnisch-hercegovinischen Verwaltung dahin zu
formuliren, dass jedes active Eingreifen unseres Militärs im Sandžak zum Zwecke einer Hilfeleistung für die
kaiserlich ottomanischen Regierungsbehörden unter der christlichen Bevölkerung in Bosnien-Hercegovina den
denkbar schlechtesten Eindruck machen würde. Aber selbst die Mohamedaner darin nur eine gezwungene
Gefolgschaft erblicken, welche der türkischen Regierung geleistet wird, und daraus eher eine Erhöhung des
eigenen Selbstbewusstseins schöpfen. Unter allen Umständen könnte daher eine solche Eventualität in Bosnien
und der Hercegovina nur als höchst unerwünscht erscheinen.
Note, Zahl 167/Pr. BH, Vertraulich, HHSA, PA XL/Interna, K. 160/1904.
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TRGOVINSKA KOMORA DONJE AUSTRIJE VOJNOM ATAŠEU U BEOGRADU — TRAŽI DA SE
IZVIDE MOGUĆNOSTI ISPORUČIVANJA VOJNOG MATERIJALA ZARAĆENIM ZEMLJAMA RUSIJE
I JAPANA IZ AUSTRIJE PREKO ZAINTERESOVANIH PREDUZIMAČA U SRBIJI
Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns, Wien I. Wipplingerstr. 34
(Börsengebäude), an Pomiankowski — Belgrad
Wien, 23. Februar 1904.
Die Unterzeichnete erhielt Kenntnis von Klagen aus Interessentenkreisen, dass Japan und Russland an
das Ausland für verschiedene Artikel des Kriegsbedarfes Aufträge ertheilten, dass solche jedoch in Österreich
so gut wie gar nicht plaziert wurden. So verlautet, dass Deutschland Munition und Verbandszeug für Japan
lieferte, die Schweiz Milchprodukte für Russland, Japan bezog auch grosse Quantitäten Mehl aus Europa,
jedoch nicht aus der Monarchie, Munitionswagen und Konserven aber aus den Vereinigten Staaten. Es ist
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anzunehmen, dass die betreffenden Firmen ihre Kriegslieferung nicht nur auf Grund ihrer directen Offerte bei
den Militärverwaltungen der kriegführenden Mächte erhielten, sondern dass sie die diplomatischen und
consularischen Functionäre der betreffenden Auslandsstaaten entsprechend unterstützten.
Seine Excellenz, der k. und k. Minister des Äusseren, erklärte im ungarischen Delegations-Ausschusse
für äussere Angelegenheiten am 10. Februar l. J., dass die Neutralität, die gegenüber beiden Streittheilen erklärt
werde, zwar verlange, dass den Kriegführenden keine Waffen, Proviant oder was sonst zur Kriegführung gehört
(Contrebande), von staatswegen geliefert werde. Dies schliesse aber nicht aus, dass private Bestellungen des
einen oder anderen Theiles in der Monarchie zuzulassen sind.
Es seien überhaupt die wirtschaftlichen Interessen zu berücksichtigen, weshalb es nicht richtig sei, den
heimischen Produkten und Produzenten den Gewinn entgehen zu lassen, der sich aus der vorliegenden
Constellation ergeben kann. Diese entgegenkommenden Äusserungen von so massgebender Stelle sind für die
heimischen Interessenten von grösster Wichtigkeit und werden geradezu als Richtschnur für ihr Verhalten
dienen.
Es ist bedauerlich, dass die österreichischen Exportinteressenten aus den kostspieligen Anschaffungen
der kriegführenden Staaten vor Ausbruch des Krieges keine Vortheile ziehen konnten, und es wäre dringend
nothwendig, dass nunmehr nach Ausbruch des Krieges hierin möglichst rasch ein Wandel eintrete.
Betreffs Russlands und Japans ergeben sich leider für eine officielle Intervention wegen der erfolgten
Neutralitätserklärung Österreichs gewisse Schwierigkeiten.
Was aber China, die Türkei, Bulgarien und Serbien betrifft, die dem Vernehmen nach sämtlich eifrig
rüsten, wäre entschieden die günstige Zeit vor dem Ausbruche von Feindseligkeiten zu benützen, wo die
Lieferung von Kriegsmaterial keine Contrebande ist, also selbst eine offene Unterstützung durch das hohe k.
und k. Ministerium und durch Sie, hochgeehrter Herr Attaché, nicht ausgeschlossen erscheint.
Die Unterzeichnete gestattet sich daher, Euer Hochwohlgeboren in Ihrer Eigenschaft als Militär-Attaché
zu ersuchen. Sie möchten freundlichst die Aufmersamkeit der dortigen Militärverwaltung so rasch als möglich
auf die Leistungsfähigkeit der einschlägigen Branchen und Firmen der Monarchie lenken. Zu diesem Behufe
beehrt sich die ergebenst Unterzeichnete, in der Beilage zunächst ein nach Branchen geordnetes Verzeichnis
jener Waren zu übermitteln, welche österreichische Interessenten nach h. ä. Kenntnis zu den auf dem
Weltmarkte geltenden Preisen in genügenden Quanten und befriedigenden Qualitäten zu liefern vermögen,
theilweise sogar früher an kriegführende Mächte geliefert haben. Sobald auf Grund einer Umfrage bei
leistungsfähigen und vertrauenswürdigen Firmen festgestellt wurde, welche von ihnen sich dermalen auch
thatsächlich für Kriegslieferungen interessieren, würde sich die Unterzeichnete gestatten, auch eine solche
Firmenliste einzusenden.
Die erwähnten Listen bittet die Unterzeichnete, massgebenden Persönlichkeiten der auswärtigen
Militärverwaltung womöglich persönlich zu überreichen. Es wären diese Listen auch bekannten dortigen
Armeelieferanten einzuhändigen. Schon an dieser Stelle bittet die ergebenst Unterzeichnete, ihr anderseits eine
Liste der bemerkenswertesten dortigen Lieferanten mit Angabe der Branchen und der jetzt üblichen Zahlungsund Vertretungsweise zukommen zu lassen, ferner mitzutheilen, wie ein an die auswärtigen
Heeresverwaltungen gerichtetes Offert zu adressiren und am besten zu instruiren ist.
Die Kammer würde die Interessenten schriftlich einladen, auf Grund dieser Listen directe Offerte zu
machen. Auch wäre es sehr vorteilhaft, ehetunlichst genaue Beschreibungen der in Betracht kommenden Waren
(z. B. von Pferdedecken, Pulver und Sprengmitteln), wo nothwendig sogar Muster (z. B. von Patronen,
Uniformknöpfen, Tuchen) derjenigen Artikel zu erhalten, für welche ein Bedarf schon vorliegt oder bei einiger
Dauer des Krieges eintreten würde, um entsprechende Offerte ausarbereiten zu können.
Die Kammer gestattet sich mitzutheilen, dass sie mit dem Einverständnis des k. u. k. Ministeriums des
Äusseren die vorerwähnten Listen leistungsfähiger Branchen und Firmen auch den diplomatischen und
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militärischen Vertretern Russlands, Japans, Chinas, der Türkei, Serbiens und Bulgariens in Wien übermitteln
und sie um ihre Unterstützung bezüglich Heereslieferungen ersuchen wird.
Es handelt sich im vorliegenden Falle zwar zunächst darum, einer Reihe von Industrien eine sehr
willkommene Absatzchance bei vollkommen sicherer Abwicklung zu erschliessen. Wenn jedoch die
heimischen Firmen die Aufträge genau und schnell ausführen, würde dem kommerziellen Prestige Österreichs
im Auslande sehr genützt und für die weitere Folge sogar eine Erweiterung der Handelsbeziehungen zu den
betreffenden Staaten zu erhoffen sein.
Indem die Kammer sich für einschlägige Informationen zur Verfügung stellt, wiederholt sie ihr
Ersuchen um gefällige Intervention für die Zuwendung von Kriegslieferungen an österreichische Firmen und
gibt sich der Hoffnung hin, dass Ihnen dies, verehrter Herr Attaché, bei den guten Beziehungen Österreichs zu
der dortigen Regierung möglich sein wird.
Eine analoge Eingabe wurde auch an die k. u. k. diplomatische Vertretung ebendort gerichtet.
Beilage
Liste
von militärischen Bedarfsartikeln, welche aus Österreich bezogen werden könnten
Pulver und Sprengmittel, Patronen, Zündhütchen, Spiritus, Spaten und Schaufeln (für China Waffen und
Säbel), Torpedos, Geschütze, Schiffskanonen, Panzerplatten und Werkzeugstahl.
Leder, Schuhe, Feldblasbälge, Sättel, Pferdegeschirr, Revolver- und Patronentaschen, sonstiges
Riemenzeug, Proprietäten (Bürsten, Schmiergel, Putzketten, Fette).
Mäntel und Uniformen, sowie Tuche (für China auch alte österr. Uniformen), Leib- und Bettwäsche,
Zelte, wasserdichte Plachen, Pferdedecken, gewöhnliche Pferdedecken, Satteldecken, Sattelfilze und andere
Sattelunterlagsdecken, wasserdichte Regenmäntel, Pferdetränkeimer, Futtersäcke und Tornister.
Verzinntes Essgeschirr und Emailgeschirr, Kessel, Uniformknöpfe, Hufnägel, Draht und Drahtstiften.
Schienen, Feldbahnen und Einschienenbahnen, Telegraphen- und Telephonmaterial (Apparate, Bronzeund Kupferdrähte, Isolatoren, Ketten, Drahtseile).
Verbandszeug (Billrothbatist, Flanellbinden, Watte), chirurgische Instrumente, Medikamente,
Karbolsäure und Karbolpulver, Kognak (Brandy) und Ambulanzwagen.
Automobile, Schmier- und Maschinenöl, Dichtungsmittel.
Zucker, Fleisch-, Fisch-, Gemüse-, Suppen- und Kaffee- Konserven, konservierte Milch, Butter in
Büchsen, Dörrgemüse, Essig, Zwieback, Schokolade, Kakao, Wein, Tabak, Zigarren, Zigaretten, Kerzen und
Seife.
Dachpappen, ein neuartiges geruchloses Dachdeckmaterial »Andurra«, Korkstein-Baumaterial,
Seilerwaren.
Zl. 4919, KA, MA.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV ŠEFU PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA
JETELU — O PROVOKATIVNIM ČLANCIMA ŠEFA SRPSKOG PRESBIROA BALUGDŽIĆA U
BEČKIM I NEKIM DRUGIM INOSTRANIM LISTOVIMA
Flotow an Jettei
Belgrad, 24. Februar 1904.
Ihr gütiges Schreiben vom 28. vorigen Monats, habe ich zu erhalten die Ehre gehabt. Über das Schicksal
der mir freundlichst in Abschrift mitgetheilten Notiz habe ich seinerzeit in Erfahrung bringen können, dass sie
dem früheren Cabinet vorgelegt worden war, das sich über die Zweckmässigkeit ihrer Publication aussprechen
sollte. Da kam die Ministercrise, und seither haben sich die Verhältnisse so geändert, dass ich kaum glaube,
man werde hier nochmals darauf zurückkommen.
Die Wiener Reise des Herrn Balugdžić war für denselben leider nur zu erfolgreich.28 Es stehen ihm nun
bei uns die Politische Correspondenz, die Neue Freie Presse und das Wiener Tagblatt zur Verfügung. Die Neue
Freie Presse (vielleicht auch die beiden anderen Unternehmungen) bedient er unter der Bedingung, dass sie
keine andere Privat-Correspondenz aus Belgrad aufnimmt Ausserdem verfügt der hiesige Pressleiter im
gegenwärtigen Augenblicke über den Pariser Temps und die Münchner Neuesten Nachrichten. Ich konnte aus
unmittelbarer Wahrnehmung verfolgen, wie geschickt Balugdžić sich von allem Anfang an den Anschein einer
unparteiischen Berichterstattung wahrte, und doch war und ist dieselbe ganz tendenziös. Heute führt dieses
Verhältnis des Balugdžić zu obigen Pressorganen schon zu sehr bedauerlichen Erscheinungen. Die
allarmirenden Belgrader Telegramme, die in den genannten Zeitungen erscheinen, werden hier, und nicht zum
Wenigsten im Regierungs-Organ dazu verwerthet, um in der Hetzerei gegen Österreich-Ungarn das Höchste zu
leisten. Balugdžić’ Schlauheit geht soweit, dass er sogar neulich den belgrader Correspondenten der Neuen
Freien Presse wegen eines Telegrammes über eine Rauferei zwischen Comitadžis heftig angreifen und die
gemeldete Nachricht in der Samouprava dementiren liess, wohl um in Wien sich den Ruf eines objectiven
Correspondenten zu erhalten. Das ganze Spiel ist durchsichtig. Leider müssen sich nun die mehrerwähnten
Journale dazu hergeben, um den Herren Balugdžić und Sveta Simić, Redacteur der Samouprava und Chef der
Propaganda im hiesigen Ministerium des Äussern, ihr unverantwortliches Spiel zu ermöglichen. Ich erinnere
diesbezüglich nur an die Belgrader Telegramme in der Neuen Freien Presse, dem Wiener Tagblatt und dem
Temps über die Kämpfe um Djakova. Mit einer verblüffenden Unverschämtheit weist Samouprava auf die
beunruhigende Tendenz dieser Wiener Zeitungs-Nachrichten hin und citirt dann den Temps zu seiner
Rechtfertigung! In diese Kategorie gehört das Telegramm über die Beunruhigung, die hier das Gerücht von der
Entsendung der Monitore nach Semlin hervorgerufen haben soll. Dieses Gerücht ist eben eine von Herrn
Balugdžić stammende Erfindung.
Dass die Thätigkeit dieser Herren den Intentionen der gegenwärtigen Regierung entspricht, scheint mir
zweifellos.
Für diese Taktik der serbischen Regierung gibt es mehrere Erklärungen, meine Ansicht darüber ist noch
nicht abgeschlossen, da ich den Minister des Äussern Pašić, die treibende Seele der Regierung, seiner
andauernden Krankheit wegen noch immer nicht sprechen konnte.
Dass die gesammte serbische Presse nur vom Gedanken der Occupation Serbiens durch ÖsterreichUngarn, von dessen Vormarsch nach Novi Pazar und dergleichen Schauermähren besessen ist, hat für uns nichts
Überraschendes, und ist nur symptomatisch für die hier herrschende Auffassung unserer Politik, von der sie die
autorisirtesten Erklärungen unserer Staatsmänner, von denen nicht einmal Notiz genommen wird, nie abbringen
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werden. Dass nun aber das Regierungs-Organ in denselben Ton so hinterlistig einstimmt, beginnt, der Sache
eine besondere Bedeutung zu geben.
Ich werde mit Herrn Pašić ein offenes Wort darüber reden.
Anliegend erlaube ich mir, einen Artikel der gestrigen Samouprava vorzulegen.
Dodatak
Privatbrief des Hofrates Jettel
an Legationssecretär Baron Flotow in Belgrad
Wien, 4. März 1904.
Besten Dank für Ihr freundliches Schreiben vom 24. vorigen Monats. Das Bild, das Sie darin von dem
Treiben des derzeitigen serbischen Pressleiters entwerfen, ist mir vollkommen gegenwärtig und es gleicht auf
ein Haar dem Zustand, wie er unter dem früheren Régime zur Zeit, als Petrović Pressleiter war, geherrscht hat.
Es sind dieselben Blätter, welche für gewisse Aufmerksamkeiten zugänglich sind und brauchbare
Correspondenten in Belgrad finden, die nun auch vom Herrn Balugdžić bedient werden, wie früher von
Petrović. Dagegen ist nicht viel zu thun. Ich behalte mir nur vor, wenn die Sache zu toll wird, das ganze Spiel
irgendwo aufzudecken. Zum Theile muss ich mich allerdings schuldig bekennen, den Serben die Sache
erleichtert zu haben, indem ich Lončarević nicht gestattete, die Vertretung der Neuen Freien Presse zu
übernehmen. Das thut nicht gut. Niemand kann zweier Herren Diener sein. Es wird auch erst abgewartet werden
müssen, ob das Gebahren des Herrn Balugdžić den Serben frommt. Die Erfahrungen, die Sie mit seinem
Vorgänger gemacht haben, sollten Sie zur Vorsicht mahnen. Solche Herren thun leicht zu viel des Guten und
bereiten ihren Regierungen mehr Verlegenheiten als sie ihnen Nutzen bringen.
Jedenfalls bin ich für Ihre Mittheilungen sehr dankbar und behalte mir vor, eintretenden Falles mich
neuerdings an Sie zu wenden.
Nr. 122/5, HHSA, Presseleitung, S, K. 185/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — NOVE POJEDINOSTI O RASPRAVAMA OKO NABAVKE I
USAVRŠAVANJA TOPOVSKOG ORUŽJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Februar 1904.
Der Heeresausschuss der Skupschtina hat über Verlangen des Kriegsministers General Putnik den zur
Vornahme von Versuchen mit Schnellfeuergeschützen angeforderten Credit von 600.000 Dinars bewilligt. In
der Voraussicht, dass auch das Plenum der Skupschtina die verlangte Summe votiren wird, hat das serbische
Kriegsministerium die Firmen Vickers, Schneider-Canet, St. Chamaux, Krupp und Ehrhardt aufgefordert, alles
Nöthige vorzukehren, um sofort nach dem Skupschtina-Beschluss den Transport je eines Geschützes mit 500
Schuss nach Belgrad bewirken zu können.
Wie mir nun Oberst Kasidolac mittheilt, haben die genannten Etablissements aus eigenem Antriebe
schon vor mehreren Wochen um die Durchfuhrsbewilligung durch Österreich-Ungarn bei unserer Regierung
angesucht. Trotzdem die serbische Regierung durch ihren Gesandten die Bitten der betreffenden Firmen
unterstützen liess, sei in der Angelegenheit bisher keine Entscheidung erfolgt, weshalb Oberst Kasidolac
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fürchtet, dass der Transport der Geschütze und hiemit auch der Beginn der Erprobung eine Verzögerung
erleiden könnte.
Wie ich es in meinem letzten die Geschützfrage betreffenden Berichte vorausgesehen habe, ist in der
serbischen Presse eine veritable Zeitungshetze gegen die Skoda-Geschütze entstanden. Blos das Militärblatt
Vojska spricht sich im Allgemeinen günstig aus und will im Übrigen die Resultate der eingehenderen Erprobung abwarten, alle übrigen Blätter erklären die Skoda-Kanone von vorne herein als nicht geeignet und führen
zur Beweisführung oft die lächerlichsten Gründe und Mängel des Geschützes an. Oberst Kasidolac sagte mir
offen, dass alle diese Artikel von einzelnen Officieren geschrieben sind, welche zwar kein fachtechnisches
Wissen besitzen, jedoch an der einen oder der anderen ausländischen Fabrik materiell interessirt sind. Irgend
eine Bedeutung haben die Artikel nicht, da die endgiltige Entscheidung vom den Relationen der zu den
Versuchen commandirten Officiere und der Commission, welche aus unparteiischen Personen bestehen wird,
abhängt.
Bezüglich der Umgestaltung der Koka-Mauser-Gewehre theilte mir Oberst Kasidolac mit, dass die
Frage wegen der unannehmbaren Forderungen der ungarischen Waffenfabrik vorläufig ins Stocken gerathen ist.
Obwohl nämlich letztere Fabrik für die Umgestaltung 26 Francs per Gewehr (gegen 16 Mark, welche Dreyse
verlangt) fordert, so wäre dieser allerdings etwas zu hohe Preis kein ernstes Hindernis für die Zuwendung der
Lieferung an die Budapester Firma, da die Ausführung des Gewehres solider und practischer ist als jene der
deutschen Fabrik. Nun will jedoch die ungarische Firma nicht allein keine Caution erlegen, sondern fordert
sogar, dass die serbische Regierung eine solche bei einer Budapester Bank erlegen soll, was natürlich vom
Standpunkte des serbischem Staates unannehmbar sei.
Nachdem ich dieses Misstrauen von Seite der ungarischen Waffenfabrik für unbegründet halte, so werde
ich bei nächster Gelegenheit den Vertretern derselben dringend rathen, diese Bedingung fallen zu lassen, da die
einen Umsatz von über zwei Millionen Francs bedeutende Umgestaltung der Koka-Gewehre sonst einer
anderen Firma zufallen würde.
Bericht Res. Nr. 46, KA, EB, Fasc. 5453/1904.

72
FORGAČ GOLUHOVSKOM — O INTERVENCIJI RUSKOG PREDSTAVNIKA LJERMONTOVA,
PREMA UPUTSTVU MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORFA, KOD BUGARSKE
VLADE RADI SPREČAVANJA DALJIH SRPSKO-BUGARSKIH STUDENTSKIH SASTANAKA I
AKCIJA NA BAZI REVOLUCIONARNIH PLANOVA O MAKEDONIJI
Forgách an Goluchowski
Sofija, 24. Februar 1904.
Vor einigen Tagen suchte mich der russische Geschäftsträger auf und las mir einen scharf abgefassten
Erlass vor, in welchem Graf Lamsdorff ihn anweist, bei der fürstlichen Regierung energisch dahin zu wirken,
dass weitere serbisch-bulgarische Studentenverbindungen, welche eine gemeinsame revolutionäre Wirksamkeit
in Macedonien bezweckten, zu verhindern seien. Der russische Minister des Äussern basirte seine Weisung auf
Zeitungsmittheilungen, welche besagten, dass serbische Universitätshörer Festsetzung eines macedonischen
Programmes im Jänner in Sofia gewesen wären, den Besuch in den nächsten Tagen zu wiederholen und ihre
bulgarischen Cameraden zu einer Feier im Monate März nach Belgrad einzuladen, gedächten.
Mein russischer College befrug mich über die ihm bisher ganz imbekannte und in Herrn Bachmeteffs
Meldungen nicht berührte Angelegenheit. Ich stellte Herrn Lermontoff meinen Bericht Nr. 4 C vom 27. vorigen
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Monats29 zur Verfügung hinzusetzend, dass auch spätere Informationen dessen Inhalt bestätigten, das heisst,
dass die Studenten bezüglich Macedoniens ganz harmlose Resolutionen fassten und mit ihren weiteren
Zusammenkünften mehr eine bulgarisch-serbische Annäherung und die Utopie einer Balkanconfederation
bezweckten.
Herr Lermontoff theilte mir nun vorgestern mit, dass der Ministerpräsident, bei dem er sich seines
Auftrages entledigte, in vollkommen analoger Weise sprach und auf die gänzliche Bedeutungslosigkeit der
bulgarischen Universitätshörer verwies. Irgend ein Verbot würde ihre Überschätzung zeigen und ganz
unnöthigen Staub aufwirbeln. Das Ziel dieser cameradschaftlichen Zusammenkünfte, die Annäherung der
Ballkanvölker, sei übrigens doch stets Russland genehm gewesen.
Letztere Bemerkung dürfte General Petroff mit einem gewissen boshaften Vergnügen vorgebracht
haben, denn während den früheren russophilen Regierungen, besonders unter dem Tzankowistischen Regime,
patronisirte Herr Bachmeteff in seinen Mussestunden den Plan einer gegen unsere Monarchie gerichteten, unter
russischem Schutze stehenden bulgarisch-serbischen Annäherung und Verständigung.
Bericht Nr. 9 C, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O SAGLASNOSTI RUSKOG MINISTRA
INOSTRANIH POSLOVA LAMSDORFA DA SE NESPORAZUM OKO ŽANDARMERIJSKIH STANICA
NA PODRUČJIMA REFORMNIH AKCIJA OTKLONE NA BAZI MIRCŠTEGSKOG SPORAZUMA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 25-112. Februar 1904.
Euer Excellenz Telegramm Nr. 26 erhalten.
Russischer Minister des Äussern wiederholte mir gestern ertheilte bestimmte Weisungen an Herrn
Sinowiew im Sinne der Wünsche Euer Excellenz. Russischem Botschafter wurde neuerdings eingeschärft, keine
Discussion der Mürzsteger Beschlüsse zuzulassen und in dar Gendarmeriefrage sich nicht von den Militärs
beiseite schieben zu lassen. Graf Lamsdorff nimmt an, dass infolge Zusammenwirkens der zwei Botschafter die
Situation wiederhergestellt sein wird. Ich habe bei ihm volles Verständnis dafür gefunden, dass ein Verzicht auf
das affective Commandorecht der fremden Officiere unannehmbar. Wenn das Wort »Commando« im
Mürzsteger Protokolle nicht ausdrücklich gebraucht wird, so entspricht es doch unbedingt unseren Intentionen.
Seine Excellenz hatte keine Kenntnis von der Absicht des Sultans, neben General De Giorgis einem türkischen
General das Commando zu übertragen. Auch diesem Schachzuge müsse entgegengetreten werden.
Graf Lamsdorff bemerkte, dass sein Botschafter volle Latitude habe, im Vereine mit österreichischem
Collegen die Gendarmeriefrage zu Ende zu führen und jegliche Demarche zu unternehmen, die der Situation
entspricht. Es war nicht seine Absicht, in die militärischen Dispositionen der Türkei einzugreifen. Vielleicht
genüge es für den Augenblick zu erklären, dass die gegen Bulgarien erhobenen Beschwerden »derzeit«
unbegründet sind.
Bezüglich der Zutheilung des Rayons von Monastir an Frankreich erwartet der Minister noch die von
Sinowiew abverlangte Äusserung. Wie aus meinem Telegramme Nr. 39 hervorgeht, ist die Demarche in Paris
nur eventuell gedacht.
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Graf Lamsdorff sagte mir, dass in Belgrad Beunruhigung herrscht, weil türkische Gendarmerie in Alt
Serbien nicht reorganisiert werden soll. Er hätte erwidert, dass Entente-Mächte allen Districten der drei Vilajets
gleiche Fürsorge entgegenbringen. Gerücht offenbar dadurch entstanden, dass verabredet wurde, in den
hauptsächlich von den Albanesen bewohnten Districten von Kossowo und Monastir von der Aufstellung der
Reform-Gendarmerie abzusehen. Ich las Telegramm Baron Calice’s Nr. 26 vom 15. dieses Monats. Das in
demselben bezogene Arrangement der zwei Botschafter schien Seiner Excellenz unbekannt. Ohne direct
dagegen Einwendungen zu erheben, bemerkte er, dass Fortbestand früherer anarchischer Zustände in bewussten
Gegenden christliche Bevölkerung in- und ausserhalb der Türkei beunruhigen werde. Ich betonte, dass unsere
Botschafter die Nicht-Einbeziehung der hauptsächlich albanischen Bezirke offenbar beschlossen, um die so
schwierige Frage nicht noch zu compliciren. Nöthigenfalls könnten auch dorthin fremde Officiere zur Controle
geschickt werden. Ich wiederholte, dass Österreich-Ungarn im Sandžak Novi Pazar, wo uns Occupationsrecht
eingeräumt, Reorganisirung der Gendarmerie durch fremde Officiere nicht zugibt und dort vorläufig keine
Änderung einzutreten hätte.
Telegramm Nr. 40, HHSA, PA XII, T, Liasse XXXV/3, K. 323/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O SVOJOJ INTERVENCIJI KOD MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
PAŠIĆA U VEZI SA ANTIAUSTRIJSKIM NAPISIMA U POJEDINIM LISTOVIMA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 26. Februar 1904.
Gestern konnte ich Herrn Pašić, der seit der Übernahme der Leitung des auswärtigen Amtes unwohl
war, sprechen.
Unsere Conversation drehte sich hauptsächlich um die jede Grundlage entbehrende Beunruhigung, die
seit Ausbruch des russisch-japanischen Krieges mit Beziehung auf die Entwicklung der Dinge am Balkan im
der serbischen Presse und speciell in der Samouprava zum Ausdruck gekommen ist.
Ich hielt dem Herrn Minister vor, wie unrecht es sei, wenn die Regierung in einem Augenblicke, wo hier
die Gemüther schon so verhetzt seien, nicht trachte, beruhigend einzuwirken.
Herr Pašić erklärte, wie einst sein Vorgänger Nikolić, die Samouprava sei eigentlich das Organ der
Radicalen Partei, nicht der Regierung. Er habe aber bei den bestehenden Partei-Verhältnissen keine Ingerenz
auf dieselbe.(?) Er halte dies für einem grossen Nachtheil und hoffe, es mit der Zeit ändern zu können. Dem
Argumente, dass der Redacteur des Blattes, Herr Sveta Simić, Chef der Propaganda im Ministerium des
Äussern, also ein Beamter dieses Ministeriums sei, begegnete er mit der Behauptung, dass Herr Simić nur
provisorisch (?) dem Ministerium zugetheilt sei und als Journalist ganz selbstständig arbeite, dass er — Pašić —
selbst das Unrichtige dieses Verhältnisses übrigens einsehe, und dass er auch hier eine Änderung anstreben
werde. Den Hinweis darauf, dass die meisten Alarm-Nachrichten aus Belgrad vom hiesigen Pressleiter
ausgingen, quittirte er ebenfalls bedauernd.
Seine Taktik ging dahin. Allem von mir vorgebrachten mehr oder weniger zuzustimmen und Nachsicht
dafür anzusprechen, dass er noch nicht Zeit gefunden habe, reorganisirend in diese Verhältnisse einzugreifen.
Herr Pašić sagte mir, die Regierung, die Volksvertretung und die Intelligenz des Landes fassten die
gegenwärtige Lage ruhig auf (?), worauf ich ihm erwiderte, es sei dann sehr bedauerlich, dass die öffentliche
Meinung nur die Ansichten jener zum Ausdrucke bringe, die im Lande nichts zu sagen hätten. Er schrieb dies
auf Conto der »elendem« serbischem Presse; die Versicherung, dass die Samouprava nur ganz lose
Beziehungen zur Regierung hätte, wiederholte er mir mehrere Male.
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Obwohl es zweifellos feststeht, dass die Regierung selbst von einer Art »Panique« befallen war, und
davon noch immer nicht ganz frei ist, ging die Tendenz des Herrn Ministers dahin, eine ruhige, gemessene
Auffassung der Lage zur Schau zu tragen.
Herr Pašić formulirte einige schöne Worte über sein Streben, die ausgezeichneten nachbarlichen
Beziehungen zu österreich-Ungarn aufrecht zu erhalten und meinte dann, er sei zwar kein Prophet, aber er
glaube, die allgemeine Situation am Balkan gäbe allen Anlass, um auf eine friedliche Entwicklung der Dinge
rechnen zu können. Serbien werde seinerseits alles thun, was dazu irgendwie beitragen könne.
Die albanesische Aufstandsbewegung sei im Rückgange begriffen. Er habe mit dem türkischen
Gesandten eine loyale Aussprache gehabt, die ihre volle Übereinstimmung in der correcten Auffassung der
Beziehungen beider Staaten dargelegt hätte.
Mit der Banden-Agitation im Lande sei es nun aus, keine Comitadži würden aus Serbien herausgelassen
werden, und jeder Ausländer, der sich als beunruhigendes Element zeigen würde, würde einfach über die
Grenze geschafft.
Bericht Nr. 23 A—C, HHSA, PA XIX, S. K. 48/1904.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE U ZADRU MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ O RUSOFILSKIM MANIFESTACIJAMA U SPLITU POVODOM RUSKOJAPANSKOG RATA
Die Statthalterei in Zara an das Ministerium des Innern in Wien
Zara, 27. Februar J904.
Ich beehre mich, E. E. den Bericht des Bezirksleiters von Spalato vom 26. II. 1904, Zl. 96 Res.
betreffend eine dortselbst infolge des russisch-japanischen Krieges stattgehabte russenfreundliche
Demonstration mit dem Beifügen zur Kenntnisnahme zu unterbreiten, dass gleichzeitig an den Bezirksleiter von
Spalato die telegraphisce Weisung ergeht, nur im Falle vorauszusehender strafwürdiger Gewaltsamkeiten und
Ruhestörungen weiteren Kundgebungen entgeganzutreten.
Infolge weiterer telegrafischer Meldung des Bezirksleiters von Spalato beehre ich mich, E. E. zur
Kenntnis zu bringen, der Bürgermeister von Spalato Vincenz Milić, gestern Abends im Namen der Kroaten in
der Adria, sowie der Stadtgemeinde Spalato, an den kaiserlichen russischen Minister des Äussern, Grafen
Lamsdorff, ein Sympathietelegramm für die russische Armee übermittelte. Ich glaube, nicht zu verfehlen,
indem ich die Vermuthung ausspreche, dass nach der hierlands geübten Gepflogenheit, das von der Gemeinde
Spalato in dieser Angelegenheit beobachtete Vorgehen von den übrigen Gemeinden des Landes, mit Ausnahme
der italienischen Komune von Zara, in den nächsten Tagen Nachahmung finden dürfte.
Allerdings werde ich den kommenden Dingen mein vollstes Augenmerk zuwenden, gegebenenfalls die
abzusendenden Telegramme inhibiren und nicht ermangeln, über die etwa weiter gemachten Wahrnehmungen
zu berichten.
Eine Übersetzung des abgegangenen Telegrammes in deutscher Sprache folgt gleichfalls.
Abschrift
eines von Spalato am 26/II 1904, 8h 40’ Nachm. abgesendeten Telegrammes
Njegova Preuzvišenost Grof Lamsdorff Carski Ministar inostranih djela Petrograd.
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Pobuđen krvnim srodstvom, vjerom u veliku kulturnu misiju Slavenstva, vezama državnih interesa i
sporazumom vlada, Hrvati s Jadranskog mora, u predstavništvu općine drevnoga grada Splita, šalju izraz živih
simpatija pobjedonosnim borcima, junaštvom ovjenčanoj imperatorskoj ruskoj armiji, i mole Svevišnjega, da
slava bratskoga ruskoga naroda nad savladanim i usvijestanim [u kopiji telegramskoj, a u prepisu ovde
»usviještenim«] — neprijateljima odjekne preko Tihoga do zadnjeg zatona Atlanskog oceana.
Načelnik Milić
Pr. Nr, 957, A. Zadar, XI/2—1, Fasc. 654/1904.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJIMA MINISTRA
LAMSDORFA NA NOVOISKRSLE PROBLEME OKO SPROVOĐENJA REFORMNIH AKCIJA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 27./14. Februar 1904.
Zu Beginn dieser Woche hatte ich zweimal die Gelegenheit, die Officiersberathungen in Constantinopel
mit Graf Lamsdorff zu besprechen. Meine Telegramme Nr. 39 und 4030 haben Euer Excellenz über die
wichtigsten Äusserungen des Herrn russischen Ministers des Äussern in die Kenntnis gesetzt. Letzterer hat
nicht gezögert, sich dem Standpunkte Euerer Excellenz anzuschliessen, und die Instructionen an Herrn
Zinowieff erfolgten auf Grund der französischen Übersetzung des Telegramms Euerer Excellenz Nr. 24 vom
20./7. dieses Monats. Graf Lamsdorff hat nicht verstanden, wie sich die Herren Botschafter in der so wichtigen
Frage des Commando-Rechtes der fremden Officiere überrumpeln, beziehungsweise überstimmen lassen
konnten. Das Mürzsteger Protocoll spricht wohl dieses Recht nicht ausdrücklich aus, aber aus dem Geiste
desselben geht doch klar hervor, dass die Officiere, ohne Commandogewalt, in der Türkei figura porca spielen
würden.
Als ich zwei Tage später, am allgemeinen Empfangstage, den Minister wieder sah, hatte dieser noch
keine Nachricht von Constantinopel. Indess zweifelte er nicht daran, dass Herr Zinowieff und Baron Calice
gegen die beabsichtigte Entwerthung unserer Action Stellung genommen und den Coup parirt haben werden.
Die Stimmung, in der ich beide Male den Minister antraf, kann ich nicht anders als eine zuversichtliche
bezeichnen. Er meinte, unter Anderem, wir hätten in Constantinopel, dank unserem Zusammengehen, bereits so
viele Schwierigkeiten überwunden, dass auch diesmal unsere Bemühungen von Erfolg begleitet sein würden.
Die Conversation behielt aber mehr einen allgemeinen Character, und ich merkte dem Minister an, dass er keine
Lust hatte, allzulange beim Gegenstande zu verweilen. Seit vorigen Herbst scheint Graf Lamsdorff in der
Behandlung Herrn Zinowieff’s eine etwas veränderte Tactik zu beobachten, indem er ihm eine grössere
Bewegungsfreiheit einräumt. Der Botschafter hat dafür zu sorgen, dass das Programm von Mürzsteg unbedingt
zur Durchführung gelange. Den zahlreichen Detailfragen aber, welche auf dem langen, mühevollen Wege bis
zur Erreichung dieses Zieles zu überwinden sind, wendet Seine Excellenz eine eher getheilte Aufmerksamkeit
zu. Letzteres lässt sich aus den anderen schweren Sorgen des Leiters der russischen Politik vollauf erklären.
Ich wollte dies vorausschicken, weil sonst die Unkenntnis des Accords des Baron Calice mit Herrn
Zinowieff über die Eintheilung der Gendarmerie-Bezirke unverständlich wäre. Meiner telegraphischen
Berichterstattung werden Euere Excellenz ersehen haben, dass Serbien sich bereits über die Nichtaufstellung
der Reform-Gendarmerie in gewissen Bezirken des Vilajets Kossowo beunruhigt zeigt. Da ich aus den
Mittheilungen Graf Lamsdorff’s entnehme, dass er über die Bedeutung des Einvernehmens, welches sich auch
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auf das Vilajet Monastir bezieht, nicht orientirt war, las ich ihm das Telegramm Baron Calice’s Nr. 26 vom 15.
dieses Monats vor. Wie gesagt, hatte der rusissche Botschafter noch keine einschlägige Meldung nach St.
Petersburg erstattet. Seine Excellenz machte zwar keine Einwendung, zeigte aber auch andererseits wenig
Befriedigung über das Gehörte, was schon aus seiner Bemerkung geschlossen werden kann, dass vielleicht
gerade der Ausschluss dieser Districte in Serbien eine Beunruhigung hervorruft! Auch die weitere Mittheilung,
welche Graf Lamsdorff aus dem citirten Telegramm und meinen erläuternden Bemerkungen empfing, des
Inhaltes, dass im Sandžak von Novi-Pazar die Aufstellung der Reform-Gendarmerie auch nicht geplant werde,
machte auf ihn sichtlich keinen angenehmen Eindruck.
Über die italienischen Wünsche, den Control-District von Monastir zugewiesen zu erhalten, hatte Herr
Zinowieff ein ausführliches Telegramm nach St. Petersburg gerichtet. In demselben wird der österreichischitalienische Gegensatz, was diesen Differenzpunkt anbetrifft, als so ziemlich unüberbrückbar bezeichnet. Der
Minister las mir das betreffende Telegramm aus dem für den Kaiser bestimmten Einlauf vor. Er nahm also
keinen Anstand, den sich recht zuspitzenden Gegensatz zwischen uns und Italien als Thatsache in unser
Gespräch einzubeziehen. Ohne dass Seine Excellenz irgendwelche bemerkenswerthe Äusserungen daran
knüpfte, möchte ich aus der Nichtvorenthaltung des Telegrammes Herrn Zinowieff’s, einen günstigen Schluss
auf seine Haltung angesichts der italienischen Treibereien schliessen. Gerade letztere können nur ÖsterreichUngarn und Russland veranlassen, de serrer les rangs.
Graf Lamsdorff hat persönlich gar keine Einwendung gegen Übernahme des Districtes von Monastir
seitens Russlands. Er wollte nur früher Herrn Zinowieff interpelliren, ob er einen wirklich discussionsfähigen
Verhinderungsgrund anzugeben in der Lage wäre. Nur wenn dies der Fall, würde der Minister im Vereine mit
Euerer Excellenz versuchen, Herrn Delcassé zu bewegen, durch Reclamirung Monastir’s für den französischen
Control-Bezirk, die heikle Frage zu lösen. Mit dem französischen Botschafter hat sich Graf Lamsdorff nur
allgemein in Betreff der Berathungen in Constantinopel unterhalten und darauf hingewiesen, dass eine baldige
Activirung der Reform-Gendarmerie zu gewärtigen sei. Herr Bompard deutete mir an, dass Graf Lamsdorff mit
ihm in allen Balkan-Fragen ziemlich zurückhaltend ist, da, wie sich mein französischer College ausdrückte, hier
die französische Politik noch immer im Rufe einer weitgehenden Bulgaren-Freundlichkeit steht!
Graf Lamsdorff bestätigte mir dies dadurch, dass er mit Bezug auf die in Constantinopel zu führende
energische Sprache, bemerkte, er habe absichtlich Herrn Bompard gegenüber die bulgarischen Klagen etwas
herabgesetzt, um nicht in Sofia eine allzu zuversichtliche Stimmung zu bewirken.
Graf Lamsdorff stimmt mit der Auffassung Hochderselben überein, wonach im gegenwärtigen Moment
ein Eingreifen in die türkisch-bulgarischen Beziehungen vielleicht noch verfrüht wäre. Fürs Erste genügt es,
dass die Botschafter die zahlreichen Schwierigkeiten aus dem Wege schaffen, welche sich der Activirung der
Reform-Gendarmerie entgegenstellen. Auf diesem Punkt wird sich ihre volle Energie richten müssen. Sowohl
Baron Calice wie Herr Zinowieff wissen übrigens, dass, wenn türkischer Seits wirklich aggressive Absichten
vorlägen, sie sofort dagegen Stellung zu nehmem hätten und erklären müssten, dass Russland und ÖsterreichUngarn einen auf diese Weise herbeigeführten Streit überhaupt nicht zugehen. So bestimmt wie am letzten
Mittwoch, hat Graf Lamsdorff mir gegenüber noch niemals die Absicht kundgegeben, gegebenenfalls dem
Sultan in den Arm zu fallen. Es ist nicht zu zweifeln, dass ihm darum ernst ist, und wenn unsere Botschafter mit
derselben Betonung auf die Unmöglichkeit eines Conflictes zwischen Souzerain und Vassal hinweisen, dann
wäre in der That eine drohende Gefahr ecartirt.
Graf Lamsdorff hat aber nicht allein das Noli me tangere Bulgariens in Worten ausgedrückt, er hat in
selbem Athem die Drohung ausgesprochen, Russland verfüge, trotz der Verwicklungen im Osten, über
hinreichende Kräfte, um den Starrsinn der Türkei zu brechen. Er sprach von den 3 Millionen russischer Soldaten, vom denen kaum 1/6 durch dem Krieg mit Japan absorbirt ist, und wies auf die Schwarze-Meer-Flotte,
die an und für sich genügen könnte, dem Willen des Kaiserreichs Respect zu verschaffen.
Ich habe die Empfindung, dass der besonders in Constantinopel und in den kleinen Balkan-Centren
accredirte Glaube an dem geringen Interesse Russlands an den Balkan-Fragen, seit dem Ausbruche des
japanischen Krieges, in St. Petersburg etwas verstimmt hat. Speciell trifft dies bei Graf Lamsdorff zu, der mir
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fast jedesmal, beinahe auffällig sein Erstaunen darüber ausdrückt, wie solch ein Glaube entstehen konnte. Man
findet es offenbar für Russlands Machtstellung und Ansehen beleidigend, dass ein Conflict mit einem
»asiatischen« Staat, das Tzarenreich veranlassen könnte, seinen Traditionen untreu zu werden. Graf Lamsdorff,
wie auch andere russische Staatsmänner haben sich zur Regel gemacht, in ihrem Gesprächen mit Diplomaten
die Bedeutung des ostasiatischen Kriegs zu bagatellisiren. Mir kommt vor, dass Russland weit energischer im
nahen Orient aufzutreten bereit sein wird, wenn es die Ereignisse erheischen sollten, seitdem so viel von der
Absorbirung des russischen Colosses im Osten die Rede war! Man wird eben zeigen wollen, que malgré la
querelle japonaise on reste grand garçon.
Bericht Nr. 12 A—F, HHSA, PA XII, T, Liasse XXXV/3, K. 323/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O NEKIM „PODOZRIVIM” IZJAVAMA ITALIJANSKOG OTPRAVNIKA
POSLOVA U VEZI SA STAROM SRBIJOM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 29. Februar 1904.
Durch meinen deutschen Collegen erfahre ich streng vertraulich, dass der italienische Geschäfsträger
von seiner Regierung den Auftrag erhalten hatte, der Haltung Österreich-Ungarns, vorzüglich in Altserbien,
seine besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Auf die Frage, wie dies gemeint war, führte Baron Romano
beispielsweise die letzte Arnautenbewegung in Djakowa an, von der mehrfach behauptet worden sei, sie sei auf
österreichisch-ungarischen Einfluss zurückzuführen. Ihm, Baron Romano — seien hiefür keine anderen
Anhaltspunkte bekannt geworden, als dass ein gewisser Riza Bey, der mit Österreich-Ungarn offenkundig
sympathisire, an der Insurrection betheiligt gewesen sei; Herr Pašić hätte ihm aber versichert, er hätte
unwiderlegliche Beweise dafür, dass Österreich-Ungarn die Hand hiebei im Spiele habe; wie der Herr Minister
des Äussern ihm überhaupt erklärt hätte. Viele der in Belgrad über Rüstungen und damit zusammenhängenden
Pläne Österreich-Ungarns circulirende Gerüchte beruhten positiv auf Wahrheit!
Der italienische Geschäftsträger äusserte sich Herrn von Eckhardt gegenüber dahin, dass er zwar
überzeugt sei, Herr Pašić sei »de bonne foi« dass er selbst an All das aber nicht glaube, da er an der Loyalität
Österreich-Ungarns nicht zweifle.
Thatsächlich sei ja auch in Rom bereits eine Beruhigung in dieser Richtung eingetreten; er glaube sich
schmeicheln zu können, dass seine Berichterstattung auch dazu beigetragen habe.
Die Berichterstattung seines früheren Chefs, des Grafen Magliano, der mit Vorliebe über österreichischungarische Umtriebe am Balkan berichtet hätte, habe ein gewisses Unbehagen in Rom verursacht, das in den
ihm seinerzeit zugegangenen Weisungen zum Ausdruck gekommen sei.
Wie mir mein italienischer College mittheilt, hat ihm seine Regierung zu Wissen gethan, dass Graf
Magliano hier demnächst (quanto prima) eintreffen werde, um sein Abberufungsschreiben zu überreichen.
Ich erlaube mir, an dieser Stelle beizufügen, dass zwischen König Peter und König Emanuel eine
briefliche Correspondenz an chiffres besteht, die Baron Romano (ohne den Chiffre zu kennen) vermittelt.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU — NALAŽE DA OBRATI PAŽNJU MINISTRA
LAMSDORFA NA PROMENJENI, BLAGONAKLONI STAV OTPRAVNIKA POSLOVA MURAVJEVA
PREMA „ZAVERENICIMA”, U SUPROTNOSTI SA DUHOM SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU
AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 29. Februar 1904.
Ich entnehme der Belgrader Berichterstattung, dass der russische Geschäftsträger Murawiew bestrebt,
seine Position zu stärken und den ausschliesslichen russischen Einfluss in Serbien wieder zur Geltung zu
bringen, abgesehen von anderem Intriguenspiel seine Haltung den Verschwörerin gegenüber vollkommen
geändert hat und ihnen immer mehr entgegenkommt. Er schlägt seiner Regierung vor, in der
Königsmörderfrage Concessionen zu machen, indem er von den noch in der Umgebung König Peters
befindlichen 7 compromittirten Officieren nur 3 als am Königsmord betheiligt bezeichnet; den Oberstlieutenant
Dragašević, einen dieser 7 Officiere, der uns direct feindlich gesinnt ist, und wie wir erfahren haben, eine
Aufstandsbewegung in Bosnien vorzubereiten sucht, candidirt Murawiew an Stelle des Obersten Damjan
Popović für den Posten des 1. Adjutanten.
Indem ich Euer Hochwohlgeboren das Vorstehende zu Ihrer persönlichen Information mittheile, ersuche
ich Sie, den Grafen Lamsdorff in vertraulicher Weise darauf aufmerksam zu machen, dass die Haltung
Murawiews den zwischen den Ententemächten bestehenden intimen Beziehungen nicht entspricht, wobei Euer
Wohlgeboren auf den Frontwechsel des russischen Vertreters in der Verschwörerfrage und auf seine Agitation
zu Gunsten des Oberstlieutenants Dragašević hinweisen wollen, über dessen Feindseligkeit uns gegenüber wir
glaubwürdige Informationen besässen.
Die einschlägigen Berichte Baron Flotows und des Militärattachés Pomiankowski folgen mit nächstem
Courier.31
Telegramm Nr. 33, HHSA, PA X, Rus. K. 124/1904.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — DOSTAVLJA U VIDU INFORMACIJA SADRŽINU NEZVANIČNOG
ODGOVORA NA PRIVATNO PITANJE ŠEFA KRALJEVOG KABINETA NENADOVIĆA, PREKO
BIVŠEG MINISTRA VUKAŠINA PETROVIĆA, O USLOVIMA POVRATKA AUSTROUGARSKOG
POSLANIKA DUMBE; U DODATKU PREVOD PISMA JAŠE NENADOVIĆA VUKAŠINU PETROVIĆU
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 29. Februar 1904.
Gestern erhielt der in Wien wohnende, gewesene serbische Finanzminister Vukašin Petrović aus
Belgrad ein Expressschreiben des Secretärs und Vetters des Königs Peter, Jaša Nenadović, worin er
aufgefordert wurde, umgehend eine Erklärung des Grafen Goluchowski darüber hervorzurufen, ob die k. und k.
Regierung in die Rückkehr des k. und k. Gesandten Dumba nach Belgrad für den Fall einwilligen würde, als der
erste Adjutant Oberst Damjan Popović und der Ordonnanz-Officier Oberlieutenant Borivoj Grujić vom
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königlichen Hofe entfernt werden würden, oder ob die k. und k. Regierung die Rückkehr des k. und k. Gesandten auch noch an andere Bedingungen knüpfen würde.
Die Herrn Vukašin Petrović sofort ertheilte Antwort lautete dahin, dass die k. und. k. Regierung 1.) sich
in keine Verhandlungen über einzelne Persönlichkeiten einlassen könne, sondern daran festhalte, dass alle an
der Mordthat vom 11. Juni 1903 direct oder indirect Betheiligten vom Hofe entfernt werden müssten; 2.) sich
nicht im Vorhinein äussern könne, sondern es müsste zuerst das gestellte Petit erfüllt werden, und würde sodann
die k. und k. Regierung beurtheilen, ob die Erfüllung eine entsprechende und vollständige war; 3.) würde die
eventuelle Rückkehr der Gesandten von der k. und k. Regierung nur einverständlich mit dem russischen
Cabinete durchgeführt werden, wenn beide Mächte die geforderte Voraussetzung als erbracht betrachten
würden.
Telegramm Nr. 34, HHSA, PA X, Rus, K. 124/1904.
Dodatak32
Kanzlei des Königs von Serbien
Belgrad, 13. Februar 1904. (Freitag Abds.)
Lieber Herr Vukašin!
Im Auftrage S. M. des Königs sende ich Ihnen nachstehende Zeilen; es handelt sich um Folgendes:
S. M. der König lässt Sie bitten, gleich nach Empfang dieser Zeilen zum Grafen Goluchowski zu gehen
und ihn im Namen des Königs zu fragen, ob der österr. Gesandte nach Belgrad zurückkehren würde, wenn
Oberst Damjan Popović u. Lieutenant Borivoj Grujić vom Hofe entfernt werden würden; ob hiemit Österreich
zufrieden wäre, oder ob es noch andere Wünsche hätte. Nach Ihrer Antwort werden wir uns richten.
Auf diese Anfrage wollen Sie mir, sobald Sie Grafen Goluchowski gesprochen haben, telegraphisch
antworten, später dann alles näher und ausführlicher schildern.
Ihren lieben Brief habe ich empfangen, werde ihn nächstens länger beantworten, momentan bitte, damit
vorlieb zu nehmen, da mir jetzt der Auftrag des Königs die Hauptsache ist. Wenn der König dessen sicher ist,
dass der österr. Gesandte nach Belgrad zurückkehrt, sobald Oberst Damjan entfernt ist, seien Sie versichert,
dass dies sogleich geschehen wird.
Ich hoffe, dass Sie Graf Goluchowski noch am Sonntag empfangen wird, vielleicht umso eher, wenn Sie
sagen, dass dies im Namen des Königs geschieht, und die Sache dringend ist.
Ich hoffe, dass Sie mir noch Sonntag eine chiffrirte Depesche senden können und, da der Orientexpress
am Sonntag Abends nach Belgrad geht, könnten Sie mir auch schreiben. Ich bitte Sie, die Sache ist sehr
dringend und müsste je früher erledigt werden.
S. M. der König grüsst Sie herzlichst, von meiner Mutter u. mir herzliche Grüsse.
Jascha (Nenadović).
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Nemački prevod Nenadovićevog pisma koje je Ministarstvo dostavilo otpravniku Poslanstva u Beogradu.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O LIČNOSTI KNEZA ARSENA KARAĐORĐEVIĆA, POVODOM VESTI
O NJEGOVOM PONOVNOM STUPANJU U RUSKU VOJSKU, A U VEZI SA PORASTOM SIMPATIJA
JAVNOG MNENJA SRBIJE PREMA RUSIJI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 2. März 1904.
In den Rahmen jener Sympathie-Kundgebungen für Russland, die sich seit Ausbruch des ostasiatischen
Krieges in Serbien allgemein manifestiren, gehört der Wiedereintritt des Prinzen Arsen Karadjordjević, des
Bruders König Peters, in die russische Armee, der den Anlass zum Austausch warm gehaltener Telegramme
zwischen Letzterem und Seiner Majestät dem Kaiser von Russland gab.
Prinz Arsen, der vormals im russischen Gardecorps gedient und es dortselbst nicht weiter als bis zum
Rittmeister gebracht hatte, war nach Auflösung seiner Ehe mit einer Demidoff-San Donato, schon vor Jahren
nach Paris übersiedelt. Im Laufe des Winters war er nach Belgrad gekommen, um nächst einer ausgiebigen
Apanage den Rang eines Obersten oder Generals in der serbischen Armee zu erlangen. Er erreichte keines von
Beiden. Der Absicht, ihm die seiner Zeit dem König Milan zugesprochene Pension zuzuweisen, konnte mit
Rücksicht auf die a priori ablehnende Haltung der Skupschtina gar nicht näher getreten werden. Seiner
Aufnahme in die serbische Armee mit einem höheren Rang als jenem, den er in russischen Diensten erreicht
hatte, widersetzte sich König Peter selbst, wohl auch mit Rücksicht auf die bisherige Lebensführung Seines
Bruders.
Prinz Arsen schied damals sehr missgestimmt aus der serbischen Capitale.
Mit seiner Ernennung zum Oberstlieutenant und Commandanten einer Division des ersten
Transbaikalischen Kosaken-Regiments hat sich die Sachlage sehr zu seinen Gunsten geändert.
Abgesehen davon, dass sein Wiedereintritt in die russische Armee hier als ein politischer Act von
Bedeutung aüfgefasst wird, steht — nach Beendigung des Krieges — seiner Übernahme in die serbische Armee
in einem seiner Stellung als Bruder des Königs entsprechenden Range kaum mehr ein Hindernis entgegen.
Vor seiner Abreise nach dem Kriegsschauplatze wurde Prinz Arsen vom Kaiser Nicolaus in Audienz
empfangen. Vertraulich erfahre ich, dass der Brief, den der Prinz über den Verlauf dieser Audienz an seinen
königlichen Bruder gelangen liess, auf diesen einen tiefen Eindruck gemacht haben soll.
Besonders die Äusserung des Kaisers, Er erwarte, die Verhältnisse am serbischen Hofe würden bald
normale werden und es ermöglichen, dass Er — Kaiser Nicolaus — dann auch König Peter werde begrüssen
können, sollen den König mit hoffnungsvol1er Freude erfüllt haben.
Bericht Nr. 24 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — INTERVENCIJA KOD PAŠIĆA IMALA JE EFEKTA S OBZIROM DA JE
POSLE RAZGOVORA S NJIM U LISTU RADIKALNE STRANKE OBJAVLJEN ČLANAK O
NEOPRAVDANOSTI I ŠTETNOSTI ANTIAUSTRIJSKIH NAPISA I GLASOVA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 2. März 1904.
Meine Unterredung mit Herrn Pašić (mein gehorsamster Bericht vom 26. vorigen Monats Nr. 23 A) 33
scheint eine günstige Wirkung gehabt zu haben.
Tags darauf schon forderte das der Regierung zur Verfügung stehende Organ (mit dem der Minister
zwar jede engere Beziehung abgeleugnet hatte) das Publikum auf, den in der letzten Zeit in Belgrad in Umlauf
gebrachten beunruhigenden Gerüchten, die es »als von Grunde aus unwahr« bezeichnete, nicht den geringsten
Glauben beizumessen.
Gestern beruft sich die Samouprava auf jene Äusserung! »Die Furcht hat grosse Augen — sagt sie —
von der Furcht beherrscht sieht der Mensch auch dort Gefahren, wo keine sind, oder er übertreibt deren
Grösse«. Zum Schluss appellirt sie an die Vertreter der öffentlichen Meinung, deren Unterstützung und
Vertrauen sie im Namen der Regierung anruft. Die Regierung sei sich ihrer grossen Verantwortung wohl
bewusst und trage dieselbe voll und ganz.
Sehr viel Eindruck haben diese etwas verspäteten Calmirungs-Versuche des Regierungs-Blattes noch
nicht gemacht. Die übrige Presse fährt fort, an der Alarm-Glocke zu ziehen. Ganz Europa, speciell Russland
und Italien soll es klar gemacht werden, dass Österreich-Ungarn im Begriff stehe, seine Absorptionspolitik am
Balkan, die es mit der Occupation Bosniens und der Hercegovina begonnen hat, fortzusetzen. Dabei dringt
freilich der Angstschrei eines Landes immer wieder durch, das glaubt, es stehe vor der Frage seiner eigenen
Existenz.
Vor einigen Tagen erschien Herr Vujić für 24 Stunden in Belgrad. Wie verworren die Ansichten hier
über die gegenwärtige Lage sind, geht daraus hervor, dass man allen Ernstes behauptete, der Gesandte hätte
seine Regierung darüber zu sondiren gehabt, ob im Falle der Notwendigkeit, der österreichisch-ungarischen
Armee der Durchzug durch Serbien bewilligt würde!
Ich glaube annehmen zu können, dass Herr Vujić, der telegraphisch hieher berufen wurde, sich über die
Stimmung in unseren massgebenden Kreisen und die mit besonderer Insistenz sich hier erhaltenden
Mobilisirungsnachrichten aus Österreich-Ungarn auszusprechen hatte. Seine Auskünfte sollen beruhigend
gewirkt haben.
Ein Umstand, der die Regierung hier ebenfalls zur Raison gebracht haben dürfte, ist die infolge der
fortwährenden Alarm-Artikel der Presse eingetretene besondere Beunruhigung der hiesigen Handelswelt. Herr
Pašić hat für nächsten Freitag die Redacteure der meisten hiesigen Tagesblätter zu sich beschieden und will
ihnen den Appell der gestrigen Samouprava mündlich wiederholen.
Wenn also die löblichen Absichten der Regierung zum Durchbruch gelangen, so könnte in der nächsten
Zeit etwas mehr Ruhe in die erhitzten Gemüther hier kommen.
Ich glaube, diese ganze Presstreiberei diente der Regierung bis zu einem gewissen Grade auch als
Mittel, um auf die Skupschtina einen Druck auszuüben, die unter dem Eindruck aller dieser eingebildeten
Gefahren das Budget nun glatt, en bloc, votiren wird, nachdem der Ausschuss es bereits angenommen hat.

33

Pod br. 74.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O PRVIM KORACIMA KA REŠENJU „AĐUTANTSKOG” PITANJA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 2. März 1904.
Das gestrige Amtsblatt bringt die Enthebung des Oberlieutenants Borivoje Grujić von der Stellung eines
Ordonnanz-Officiers Seiner Majestät des Königs.
Damit scheint der erste Schritt zur Lösung der sogenannten Adjutantenfrage gemacht. Man unterlegt der
Entfernung des Sohnes des Ministerpräsidenten aus dem Hofstaate des Königs hier die Tendenz, der Regierung
dadurch freie Hand zur Regelung der Verschwörerfrage zu geben. Thatsächlich scheint auch Herr Pašić dieselbe
mit grosser Vorsicht aber consequent zu betreiben.
Wie Euerer Excellenz erinnerlich, ist Herr Novaković mit der »Concession« der Entfernung Damjan
Popović’s und Oberlieutenant Grujić’s nach Petersburg gegangen. Mein russischer College sagt mir, der Herr
Gesandte hätte dem Grafen Lamsdorff zu verstehen gegeben, diese beiden seien die einzigen in der Suite des
Königs befindlichen Officiere, die an den Ereignissen des 11. Juni Antheil gehabt hätten. Der Herr russische
Minister des Äussern habe hierauf Herrn von Murawiew beauftragt, sich hierüber zu äussern. Dies sei
Letzterem aber sehr schwer gefallen, da eine nachträgliche Constatirung, in wie weit dieser oder jener Officier
des königlichen Hofstaates am Königsmorde betheiligt war, heute beinahe undurchführbar erscheine. Von
serbischer Seite sei man ihm insoferne entgegengekommen, als man auf zwei Officiere der königlichen Garde
hingewiesen habe, die als sehr compromittirt bezeichnet werden müssten. Der eine sei der Commandant der
königlichen Garde Major Andjelković, der andere der Commandant der Garde Compagnie Hauptmann Kostić.
Mein russischer College möchte nun, dass diese beiden gleichzeitig mit Oberst Damjan Popović von ihren
gegenwärtigen Stellungen entfernt werden. Dies könnte aber erst in etwa 8 Tagen geschehen, nachdem das
Budget votirt sei, das die im Heere durchzuführenden Avancements ermöglicht.
Der russische Geschäftsträger hofft auf diese Veränderungen, die dann die Ernennung des neuen
russischen Gesandten zur Folge haben würden.
Welche Wirkung die dann geschaffene neue Situation auf die Rückkehr der Gesandten nach Belgrad
haben wird, entzieht sich natürlich der Beurtheilung meines russischen Collegen; er neigt aber zu der Ansicht,
dass, was Petersburg anbelangt, man dieselbe als genügend geklärt erachten würde, um die normalen
Beziehungen mit dem serbischen Hofe wieder aufzunehmen, wenn von hier aus dem Czarenhofe zu Wissen
gemacht werden könnte, dass der Rest der Suite thatsächlich nicht zu den Verschwörern gezählt werden könne.
Viel unsicherer sprach sich mir gegenüber Herr Nenadović aus, der mir gestern einen einstündigen
Besuch abstattete, in dem er ungefähr Alles wiederholte, was man über diese leidige Verschwörerfrage in den
letzten Monaten von serbischer Seite zu hören bekommen hat. Er wiederholte schliesslich beinahe wörtlich den
neuerlichen Anwurf Herrn Hadži Toma’s, man möge ihm doch in ganz privater Weise sagen, mit welchen
Massregeln man die Rückkehr des k. und k. Gesandten erreichen könnte, wobei er ebenfalls auf die Ernennung
des Oberst Damjan Popović zum Commandanten der Donau-Division anspielte. Ich machte von der mir gütigst
ertheilten Erlaubnis34 ihm gegenüber Gebrauch und sagte ihm als meine persönliche Ansicht, dass der Herr k.
und k. Gesandte wohl nach Belgrad zurückkehren dürfte, wenn alle beim Königsmorde direct compromittirten
Persönlichkeiten aus der Umgebung des Königs entfernt worden wären.

34

Pod br. 63.
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Herr Nenadović versicherte mich, der König habe den festen Entschluss gefasst, die Frage baldigst
endgültig zu lösen und wiederholte mir das, was Herr Balugdžić mir unlängst gesagt hatte, dass nämlich eine
gewisse Schwierigkeit darin liege, die jüngeren Officiere der sogenannten Verschwörerpartei zu beruhigen, die
nun glaubten, es ginge ihnen an den Kragen.
Herr Balugdžić, den ich heute traf, sagte mir beiläufig dasselbe. Da man den Anschein nicht aufkommen
lassen wolle, als hätte man den Gegenverschwörern nachgegeben, so werde man gezwungen sein, auch unter
ihnen einige Opfer auszusuchen, die gleichfalls eine capitis deminutio erleiden müssten. Es ist das echte
Tallionsprincip! Dieses Detail wirft wieder ein grelles Licht in die serbischen Officiersverhältnisse und zeigt,
wie schwer es Seiner Majestät wird, sich von Seiner Umgebung freizumachen.
Privatbrief. HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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POLICIJSKI KOMESARIJAT U ZEMUNU MINISTARSTVU RATA U BEČU — O RUKOVODEĆIM
ČLANOVIMA I AGITATORIMA NACIONALNOG KOMITETA ZA MAKEDONIJU, STARU SRBIJU I
BOSNU U BEOGRADU
Polizei-Commissariat in Semlin an das Kriegsministerium in Wien
Semlin, 2. März 1904.
In Entsprechung des hohen Erlasses vom 23. Feber 1. J. Zl. 20 Res. berichte ich ergebenst, dass ich über
das zur Bandenbildung für Macedonien und Bosnien organisirte Comité folgendes in Erfahrung bringen konnte:
Das serbische Ministerium-Propaganda-Abtheilung im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren
hat sich schon seit vielen Jahren zur Aufgabe gestellt, in den vorangeführten Provinzen zugunsten Serbiens zu
agitiren und in Fühlung mit Malkontenten zu treten. In Belgrad suchen solche und sonst mit dem Strafgesetze in
Conflict geratene Individuen Zuflucht, wo sie als sogenannte Emigranten Aufnahme finden. In Belgrad wird
Jeftanović aus Sarajevo oft auch in politischen Angelegenheiten berathen; wiederholt konnte ich hören, dass
demselben Thür und Tor in den verschiedenen Ministerien offen steht, und dass er sogar namhafte Beträge, so
im Monate November 1903. den Betrag von 20.000 dinar, erhalten hat.
Gegenwärtig und seit einigen Monaten schon treiben sich in Belgrad Macedonier (Alt-Serbien) herum,
und seit einem Monat, werden diese Elemente durch montenegrinische Zuzüge, der untersten Klasse angehörige
Leute, verstärkt. Im Monate Februar d. J. sind über 100 solche Personen dort angekommen. Diesen werden die
Pässe für Bulgarien vidirt, doch nehmen sie die Richtung nach Macedonien ein.
In meinem ergebenen Berichte vom 16. September 1903 Zl. 197 Res. und vom 1. October 1903 Zl. 211
Res. habe ich über die Anwerbung und Organisation zugunsten der macedonischen Revolution berichtet. An der
Spitze dieser Organisation steht auch jetzt noch der serbische General Atanacković. Seine Thätigkeit, Banden
zu bilden, ist stets eine steigende.
Das Comité in Belgrad ist aus folgenden Personen zusammengestellt: General Atanacković, Dr. med.
Godjevac, Žujović Professor an der Hochschule, Branislav Nusić Beamter im Ministerium für PropagandaAbtheilung, Kapetanović, Aca Novaković und andere. General Atanacković leitet persönlich die Anwerbung. Er
internirt die Angeworbenen und zahlt sie persönlich aus. Am 29. Februar d. J. waren an 80 solche Personen in
seinem Büro. Auch sollen diese Leute ein metallenes Abzeichen, das auf der Kopfbedekkung getragen wird,
erhalten; dasselbe soll in Belgrad geprägt werden. Falls diese Mittheilung wahr sein sollte, werde ich ein
Exemplar anschaffen. General Atanacković steht auch mit dem bulgarischen Revolutions-Comité in
Verbindung, und führte er mit zwei solchen Mitgliedern am 29. Feber 1. J. eine lebhafte Besprechung über die

114
Grenzverhältnisse gegenüber Macedonien usw. — Mein Gewährsmann konnte aus dem Nebenzimmer nur
einzelne abgebrochene Sätze hören.
Über das bosnische Comité, welches im hohen Erlasse vom 23. Feber 1. J. Zl. 20 Res. erwähnt wird, hat
mir mein Agent ein Verzeichnis von Personen gebracht, die in Belgrad sich bleibend niedergelassen haben und
aus Bosnien stammen; es sind dies unter anderen, über die ich auch keine Daten habe: Sava Pjesić Prota
(Erzpriester), Mihajlo Živković Kaufmann (Sarajevo). Dieser ist gut situirt und soll Nazarener sein. Todor
Milišić aus der Hercegovina seit 1—2 Jahren Krämer in Belgrad. Er ist ein Verwandter des en gros Händlers
Ilija Milišić in Belgrad aus der Hercegovina stammend. Jova Stojanović aus Bosnien, jetzt Beamter in Belgrad,
Pera Baltić, aus Bosnien emigrirt. Über Subanović konnte ich trotz eingehender vertraulicher Erhebung keine
anderen Daten erlangen, als dass Subanović angeblich aus der Hercegovina, in Belgrad bei einer Zeitung
angestellt ist, und dass ein gewisser Nuri vor circa einem halben Jahre beim Belgrader Präfekten eine Anstellung erbat.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass Serbien im geheimen schon monatelang revolutionäre Banden
anwirbt, und dass auch Bosnien in die revolutionäre Sphäre einbezogen ist. So sollen folgende Bosniaken als
gezahlte serbische Agenten angestellt sein:
gegen monatliche
Entlohnung von dinar
Kućo in Banjaluka

80

Braća Jovanović in Bjelina

100

Djuro Janković in Dervent

80

Zurić in Mostar
In Macedonien sind folgende serbische Agenten:
Bogdan Mitrović aus Priboj

80

Mirko Stojanović aus Mitrovica

60

Koča Parašanac aus N. Pazar

60

Danče Mićović aus Priština

60

Kuzma Arandjelović aus Skoplje

60

Stefan Despotović aus

80

„

Jovanče Monurović aus Saloniki

80

Stanoje Marković aus

„

80

Petar Kalabić aus

„

60

alle gehören dem Handelsstande an.
Das neueste Agenten- und Spione-Verzeichnis Serbiens werde ich demnächst vorlegen.
Kgl. Polizei-Commissariat in Semlin, am 2. 3. 1904.
Der Leiter: Dobošević mp.
Zl. Res. 31/1904, KA, KM, Pr, 52—16/1 1904.
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ŠEF GENERAL ŠTABA BEK VOJNOJ KANCELARIJI CARA FRANJE JOSIPA — U PRILOGU
DOSTAVLJA JEDAN PRIMERAK ELABORATA O PROMENAMA VOJNE PRIRODE U POJEDINIM
BALKANSKIM DRŽAVAMA 1903. GODINE; UVODNI OPŠTI DEO O SRBIJI
Chef des Generalstabes von Beck an die Militärkanzlei des Kaisers und Königs
Wien, am 3. März 1904.
In der Anlage erlaube ich mir, ein Exemplar der »Veränderungen im Heerwesen der Balkanstaaten im
Jahre 1903« zur eigenen Gebrauchnahme zu übersenden.
Veränderungen im Heerwesen der Balkanstaaten im Jahre 1903 Einleitung
Die grosse Mehrzahl der während des Berichtsjahres im Heerwesen der Balkanstaaten eingetretenen
Änderungen ist durch die macedonischen Wirren veranlasst worden. Ganz besonders gilt dies von der Türkei
und von Bulgarien, welche Staaten, an jenen Wirren direct betheiligt, die Stärke und Schlagfertigkeit ihrer
Armeen durch Neuaufstellungen und durch Beschaffung von Kriegs-Material rasch zu erhöhen trachteten. Auch
Serbien hat im ersten Halbjahre die Ergänzung seiner Heeres-Ausrüstung energisch betrieben; die Ermordung
des Königs Alexander aber hat nicht bloss diesen Fortschritt jäh unterbrochen, sondern auch einen ganz seltenen
Rückgang der Heeres-Disziplin geoffenbart, der kaum mehr aufzuhalten sein dürfte. Montenegro verhielt sich
im Jahre 1903 den türkischen Wirren gegenüber noch zuwartend, ist aber seit Ernennung des russischen
Oberstlieutenant Potapow zum Militär-Attaché in Cetinje (Sommer 1903) eifrig bestrebt, eine Modernisirung
des Heeres durchzuführen.
Nur Rumänien und Griechenland blieben von den Ereignissen in der Türkei unberührt. Allerdings
nützten sie diesen Umstand in ganz verschiedener Weise: Rumänien setzte die Entwicklung seiner Wehrkraft
systematisch fort, Griechenland aber, der einzige europäische Staat, dessen Armee noch durchaus mit EinladeGewehren bewaffnet ist, that nichts, um irgend einer Armee-Reform auch nur näher zu kommen.
Die zu Anfang des Jahres 1904 erreichten Heeresstärken, Waffen- und Munitions-Vorräte sämmtlicher
Balkan-Armeen zeigt Beilage 1.
Die macedonische Insurrection
Die macedonische Insurrection, welche im Jahre 1903 von der Türkei die grösste Machtentfaltung seit
dem russisch-türkischen Kriege erforderte, weist zwei charakteristische Perioden auf. Die erste erreicht mit den
Dynamitattentaten in Salonik am 30. April ihren Höhepunkt und ist ausgefüllt von Kämpfen zahlloser kleiner
Banden gegen Truppen, sowie anarchistischen Anschlägen gegen Eisenbahnen, öffentliche Gebäude und
dergleichen. Räumlich dehnt sich der Bandenkrieg über ganz Macedonien westlich des Albanesen-Gebietes und
über den östlichen Theil von Thracien aus. Die slavische Bevölkerung betheiligt sich nur selten, die übrige gar
nicht an den Kämpfen.
Während der nächsten drei Monate, bis Ende Juli, ist ein langsames Zurückgehen des Bandenkrieges
unverkennbar.
Mit der Proclamierung des allgemeinen Aufstandes ändert sich anfangs August die Taktik der Comités.
Die Thätigkeit der im ganzen Lande zerstreuten Banden hört auf, an ihre Stelle tritt die Massenerhebung, die
»Mobilisierung« ganzer Bezirke. Am 1. August wird diese im Vilajet Monastir in’s Werk gesetzt. Ende des
Monates im Sandžak Kirkkilisse, am 27. September im Razlog-Gebiet. Die ganze männliche Bevölkerung
slavischer Nationalität, Exarchisten und Patriarchisten, wird dort aufgeboten; alle Wehrfähigen treten theils
freiwillig, theils gezwungen in den Kampf. Auch die Aromunen einzelner Kazas schliessen sich an.
Erst das Bekanntwerden der Mürzsteger Beschlüsse macht der Insurrection ein vorläufiges Ende.
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Seit Mitte October fand kein von den Aufständischen provozirter Zusammenstoss statt; die Banden sind
entlassen, die Häupter der Bewegung, Boris Sarafow und General Zontschew, erst nach Bulgarien rückgekehrt,
dann nach Frankreich, England und Italien gereist, um diese Staaten für die Wünsche der Macedonier zu
gewinnen.
Obwohl seitens der genannten Führer der Wiederbeginn des Aufstandes vom Erfolg der von ÖsterreichUngarn und Russland eingeleiteten Reformaction abhängig gemacht wird, dürften, nach den Vorbereitungen zu
schliessen, in Kürze Bandenkämpfe zu erwarten sein. Als Hauptschauplatz scheint diesmal das Vilajet Kossovo
ausersehen zu sein.
Die Unruhen in Nordalbanien
Den Grund zur Auflehnung der nordalbanesischen Stämme gab der Versuch der Pforte, die Gerichtsund Gendarmeriereform auch auf diese Gebiete auszudehnen, den unmittelbaren Anlass zum Ausbruch der
Unruhen die Installirung des neuen russischen Consuls in Mitrovica. Über Drängen der Mächte versammelte die
Türkei, nach dem Albanenangriff auf Mitrovica und der Ermordung des Consuls Sčerbina (31. März) 63
Bataillone, 15 Escadronen und 15 Batterien unter Commando des energischen Omer Ruschdi Pascha im Raume
Mitrovica, Ipek, Prizren, Ferisovic. Die Pacifikation machte anfangs trotz dieser Übermacht nur langsam
Fortschritte, da ein kräftiges Vorgehen nicht im Sinne der Zentralisirung lag. Wenn dessen ungeachtet die
Unruhen auf den vorgenannten Raum beschränkt blieben, so ist dies allein der Thatkraft Schemsi Pascha’s
(Commandant der 18. Division Mitrovica), zu verdanken, welchem das Commando einer combinirten Division
der Gruppe Ruschdi übertragen war. Schemsi schlug den Angriff der Albaner auf das Truppenlager bei Djakova
Mitte Mai zurück, verfolgte die abziehenden Stämme und unternahm im Anschluss an diese Action
Expeditionen in deren Gebiete.
Die Augustrevolution im Vilajet Monastir machte allen weiteren Pacifikationsversuchen in Albanien ein
Ende. Die Gruppe Ruschdi wurde, mit Ausnahme weniger Bataillone, nach Prilip- -Monastir Florina verlegt.
Das Abziehen der Truppen nach relativ kurzer Zeit, stellte die früheren Verhältnisse in Nordalbanien
wieder her; die viermonatliche Occupation hatte, abgesehen von der Zerstörung der Wohnsitze einiger
renitenter Notablen, kein greifbares Resultat.
Ein Vergleich der türkischen Machtentfaltung gegen die Aufstände in den europäischen Theilen des
Reiches, mit jener in den letzten Feldzügen ergibt, dass der Truppenstand im September 1903 jenem im
Frühjahre 1877 an Infanterie nahezu gleich, an Artillerie überlegen war. Damals konnte die Türkei der russischen Armee in Europa 380 Bataillone, 100 Escadronen und 600 Geschütze entgegenstellen; das ist um 11
Bataillone mehr, um 384 Geschütze weniger als im Jahre 1903 bereitgestellt wurde.

SERBIEN
Disziplin
Der moralische Niedergang des serbischen Heeres verdient an erster Stelle genannt zu werden. Schon
gelegentlich der Strassenemeute in Belgrad am 5. April zeigten sich Theile der Garnison (6. InfanterieRegimente und 4. Cavallerie-Regiment) unverlässlich, das Officiers-Corps sympathisirte mit den
Demontranten, Oberstlieutenant Ilić, Commandant des 6. Infanterie-Regiments, und andere Officiere
verweigerten den Gehorsam. Diese Erscheinungen waren nur Anzeichen einer damals schon bestehenden
hochverräterischen Bewegung in der Armee und Vorläufer des Königsmordes am 11. Juni.
Die Mörder, durchwegs Officiere, gelangten nach der Thronbesteigung König Peter I. Karadjordjević
(24. Juni) zu fast unbeschränktem Einfluss; die wichtigsten Stellen im Heere und alle in der Umgebung des
neuen Königs fielen den Verschwörern zu, deren Gegner verfolgt, aus der Hauptstadt entfernt, oder entlassen
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wurden. Die Folge dieses Terrorismus war eine tiefgehende Spaltung im Officiers-Corps, die zu beseitigen dem
willenschwachen König noch nicht gelungen ist.
Naturgemäss blieb das Verhalten der Officiere nicht ohne Rückwirkung auf jenes der Mannschaft und
lockerte die ohnedies nicht straffe Disziplin in den Truppenkörpern in bedenklicher Weise.

Heeresleitung
Nach Ermordung des Kriegsministers General Pavlović am 11. Juni, übernahm General Atanacković das
Kriegsportefeuille im Attentats-Cabinet Avakumović, wurde jedoch schon am 15. August über Betreiben der
Verschwörer, deren Interessen er nicht energisch genug wahrte, durch Oberst Solarović (in der Mordnacht
reactivirt) ersetzt. Diesem folgte beim Cabinetswechsel am 15. October der unfähige Oberst Andrejević, ein
willenloses Werkzeug der Königsmörder.
Der »höhere Kriegsrath«, welcher im Jahre 1901 von König Alexander geschaffen wurde und aus dem
Kriegsminister als Vorsitzenden, dem Chef des Generalstabes, mehreren Divisionären und
Abtheilungsvorständen des Kriegsministeriums bestand, wurde abgeschafft, weil die Majorität seiner Mitglieder
aus Gegnern der Verschwörer bestand.
Wie die Auflösung des Kriegsrathes, ist auch die im Berichtsjahre infolge Annulirung der von König
Alexander geschaffenen ziemlich strengen Bestimmungen über die »Verleihung der Commandostellen im
Heere« ein Werk der Königsmörder.
Neue organische Bestimmungen für den Generalstab. An Stelle der im Jahre 1900 ausgegebenen
organischen Bestimmungen für den Generalstab traten neue in Kraft, welche für die Aufnahme in den
Generalstab folgende Bedingungen aufstellen:
Absolvirung der höheren Militäracademie in Belgrad oder einer Kriegsschule im Auslande.
Hauptmannscharge, und bei vorzüglicher Qualifikation, 1 Jahr Unterabtheilungscommando. Die
Candidaten bitten selbst um die Aufnahme, werden vom Chef des Generalstabes ausgewählt und dann einer
zweijährigen Ausbildung und Erprobung beim Hauptgeneralstabe in Belgrad unterzogen. Früher wurden zu
dieser Vorbereitung nur Subalternofficiere nach dreijährigem Truppendienste und Majore zugelassen. Nach
Abschluss der Erprobung entscheidet die Generalstabscommission über die Eignung der Candidaten. Die
günstig beurtheilten werden nach Bedarf bei höheren Commanden eingetheilt, gelangen aber erst nach
Ablegung der Prüfung zum Major im Generalstabe, welcher sie sich innerhalb eines Jahres zu unterziehen
haben, als Hauptleute in das Corps. Die Nichtapprobirten kehren gleich zur Truppe zurück. Die Beförderung
zum Major erfolgt nach Massgabe der freien Plätze.
Die neuernannten Generalstabshauptleute werden auf 1 Jahr zur Truppe eingetheilt, und zwar die
Infanterie- und technischen Officiere zu den berittenen Waffen, die anderen zur Infanterie. Die Zutheilung fand
früher nur zur Stammwaffe statt.

Organisation
Neuaufstellungen. Die organische Gliederung und Zusammensetzung des Heeres blieb unverändert, mit
Ausnahme dreier Neuaufstellungen bei der Artillerie. Die eine betrifft die Formirung einer zweiten reitenden
Batterie, welche aus einem Geschützzuge der bis dahin 6 piècigen ersten Batterie und aus 2 bisherigen Ersatzgeschützen aufgestellt wurde. Die beiden reitenden Batterien zählen sonach je 4 Geschütze und 2
Munitionswagen und sind im Frieden bei den beiden Cavallerie-Brigaden eingetheilt. Im Kriege treten sie mit
der gleichen Geschützzahl als Batteriedivision in den Verband der Cavalleriedivision.
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Die Haubitzdivision wurde durch Neuformirung dreier Batterien zu einem Haubitzenregimente
ausgestaltet. Dieses besteht aus der 1. Division zu 3 Haubitzbatterien und der 2. Division zu 2 Haubitz- und 1
Mörserbatterie. Eine Haubitzbatterie (Nr. 3) und die Mörserbatterie (Nr. 6) haben je 6, die übrigen Batterien je 4
Piècen, womit das gesammte 1897 bei Schneider in Creuzot bestellte schwere Feldmaterial in Batterien
organisirt ist (22 Stück 12 cm Feldhaubitzen, 6 Stück 15 cm Mörser, sämmtlich System Canet).
Die 1. Division des Gebirgsartillerieregiments erhielt eine 4. Batterie; das Regiment formiert wie
vordem 2 Divisionen und zwar die erste mit 4, die zweite mit 3 Batterien zu 4 Geschützen im Frieden, 6 im
Kriege. Wie bei der reitenden Artillerie und beim Haubitzregimente fehlen auch hier Ersatzgeschütze.
Neue Regimentsbezeichnungen. Ein königlicher Ukas vom 6. September verleiht folgenden Regimentern
neue Inhabernamen:
Infanterieregiment Nr. 6 Prinz Alexander (früher Carol I. von Rumänien).
„

„

Nr. 7 König Peter (früher König Alexander)

„

„

Nr. 8 Fürst Alexander (früher Königin Draga).

„

„

Nr. 11 Karageorg (früher Königin Natalie).

„

„

Nr. 18 Kronprinz Georg (ohne Inhaber).

Ausserdem legten das 5. Infanterie-, das 3. und 4. Cavallerie- und das Morava-Artillerieregiment,
welche Namen der Dynastie Obrenović führten, dieselben ab.
Auch die Infanterieregimenter des II. Aufgebotes führen nunmehr nur die Bezeichnung »n-tes
Infanterieregiment II. Aufgebotes« und die Nummerierung von XXI bis XXXVI.
Reorganisations-Commissionen. Im November traten über Befehl des Kriegsministers 8
Reorganisations-Commissionen zusammen, welche Entwürfe zur Änderung mehrerer Gesetze und Vorschriften
zu bearbeiten haben. Die Commissionen bestehen für:
1. das Wehrgesetz,
2. die Reorganisation des Kriegsministeriums,
3. die Reorganisation der Militärakademie,
4. die Militäradministration,
5. ein neues Felddienstreglement,
6. eine neues Gesetz über Beschaffung der Heereserfordernisse,
7. eine neue Adjustirung der ganzen Armee, wobei besonders eine Verbilligung erzielt, und die
heimischen Producte ausgenützt werden sollen;
8. schliesslich ein spezielles Gesetz zur Einführung eines gewissen militärischen Unterrichtes in den
Civilschulen.
Einige später ernannte Commissionen berathen Fragen geringerer Wichtigkeit. Nach der Tendenz der
jetzigen Regierung zu urtheilen, dürften alle projectirten Änderungen auf eine ausgesprochene Annäherung an
das Milizsystem abzielen.

Ausbildung
Rekruten. Die in den letzten Jahren wegen Geldmangels erst am 15. Mai einberufenen Rekruten der
Infanterie wurden im Berichtsjahre, anlässlich des sich vorbereitenden macedonischen Aufstandes, schon am
30. Januar eingereiht. Hiedurch stieg der Präsenzstand des Heeres von 11.000 auf 24.000 Mann ohne Officiere.
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Waffenübungen. I. Aufgebot. Vom 3. bis inclusive 17. October (15 Tage) waren zu Waffenübungen
einberufen:
1.) bei der Infanterie circa 600 bis 700 Mann per Regiment; Die Ausrückungsstände betrugen in dieser
Zeit 130 Mann per Compagnie;
2.) bei der Cavallerie 120 bis 160 Mann per Regiment; alle Reservisten der Divisions-Cavallerien. Die
Mannschaften rückten, wie vorgeschrieben, mit eigenen Pferden ein, doch waren dieselben fast
durchaus minderwertig;
3.) bei der reitenden Artillerie alle, bei der Feldartillerie ein Theil der Reservisten;
4.) sämmtliche Reserveofficiere der drei Hauptwaffen I. Aufgebotes.
Bezüglich der Übungen hat das Kriegsministerium angeordnet: Vom 3. bis zum 10. October Bataillonsund Regimentsausbildung; vom 11. bis 16. October Übungen mit gemischten Waffen innerhalb der Divisionen,
wozu die Truppen in der Umgebung der Divisionsstationen zusammenzuziehen waren.
Die Reservisten des Trains machten eine achttägige Waffenübung (10. bis 17. October) durch.
Der Präsenzstand der Armee betrug vom 3. bis 17. October circa 45.000 Mann.
II. Aufgebot. Zwecks Fortbildung des II. Aufgebotes, welches im Frieden keine Kadres besitzt und im
Kriege nur eine geringe Anzahl activer Officiere für die höheren Stellen erhalten kann, unterzog man die
Chargen desselben einer vierwöchentlichen Schulung. Eingerückt waren in 2 Turnussen, und zwar vom 28.
April bis 26. Mai und vom 16. Juli bis 15. August, insgesammt 7500 bis 8000 Chargen zu den
correspondierenden Infanterieregimentern I. Aufgebotes.
Die Ausbildung war im allgemeinen nachlässig, und bestand hauptsächlich in Zugs- und
Compagnieausbildung, worauf einige Tage im Bataillon exerzirt wurde. Die Bewaffnung der Chargen bestand
aus Berdan-Gewehren mit je 10 scharfen und 50 Exerzirpatronen.
Beurlaubung präsenzpflichtiger Mannschaft. Aus Ersparungsrücksichten und, um der Bevölkerung die
Ernte-Arbeiten zu erleichtern, beurlaubte der Kriegsminister während des zweiten Instructionsturnusses der
vorgenannten Chargen (16. Juli bis 15. August) einen Theil der präsenzdienstpflichtigen Mannschaft, so dass
die Compagniestände auf 60 bis 70 Mann sanken. Unmittelbar nach Beendigung der Herbstwaffenübungen
erfolgte durch Beurlaubung des ganzen Jahrganges 1902 und eines Theiles der im Jänner 1903 Eingereihten die
Herabsetzung des Gesammtstandes der Armee auf 13.000 Mann. Mitte November fand in gleicher Art eine
weitere Verminderung des Präsenzstandes auf circa 9.500 Mann statt, welcher Stand während des ganzen
Winters beibehalten wird.

Kriegsmaterial
1.) Geschütze. Die Heeresleitung trägt sich mit der Absicht, das Geschützmaterial der Feldartillerie zu
modernisiren und überdies eine Anzahl von Schnellfeuerbatterien anzuschaffen. Vorläufig ist nur 1
Probebatterie zu 4 7,5 cm Schnellfeuerkanonen und 6 Munitionswagen von Skoda in Pilsen angekauft und seit
October 1903 in Erprobung. Im kommenden Frühjahre sollen Comparativversuche stattfinden, zu welchen auch
Geschütze von Krupp, St. Chamond und anderen Firmen herangezogen werden dürften.
Die Modernisirung der im Gebrauche befindlichen De Bange-Geschütze ist durch Adaptirung des alten
Rohres auf moderne Lafetten in Aussicht genommen. An der bezüglichen Concurrenz betheiligen sich Skoda
und die Fabrik St. Chamond.
2.) Gewehre. Mit Eintreffen der noch ausständigen 5.000 Mauserrepetirgewehre zu Beginn des Jahres
1903, ist der vorgesehene Vorrat von 90.000 Gewehren für das I. Aufgebot completirt.
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Da weitere Ankäufe aus pekuniären Gründen nicht möglich waren, beschloss man die Umgestaltung des
zur Bewaffnung des II. Aufgebotes dienenden 11 mm Koka-Mauser-Gewehres in ein 7 mm Einladegewehr. Auf
diese Weise soll wenigstens der bisherige Nachtheil zweifacher Munition bei der Infanterie des Feldheeres
behoben werden. Bis jetzt wurden je 3 umgestaltete Probegewehre von Mauser in Oberndorf, von der
ungarischen Waffenfabrik, und von Dreyse in Sömmerda in Serbien versucht. Die Gewehre der ungarischen
Waffenfabrik lieferten die besten Schiessresultate. Weitere vergleichende Versuche werden nach Einlangen der
zur Reconstruction an eine französische Fabrik abgegebenen Gewehre stattfinden.
Munitionsbestellung. Aus Österreich-Ungarn (Firmen Weiss, Roth und Keller) wurden 45 Millionen
Patronen für das Repetirgewehr bezogen, wodurch der Gesammtvorrat 81 Millionen (jetzt 900 per
Repetirgewehr, nach der Umgestaltung der 95.000 Koka-Mauser-Gewehre, nur circa 440 per 7 mm Gewehr)
gestiegen ist. Ausserdem bestellte das Kriegsministerium zur Munitionserzeugung: 5 Millionen
Patronennäpfchen für Hülsen; 5.000 kg Stahlmäntel für Gewehrgeschosse; 2.000 m Seide für
Geschützpatronen; 50.000 Stahlböden für Granaten. Die Verarbeitung dieser Rohmaterialien geschieht im
Arsenal zu Kragujevec, das erforderliche rauchlose Pulver soll von März 1904 an die Fabrik in Obilićevo
erzeugen.
Bekleidung und Ausrüstung. Sehr umfangreich waren die Bestellungen an Bekleidung und Ausrüstung,
und zwar: in Frankreich 50.000 Mäntel, im Inlande 16.000 Mäntel, 50.000 Kappen, 70.000 Paar Stiefel,
200.000 Paar Wäsche, 100.000 Essschalen, 50.000 Feldflaschen, ferner bei Levit in Pilsen 45.000 kg Leder für
Patronentaschen und Riemenzeug. Dazu noch Sanitätsmaterial aller Art (200.000 Verbandpäckchen, 2.000
Tragbahren, 3.000 Handlaternen für Blessiertträger etc.). So gross auch diese Ankäufe mit Rücksicht auf die
serbischen Finanzen erscheinen mögen, so reichen sie noch lange nicht zur klaglosen Ausrüstung des
Feldheeres. Im März 1903 besass beispielsweise die Donau-Division für die Formationen I. Aufgebotes — 16
Bataillone, 9 Batterien, Traineskadron etc. — nur 5.815 feldbrauchbare Mäntel, für die Reservisten des II.
Aufgebotes im ganzen 2.508 Mäntel in kaum benützbarem Zustande. Die Verhältnisse in den anderen
Divisionsterritorien waren noch ungünstiger.
Pferde. Für die Artillerie, einschliesslich der Neuaufstellungen, und für die Cavallerie wurden in Ungarn
800 Pferde gekauft.

Haltung Serbiens im mazedonischen Aufstande und Befestigungsbauten an der türkischen Grenze
Serbien hat in den macedonischen Aufstand zwar noch nicht activ eingegriffen, doch Vorbereitungen
hiezu getroffen. Nach bulgarischem Muster gebildete Comité’s entfalten seit August im ganzen Lande eine
rührige Agitation und rüsteten, von der Regierung erwiesenermassen unterstützt, Banden in der Gesammtstärke
von fast 2.000 Mann zum Einfall in den Raum Mitrovica-Usküb aus. Mit Eintritt des Winters wurden diese
Freischaren aus der Grenzzone zurückgezogen und in verschiedene Städte des Landes- Innern vertheilt. Hiemit
im Zusammenhange steht die von Mitte October bis Mitte November durchgeführte Befestigung einiger Punkte
an der türkischen Grenze.
Die Befestigungen, deren Lage aus Beilage 11. ersichtlich ist, sind durchaus Erdwerke; auf dem
Tupalski vis sind Vorbereitungen zur Errichtung eines durch Werke geschützten Barakenlagers getroffen. Alle
befestigten Punkte sollen untereinander durch Communikationen und Telegraphenlinien verbunden werden.
Ausgeführt wurden die Arbeiten vom 1. Ingenieurbataillon und einem Theile der Telegraphencompagnie unter
Mithilfe je eines Infanteriebataillons aus Vranja, Leskovac und Niš. Mitte November kehrten alle Truppen von
der Grenze in ihre Friedensgarnisonen zurück.
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Mobilisierungsvorsorgen
Die im Jahre 1902 ausgegebene neue »Mobilisirungsinstruction« präzisirt den Vorgang bei der
Mobilisierung, ändert ihn in einzelnen Theilen zweckmässig ab und ordnet die Verfassung von
Mobilisirungsplänen an, welche bisher bei den Commanden nicht existirten.
Nach der Instruction und den im Jahre 1903 verfassten Truppenplänen ist die Mobilisirung in folgender
Weise gedacht:
1.) Bereitschaft vor der Mobilisirung.
a) Bei den Gemeindeämtern. Der Verlautbarung des Mobilisirungbefehles geht die Anordung der
»Bereitschaft« voran, die allen Gemeindeangehörigen mitgetheilt wird. Niemand darf sich aus der Gemeinde
entfernen, die Abwesenden sind einzubringen, Ordonnanzen zur Abholung des Mobilisirungsbefehles in die
Bezirkskanzlei zu entsenden und dergleichen.
b) Bei den Truppen. Diese Periode wird bei den Truppen zur Visitirung der Materialbestände,
Beschaffung der 3 tägigen Reserve- und eintägigen Nachschubsverpflegung, Fassung der Vorräte aus den
Hauptdepots etc. verwendet.
2.) Vorbereitungsperiode. Unmittelbar nach Ausgabe des Mobilisirungsbefehls, beziehungsweise nach
dessen Einlangen bei den Gemeinden, sammeln sich die Reservisten beim Gemeindehause und rücken unter
Commando vorherbestimmter Transportführer (ebenfalls Reservisten) direct auf den Formirungsplatz ihres
Truppenkörpers (die Sammlung in den Compagniezentren entfällt). Die Zeit bis zur Ankunft der ersten
Reservistentransporte wird bei Festsetzung des 1. Mobilisirungstages seitens der Heeresleitung berücksichtigt,
mit 2 — 2 1/2 Tagen veranschlagt und bildet die Vorbereitungsperiode der Truppen. Die Kadres der neu zu
formierenden Einheiten werden aufgestellt, Lagervorsorgen getroffen, Monturen und Rüstung an die
Compagniecommandanten ausgefolgt. Gewehre bleiben deponirt.
3.) Durchführung der Mobilisirung. Unter der Annahme, dass alle vorerwähnten Arbeiten bis zum 1.
Mobilisierungstage vollzogen sind, rechnet die Heeresleitung weitere 4 Tage für die Mobilisirung der
Infanterie-Regimenter Nr. 1 — 15 und der Cavallerie; 6 Tage für die Infanterie-Regimenter Nr. 16 — 20,*) der
Feld — und Gebirgsartillerie.
*) Diese Regimenter erhalten ihre Reservisten aus den 4. Bataillonsbezirken der übrigen 3 Infanterieregimenter des
Divisionsbereiches.

Die Gesammtdauer der Mobilisirung wird demnach mit 8 1/2 Tagen bemessen.
Gleichzeitig mit dem I. Aufgebot mobilisiren: das II. Aufgebot und vom 3. die Mannschaften für den
Armeetrain (welche auch Fuhrwerke und Bespannungen mitbringen), dann die schon im Frieden zur
Übernahme des Garnisonswachdienstes Bestimmten.
Erwähnenswert ist noch, dass zur Beschleunigung der Mobilisirung in der Mobilisirungsstation jedes
Infanterieregimentes die für den Kriegsstand erforderliche Zahl von Repetirgewehren deponirt wurde.
Trotz unleugbarer Verbesserung der Mobilisirungsvorsorgen können die festgesetzen Zeiten nur von der
Infanterie und Cavallerie eingehalten werden. Artillerie und Armeetrains dürften kaum vor dem 12.
Mobilisirungstage marschbereit sein.

Budget
Das Heeresbudget pro 1903 betrug 18,474.343 Francs und weist gegen das Jahr 1902 keinen
nennenswerten Unterschied auf.
Neben diesem bedeckten Ordinarium besteht aber noch eine unbedeckte Ausgabe von circa 13
Millionen Francs für das im Vorjahre bestellte Kriegsmaterial.
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Res. Nr. 530, KA, EB Res. Nr. 484; MK Nr. 469, Fasc. 5453/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — DIVERGENCIJE O MODALITETIMA REŠENJA „AĐUTANTSKOG”
PITANJA PREMA RAZGOVORU SA PAŠIĆEM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 4. März 1904.
Beim gestrigen Diplomaten-Empfange lenkte der Herr Minister des Äussern das Gespräch auf die
sogenannte Adjutantenfrage.
Herr Pašić sagte, zu den Aufgaben, die er sich als Minister gestellt habe, gehöre auch die Regelung
dieser Frage, da ihm umso mehr daran liegen müsse, dass die fremden Gesandten ehestens wieder nach Belgrad
zurückkehren, als er deren Rückkehr als einen nicht zu unterschätzenden Factor zur Beruhigung des Landes
betrachte.
Er stelle sich die Frage so dar: Europa verlange eine Genugthuung im Namen der beleidigten Moral und
des verletzten moralischen Principes. Er glaube, dieses Postulat dahin formuliren zu können, dass alle jene
Officiere aus der Umgebung des Königs entfernt werden sollten, die ihre Hände mittelbar oder unmittelbar mit
dem Blute des Herrschers befleckt haben, also jene, die am 11. Juni im Konak oder um den Konak thätig waren.
Zu letzteren Officieren gehören Oberlieutenant Borivoje Grujić, der eben aus der Suite des Königs
entfernt wurde.
Oberst Damjan Popović sei zwar in der Mordnacht gar nicht in Belgrad gewesen, nachdem man ihm
aber eine sehr active Rolle an der Verschwörung zuweise, so sei er — Pašić — auch dafür, dass er sich vom
Hofe zurückziehe.
Um dem eben dargelegten Principe gerecht zu werden, habe er gefunden, die Officiere der Königlichen
Garde Andjelković und Kostić, die als solche doch auch zur Umgebung des Königs gehören, sollten eine andere
Dienstesverwendung ausserhalb des Konaks bekommen. Er habe sich diesbezüglich mit dem Kriegsminister
verständigt, der die Sache beim nächsten Avancement auch regeln möchte. An Seine Majestät seien sie wegen
dieser beiden Officiere noch nicht herangetreten.
Was die übrigen Officiere des königlichen Hofstaates anbelange, so hätte er die genauesten
Erkundigungen eingezogen, und er könne mir auf Grund derselben sein Ehrenwort geben, dass keiner derselben
an den Ereignissen des 11. Juni im Konak oder ausserhalb desselben theilgenommen hätte. Die Majore Branko
Jovanović und Milovanović seien damals in Nisch gewesen; Oberstlieutenant Dragašević, Hauptmann
Stanojlović und Rittmeister Bešević hätten um die Verschwörung nicht einmal gewusst. Dass sie mit den
Verschwörern sympathisirten sei zweifellos; an einem derselben zu rühren, erscheine ihm heute kaum möglich,
denn damit würde er in die sogenannte Verschwörerfrage greifen, die uferlos sei. Der Herr Minister wiederholte
dann nochmals, dass er sein Ehrenwort gebe, dass keiner dieser Officiere beim Königsmord direkt
compromittirt sei.
Herr Pašić fügte noch hinzu, er hielte es nicht für klug, wenn der Nachfolger des Oberst Popović aus der
Reihe der jetzigen Adjutanten gewählt würde (Oberstlieutenant Dragašević), man könnte aber diesbezüglich der
Willens-Äusserung Seiner Majestät nicht vorgreifen.
Identisch äusserte sich der Herr Minister meinem russischen Collegen gegenüber.
Zur Beurtheilung, in wie weit die Angaben des Herrn Pašić bezüglich der Suite des Königs richtig sind,
kann ich mich natürlich nur auf die Informationen des k. und k. Militär-Attachés stützen. Major Pomiankowski
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hält aber den Oberstlieutenant Dragašević und den Hauptmann Stanojlović für direct compromittirt. Letzterer
hätte das von Oberst Popović in der Nischer Pyrotechnik entwendete Dynamit nach Belgrad gebracht und sei
selbst im Konak gewesen. Stanojlović sei Popović ganz besonders ergeben, und sei wohl dazu ausersehen,
dessen Vertrauensmann in der Umgebung des Königs zu bleiben.
Was Oberstlieutenant Dragašević anbelangt, so sei es Thatsache, dass er um 4 Uhr Morgens nach der
Schreckensthat das Commando des 8. Infanterie-Regiments übernommen habe, man kann also wohl mit
Bestimmtheit annehmen, dass er den Ereignissen der Nacht nicht fern gestanden sei.
Ich zweifle nicht daran, dass Herr Pašić mir und meinem russischen Collegen sein Ehrenwort bona fide
gegeben hat; es mag ihm ja vielleicht nicht unangenehm gewesen sein, von seinem Vertrauensmanne sich haben
anlügen lassen zu können. Thatsächlich besteht aber über die Auffassung, wer in der Mordnacht direct
compromittirt ist, auch im hiesigen diplomatischen Corps eine in’s Auge springende Divergenz.
Der bulgarische Geschäftsträger und frühere bulgarische Militär-Attaché Oberst Hessaptschieff, der
seiner Zeit selbst gegen den Battenberger conspirirt hat, will — wohl par esprit de corps — alle Verschwörer
rein waschen. Das Renommé geniessend, stets ausgezeichnet über serbische Verhältnisse informirt zu sein,
weiss er, dass seine Informationen in den hiesigen diplomatischen Kreisen meist sehr apprecirt werden. Der
russische Geschäftsträger, der seiner Regierung gegenüber Dragašević schon als Nichtverschwörer bezeichnet
hat, verlässt sich natürlich in diesem Punkte auf die Ansichten des bulgarischen Obersten. Der italienische
Geschäftsträger, dessen Tendenz stets dahin geht, alles möglichst zu bemänteln, folgt dem Bulgaren mit vollen
Segeln.
Nur Herr von Eckhardt geht in dieser Frage Hand in Hand mit uns.
Bezüglich des Hauptmann Stanojlović ist mein russischer College durch den Herrn k. und k. MilitärAttaché von dessen Schuld — wie es scheint — überzeugt worden. Dies war leichter zu erreichen, da Herr von
Murawiew sich seiner Regierung gegenüber noch nicht gegentheilig ausgesprochen hatte.
Ich erlaube mir, die Frage nochmals zusammenzufassen: Nach Ansicht des Herrn Ministers des Äussern
ist von der militärischen Suite des Königs nur mehr Oberst Damjan Popović als beim Königsmorde direkt
compromittirt zu betrachten. Dagegen gedenkt Herr Pašić noch zwei compromittirte Officiere (Andjelković und
Kostić) aus der königlichen Garde entfernen zu lassen.
Nach Ansicht des russischen Geschäftsträgers ist ausser Popović noch Hauptmann Stanojlović
compromittirt.
Nach den Informationen des Herrn k. und k. Militär-Attachés ausser diesen beiden noch
Oberstlieutenant Dragašević.
Seit gestern hat die Stimmung von neuem umgeschlagen; es wird nicht mehr so positiv sicher behauptet,
dass der erste Adjutant des Königs gehen wird, da die Verschwörerpartei wieder an der Arbeit ist. Herr Pašić
weiss wohl, warum er nichts mit ihr zu thun haben will, und die Adjutantenfrage mit Umgehung derselben lösen
möchte.
Als Herr Nenadović mir neulich vom früheren Minister des Äussern ziemlich abfällig sprach, sagte er,
Herr Nikolić habe sich am Anfange mit dem Munde sehr energisch gegen die Verschwörer gezeigt, bis diese
ihm einen der Ihrigen sandten, der mit ihm deutlich sprach. Mit diesem Augenblicke hätte die Energie des
Ministers ganz nachgelassen.
Privatbrief. Vertraulich, HHSA, PA XIX, S. Varia K. 50/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORF IZJAVIO JE
DA ĆE SE I RUSIJA, KAO I AUSTRO-UGARSKA, SUPROTSTAVITI TEŽNJI ITALIJE DA,
PROŠIRENJEM PLATFORME MIRCŠTEGSKOG SPORAZUMA, POSTANE BALKANSKA SILA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 4. März 1904.
Herr Delcassé hat hieher einen Wink ertheilt, dass seitens Englands in Paris und Rom die Dispositionen
im Sinne der Erweiterung des Mürzsteger Programmes sondirt werden. Französischer Minister des Äussern hat
ausweichend geantwortet. Graf Lamsdorff ist überzeugt, dass Pariser Cabinet sich keiner Intrigue gegen unsere
Action anschliessen wird. Weniger sicher ist er in Betreff Italiens, wo seit Prinelli’s Ministerschaft der fixe
Gedanke bestehe, de devenir une puissance balcanique. Ich bemerkte, dass wenn Italien diese Träumerei in That
umsetzen wollte, die Monarchie sich dem mit aller Entschiedenheit widersetzen müsste. Graf Lamsdorff sagte
seinerseits, dass auch Russland nicht zugeben könne, dass Italien eine Balkanmacht werde.
Graf Lamsdorff ist unverändert voll Hoffnung, dass Mürzsteger Programm den gewünschten Effect
haben werde. Sollte sich dies in Folge der früher erwähnten Einflüsse nicht verwirklichen, wäre eine neue
Situation gegeben und der Augenblick gekommen: d’ aviser à deux à ce que nous aurons à faire.
Telegramm Nr. 47, Streng vertraulich, HHSA, PA X, Rus. K. 122/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O AKCIJAMA POJEDINIH KOMITSKIH ODREDA U MAKEDONIJI I
STAROJ SRBIJI I O NASTOJANJIMA SRPSKE VLADE DA OGRANIČI AKTIVNOST MAKEDONSKOG
KOMITETA I MAKEDONSKIH ODREDA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. März 1904.
Vorgestern, den 3. März passierte eine aus zehn bis fünfzehn gut bewaffneten Comitadži's bestehende
Bande die serbisch-türkische Grenze südlich Vranja und versuchte auf türkischem Gebiet vorzudringen. Einige
Hundert Schritte südlich der Grenze stiess sie auf einen türkischen Posten, welcher sofort Feuer gab, wodurch
ein Mann schwer verwundet wurde; die übrigen ergriffen die Flucht und kehrten eiligst auf serbisches Gebiet
zurück. Auf die sofortige telegraphische Beschwerde des türkischen Grenzcommissärs wurden fünf Mann der
Bande durch die serbische Gendarmerie verhaftet. Die Bande soll nach Angabe Féthy Pascha’s aus dem Dorfe
Pustran (Tibuzde) südöstlich Vranja gekommen sein.
Überdies wollte vor circa vierzehn Tagen eine 35 bis 40 Mann starke Bande unter dem ehemaligen
Unterofficier Rado Nikov Vulović (Montenegriner) bei Prapastica auf türkisches Gebiet übertreten, im letzten
Moment vor der Grenzüberschreitung erhielt jedoch der Bandenführer den Auftrag, umzukehren und die Bande
aufzulösen.
Féthy Pascha wird zwar den ersten Vorfall zum Gegenstande einer Beschwerde gegen die serbische
Regierung machen, nimmt denselben jedoch nicht sehr ernst und ist mehr geneigt, bei Beurtheilung desselben
Milderungsgründe gelten zu lassen. Seiner Ansicht nach könne man an dem redlichen Willen des Herrn Pašić,
eine durchaus correcte Haltung zu bewahren, nicht zweifeln, doch wäre es unmöglich, die durch die früheren
Regierungen begünstigte Comitébewegung auf einmal zu unterdrücken.
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Auch die mir zugekommenen Nachrichten bestätigen, dass in der macedonischen Bewegung in Serbien
eine Wendung eingetreten ist, und die Regierung einige Massregeln ergriffen hat, um ihre Absicht, dem
Bandenwesen zu steuern, zu verwirklichen. So erhielten die in den Ortschaften längs der Grenze sich aufhaltenden Comitadži’s den Auftrag, sich in ganz Südserbien zu zerstreuen. Ein besonderer Erlass des Ministers des
Inneren soll angeordnet haben, dass in keinem Orte mehr als drei bis vier Comitadži’s sich aüfhalten dürfen.
Auch die in Belgrad befindlichen circa 200 Comitadži’s sollen dem Vernehmen nach demnächst in die Dörfer
der Umgebung zerstreut werden.
In Vranja und Vranjska Banja wurde eine grössere Menge fertiger Bomben und ein bedeutender Vorrath
an Sprengmitteln, dann viele Feuerwaffen confisciert. In Belgrad wurde gleichfalls nach Bomben und Dynamit
geforscht und Hausdurchsuchungen vorgenommen; hiebei scheint es sich aber weniger um Massregeln gegen
Comitadži’s als um solche gegen die Contraverschwörer gehandelt zu haben, da man es für nicht
ausgeschlossen hält, dass sich dieselben des für Comitadži’s bestimmten Dynamits zu ganz anderen Zwecken
bedienen könnten.
Es ist augenscheinlich, dass alle diese Massnahmen der Regierung vorläufig nur den Zweck haben
können, die Comitébewegung einzuschränken, jedoch nicht geeignet sind, dieselbe ernstlich zu unterdrücken.
Dieses letztere könnte nur durch eine Auflösung aller Local-Comités in der Provinz und des Central-Comité-s
in Belgrad erreicht werden, und zu diesem Schritte sich aufzuraffen, dürfte auch Herr Pašić nicht in der Lage
sein!
So wie die Dinge gegenwärtig stehen, sind die Serben mit ihrer Comitéorganisation viel weiter
gegangen als die Bulgaren; denn während dortselbst die Comités von einem nichtactiven General geleitet
werden und von den Staatsbehörden getrennt sind, ist hier ein activer General und Ehrenadjutant des Königs
Präses des Central-Comité’s, indessen in der Provinz die Angelegenheiten der Local-Comité’s vielfach von
Staatsbeamten oder selbst activen Officieren besorgt werden.
Es ist für die Stellung des Generals Atanacković characteristisch, dass er der während der Anwesenheit
des Dr. Vujić in Belgrad im Ministerium des Äusseren abgehaltenen Conferenz zwischen dem Gesandten und
den Ministern des Äusseren und Inneren beigezogen worden ist. Atanacković fungiert überhaupt als Organ der
Regierung für das Comitéwesen und erscheint in dieser Eigenschaft bei vielen Ministerconferenzen, welche
gewöhnlich unter Vorsitz des Königs abgehalten werden. In Niš leitet der Generalstabschef der MoravaDivision Hauptmann Kusaković die Comitéangelegenheiten und besitzt hiezu einen vollständig organisierten
Apparat. Allerdings trachten diese Herren besonders in der letzten Zeit, ihre Thätigkeit nach Möglichkeit zu
verbergen und geheim zu halten.
Als ein rühriges Mitglied des bosnischen Ausschusses des hiesigen Central-Comité’s wird mir der
Schriftsteller und Redacteur der Bosanska vila in Sarajevo, Herr Kašiković genannt; derselbe soll oft nach
Serbien kommen und vor nicht langer Zeit in Niš eine Zusammenkunft mit dem alten Revolutionär Ex-Präfect
Todor Stanković gehabt haben.
Die in meinem Berichte Res. Nr. 41 von 1904.35 genannten Emissäre Šubanović (oder Šabanović)
Bosanac und Nuri Bey wurden vorgestern gemeinsam vom Hofmarschall des Königs Peter Herrn Čolak-Antić
empfangen.
Wie mir Féthy Pascha mittheilt, hat die Regierung das in Šabac bestandene locale macedonische Comité
vor circa zwei Wochen aufgelöst.
Bericht Res. Nr. 53, KA, EB, Fasc. 5453/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — PRILIKOM SMENJIVANJA PREOSTALIH „ZAVERENIKA” NA DVORU
NE MOGU SE PRIHVATITI IMENOVANJA SPORNIH AĐUTANATA DRAGAŠEVIĆA I
STANOJLOVIĆA, S OBZIROM DA I ONI PRIPADAJU KRUGU „ZAVERENIČKIH” POVERENIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. März 1904.
Beim gestrigen Diplomatenempfange im Ministerium des Äusseren hat Herr Pašić dem k. u k.
Geschäftsträger Baron Flotow zweimal ausdrücklich sein Ehrenwort gegeben, dass Oberstlieutenant Dragašević
und Hauptmann Stanojlović der Verschwörung gegen König Alexander und Königin Draga vollkommen ferne
gestanden seien. Es ist natürlich, dass auch diese feierlichen Versicherungen von Seite des serbischen Ministers
mich in meiner, aus eingehenden und verifizierten Informationen geschöpften gegentheiligen Überzeugung
nicht beeinflussen können. Ich will zwar die bona fides des Herrn Pašić bei Verpfändung seines Ehrenwortes
nicht in Zweifel ziehen, glaube jedoch, dass er sich von seinen, den Reihen der Königsmörder entnommenen
Gewährsmännern irreführen liess, was diesen letzteren übrigens nicht sehr schwer geworden sein dürfte.
Bezüglich des Nachfolgers des Oberst Damjan Popović äusserte Herr Pašić, dass er es nicht für opportun halten
würde, denselben unter den im Juni ernanten Adjutanten zu wählen.
Aus dem ganzen geht hervor, dass die Königsmörder nunmehr die unabweisliche Nothwendigkeit
eingesehen haben, den Forderungen der Mächte und der öffentlichen Meinung im Lande nachzugeben.
Nachdem sie jedoch ihre Stellung als sehr gefährdet ansehen, möchten sie ihren bisherigen Einfluss auf den
König und hiemit auf die Regierung um jeden Preis aufrechterhalten. Dies soll auf die Weise geschehen, dass
zwei unmittelbare Theilnehmer an den Ereignissen vom 11. Juni nun als gänzlich unschuldig hingestellt
werden, durch die Rückkehr der Gesandten die internationale Sanction erhalten und unter dem Schutze
derselben die bisherige Gewaltherrschaft der Königsmörder auch weiterhin gewährleisten. Von den beiden zu
dieser Rolle ausersehenen Officieren geniesst Oberstlieutenant Dragašević das volle Vertrauen sowohl der
Königsmörder, als auch scheinbar des Königs Peter, während Hauptmann Stanojlović, ein langjähriger, treuer
Diener des Oberst Damjan Popović, die Geschäfte dieses Ehrenmannes im Konak besorgen soll.
Ein höchst eigenthümliches Verhalten in der Verschwörerfrage befolgt der jetzige bulgarische Chargé d’
affaires und frühere Militär-Attaché Oberst Hessaptschieff. Er sympathisiert offenbar mit den
Verschwörerofficieren, trachtet ihre Handlungen nach Möglichkeit zu entschuldigen, hat bezüglich des zum
serbischen Militär-Attaché in Sofia ernannten Hauptmanns Ostojić, welcher notorisch der Verschwörerpartei
angehört, seiner Regierung das Gegentheil berichtet und behauptet auch jetzt, dass Oberstlieutenant Dragašević
und Hauptmann Stanojlović den Ereignissen vom 11. Juni vollkommen ferne gestanden seien.
Nachdem Hessaptschieff bereits seit sechs Jahren in Belgrad ist und sich im Laufe der Zeit eine gewisse
Kenntnis der hiesigen Verhältnisse erworben hat, geniesst er im Kreise der Diplomaten den Ruf, über
militärische Angelegenheiten sehr gut informiert zu sein, was in Wirklichkeit durchaus nicht der Fall ist.
Jedenfalls hat seine mit den Thatsachen in Widerspruch stehende Meinung über Dragašević und Stanojlović zur
Folge, dass einige der hiesigen diplomatischen Vertreter über die Rolle dieser beiden Officiere im Zweifel sind,
während die Geschäftsträger Russlands und Italiens sich mit sichtlichem Vergnügen auf die Ansicht des
angeblich gut orientierten Oberst Hessaptschieff berufen.
Das Urtheil des letzteren ist übrigens schon deshalb nicht ohne Einfluss, weil unsere beiden anderen
Collegen, d. i. der russische und der türkische Militär-Attaché vollkommen unbedeutend sind, niemals etwas
wissen und in keiner Frage irgend eine selbständige Meinung äussern.
Nachdem ich vorläufig nicht annehmen kann, dass für das Verhalten Hessaptschieffs irgend welche
politische Motive massgebend sein können und auch das Gerücht einer durch ihn abzuschliessenden MilitärConvention zwischen Serbien und Bulgarien mir nicht glaubwürdig erscheint, so kann ich mir das Benehmen
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des Obersten nur durch seine instinctive geistige und moralische Verwandtschaft mit den serbischen
Königsmördern erklären. Wie ich nunmehr erfahre, hat nämlich Hessaptschieff an dem Attentat und der
Entführung des Fürsten Alexander Battenberg aus Bulgarien directe theilgenommen und soll bei dieser
Gelegenheit seinen Fürsten mit dem Revolver bedroht haben.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 54, KA, MA, 25-8/28/1904.
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GOLUHOVSKI FLOTOVU — PRILIKOM PRIJEMA PORUKE DA ĆE SRBIJA SAČUVATI SVOJ
KOREKTAN STAV PREMA REFORMNIM AKCIJAMA U TURSKOJ, ON (GOLUHOVSKI) JE
ODVRATIO DA NIJE ZADOVOLJAN DRŽANJEM SRPSKE VLADE ZBOG ŠIRENJA VESTI O
„PRIPREMAMA” AUSTRO-UGARSKE ZA NAVODNU INTERVENCIJU U MAKEDONIJI I STAROJ
SRBIJI
Goluchowski an Flotow
Wien, 5. März 1904.
Bei dem Besuche, welchen mir der serbische Gesandte, Herr Vujić nach seiner Rückkehr aus Belgrad
dieser Tage abstattete, überbrachte er die Versicherung Seiner Majestät des Königs und des Herrn serbischen
Ministerpräsidenten, dass Serbien entschlossen sei, gegenüber den Vorgängen auf dem Balkan auch weiterhin
eine vollkommen correcte Haltung zu beobachten und insbesondere, soweit es an ihm liege, jede Störung der
Reformaction der Mächte zu vermeiden. Es sei das aufrichtige Bestreben der königl. Regierung, den Wünschen
des k. und k. Cabinetes entgegenzukommen und die vertrauensvollsten Beziehungen mit demselben zu pflegen.
Ich erwiderte dem Herrn Gesandten, dass ich von diesen Erklärungen und Versicherungen mit
Befriedigung Act nehme; ich müsse aber zugleich darauf aufmerksam machen, dass wir Kenntnis von
Vorgängen in Belgrad besitzen, die mit jenen Betheuerungen nicht im Einklange stehen, und ich läge Werth
darauf, die königliche Regierung nicht im Zweifel darüber zu lassen, dass wir in voller Kenntnis dieser
Vorgänge sind. Von verschiedenen Seiten liegen uns Meldungen vor, für deren Richtigkeit wir auch Beweise
haben, dass gerade im Auswärtigen Amte in Belgrad Nachrichten verbreitet werden, wonach wir die seditiösen
Bewegungen unter den Arnauten angezettelt und geschürt hätten; ferners, dass wir uns mit der Absicht tragen,
falls die Reformaction nicht rasch genug fortschreite, activ in jenen Gegenden zu interveniren, und dass die
Mobilisirung unserer Armee trotz aller offiziellen Dementis bereits im Zuge sei. Ich müsse nachdrücklichst
darauf aufmerksam machen, dass die Verbreitung solcher lügenhafter Ausstreuungen und Legenden ein
gefährliches Spiel sei, und dass es doch hoch an der Zeit wäre, dass die serbische Regierung einem solchen gehässigen Treiben ein Ende mache. Die Behauptung, dass wir die Arnauten zu Unruhen anstiften, ist eine so
stupide Erfindung, dass es überflüssig wäre, weiter darauf einzugehen. Was aber die hartnäckig immer von
neuem wiederholte Behauptung betrifft, dass wir im Begriffe seien, zu mobilisiren, so müsse ich doch
verlangen, dass unseren offiziellen Erklärungen Glauben geschenkt werde, und könne es nicht ruhig hinnehmen,
dass man dieselben irgendwie in Zweifel ziehe.
Ich ersuchte den Herrn Gesandten, meine Äusserungen seiner Regierung allsogleich und getreu
einzuberichten, was er zusagte.
Vorstehendes theile ich Euer Hochwohlgeboren zu Ihrer Information und Regelung Ihrer Sprache mit.
Koncept, No 233, HHSA, PA, S.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU —
DOSTAVLJA TRAŽENE PODATKE O POJEDINIM JUŽNOSLOVENSKIM AKTIVISTIMA IZ JUŽNE
SRBIJE I BOSNE
Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, 6. März 1904.
Mit Beziehung auf den beihegenden Bericht K. — Nr. 6 vom 25. 2. 1. J. des 13. Corps-Commandos
beehre ich mich mitzutheilen, dass die Nachrichten über Šubanović Bosanac und Nuri-Bey mir vom KanzleiOfficial Houda aus Niš zugekommen sind. Da die aus dieser Quelle stammenden Meldungen sich bisher stets
als zutreffend erwiesen haben, so habe ich keinen Anstand genommen, die Nachricht über Dubica mit
entsprechender Reserve zu berichten und dies umsomehr, als eine Verificirung derselben an Ort und Stelle wohl
geboten war, jedoch durch mich nicht bewirkt werden konnte.
Um über die Quellen des Kanzlei-Officials Houda Aufklärungen zu erlangen, habe ich denselben aus
Niš nach Belgrad berufen lassen und ihn diesbezüglich befragt. Houda gibt an, dass sein Bericht über Dubica
auf die Aussagen mehrerer seiner Confidenten und Bekannten, die er mir namentlich bezeichnete, gegründet ist.
Unter diesen Personen figuriren ein Angestellter des Nišer Local-Comités, der mit dem Hauptmann Kušaković
täglich verkehrt, ein Comité-Mitglied, Beamte, Officiere und sonstige Personen. Peter Uzelac ist weder Houda
noch mir bekannt.
Uber Šubanović gibt Houda folgende Beschreibung: Derselbe ist circa 40 Jahre alt, war früher
Handelsagent und Kaufmann in Dubica und flüchtete infolge einer Affaire betreffend das Kloster Moštanica in
der Kozara planina vor circa 7—8 Jahren nach Belgrad. Hier war er zuerst Buchhalter bei einem Kaufmann,
später Director einer Fabrik für chemische Producte, welche Stelle er jedoch vor einiger Zeit verloren hat.
Nuri Bey ist ein herabgekommener Grossgrundbesitzer aus der Gegend von Travnik, machte im
Vorjahre eine Reise durch Serbien und gab sich hier als desertirter bosnischer Officier aus.
Beide Männer sind vor einigen Tagen in Belgrad auf getaucht und wurden, wie ich bereits berichtete,
gemeinsam vom Hofmarschall des Königs Peter empfangen. Weitere Details über dieselben werde ich dem k. u
k. Evidenz-Büro fallweise melden.
Beilage
Hauptmann Koršaković, Generalstabs-Chef in Niš, leitet dortselbst Angelegenheiten des ComitéWesens. Marko Stefanović, ehemaliger Unterofficier, ist sein Adlatus. Jetzt soll derselbe Gemeinde-Schreiber
bei Niš werden.
Quellen desselben: Kušak, verschiedene Comitadžis, Ex-Präfekt Todor Stanković, der Mitglied des
Comités in Niš ist. War 1877 Bandenchef. Von König Alexander zu Specialmissionen verwendet.
Genie-Hauptmann Ljubisav Petrović bestätigt oder sagt nichts.
Šubanović, Kaufmann, Agent, Gemischtwarenhandlung.
Moštanica, Kloster in Kozara planina bei Dubica; Affaire 7—8 Jahren, geflüchtet nach Belgrad; war auf
einer Reise,
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wurde gewarnt und kehrte daher nicht mehr nach Dubica zurück. Belgrad, Buchhalter, Director einer Fabrik für
chemische Producte; höchstens 40 Jahre alt.
Theodor Stijaković, Maler und Anstreicher, Aussagen gegen Šubanović.
Gewesener Oberlieutenant Mergjeb begleitet Oberst Sturm.
Nuri Bey, herabgekommener Grundbesitzer aus Travnik.
Radivojević verkauft Waffen für Alt-Serbien, an die Pečalba, die nach Erntearbeit nach Hause gehen.
Koncept. Bericht Res. Nr. 55, KA, MA/1904.
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GOLUHOVSKI FLOTOVU — UPUTSTVO DA SE INSISTIRA NA UDALJENJU SVIH
„ZAVERENIČKIH” OFICIRA IZ KRALJEVE OKOLINE; U PRILOGU TELEGRAM AMBASADORA
ERENTALA O SAGLASNOSTI MINISTRA LAMSDORFA ZA KOORDINIRANJE STAVOVA
AUSTROUGARSKOG I RUSKOG PREDSTAVNIKA U BEOGRADU
Goluchowski an Flotow
Wien, 6. März 1904.
In der Anlage erhalten Euer Hochwohlgeboren die Abschrift eines Telegrammes des Freiherrn von
Aehrenthal vom Gestrigen, Nr. 48, womit der Herr Botschafter meine beiden zu Ihrer persönlichen Information
ebenfalls abschriftlich mitfolgenden Telegramme von 29. Februar und 1. März, Nr. 33 36 und 35 beantwortet.
Wie Euer Hochwolgeboren aus dem Telegramme des Baron Aehrenthal entnehmen, hat Graf Lamsdorff
zugesagt, Ihren russischen Collegen mit Instructionen in dem vereinbarten Sinne zu versehen; und ich ersuche
Sie daher meinerseits, sich mit Herrn Murawiew ins Einvernehmen zu setzen, dabei aber an dem Standpunkte
festzuhalten, dass alle Officiere, welche an der Ermordung des Königspaares direct betheiligt waren, und zu
diesen gehört auch Oberstlieutenant Dragašević, aus der Umgebung des Königs Peter entfernt zu werden hätten.
Koncept. Weisung Nr. 236, Dringend, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
Beilage
Chiffre- Telegramm Nr. 48

Petersburg, den 5. März 1904.

Baron Aehrenthal an Minister Grafen Goluchowski
Telegramme Nr. 33 und 35 erhalten und beim russischen Minister des Äussern verwerthet.
Herr Novaković hatte ähnlichen Auftrag wie Herr Vukašin Petrović. Die Antwort ist im gleichen Sinne
ausgefallen wie die in Wien ertheilte. Graf Lamsdorff hat Kaiser Nikolaus Vortrag erstattet, welcher sich
bestimmt contre un marchandage erklärte.
Graf Lamsdorff hat seine Auffassung dahin präcisirt, dass alle Officiere aus der Umgebung des Königs
entfernt werden müssen dont les mains avaient été souillées de sang. Herr Murawiew hat eine Liste von sieben
compromittirten Officieren vorgelegt, bei vier Namen jedoch Fragezeichen hinzugefügt. Er erhielt Auftrag,
letzteres aufzuklären.
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Nachdem ich constatirte, dass, wie Euer Excellenz, auch Graf Lamsdorff am aufgestellten Principe
festgehalten und nicht transigent zu können erklärte, frug ich, wer die Voraussetzungen feststellen wird, ob alle
Königsmörder aus der Suite entfernt sind? Der Graf erwiderte, dies könne natürlich nur in Belgrad geschehen,
worauf ich Gedanken anregte, Herrn Murawiew einzuladen, sich in Betreff dieser Constatirung mit
österreichisch-ungarischen Collegen ins Einvernehmen zu setzen. Der Minister sagte mir Instructionen in
diesem Sinne zu und wird auch Herrn Murawiew grössere Zurückhaltung empfehlen.
Prepis ad Weisung Nr. 236. PA X, Rus., K. 122/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PONUDA VLASNIKA SRPSKE INDUSTRIJSKE BANKE ZA USLUGE
PRI NARUDŽBINI KOVANOG NOVCA; U DODATKU ODGOVOR MINISTARSTVA INOSTRANIH
POSLOVA IZ BEČA — DA SE PREGOVORI VEĆ VODE IZMEĐU NADLEŽNIH USTANOVA I
POSREDNICI SU IZLIŠNI
Dumba an Goluchowski
Wien, 7. März 1904.
Seitens der serbischen Regierung gelangen demnächst nachstehende Lieferungen von Münzen zur
Ausschreibung und zwar:
Münzprägung
Menge
Umprägung von
700.000
1/2 Dinar
Stücke
»
»
2,000.000
1
»
»
»
»
2,300.000
2
»
»
»
»
1,000.000
5
»
»
Neuprägung »
400.000
0,05 Nickel
»
»
250.000
0,02
Bronze »
Stücke
In der Voraussetzung, dass sich das k. k. Hauptmünzamt oder eines der k. ungarischen Moneten
Direktionen für eine derartige Lieferung interessiren könnten, hat der Eigenthümer der hiesigen serbischen
Industrie-Bank, Herr Ladislaus Kostović, nach der vor einigen Tagen in der Skupschtina votirten ersten Lesung
des betreffenden Gesetzentwurfes, seinen Einfluss dahin geltend gemacht, dass bei der Verfassung der
Lieferungsbedingungen möglichst viel Rücksicht auf Staatsanstalten genommen werde, um auf diese Weise die
Mitconcurrenz ausländischer Privatprägeanstalten möglichst zu evitiren.
Herr Kostović hat sich den hier in deutscher Übersetzung ergebenst vorgelegten Text des bezüglichen
Entwurfes vor dessen Genehmigung durch den Finanzminister verschafft, so dass er eventuelle Wünsche einer
der genannten Staatsanstalten in Form persönlicher Vorschläge noch berücksichtigen lassen könnte.
Herr Kostović verbindet natürlich mit seinem Vorschlage auch ein persönliches Interesse, indem er die
Vertretung der Interessen jener unserer Prägeanstalten übernehmen würde, die sich zum Abschluss des
Geschäftes bereit finden würde. Die betreffenden Abmachungen wären zwischen ihm und dem in Frage
kommenden Prägeamte direkt zu treffen. Herr Kostović ist aus dem Grunde zur Unterbreitung dieses
Vorschlages gelangt, weil im serbischen Finanz-Ministerium die österreichischen und ungarischen sowie die
neuen bulgarischen Münzen am meisten Gefallen gefunden haben. Letztere wurden von einer PrivatPrägeanstalt der Monnais Belge geliefert, deren Vertreter bei der seinerzeitigen Lieferungsauschreibung in
Sofia das Offert unseres Körmöczbányaer Moneten-Amtes, obwohl letzteres billiger war, auszuspielen wusste.
Derselbe Vertreter der Monnais Belge ist nun hier und erscheint als gefürchtetster Concurrent, eben deshalb hat
Herr Kostović Gewicht darauf gelegt, dass die Bedingungen für Privat-Prägeanstalten erschwert werden.
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Was die Persönlichkeit des mehrgenannten Herrn Ladislaus Kostović anbelangt, so erlaube ich mir zu
bemerken, dass derselbe ungarischer Staatsangehöriger ist, früher Jahre lang Vertreter des ungarischen
Handelsministeriums in Belgrad war und sich dann hier selbständig etablirt hat (Serbische Industrie Bank). Er
ist Ritter des Franz Josef Ordens und k. niederländischer General-Consul; ist ein geschätzter Vertrauensmann
unseres hiesigen Consulates und auch auf der k. u. k. Gesandtschaft wohlbekannt.
Ich nehme daher keinen Anstand, den Genannten als Interessen Vertreter einer der etwa in Frage
kommenden Prägeanstalten wärmstens anzuempfehlen. Mit Rücksicht auf die Kürze der Zeit, die bis zur
Genehmigung des beigeschlossenen Entwurfes noch aussteht, darf ich wohl Euer Excellenz ganz ergebenst
bitten, die interessirten Faktoren zu einer möglichst raschen Stellungnahme zu dem vorliegenden Angebote
hochgenehmig veranlassen zu wollen.
Nr. 18/H.P. Streng vertraulich und dringend, HHSA, Handelspolitische Sektion/1904.
Dodatak
Ministerium des Äussern an Dumba
Wien, 16. April 1904.
Ich habe nicht ermangelt, seinerzeit den vertraulichen Bericht vom 7. d.M., No 18 H.P., betreffend die
Ausschreibung von Münzenlieferungen für Serbien dem k.k. Finanz-Ministerium streng confidentiell
mitzutheilen.
Wie die gedachte Centralstelle nunmehr anher bekannt gibt, ist in dieser Angelegenheit das hiesige
Hauptmünzamt schon vor einiger Zeit mit der serbischen Gesandtschaft in streng vertraulicher Weise in
Fühlung getreten, und die begründete Aussicht vorhanden, dass die in Frage kommende Arbeit dem HauptMünzamte zugewiesen werden wird. Schon mit Rücksicht auf das Stadium, in welchem sich diese
Angelegenheit bereits befindet, erscheint es dem Finanz-Ministerium nicht rathsam, jetzt noch zwischen die
beiden verhandelnden Theile einen Vermittler einzuschieben, zumal dadurch eine nicht unwesentliche
Verschlechterung der Verhandlungsbasis für beide Theile entstehen könnte.
Die k.k. Finanz-Verwaltung hat nämlich bei allen bisher in Wien zur Ausführung gekommenen
serbischen Münzprägungen auf die Erzielung eines Gewinnes verzichtet und nur die Selbstkosten in
Anrechnung gebracht, welchen Vorgang sie auch in dem vorliegenden Falle einzuhalten gedenkt. Sie wäre
sohin nicht in der Lage, ohne Erhöhung der ihr zukommenden Verdienstbeträge, auch die Provision des
Vermittlers zu bestreiten; eine derartige Erhöhung des Verdienstbetrages, beziehungsweise der Kosten würde
aber wieder die Aussicht auf den Erfolg wesentlich vermindern.
Das Finanz-Ministerium glaubt daher gleich wie bei den früheren serbischen Ausprägungen, auch
diesmal die Dienste eines Vermittlers nicht in Anspruch nehmen zu sollen.
Nr. 20879/9, ad Nr. 18 H. P.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — JAVLJA DA JE OTPRAVNIKU POSLOVA U BEOGRADU FLOTOVU
POSLAO UPUTSTVO DA ISTRAJE U ZAHTEVU ZA UDALJENJE SVIH „ZAVERENIKA” IZ
KRALJEVE OKOLINE
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 7. März 1904.
Im Sinne Ihres Telegrammes vom 5. dieses Monats, Nr. 48,37 wurde Baron Flotow von mir beauftragt,
sich mit seinem russischen Collegen in’s Einvernehmen zu setzen, dabei aber an dem Standpunkte festzuhalten,
dass alle Officiere, welche an der Ermordung des Königspaares direct betheiligt waren, und zu diesen gehört
auch Oberstlieutenant Dragašević — aus der Umgebung des Königs Peter entfernt zu werden hätten.
Vorstehendes zu Ihrer persönlichen Information.
Koncept. Telegramm Nr. 39, HHSA, PA X, Rus. K. 124/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — I RUSKI OTPRAVNIK POSLOVA POOŠTRAVA KRITERIJUM ZA
REŠENJE, „ZAVERENIČKOG” PITANJA U SKLADU SA NOVIM INSTRUKCIJAMA IZ PETROGRADA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 9. März 1904.
Die Weisungen, die mein russischer College in allerletzter Zeit vom Grafen Lamsdorf erhalten haben
dürfte, mögen ihm die Überzeugung beigebracht haben, dass sein Übereifer, die Verschwörer-Frage à tout prix
regeln zu wollen, in Petersburg keineswegs Anklang gefunden habe. Vermuthlich hat man ihm den Weg
gewiesen, den er zu gehen hat; denn während er, wie Euerer Excellenz erinnerlich, noch vor Kurzem nicht
einmal Oberstlieutenant Dragašević als compromittirt anerkennen wollte, wirft er sich heute in die Brust und
wiederholt die Worte seines kaiserlichen Herrn: »un marchendage« sei unzulässig.
Herr Murawiew hatte gestern zwei Unterredungen mit Herrn Pašić, deren erste über zwei Stunden
gewährt haben soll. Der russische Geschäftsträger sagte mir, er habe dem Minister des Äussern erklärt, die
Ansichten über jeden Einzelnen der in Betracht kommanden Officiere der königlichen Suite gingen so sehr
auseinander, dass man von keinem mit Bestimmtheit sagen könne, er sei an der Mordthat vom 11. Juni nicht
direct oder indirect betheiligt.
Die Thatsache allein, dass der Minister selbst bona fide Versicherungen über Officiere abgegeben habe,
die nach, von competenter Seite eingeholten Informationen unbedingt als compromittirt betrachtet werden
müssten, beweise, dass man, wolle man an dem Standpunkte festhalten, alle Officiere, die an der Ermordung
des Königs-Paares betheiligt waren, müssten aus der Umgebung des Königs Peter entfernt werden, nicht mehr
den einen oder den andern der 6 in Rede stehenden Officiere etwa ausnehmen könne. Es sei ihm, Murawiew,
unmöglich, die Verantwortung dafür zu übernehmen, nur Einzelne aus der Suite als Verschwörer zu bezeichnen
und dadurch zu riskiren, dass, wenn einmal die Beziehungen mit den fremden Gesandten wieder aufgenommen
wären, dieser oder jener in der Umgebung des Königs dann nachträglich als durch die Mordthat des 11. Juni
compromittirt bezeichnet werde.
37

Pod br. 91 u prilogu.

133
Er müsse daher verlangen, dass Oberst Damjan Popović und die übrigen fünf Adjutanten und
Ordonnanz-Officiere älterer Ernennung vom Hofe entfernt würden. Herr Pašić sagte Herrn Murawiew, er
nehme dies ad referendum, da er nicht in der Lage sei, ihm sogleich eine Antwort hierauf zu ertheilen.
Nach einiger Zeit kam der Minister mit der Erklärung zurück, die ganze in Frage kommende Suite des
Königs werde, nach Votirung des Budgets, gewechselt werden.
Nachdem die ganze Angelegenheit — wie mein russischer College mir versichert — nur zwischen ihm
und Herrn Pašić und zwischen diesem und Seiner Majestät dem Könige verhandelt worden sei, so glaube er
annehmen zu können, dass die Antwort direct vom Könige kam. In jedem anderen Lande, so meint Herr
Murawiew, würde er die baldige Entfernung der ganzen Suite als gewiss annehmen, hierzulande sei man aber
nie vor Überraschungen sicher.
Herr Murawiew bat mich, seine Mittheilung als streng vertraulich zu behandeln.
Ich habe meinem russischen Collegen von den mir mit der hohen Weisung vom 6. dieses Monats, Nr.
236 ertheilten Instructionen Kenntnis gegeben, worauf er mir versprach, sobald ihm die analogen
Instructionen des Grafen Lamsdorff zugekommen sein würden, mich zu informiren.
38

Mit Rücksicht auf die auffallende Sinnesänderung meines Collegen halte ich es nicht für
unwahrscheinlich, dass ihm die im Telegramme des Herrn Botschafters Freiherrn von Aehrenthal vom 5. dieses
Monats, Nr. 48, vom Grafen Lamsdorff in Aussicht gestellte »grössere Zurückhaltung« bereits nahegelegt
wurde.
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50, Varia/1904.
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KOMANDA 13. KORPUSA U ZAGREBU MINISTARSTVU RATA U BEČU — O PRODAJI ORUŽJA I
RASPROSTIRANJU VELIKOSRPSKIH IDEJA U GRANIČNIM MESTIMA HRVATSKE PREMA BOSNI;
U DODATKU ODGOVOR MINISTARSTVA RATA
13. Korpskommando an das Reichskriegsministerium in Wien
Agram, 9. März 1904.
Auf Reichkriegsministerial-Erlass Präs. Nr. 1315 vom 25. Feber. 1. J.
Ich lege eine von der kgl. kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Landesregierung anher gelangte
Zuschrift vor.
Der zur Verificirung der Nachrichten über Dubica dorthin entsendete Major Karl Quinz der kroatischslavonischen Landesgendarmerie konnte nichts wahrnehmen, was auf die Anwesenheit von Emissären zur
Aufwiegelung der Bevölkerung schliessen lassen würde.
Desgleichen konnte er über die Anlage von Waffen- und Munitionsdepots in der Umgebung Dubicas
nichts in Erfahrung bringen und hält diese Nachricht für übertrieben.
Dagegen meldet er;
»Trotz strengen Verbotes besitzen viele Bewohner Bosniens versteckte Waffen. Das Volk schafft sich
selbe sehr leicht an, nachdem auf kroatischem Territorium der Waffenverkauf keinem Verbote unterliegt,
ausgenommen jener Waffen, die im kaiserlichen Patente vom 24. Oktober 1852 enthalten sind.
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In kroatisch Dubica verkaufen 3 Kaufleute Waffen und sollen gegen Ende des vorigen Jahres über
hundert Revolver und Pistolen an Bosniaken verkauft worden sein.
Trotz vieler Untersuchungen und Leibesvisitationen verdächtiger Personen beim Übergang vom
kroatischen auf bosnisches Territorium werden viele gekaufte Waffen hinüber geschmuggelt; ähnlich verhält es
sich auch in anderen Grenzorten, Jasenovac, Kostajnica, Dvor, Zirovac, Oblaj etc. noch leichter an der
trockenen Grenze.
Als Agitator und Verbreiter gross serbischer Ideen ist in kroatisch Dubica der dortige serbische Pfarrer
Opačić bekannt, der am Aufstande im Jahre 1878 auch betheiligt war. Er rühmt sich selbst, Karadjordjević
durch 2 Tage im Keller seiner Pfarrwohnung versteckt gehabt zu haben; angeblich war auf Opačić’s
Einbringung eine Taglia von 200 fl. damals ausgeschrieben; er trieb sich in den bosnischen Wäldern um
bosnisch Dubica herum, heute ist er ein Greis, gichtisch an beiden Füssen, wenn es sich jedoch darum handelt,
seine gross serbischen Intentionen zu verbreiten, so kommt er herangefahren. In kroatisch Dubica ist er
missachtet und gemieden, war mehrmal abgestraft und wurde jüngst zu 10 Tagen Arrest behördlich verurtheilt
wegen einer Controverse mit dem katholischen Pfarrer Justić in kroatisch Dubica.
Ein berüchtigter grossserbischer Agitator ist der pensionirte Bezirksvorstand und dermalige Director der
Sparkasse in Kostajnica namens Joco Živković, der einen grossen Einfluss auf das Volk besitzt.
Positives über die besagten 2 Personen betreffs einer Agitation zum Zwecke eines Aufstandes in
Bosnien oder einer Verbindung derselben mit dem angeblichen Comité in Serbien konnte nicht festgestellt
werden.
Petar Suban (nicht Šubanović-Bosanac) aus bosnisch Dubica war Lehrer, ist vollkommen
herabgekommen, politisch verdächtig, derzeit Winkelschreiber, treibt sich in den umliegenden Dörfern herum.
Über Aufforderung der Bezirkbehörden in bosnisch Dubica wird er von der Gendarmerie und Polizei
beaufsichtigt, ist ein Individuum, das für Geld zu allem fähig und für alles zu gewinnen ist.
Nury Bey aus Travnik ist in Dubica nicht bekannt.«39
Zu den von Major Quinz gegebenen Personalien melde ich auf Grund anderweitiger Recherchen:
Pfarrer Opačić verkehrt viel mit den beiden Brüdern Rustan und Ahmed Beg Cerić aus Bosnien.
Diese beiden sollen sich in stetem Hader mit der Regierung befinden, und es wäre nicht unmöglich, dass
die beiden sonst als anständige und rechtschaffene Männer bekannt, von Opačić missbraucht werden.
Ein weiterer häufiger Verkehr Opačić’s ist der Pfarrer Nikola Sedlar aus Labinja (östlich Kostajnica).
Derselbe ist von radical-serbischen Ideen erfüllt. Er hat in Belgrad studirt, dort geheiratet und soll in nahen
Verbindungen mit Belgrad stehen.
Es liegt die Vermuthung nahe, dass Sedlar seine Inspirationen von General Atanacković erhält und sie
an Opačić weiter gibt.
Letzterer spricht in neuerer Zeit — in berauschtem Zustande — häufig von einem gewissen Peter
Uzelac.
Vom Sectionschef Dr. Šumanović der hiesigen Landesregierung erhielt ich die Mittheilung, dass die
Transferierung des Pfarrers Sedlar in eine von der Grenze entlegene Gemeinde in Aussicht genommen ist.
Die Landesregierung wäre weiters geneigt, den Waffenverkauf an der bosnischen Grenze zu verbieten,
im Falle das Reichskriegsministerium mit einer solchen, immerhin auffälligen Massregel einverstanden wäre.
Ich bitte daher um eine diesbezügliche Weisung.
Hugo Klobus
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K. Nr. 14, KA, KM, Pr. 52—16/1/1904.
Dodatak
XIII. Corps-Commando ...................................... 1)
kgl. ungarischer Ministerpräsident ..................... 2)
XV. Corpscommando ........................................ 3)
Militär-Comando Zara ....................................... 4)
Wien, am 19. April 1904.
1) Mit Beziehung auf die im dortseitigen Bericht K. — Nr. 14 vom 9. März 1. J. berührte Frage der
eventuellen Erlassung eines Verbotes des Waffenverkaufes an der bosnischen Grenze hat das gemeinsame
Finanzministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina — welches von dem Inhalte dieses Berichtes in Kenntnis gesetzt wurde — folgendes anher eröffnet;
»Vom hiesigen Standpunkte scheint keine Nothwendigkeit vorzuliegen, den Waffenverkauf in Kroatien
nahe der bosnischen Grenze einzuschränken. Der vorliegende Bericht weiss nur von Waffenkäufen einzelner zu
melden, und um bedeutende Mengen kann es sich wohl dabei nicht handeln. Im übrigen ist aber Besitz und
Tragen von Waffen in Bosnien und der Hercegovina nur gegen Waffenpass gestattet; den Waffenpassbesitzern
aus Bosnien und der Hercegovina ist der eventuelle Ankauf von Waffen auch in Kroatien jedenfalls freigestellt.
Es erscheint daher nicht nothwendig, wegen Erlassung eines solchen Verbotes an die kroatischslavonische Landesregierung heranzutreten.«
2), 3), 4), Indorsat auf eine Abschrift der Ausfertigung 1:
2) Mit Beziehung auf die hierstellige Note Präs.- Nr. 1788 vom 18. März 1. J. zu geneigter Kenntnis
übersendet.
3), 4) Mit Beziehung auf Erlass Präs. Nr. 1788 vom 18. März 1. J. zur Kenntnis.
Koncept. KA, KM, Pr. 52—16/1/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O PROTEKLOJ POSETI SRPSKIH STUDENATA I NJIHOVIM
SASTANCIMA SA BUGARSKIM STUDENTIMA NA BAZI PLANOVA ZA STVARANJE BALKANSKE
KONFEDERACIJE I AUTONOMNE MAKEDONIJE
Forgách an Goluchowski
Sofia, 9. März 1904.
Der zweitägige Besuch von ungefähr 200 serbischen Studenten wurde gestern ohne besondere
Zwischenfälle beendigt. Ich erlaube mir, eine ausführliche Zeitungsmeldung über die Conferenzen, an denen
sich ausschliesslich Studenten und kein bulgarischer Professor oder Politiker betheiligte, und die gefassten
Beschlüsse ergebenst beizuschliessen.
Aus derselben werden Euer Excellenz hochgeneigtest ersehen, dass diesmal trotz der russischen
Mahnung (mein ergebenster vertraulicher Bericht Nr. 9 C vom 24. vorigen Monats)40 mehr politisirt würde, als
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gelegentlich der ersten Studentenbegegnung (mein ergebenster Bericht 4 C vom 27. Jänner). 41 Die Reden und
Resolutionen beschäftigten sich alle mit der Schaffung einer gegen die österreich-ungarische und russische
Preponderenz gerichteten Balkanföderation sowie mit der Autonomie des weder bulgarischen noch serbischen
sondern macedonischen Macedoniens. Zur Erreichung beider Ziele wurden Telegramme an die rumänische und
griechische (!) Studentenschaft abgesendet.
Den ganzen Verbrüderungstendenzen der Belgrader und Sofiaer Universitätshörer wird hier allgemein
keine Bedeutung beigemessen; im fürstlichen Ministerium des Äussern bezeichnete man die ganzen Vorgänge
als »Kinderei«.
Zwei aus Prag und Sarajevo stammende Begrüssungstelegramme erlaube ich mir ebenfalls in der Anlage
gehorsamst zu unterbreiten.
Bericht Nr. 11 C, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE U ZADRU MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O
RUSOFILSKOJ DEMONSTRACIJI U DUBROVNIKU NA OSNOVU PRILOŽENOG IZVEŠTAJA IZ
DUBROVNIKA
Die Statthalterei in Zara an das Ministerium des Innern in Wien
Zara, 11. März 1904.
Im Nachhange zu dem Berichte vom 27/II 04, Z: 957/Pr.,42 beehre ich mich, E. E. zufolge
telegraphischer Meldung des Bez. Leiters in Ragusa vom 10/ III 1. J. zur Kenntnis zu bringen, dass am Abend
des 9/III während der Platzmusik der städtischen serbischen Musikkapelle eine russenfreundliche Demonstration stattgefunden hat.
Das Musikprogramm, enthielt auch ein Potpourri russischer Nationallieder, das mit demonstrativem
Beifall seitens der Jugend aufgenommen wurde. Nach der Platzmusik begaben sich die Demonstranten gefolgt
von einer zahlreichen Volksmenge zum Hotel Imperial, um dem dortselbst wohnenden russischen Legationssekretär von Meck eine Ovation darzubringen; von Meck dankte hiefür in kurzer Rede.
Hierauf zerstreuten sich die Demonstranten in aller Ruhe.
VA. MI; Koncept DA Zadar, Namesništvo XI/2/1 Pr. br. 1152, Fasc. 654.
Prilog
Landesgendarmeriecommando Abteilung Ragusa an die k.k. Bezirkshauptmannschaft
in Ragusa
Ragusa, am 10. März 1904.
Am 9. März 1. J. gegen 8 Uhr Abends hat die hiesige serbische Musik am Platze vor der St. Blasius
Kirche conzertiert und hiebei auch die russische Hymne gespielt.
Das Spielen der russischen Hymne hat die promenirende Volksmenge zu aplaudiren veranlasst und auch
im allgemeinen etwas aufgeregt.
41
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Nach Beendigung des Conzerts haben hiesige Studenten und auch sonstige promenirende Personen
nationale Lieder gesungen, es lebe Russland — živela Russija geschrieen, dann zogen dieselben circa 50—60 in
geschlossener Masse unter Absingung von National-Liedern über den Stradon auf Borgo Pille vor dem Hotel
Imperial, wo eben der russische Konsul Maksimilian Mek logiert. — Hier wurde halt gemacht und mehrere
National-Lieder gesungen, es lebe Russland, es leben die russischen Waffen geschrieen. Endlich ist Herr Mek
am Hoteleingange erschienen, und hat sich für die Sympathiekundgebung für Russland in ziemlich kurzer Rede
bedankt, — wonach sich die Masse in gleicher Ordnung in die Stadt begeben und schliesslich ruhig zerstreut
hat.
Bei diesem Anlasse, ist es weder zu einer sonstigen Ausschreitung noch Gewaltthätigkeit gekommen,
daher ein Einschreiten seitens der Sicherheitsorgane nicht beansprucht wurde und auch nicht nötig war.
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ZEMALJSKA VLADA U SARAJEVU ODELJENJU ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZAJEDNIČKOG
MINISTARSTVA FINANSIJA — VESTI O USTANIČKIM PRIPREMNIM AKCIJAMA ZA
PRISAJEDINJENJE BOSNE I HERCEGOVINE SRBIJI NE ZASNIVAJU SE NA ČINJENICAMA
Landesregierung in Sarajevo an das gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der
Hercegovina
Sarajevo, 11. März 1904
Das hohe Ministerium hat mit dem Erlasse vom 24. v. Mts Zl. 183. Pr.- B.H. vertraulich der
Landesregierung confidentielle. Nachrichten aus Belgrad über angebliche serbische Machenschaften zum
Zwecke der Beunruhigung, eventuell Insurgirung von Bosnien und der Hercegovina mit der Weisung zukommen lassen, dieselben genau zu prüfen und sich sodann sowohl darüber, als auch über die Chancen einer
diesbezüglichen Action zu äussern.
Die Landesregierung hätte auf Grund ihrer bisherigen Wahrnehmungen und Erfahrungen die
Glaubwürdigkeit der betreffenden Meldung gleich a priori verneinen und mit Rücksicht auf die
Persönlichkeiten der angeblichen Emissäre (der eine ein Abenteurer ohne jede Bedeutung, der andere unbekannt
— Name offenbar fingirt —) und das Gebiet, welches als bereits infizirt bezeichnet wurde, die dem Féthy
Pascha zugekommene diesbezügliche Information, insofern sich dieselbe auf die hierländigen Verhältnisse
bezieht, als unrichtig bezeichnen können. Es ist aber auch der Landesregierung bekannt, dass in Belgrad selbst
schon seit langem »ein bosnisch-hercegovinischer Ausschuss«, bestehend aus mehr oder minder gravirten und
deshalb flüchtig gewordenen bosnischen Landesangehörigen besteht, welcher den augenscheinlichen Zweck
verfolgt, für die Vereinigung der occupirten Provinzen mit dem Königreiche Serbien zu wirken.
Bei der Qualität seiner Mitglieder und der Geringfügigkeit der diesem Ausschusse zur Verfügung
stehenden Mittel konnte derselbe aber trotz seines langen Bestandes doch in keiner Weise Erfolge erzielen und
beschränkt sich die Thätigkeit desselben auf hohle Phrasen und gemeine Schimpfereien sowohl bei den
Verhandlungen des Ausschusses als auch in den ihm zugänglichen irredentistischen serbischen Blättern. Diese
Thatsache war der Landesregierung schon vorher bekannt und fand auch schon in verschiedenen hierämtlichen
Berichten ihren Ausdruck.
Um jedoch den Weisungen des hohen Ministeriums strikte nachzukommen, wurden sowohl die
Bezirksämter in Dubica und Travnik, sowie die Grenzbezirksämter gegen Serbien in Betreff der Details der
fraglichen Meldung, die Kreisbehörden von Donja-Tuzla, Mostar, Sarajevo und Travnik überdies mit Bezug auf
die gesamte Situation und die Chancen einer eventuellen insurrectionellen Agitation zur Berichterstattung
aufgefordert.
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Die bisher eingelaufenen Berichte der vorgenannten Unterbehörden, welche anverwahrt zur hohen
Einsichtnahme vorgelegt werden, haben die diesbezüglichen Anschauungen der Landesregierung vollkommen
bestätigt. Es ist nirgends auch nur ein Anzeichen wahrnehmbar, dass überhaupt etwas Beunruhigendes
beabsichtigt, geschweige denn bereits inszenirt worden wäre, und werden auch die Chancen einer derartigen
Action unter den gegenwärtigen Verhältnissen als durchaus ungünstig dargestellt.
Nach der heutigen Lage der Dinge könnte bei einem derartigen Versuche in erster Linie wohl nur der
Landstrich längs der Drina in Betracht gezogen werden, sowohl wegen des leichteren Verkehrs als auch wegen
der zahlreichen verwandtschaftlichen und ökonomischen Beziehungen der beiderseitigen Grenzbevölkerung.
Die Krajina ist heute nicht mehr das, was sie vor 30 Jahren war, und wie sie der betreffende Confident
des Féthy Pascha offenbar zu jener Zeit wohl gekannt haben mag.
Die Travniker mögen wohl ihre localen Missstimmungen haben, namentlich infolge der unglücklichen
Brandkatastrophe — aber die dortigen Moslims haben nie nach Belgrad gravitirt und sind bis auf einige
verkommene Begs auch heute nicht serbophil.
Der angeblich in der Krajina tätige Emissär Šubanović ist, wie schon erwähnt, ein Abenteurer ohne
jeden politischen oder sozialen Einfluss.
Die Biographie desselben wolle geneigtest aus der Beilage II entnommen werden.
Das Bezirksamt Bosnisch-Dubica hat zwar thatsächlich eine Anzahl von Waffen (Revolvern) in der
letzten Zeit konfiszirt — es handelt sich dabei aber um ein rein locales Vorkommnis und eine ebensolche
polizeiliche Präventivmassregel, um nämlich der Rauflust und den im trunkenen Zustande öfter
vorgekommenen Excessen, die auch schon Menschenleben gekostet haben (vide h. ä. Bericht Nr. 94/I.B. vom 8.
Februar 1. J.), thunlichst zu steuern.
Es dürfte sich hiebei wahrscheinlich um einen alten Tratsch handeln, wonach bald an einigen Stellen an
der Una selbst, bald an der Kozaraplanina ganze Kisten von Waffen und Munition verborgen sein und für eine
eventuelle Insurrection der Krajina bereit gehalten werden sollen.
Die Landesregierung könnte sogar mit einiger Sicherheit den berüchtigten Kasumović als Urheber,
respective Verbreiter dieses Gerüchtes bezeichnen, da er vor einigen Jahren von einem Funktionäre derselben
zu dem Zwecke Geld verlangte, um »nach diesen Waffen zu suchen und sie zustande bringen zu können«.
Was den Emissär für Travnik anbelangt, so ist ein Individuum des Namens Nuri-Bey dortselbst
thatsächlich unbekannt, wie sowohl das Bezirksamt als auch die Kreisbehörde in Travnik berichten.
Damit ist also der positive Theil der fraglichen Meldung erledigt.
Was nun die Chancen einer immerhin möglichen serbischen Actionslust uns gegenüber anbelangt, so
würde es genügen, Wenn sich die Landesregierung auf die Wiederholung des diesbezüglichen Absatzes des
telegraphischen Berichtes der Kreisbehörde Donja-Tuzla vom 10. d. Mts Zl. 181 — reservat (Beilage 9),
respective auf den Hinweis auf denselben beschränken würde, worin es heisst, dass der Antagonismus zwischen
den Mohamedanern und den Serben mit der Nähe der Drina wächst, und dass auch unsere christliche
Grenzbevölkerung jede Angliederung an das Königreich perhorreszirt, weil — sie das dortige Regime zur
Genüge kennt.
Dies ist auch die eigene, auf Grund langjähriger Wahrnehmungen gewonnene Anschauung der
Landesregierung, wie übrigens auch in der Hercegovina mit Bezug auf Montenegro die gleichen Erfahrungen
wiederholt gemacht wurden.
Es ist also, um sich kurz zu fassen, unter den dermaligen Verhältnissen kein Anlass zu Besorgnissen
vorhanden, selbst wenn man jenseits der Drina thatsächlich die Lust verspüren sollte, sich uns unbequem zu
machen.
Nach einem Berichte des früheren Confidenten Klein rechne man in Belgrad bei der eventuellen
Inszenirung eines Putsches in Bosnien mit der hierländischen Bevölkerung selbst, indem aus Serbien nur die
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»Führer« beigestellt werden sollen. Das klingt ebenso »serbisch«, als wie die ganze Taktik beschaffen ist, die in
Betreff der Insurgirung von Altserbien von Serbien aus bisher beobachtet wurde. Man gibt Waffen, aber keine
Leute, die ihre Haut auf den Markt tragen würden; das sollen die zu »Befreienden« selbst besorgen.
Die serbische Propaganda in Alt-Serbien ist übrigens, nebstbei bemerkt, schon seit mehreren Jahren »an
der Arbeit«, unter anderen durch den auch hier bekannten Vojvoden Kastratović aus Berane, um im Sandžak
von Sjenica Unruhen zu stiften — bisher jedoch ohne jeglichen Erfolg.
Es hat daher auch die massgebenden serbischen Kreise wohl keinen besonders schweren Entschluss
gekostet, den diesbezüglichen Reclamationen des Féthy Pascha gerecht zu werden, und die so theatralisch
inszenirte Bandenbildung einzustellen, wie dies aus neueren Berichten hervorgeht, — schon dashalb nicht, weil
sie angesichts der nach vielseitigen Meldungen sehr unerquicklichen inneren Lage in Serbien die Mittel und
Kräfte, die ihnen zur Verfügung stehen, eventuell dort selbst sehr gut brauchen könnten.
Die Berichte der Kreisbehörden von Donja-Tuzla und Mostar befassen sich auch mit der Frage, wie sich
die Dinge gestalten würden, wenn es zu ernsten Complicationen käme, namentlich in jenem Falle, wenn unsere
Truppen vormarschieren würden.
Obwohl diese Frage nicht actuell ist und den Rahmen der sowohl von dem hohen Ministerium der
Landesregierung als auch von der Landesregierung den Unterbehörden aufgetragenen Berichterstattung
übersteigt, so dürfte es schon der Vollständigkeit halber doch nicht deplacirt sein, sich hier, wenn auch nur mit
einigen Worten mit derselben zu beschäftigen.
Als im Frühjahr 1903 das Gerücht auftauchte, dass Österreich-Ungarn in Macedonien einmarschieren
werde, gerirten sich gewisse Malcontentenkreise beider in Betracht kommenden Confessionen sehr alterirt, und
waren es speciell die Muselmanen, die sich irritirt zeigten und die »Eskija« häufig im Munde führten.
Es ist charakteristisch genug, dass kaum nach Jahresfrist diese Eventualität viel kühler, ja fatalistisch,
gewissermassen als etwas Unvermeidliches oder sogar Selbstverständliches hingenommen wird, da ja ausser
unserer Monarchie doch niemand da sei, der »dort« Ordnung machen könnte.
Die öffentliche Meinung hierlands hat sich im ganzen und grossen — wohl oder übel — damit bereits
abgefunden und wäre von innen heraus gegebenen Falls kaum etwas Ernsteres zu befürchten, als etwa ein
grösserer Zulauf von Abenteurern und einzelnen Fanatikern nach dem »bedrohten« Gebiete.
Bei etwaigen grösseren Complicationen aus einem solchen Anlasse müssten allerdings entsprechende
Vorsichtsmassregeln militärischer Natur, mehr jedoch aus Rücksicht auf die aus der Nachbarschaft zu
gewärtigende Verhetzung als auf das hierländige malcontente Element selbst, getroffen werden, die aus
materiellen Gründen einer solchen Action im entscheidenden Momente sogar ein besonderes wohlwollendes
Interesse entgegenbringen dürften.
Es ist selbstverständlich, dass die Landesregierung nach wie vor den Vorgängen an der Grenze ebenso
wie der Stimmung im Lande selbst ihre vollste Aufmerksamkeit widmen wird.
Prepis. KA, MA.
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PREPISKA IZMEĐU MINISTARSTVA RATA I MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA O
RAZMEŠTANJU OKUPACIONIH TRUPA U PODRUČJU LIMA U SLUČAJU NEMIRA; U DODATKU
IZVEŠTAJ KOMANDE 15. KORPUSA O SITUACIJI U PLJEVALJSKOM SANDŽAKU
Note des Kriegsministeriums an das Ministerium des Äussern
Wien, 12. März 1904.
Mit Beziehung auf das hierortige auch dem k. und k. Ministerium übermittelte Einsichtsstück Präs. Nr.
1106 von 1904, enthaltend den Erlass an das 15. Corpscommando betreff des Verhaltens unserer
Besatzungstruppen im Limgebiete bei eventuellen Unruhen, zur geneigten Kenntnis, mit dem Ersuchen um
gefällige Eröffnung der Wohlmeinung. Das Reichskriegsministerium erlaubt sich beizufügen, dass — falls sich
eine Verlegung von k. und k. Truppen in Ortschaften des Sandžaks, welche ausserhalb unserer gegenwärtigen
Garnisonen liegen, in der Zukunft nothwendig erweisen sollte — die hiefür nötigen Truppen den jetzt im Limgebiete befindlichen k. und k. Besatzungstruppen nicht entnommen werden könnten.
Note, Pr. Nr. 1696, HHSA, PA XL, Interna, K. 160.
Pitreich.
Beilage
ABSCHRIFT eines an das Reichskriegsministerium gerichteten chiffrierten Telegrammes des 15.
Korpskommandos vom 8. März 1904. Präs. Nr. 732.
Suleyman Pascha hat im Gespräch über Unsicherheit der Lage und Unzuverlässigkeit serbischer
Bevölkerung, namentlich an der montenegrinischen Grenze, gegenüber 1. Brigadekommando Wunsch
ausgesprochen, dass unsere Truppen auch in Bobowo oder Ogragjenica südwestlich Plevlje, in Prencanie
Garnison halten. Schriftlicher Bericht wird nach Eintreffen des Corpscommandanten von der Inspizierungsreise
folgen.
Nach dem Berichte der 1. Brigade finden im Kloster Sveta Trojica nächst Plevlje unter einem
Konventikel statt und seien im Sandžak Plevlje 7000—8000 Serben bereits bewaffnet, hievon 400 in Plevlje
selbst. Serben hoffen, im Frühjahr mit Action gegen Türkei im Sandžak Plevlje zu beginnen.
15. Korpskommando.
Note des Ministeriums des Äussern an das Kriegsministerium
Wien, 15. März 1904.
Im Besitze der geschätzten Indorsatnote vom 12. laufenden Monats, Zahl 1696, beehrt sich das
Ministerium des Äussern mitzuteilen, dass die ihm aus dem Sandžak zukommenden Nachrichten die von
Suleiman Pascha gesprächsweise erwähnte Unsicherheit der dortigen Lage nicht so besorgniserregend erscheinen lassen, dass sie eine Verlegung der k. und k. Truppen nach Ortschaften ausserhalb der gegenwärtigen
Garnisonsstationen — eine Massregel, welche nicht ohne vorherige Benachrichtigung der Pforte erfolgen
könnte — erheischen würde.
Das Ministerium des Äussern sieht daher in der gegenwärtigen Situation keinen Anlass, von dem in der
hierämtlichen Äusserung vom 26. II. laufenden Jahres, Zahl 209 gekennzeichneten Standpunkte abzugehen.
Mérey.
Koncept. Note Nr. 279, HHSA, PA XL/Interna, K. 160.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — O ZAJEDNIČKIM STAVOVIMA I INTERESIMA AUSTRO-UGARSKE I
RUSIJE NASUPROT INTENCIJAMA ENGLESKE ZA PROŠIRENJE MIRCŠTEGSKOG PROGRAMA I
NASTOJANJIMA ITALIJE DA POSTANE BALKANSKA SILA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 12. März/28. Februar 1904.
Mit Telegramm Nr. 38 beauftragten mich Euere Excellenz, Graf Lamsdorff die Befriedigung über die
übereinstimmende Beurtheilung der Situation, soferne die Durchführung des Mürzsteger Programms in Betracht
kommt, auszusprechen. Ich that dies mittelst eines Schreibens, welches am 6. März/22. Februar in die Hände
des Ministers kam.
Die Feststellung, dass weder Österreich-Ungarn, noch Russland zugeben könnten, que l’ Italie devienne
une puissance balcanique, — ergab sich im Anschlusse an die vertraulichen Mittheilungen, welche mir Graf
Lamsdorff am 4. März/20. Februar über die Sondirungen Englands in Paris und Rom gemacht hatte. Zufolge
eines hieher ertheilten Winkes Herrn Delcassé’s wäre englischerseits die Frage der Erweiterung des Mürzsteger
Programms, der Einberufung einer Conferenz und so weiter angeregt worden. Ähnliche Informationen war auch
Graf Mensdorff in der Lage zu geben, nur mit dem Unterschiede, dass in London auf Italien, als die
geschäftigere, nervöse Macht verwiesen wurde, die eine namhaftere Rolle für sich in Anspruch nehmen möchte.
Auch diesmal sprach sich Graf Lamsdorff bestimmt dahin aus, dass er volles Vertrauen zu Herrn
Delcassé hege, und dass dieser sich keiner gegen uns gerichteten Intriguen anschliessen werde. Die sofortige
Mittheilung der englischen Sondirung ist jedenfalls ein gutes Symptom. Weniger beruhigend ist hingegen die
Sprache Herrn Bompard’s, der selten eine Gelegenheit versäumt, um mir gegenüber die Erfolglosigkeit der
Entente-Politik und den latenten Fortbestand der alten Rivalität zwischen Österreich-Ungarn und Russland zu
erwähnen. Möglich, dass dies weniger Tendenz, als schlechte Gewohnheit ist, vu que la diplomatie francaise est
éminemment cancanière.
Für den Ausblick in die Zukunft ist der Meinungsaustausch über das gleiche Interesse ÖsterreichUngarns und Russlands an dem Fernhalten Italiens vom Balkan gewiss nur erfreulich und nützlich. Ich habe den
Meinungsaustausch damit eingeleitet, dass ich Graf Lamsdorff sagte, die Prätentionen Italiens auf albanesisches
Gebiet seien um so weniger begründet, als Österreich-Ungarn loyal auf dem Boden der Entente mit Russland
stehe, und diese jede agressive oder Eroberungs-Absicht ausschliesst. Sollte das Ziel unserer Bestrebungen mit
den bisherigen Mitteln nicht sicherzustellen sein, dann erst wäre für die Cabinette in Wien und St. Petersburg
der Moment gekommen, die neue Situation in’s Auge zu fassen. Anknüpfend hieran machte der Herr Minister
die Bemerkungen, die ich mittelst Telegramm Nr. 47 zur Kenntniss Euerer Excellenz brachte. 43
Auch Graf Bülow hat das erhöhte Interesse der englischen Diplomatie an der Balkanangelegenheit
hieher signalisirt. Es scheint jedoch, dass die ausgesteckten Fühler nicht befriedigten und dass sowohl in
London, wie in Rom in den letzten Tagen eine ruhigere Stimmung eingekehrt ist.
Hingegen kann kein Zweifel darüber bestehen, dass in Constantinopel in puncto Verdächtigung
Grossartiges geleistet wird. Baron Calice bemerkt in seiner Berichterstattung, dass montenegrinische und
serbische Intriguen gegen uns sehr geschäftig sind. Ich hielt es nicht überflüssig, dieses Treiben gelegentlich
meines letzten Besuches bei Graf Lamsdorff, mit dem ich gerade das Capitel Intrigue und Verdächtigung
besprach, zu erwähnen. Seine Excellenz leugnete nicht die Möglichkeit dieser unterirdischen Arbeit. C’est bien
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possible lautete seine Erwiderung. Gleichzeitig verhehlte mir der Graf nicht, dass Husny Pascha, der ihn eben
verlassen hatte, seine Aufmerksamkeit auf Mobilisirung- und Occupations-Velleitäten seitens der Monarchie
gelenkt hat. Die Art und Weise, wie diese Confidence erfolgte, machte auf mich den Eindruck, dass Graf
Lamsdorff die Denunziation zurückgewiesen hat. Characteristisch ist aber sehr, dass diese direct durch den
Botschafter an den Mann gebracht wurde.
Es war anzunehmen, dass die Forderung unserer Militärs, die Controle über die Gendarmerie in AltSerbien zu übernehmen, die alte Legende von dem Vormarsche der k. und k. Armee gegen Salonich auf dem
ganzen Balkan beleben würde. Sowohl in Constantinopel, in Belgrad, in Cetinje, wie übrigens auch in Rom hält
man uns fähig, den grössten Blunder, der gegenwärtig zu leisten wäre, zu begehen. Man will eben nicht sehen
— und dabei spielt an manchen Orten böse Absicht eine Rolle —, dass unsere Interessen weit sicherer durch die
grösst möglichste militärische Zurückhaltung gewahrt werden, als durch Massregeln, die das Signal für eine
allgemeine Verwicklung abgeben würden. Die Aussichten betreffs Macedoniens liegen ja nicht ungünstig, und
selbst ein weit blutigerer Aufstand, wie der im Vorjahre, oder ein bulgarisch-türkischer Krieg, sollte, meiner
Ansicht nach, uns kühl lassen. Die Ergreifung besonderer militärischer Massnahmen schiene mir nur unter zwei
Voraussetzungen motivirt: Wenn in der unmittelbaren Nähe unserer Garnisonen im Sandžak von Novi-Pazar
anarchische Zustände eintreten, und ferner im Falle eines festen Abkommens mit Russland, was mit dem
Verlassen der bisherigen Entente-Politik gleichbedeutend wäre. Graf Lamsdorff ist heute gleich Euerer
Excellenz mit Bezug auf die friedliche Entwirrung in zuversichtlicher Stimmung, und sohin entfällt, bis auf
Weiteres, die zweite Alternative!
Bis zu einem gewissen Grade besteht eine Analogie in der Stellung Russlands zum Ostasiatischen und
jener Österreich-Ungarns zum Balkanproblem. Solange das Czarenreich in China den desinteressirten Protector
spielte, war sein Einfluss der massgebende, und seine Diplomatie genügte, um fremde Aggressionen ferne zu
halten. Die Fehler Lobanoff’s und namentlich Murawiew’s haben einen vollkommenen Wandel in den
Beziehungen Russlands zu China und den Krieg mit Japan herbeigeführt. Die Monarchie ist im Bunde mit
Russland, heute der stärkste Factor auf dem Balkan und ohne seine Zustimmung kann keine Änderung sich
vollziehen. Das Bild würde sich sofort verändern, wenn unsererseits, ohne zwingenden Grund und ohne ein
vorheriges klares Abkommen mit Russland eine Fortsetzung der Occupations-Politik intendirt werden sollte.
Gerade hiedurch würden wir das herbeiführen, was wir und Russland unbedingt vermeiden wollen; — nämlich
das active Eingreifen Italiens in das Balkan-Problem!
Ich glaube, dass Graf Lamsdorff aufrichtig war, als er mir sagte, dass auch russischerseits die
Balkanpläne Italiens bekämpft werden würden. Andererseits halte ich dafür, dass der österreichisch-italienische
Gegensatz in Albanien dem russischen Minister nicht ganz ungelegen kommt, denn er dürfte sich sagen, dass
dieser Gegensatz mitbestimmend sein wird, die Monarchie auf dem Boden der Nichtinterventionspolitik zu
erhalten.
Letzthin erkundigte sich Mr. M’Cormick sehr eingehend bei mir nach dem Stande der macedonischen
Angelegenheit und bemerkte, dass man sich in Washington im Hinblick auf den Connexus zwischen fernem
und nahem Osten, mit der Frage sehr beschäftige. Ich erwiderte, dass sowohl Euere Excellenz, wie Graf
Lamsdorff, an der Wirksamkeit des Mürzsteger Programms mit Zuversicht festhalten. Selbstverständlich
könnten die beiden Cabinette nicht für alle Zwischenfälle und dem Programm feindliche Intriguen einstehen,
aber in einem Punkte bestünde vollkommene Sicherheit, dass, was auch immer geschehen möge, ÖsterreichUngarn und Russland in ihren pacificatorischen Bemühungen einig bleiben werden. Ich habe diese dem
amerikanischen Botschafter ertheilte Aufklärung Graf Lamsdorff mitgetheilt.
Bericht Nr. 15 A—D, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM UPUTSTVIMA UKAZAO JE MINISTRU
LAMSDORFU NA POTREBU DA AUSTROUGARSKI I RUSKI OTPRAVNICI POSLOVA U BEOGRADU
ZAJEDNO SASTAVE SPISAK „ZAVERENIKA” ČIJE SE UDALJENJE TRAŽI IZ KRALJEVSKE SVITE
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 12. März/28. Februar 1904.
Dem Telegramme vom 5. März Nr. 49 werden Euere Excellenz entnommen haben, dass Herrn
Novaković auf seine Sondirung, ob die russische Regierung geneigt wäre, mit der Entfernung der am meisten
compromittirten Officiere aus der Umgebung des Königs Peter sich zu begnügen, eine ähnliche Antwort ertheilt
worden ist, wie sie Herr Vukašin Petrović in Wien erhielt. Kaiser Nikolaus hat sich entschieden contre un
marchendage ausgesprochen. Graf Lamsdorff, dem ich die Telegramme Nr. 33 und 34 mittheilte,44 bemerkte zu
mir, dass er die Auffassung Euerer Excellenz theile, und dass jedenfalls alle diejenigen Officiere aus der Suite
des Königs Peter entfernt werden müssten, dont les mains ont été soullées de sang. Diese Präcisirung lässt
annehmen, dass der russische Minister nur die Entfernung der direct an der Mordthat betheiligten Officiere im
Auge hat. Wenn ich diese Äusserung richtig interpretire, würde in der Beurtheilung der Frage zwischen hier und
Wien doch eine nicht unwesentliche Divergenz bestehen. Euere Excellenz verlangen die Entfernung aller an der
Mordthat vom 11. Juni 1903 direct oder indirect betheiligten, während die Worte des Grafen Lamsdorff die
Deutung gestatten, dass nur diejenigen Officiere den Hofstaat verlassen müssten, welche bei dem scheusslichen
Verbrechen gewissermassen selbst Hand angelegt haben. Zufolge des Berichtes des Militär-Attaché’s in
Belgrad vom 21. Februar laufenden Jahres45 würden in diese Kategorie der Hauptmann Stanojlović und der
Lieutenant Grujić gehören, während Oberstlieutenant Dragašević die Truppen in oder ausserhalb des Konak
befehligte.
Die Hauptsache wird nun darin liegen, dass zwischen beiden Cabinetten eine Einigung bezüglich der zu
entfernenden Officiere hergestellt würde. Zu diesem Ende habe ich dem Herrn Minister nahegelegt, Herrn
Murawiew einzuladen, diese Vorfrage im Einvernehmen mit seinem österreichisch-ungarischen Collegen zu
lösen. Seine Excellenz ist auf den Gedanken eingegangen, und ich war meinerseits bei unserer letzten
Begegnung in der Lage, ihm das Telegramm Euerer Excellenz mitzutheilen, demzufolge Baron Flotow den
gleichen Auftrag erhalten hat. Es wird sonach die Aufgabe dieser Herren sein, Vorschläge ihren Regierungen zu
unterbreiten.
Um Graf Lamsdorff auch noch andere als die sehr tendenziös gefärbten Informationen des Herrn
Murawiew zur Verfügung zu stellen, übergab ich dem Minister auszugsweise in französischer Sprache die
Briefe des Baron Flotow vom 19. Februar und Major Pomiankowski’s vom 21. Februar laufenden Jahres.46
Selbstverständlich habe ich die scharfe Kritik der Vorgenannten an der Thätigkeit des russischen
Geschäftsträgers ausgelassen. Ich habe nur die Bemerkungen aufgenommen, welche sich auf die Persönlichkeit
des Oberstlieutenants Dragašević beziehen und dessen agitatorische Thätigkeit entsprechend beleuchten. Auch
wird der Minister aus den Auszügen ein entsprechendes Bild der allzugeschäftigen Thätigkeit seines Agenten
und seiner Bezienungen zu Oberstlieutenant Dragašević erhalten.
Bericht Nr. 15 C, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O MERAMA SRPSKE VLADE ZA OGRANIČAVANJE AKTIVNOSTI
MAKEDONSKOG KOMITETA I ZA REGULISANJE ODNOSA SA TURSKOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 15. März 1904.
Während man sich allgemein der Hoffnung hingibt, dass die türkisch-bulgarischen Verhandlungen zu
einem günstigen Resultate führen und den Frieden auf der Balkan-Halbinsel für dieses Jahr sichern werden, hat
Féthy Pascha Nachrichten erhalten, welche sein Vertrauen in die Aufrichtigkeit der bulgarischen Regierung
einigermassen erschütterten. Aus einer angeblich guten Quelle will der Pascha wissen, dass Bulgarien nur
beabsichtige, durch die Verhandlungen bis zum Mai Zeit zu gewinnen, um sodann je nach den Ereignissen in
Ost-Asien eventuell aggressiv vorzugehen.
Im Besonderen erfährt der Gesandte, dass die bulgarische Regierung einen gewissen Dmitri Kuskow mit
einer geheimen Mission an Sarafow gesendet habe. Es soll hiebei Sarafow angeboten worden sein, ihm in seiner
revolutionären Thätigkeit vollkommen freie Hand zu lassen, die von Zontscheff geleiteten Comité’s aufzulösen
und diesen General, sowie Nikolow und die übrigen in Comitédiensten stehenden bulgarischen Militärs wieder
zu reactivieren. Ausser Kuskow habe sich auch der unlängst aus Serbien ausgewiesene Partisan Sarafow’s
Garew von Belgrad nach Wien begeben, um von dort mit Sarafow durch Serbien nach Sofia zu reisen.
Féthy Pascha hat bei der hiesigen Regierung den Wunsch geäussert, dass die Reise Sarafow’s durch
Serbien entweder verhindert, oder Sarafow verhaftet werde. General Sava Grujić und Herr Pašić antworteten
jedoch hierauf ausweichend und Féthy Pascha hatte den Eindruck, dass man nicht gewillt sei, seinem Wunsche
zu entsprechen.
Der Gesandte ist zwar hierüber verstimmt, erblickt jedoch in diesem Refus noch keinen Grund zu einem
Misstrauen gegen Serbien und ist trotz gewisser Nachrichten über die nur temporäre Einstellung der Thätigkeit
der serbischen Comité’s geneigt, an die gegenwärtige Loyalität Serbien’s thatsächlich zu glauben.
Über die bezüglichen Massregeln der serbischen Regierung erfahre ich aus guter Quelle, dass weder das
Centralcomité in Belgrad, noch die Localcomité’s in der Provinz aufgelöst worden sind, sondern, dass dieselben
nur ihre Thätigkeit eingestellt haben. Ein Tagesblatt (die Štampa) brachte naiver Weise sogar eine Notiz darüber
und griff den General Atanacković offen an, was eine Herausforderung des Redacteurs durch den General
Atanacković zur Folge hatte; zum Zweikampf kam es natürlich nicht, da der Redacteur erklärte, sich mit einem
Menschen vom Caliber des Generals nicht schlagen zu können.
Auch die Bombenfabrication in Vranja, sowie der Transport der Bomben über die Grenze soll — trotz
der Confiscationen und einer speciellen Reise des Generals Sava Grujić nach Vranja, fortgesetzt werden.
Dagegen wurden, wie ich bereits Euer Excellenz gemeldet habe, die Banden thatsächlich zerstreut, einige bulgarische Comitadžis aus Serbien ausgewisen und vielen serbischen Comitadzis die Geldunterstützungen, sowie
die bei eisenbahnfahrten genossenen Begünstigungen entzogen. Auch wurde Féthy Pascha mitgetheilt, dass der
bekannte Agitator Sveta Simić von der Leitung der Propaganda-Section demnächst enthoben werden wird.
Féthy Pascha glaubt, dass die serbische Regierung trotz alledem gegenwärtig die Absicht hat, correct zu sein,
jedoch infolge der Unstabilität der hiesigen Verhältnisse keine Garantie für die Zukunft bieten kann und auch
nicht im Stande ist, die Eigenmächtigkeiten ihrer Organe gänzlich zu unterdrücken.
Das in letzter Zeit besonders stark aufgetretene Gerücht über eine Militär-Convention zwischen der
Türkei und Serbien, deren Spitze gegen Österreich-Ungarn gerichtet sei, bezeichnet Féthy Pascha entschieden
als absurd und unwahr. Dagegen sei nicht zu bestreiten, dass zwischen beiden Staaten ein freundschaftliches
Einvernehmen bestehe, welches die Türkei gegen Bulgarien auszunützen trachtet; dies wäre umso leichter, als
die Verhältnisse zwischen Bulgarien und Serbien infolge Abweisung aller serbischen Anträge recht gespannt
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sind, so dass die Türkei im Falle eines Krieges gegen Bulgarien mit einer wohlwollenden Neutralität Serbien’s
rechnen zu können glaubt.
Die Mission des Oberstlieutenant Dragašević in Cetinje scheint keinen Erfolg gehabt zu haben. Fürst
Nikolaus war zwar geneigt, die serbischen Propositionen — wenigstens am Papier — anzunehmen, doch
scheint er als Gegenleistung eine klingende Bezahlung gefordert zu haben, zu welcher die Belgrader Kreise sich
nicht entschliessen konnten. Es sollen auch drei serbische Finanzbeamte (einer für die Steuer, der zweite für die
Zölle, der dritte für die Cassen) zur »Reorganisierung des montenegrischen Finanzwesens« bestimmt gewesen
sein; so viel ich jedoch höre, ist bisher keiner derselben nach Cetinje abgegangen.
Bericht Res. Nr. 58, KA, EB, Fasc. 5453.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — USLED PAŠIĆEVE INTERVENCIJE, POSLE UPOZORENJA
MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU, PRESTALA JE ANTIAUSTRIJSKA KAMPANJA U
ŠTAMPI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 16. März 1904.
Wenn in den Spalten der hiesigen Tagespresse auch immer wieder absurde Lügen über österreichischungarische Umtriebe am Balkan wiederkehren, so muss man doch sagen, dass die eigentliche mit einer seltenen
Unverschämtheit gegen die Monarchie geführte Campagne mehr oder weniger eingestellt wurde.
Die Samouprava selbst windet sich höflich im Bemühen, uns gegenüber nicht unkorrekt zu sein, und je
nach ihren Beziehungen zur Regierung verzichten auch andere Zeitungen gegenwärtig auf die hier so beliebten,
gehässigen, direkten Angriffe gegen uns.
Es ist dies zweifellos eine Folge der Herrn Pašić durch den Wiener Gesandten übermittelten ernsten
Ermahnungen Eurer Excellenz. Mit Rücksicht auf die dadurch hervorgerufenen Dispositionen des Herrn
Minister des Äussern werde ich ihn beim morgigen Diplomatenempfang nochmals auf einzelne Presstrübereien
aufmerksam machen.
Bericht Nr. 28 B, HHSA, PA XIX, S./1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O DALJIM REAGOVANJIMA NA ZAJEDNIČKE MAKEDONSKE
PLANOVE SRPSKIH I BUGARSKIH STUDENATA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 17. März 1904.
Aus dem mir gütigst abschriftlich mitgetheilten vertraulichen Berichte des Grafen Forgách ddto Sofia,
24. Februar 1904. Nr. 9 C habe ich entnommen, 47 dass Graf Lamsdorff dem russischen Geschäftsträger in Sofia
den Auftrag ertheilt hatte, bei der bulgarischen Regierung dahin zu interveniren, dass weitere serbisch-
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bulgarische Studenten-Verbrüderungen, »die eine gemeinsame revolutionäre Wirksamkeit in Macedonien
bezwecken«, verhindert würden.
Wie mir mein russischer College mittheilt, war ihm eine analoge Weisung zugegangen, deren er sich bei
Herrn Pašić entledigte.
Dieser meinte, so lange es sich um harmlose serbischbulgarische Verbrüderungs-Gedanken handle,
könne die serbische Regierung nicht eingreifen; würden die Hochschüler sich in die macedonische Frage in
einer nicht statthaften Weise einmengen, so würde Letztere schon die Mittel finden, um regulirend einzuwirken.
Vorher hatte schon der türkische Gesandte beim Minister-Präsidenten Verwahrung dagegen eingelegt,
dass den serbischen Studenten gestattet würde, nach Sofia zu reisen, um sich dort mit ihren bulgarischen
Cameraden in macedonische Angelegenheiten einzumischen. Féthy Pascha erreichte es, dass den hiesigen
Hochschülern keine freie Fahrt auf der serbischen Bahnstrecke gewährt wurde.
Die nun kürzlich von circa 200 serbischen Studenten unternommene Reise nach der bulgarischen
Hauptstadt wurde von der Belgrader Presse eher beifällig beurtheilt. Es fehlte aber auch nicht an herben
Kritiken. Eines der Tages-Blätter sagte: »Wir verargen es der Hochschul-Jugend nicht, wenn sie sich für Ideale
begeistert, wir können ihr aber nicht verzeihen, dass sie nach Sofia gefahren ist, um sich zu blamiren! Man
verlangt von uns irgend eine nebelhafte slavische Gemeinschaft. Mit unseren Feinden können wir keine
Gemeinschaft haben!«
Die in Sofia gefassten Resolutionen fielen auch thatsächlich sehr nebelhaft aus; bezüglich Macedoniens
enthalten dieselben einen Passus, demzufolge die Frage der Befreiung Macedoniens, die weder eine serbische
noch eine bulgarische sei, ihre Lösung in der Revolution finden solle, zu der das politische Bewusstsein der
macedonischen Bevölkerung geführt habe.
Bericht Nr. 29 B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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OTPRAVNIK POSLOVA ŠTORK MINISTRU GOLUHOVSKOM — KONTROVERZE IZMEĐU SRPSKIH
I BUGARSKIH NACIONALISTA POSLE SASTANKA STUDENATA DOKAZUJU DA NASTOJANJA
OKO STVARANJA SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE KAO I SANJARENJA O
BALKANSKOJ KONFEDERACIJI SPADAJU U JUŽNOSLOVENSKU UTOPIJU
Geschäftsträger Storck an Minister Goluchowski
Sofia, 17. März 1904.
Wie nicht anders vorauszusehen war, endete der kürzliche serbische Studentenbesuch in Sofia, über den
bereits Graf Forgách unter dem 9. dieses Nr. 11 C Euer Excellenz zu berichten Gelegenheit nahm, 48 mit einem
Fiasco.
Zu Beginn konnte es einen Moment den Anschein haben, als ob der erwähnte Besuch thatsächlich zu
einer Annäherung führen könnte, und redete sowohl das Organ der Regierungspartei, der Nowi Wek als auch der
Zankowistische Den der Verbrüderung das Wort.
Das erstgenannte Journal registrirte mit Behagen eine erfreuliche Besserung der serbisch-bulgarischen
Beziehungen, wobei es ausführte, dass das Interesse beider Staaten eine Annäherung dictire. Zum Schlusse gab
es der Hoffnung Ausdruck, dass die Erwiderung des Besuches durch die bulgarische studirende Jugend
bestimmt ein innigeres Verhältnis zwischen den beiden Nationen herbeiführen werde.
48
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Der früher erwähnte Den benützte den Anlass, um die Frage aufzuwerfen, warum denn die serbobulgarische Verbrüderung nicht schon lange perfect sei und beantwortete sich dieses Räthsel mit der leider noch
ungleichmässigen Entwicklung der beiden Nationen. Um diese Differenzen auszugleichen, appelirt das
gedachte panslavistische Organ an die kräftige Vermittlung Russlands, das als Hort und Führer aller Slaven
berufen sei, zuerst eine Annäherung und dann eine Allianz der beiden Brüdervölker durchzusetzen.
Unter dem ersten Eindruck der bei den Commersen gehaltenen patriotischen Reden und vorgetragenen
Nationalgesänge empfahlen andere Blätter nicht nur eine serbisch-bulgarische Allianz, sondern überhaupt eine
Balkanconföderation, als angeblich einziges Mittel, um die, getrennt dem Einflüsse Österreich-Ungarns
verfallenen Balkanstaaten vor der Germanisirung durch die k. und k. Monarchie und vor den
Eroberungsgelüsten dieses Staates wirksam zu schützen.
Ein ganz kleiner Zwischenfall genügte allerdings, um alle diese von südslavischer Phantasie inspirirten
Einheitsträume und Verbrüderungspläne über den Haufen zu werfen. Einer der serbischen Studenten, der sich
neben seiner Studien mit Journalistik befasst, meldete nach Belgrad, dass er alle Bulgaren vom letzten bis zum
Fürsten hinauf als eingefleischte Russenhasser befunden habe.
Diese von der serbischen Presse colportirte Meldung veranlasste die derzeit meist gelesenste bulgarische
Zeitung, die Večerna Pošta zu einem Brandartikel gegen Serbien im allgemeinen und die serbische
Studentenschaft im besondern, wobei das Blatt die Gäste aus dem benachbarten Königsreiche als Denuncianten
und Spione der allgemeinen Verachtung preisgibt; sie seien nur zu dem Zwecke hergekommen, um Bulgarien in
Russland zu verdächtigen und dem Lande die Gunst des Czarenreiches zu entfremden.
Dieser kleine, an sich herzlich unbedeutende Zwischenfall erbringt einen neuerlichen Beweis dafür, wie
schwer es hält, auch nur die Serben und Bulgaren unter eine Haube zu bringen, von der erträumten
Balkanconföderation gar nicht zu reden.
Trotzdem fehlt es hier nicht an Bemühungen, eine Annäherung an Serbien herbeizuführen, wobei man
sich als movens des leider einmal gegen unsere Politik bestehenden Misstrauens bedienen dürfte. So erzählte
der kürzlich als Chargé d’ affaires nach Belgrad entsendete Oberstlieutenant Hessaptschieff urbi et orbi, er habe
im Palais die Instruction erhalten, nach seinen besten Kräften auf eine Verständigung mit Serbien hinzuarbeiten.
Von einer Audienz beim Fürsten kommend, eilte er beispielsweise direct auf die serbische Agentie, um Herrn
Jovanović von dem so erfreulichen Inhalt seiner Instruction Kenntnis zu geben. Als er den serbischen
Geschäftsträger nicht antraf, vertraute er sich, um ja keine Zeit zu verlieren, dem serbischen Dragoman an und
entwickelte diesem, nicht viel höher als ein Kavass rangirenden Beamten die Vortheile und die Nothwendigkeit
einer serbo-bulgarischen Allianz. Herr Jovanović ist leider nicht naiv genug, um auf so plumpe Betheuerungen
hineinzufallen und erzählt die Geschichte Jedem, der sie hören will. Serbien war in letzter Zeit auch lange
genug die Dupe des Fürstenthums. Anstatt die anfängliche correcte Haltung der Türkei gegenüber unentwegt zu
bewahren und daraus Vortheil zu ziehen, organisirte es nach bulgarischem Muster sein macedonisches Comité,
ditto mit einem General an der Spitze, förderte die Bandenbildung im Lande und sah den Comitadžis durch die
Finger, alles dies zu einem Zeitpunkte, zu dem man hier bereits auf der ganzen Linie abrüstete, die Comités
desavouirte und einen friedlichen Ausgleich mit der Türkei anstrebte. Jetzt, wo dieser Ausgleich angeblich nahe
daran ist, perfect zu werden, lenkt Serbien — wiederum um eine Nasenlänge zu spät — gleichfalls ein, löst das
Comité auf und bewirbt sich um des Sultans Gunst. Dabei können die Serben gegen die Bulgaren mit Recht den
Vorwurf erheben, dass diese ihnen einen Theil ihrer beschäftigungslosen Comitadžis, die sie compromittirten,
auf den Hals gehetzt haben, indem sie dieselben anwiesen, ja nicht über die bulgarische sondern über die
unbewachte serbische Grenze nach Macedonien überzutreten.
Bei einem solchen Sachverhalte darf es nicht Wunder nehmen, dass Serbien sich einigermassen
verstimmt fühlt, und wenn sich Herr Jovanović dahin äussert, dass er nicht begreife, was Bulgarien mit seinen
türkischen Verhandlungen, die der macedonischen Sache erheblich schaden müssten, bezwecke, so ist darin
wohl nur der Ausdruck des Neides und des Ärgers darüber zu erblicken, dass es sich, durch böse Beispiele
verleitet, eventuell um Vortheile gebracht habe, die es jetzt an Stelle Bulgariens einheimsen könnte.
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So lange es demnach eine macedonische Frage gibt, so lange wird eine aufrichtige Entente zwischen
Serbien und Bulgarien eine südslavische Utopie bleiben ebenso, wie noch in höherem Masse, der Traum von
einer Balkanconföderation. Zum Beweise dessen komme ich nochmals auf den eingangs des Berichtes
erwähnten Studentenbesuch zurück. Das seitens der in kurzem Rausche verbrüderten serbisch-bulgarischen
Studenten an ihre griechischen Collegen gerichtete Begrüssungs-Telegramm blieb unbeantwortet; die nach
Bucarest abgesandte Depeche wurde nicht einmal zugestellt, sondern als angeblich unbestellbar retournirt, da
ein Adressat: »rumänische Studentenschaft« unbekannt sei. Die hiesige Presse gelangte bei Registrirung dieser
beiden Facten zu dem tiefsinnigen Schlusse, dass Bulgarien im Falle eines zur Befreiung Macedoniens
unternommenen Krieges weder auf die Rumänen noch auf die Griechen werde rechnen können.
Bericht Nr. 12 B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — DOSTAVLJA KARAKTERISTIKE POJEDINIH KOMANDANATA U SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. März 1904.
Characteristik einiger serbischen höherer Officiere, welche für höhere Commandostellen im Kriegsfalle
in Betracht kommen dürften.49
Name: Radomir Putnik, Charge: General, Dienstverhältnis: Kriegsminister, Charakteristik: 60 Jahre alt,
klein, dick, hochgradig asthmathisch, infolgedessen schwer beweglich, sehr intelligent, militärisch gebildet,
wenig energisch, war neun Jahre pensioniert, weshalb ihm die Praxis im Dienste mangelt. Ist bei den Radicalen
beliebt, hat jedoch in der Armee wenig Sympathien, gilt jedoch trotzdem als der tüchtigste serbische General.
Name: Bogdan Damjanović, Charge: Infanterie-Oberst, Dienstverhältnis: Infanterie-Inspector,
Characteristik: Verdankt seine Stellung nur seiner Theilnahme an der Verschwörung gegen König Alexander.
Ist notorisch unfähig, überdies feig.
Name: Michael Rašić, Charge: Artillerie-Oberst, Dienstverhältnis: Artillerie-Inspector, Characteristik:
Einer der tüchtigsten serbischen Officiere; sehr intelligent und militärisch gebildet: anständiger, ehrenwerther
Character. War vor der Heirath des Königs Alexander Hofmarschall, dann Artillerie-Regiments-Commandant
und später Commandant der Šumadija-Division. Ist Gegner der Königsmörder und wird von denselben deshalb
angefeindet.
Lazar Lazarević, Charge: General, Dienstverhältnis: Akademie-Commandant, Characteristik: Hat stets
in der Cavallerie gedient, zuletzt die Cavallerie-Truppen-Division commandiert, ohne in diesem Fache irgend
etwas Besonderes geleistet zu haben. Hochgradig nervös, trinkt und spielt, dürfte demnächst pensioniert
werden.
Damjan Popović, Charge: Genie-Oberst, Dienstverhältnis: Erster Adjutant des Königs, Charakteristik:
Ein schlauer, ehrgeiziger, habgieriger Bauer. Militärisch unbedeutend. Hat bei der Verschwörung gegen König
Alexander eine Hauptrolle gespielt und wurde hiedurch zu einer wichtigen Persönlichkeit.
Živojin Mišić, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Gehilfe des Chefs des Generalstabes,
Characteristik: Sehr anständiger, ehrenwerther Officier, still, bescheiden, dabei aber energisch; gilt als einer der
besten serbischen Generalstabofficiere. Entschiedener Gegner der Königsmörder.
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Petar Bojović, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Morava-Division,
Characteristik: Anständiger, braver Officier, wenig begabt, doch sehr fleissig und gewissenhaft. Hat
österreichisch-ungarischen und französischen Manövern wiederholt beigewohnt. An den Ereignissen des 11.
Juni nicht betheiligt, aber neutral.
Djordje Mihajlović, Charge: Infanterie-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Drina-Division,
Characteristik: War vor dem 11. Juni Vorstand der Controll-Abtheilung im Kriegsministerium. Verschwörer,
Feigling, unfähig.
Jovan Veljković, Charge: Cavallerie-Oberstlieutenant, Dienstverhältnis: Gehilfe des Commandanten der
Drina-Division, Characteristik: Günstling des Königs Alexander; reicher Mann, Gegner der Königsmörder.
Militärisch unbedeutend, etwas schwerfällig, bei seinen Untergebenen wegen seiner Strenge und Härte unbeliebt.
Nikola Lukić, Charge: Infanterie-Oberstlieutenant, Dienstverhältnis: Commandant der Drina-InfanterieBrigade, Characteristik: Ehemaliger Adjutant des Königs Milan. Heftiger Gegner der Königsmörder; hat in
Russland gedient und soll militärisch tüchtig sein. Mir persönlich unbekannt.
Alexander Mašin, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Donau-Division,
Characteristik: Soll besonders als Generalstabs-Officier tüchtig sein und geniesst als solcher einen gewissen
Ruf. Als Führer der Action vom 11. Juni verhasst, dürfte im Falle eines Krieges bei erster Gelegenheit von
seinen eigenen Untergebenen getötet werden.
Stefan Stepanović, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Šumadija-Division,
Characteristik: Ein ernster, nur seinem Berufe ergebener Officier, militärisch-theoretisch gebildet.
Michael Živković, Charge: Infanterie-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Timok-Division,
Characteristik: Ein ernster, nur seinem Berufe ergebener Officier, rauh, streng, rücksichtslos und deshalb
gefürchtet. Soll theoretisch sehr gebildet sein.
Miloš Paunović, Charge: Generalstabs-Oberstlieutenant, Dienstverhältnis: Commandant der TimokInfanterie-Brigade, Characteristik: Ein wohlerzogener, liebenswürdiger Officier, intelligent, aber militärisch
nicht bedeutend; war mehrere Jahre Militär-Attaché in Sofia und wurde wegen seiner Sympathien für die
Obrenović’s von dort abberufen.
Sava Paunović, Charge: Cavallerie-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Cavallerie TruppenDivision, Characteristik: Characterloser Streber, Trinker, Spieler, militärisch unfähig. Obwohl an der
Verschwörung gegen König Alexander nicht betheiligt, blinder Anhänger der Königsmörder, welchen er seine
Stellung verdankt.
Obren Milivojević, Charge: Cavallerie-Oberst, Dienstverhältnis: Commandant der Cavallerie-Brigade,
Characteristik: Gilt als der beste Cavallerieführer in Serbien; soll sehr energisch und ein sehr guter Reiter sein.
Pavle Jurišić-Sturm, Charge: Infanterie-Oberst, Dienstverhältnis: Ausserordentlicher Commissär für die
Grenzangelegenheiten an der türkischen Grenze, Characteristik: War preussischer Hauptmann. Soll ein
tüchtiger, energischer, militärisch gebildeter Officier sein.
Leonides Solarović, Charge: Artillerie-Oberst, Dienstverhältnis: zur Disposition, Characteristik: War vor
der Heirath des Königs Alexander dessen erster Adjutant; gegenwärtig physisch und geistig zerrüttet,
militärisch unfähig.
Jovan Atanacković, Charge: General, Dienstverhältnis: zur Disposition, Characteristik: Characterlos,
unehrlich, sehr reizbar und nervös, militärisch erwiesenermassen unfähig; Verschwörer; Typus eines
Räuberhauptmannes.
Božidar Janković, Charge: General, Dienstverhältnis: Ruhestand, Characteristik: Sympathische
Erscheinung, steht im Rufe, der tüchtigste serbische General zu sein. Seine Leistungen während den Manövern
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1902, sowie mehrere seiner Äusserungen erregten bei mir jedoch starke Zweifel an seinen militärischen
Fähigkeiten. Ist in der Armee sehr beliebt.
Milan Andrijević, Charge: Infanterie-Oberst, Dienstverhältnis: Zur Disposition, Characteristik:
Unfähiger, dummer Mensch, dabei eigensinnig und hartnäckig, Säufer und Kartenspieler, Verschwörer.
Vukovan Aračić, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Ruhestand, Characteristik: Nervös,
reizbar, militärisch unbedeutend, anständig.
Miloš Vasić, Charge: Generalstabs-Oberst, Dienstverhältnis: Ruhestand, Characteristik: Characterloser
Streber, militärisch begabt und gebildet, aber überspannt. Gegenwärtig vollkommen kalt gestellt.
Jovan Mišković, Charge: General, Dienstverhältnis: Ruhestand, Characteristik: Gegenwärtig krank, soll
jedoch sehr intelligent und militärisch gebildet sein. Hat einen guten Ruf und dürfte im Kriegsfalle ein höheres
Commando erhalten. Mir persönlich nicht bekannt.
Mihajlo Srećković, Charge: General, Dienstverhältnis: Ruhestend, Characteristik: Anständiger braver
Mann, sehr einfach, wenig begabt, schwerfällig, gewesener Armee-Commandant und deshalb im Kriege
möglicherweise zu höherem Commando berufen. Wird alles machen, was sein Generalstabschef ihm
vorschlägt.
Koka Milovanović, Charge: General, Dienstverhältnis: Ruhestand, Characteristik: Anständiger Mann,
sehr energisch, heftig, zu aufrichtig und rauh im Umgange und deshalb nicht beliebt. Ist Waffentechniker, im
übrigen militärisch wenig gebildet. Geniesst einen gewissen Ruf und dürfte im Kriege auch herangezogen werden.
Anmerkung. Eine fast allen serbischen höheren Officieren gemeinsame Eigenthümlichkeit ist, dass sie
nicht durch persönliche Tüchtigkeit und Verdienste, sondern infolge von Protection oder politischen Einflüssen
zu ihren Stellungen gelangt sind. Die Mehrzahl von ihnen ist sowohl militärisch, als auch allgemein ungebildet,
der Rest reine Theoretiker. Hiezu kommen lange Pensionierungen, während welchen die Betreffenden auch das
Wenige vergessen, was sie sich während ihrer Dienstzeit angeeignet haben, so dass sie bei ihrer Reactivierung
selbst die Einrichtungen ihrer eigenen kleinen Armee nicht mehr kennen.
Den grössten Nachtheil für die höheren serbischen Officiere bringen jedoch die während eines grossen
Theiles im Jahre vorhandenen äusserst geringen Stände und die Seltenheit von grösseren Übungen und
Manövern. In Folge dieser Umstände mangelt ihnen die Gelegenheit, sich in der Führung grösserer Körper
practisch zu üben, was dann bei den wenigen stattfindenden Manövern — welche meist kläglich ausfallen —
crass zu Tage tritt.
Ich habe infolge aller dieser Umstände die Überzeugung, dass die serbische Armee gegenwärtig keinen
einzigen höheren Officier besitzt, welcher im Stande wäre, eine Infanterie-Truppen-Division oder einen
grösseren Körper im Felde sachgemäss zu führen.
Bericht Res. Nr. 61, KA, EB, Fasc. 5452/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — ITALIJANSKI POSLANIK MALJANO ZA VREME SVOG PRIVATNOG
BORAVKA U BEOGRADU NAMERAVAO JE DA UBRZA REŠENJE „ZAVERENIČKOG” PITANJA ALI
SE REŠENJE I BEZ NJEGA PRIVODI KRAJU
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 20. März 1904.
Graf Magliano, dessen Eintreffen in Belgrad ich in meinem Brief vom 16. d.M. Nr. 28 A anzuzeigen die
Ehre hatte,50 ist gestern nach Sofia und Constantinopel abgereist. Seinem hiesigen Aufenthalt blieb ein rein
privater Charakter gewahrt.
Der Graf wurde von S. M. dem König in Privataudienz empfangen, über deren Verlauf hat er selbst dem
Geschäftsträger Herrn Domano Dimenli Mittheilung gemacht; mit Herrn Pašić conferirte er öfters, dagegen
mied er jede Berührung mit dem diplomatischen Corps, angeblich »pour évitez les cancans des Chargés
d’Affaires!«.
Ältere Bekannte des Gesandten sind der Ansicht, er habe sich mit der Hoffnung getragen, persönlich auf
die Regelung der Verschwörerfrage noch einwirken zu können.
Da dieselbe aber — wenn nicht Alles trügt — bereits ihrer Lösung entgegengeht, so erübrigte ihm nur
mehr, das Entlassen anderwärts abzuwarten. Pašić sagte dem türkischen Gesandten, Graf Magliano bliebe in
Constantinopel bis zum Eintritt normaler Verhältnisse am serbischen Hofe, um dann — in etwa 14 Tagen
hierher zurückzukehren und sein Abdankungsschreiben zu überreichen.
Bericht Nr. 30. HHSA. PA XIX. S.
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POMJANKOVSKI BEKU — U ODGOVORU NA POSTAVLJENA PITANJA JAVLJA DA INFORMACIJE
O MOBILIZACIONIM MERAMA U SRBIJI NE ODGOVARAJU STVARNOSTI, DA SE RADI O
MIRNODOPSKOM POPUNJAVANJU VOJNIH JEDINICA I DELJENJU ORUŽJA VOJNIM
OBVEZNICIMA NA GRANIČNIM PODRUČJIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. März 1904.
Mit Beziehung auf die mittelst Res. - Nr. 622 und zu Res.- Nr. 622 vom 16., bzw. vom 18 d. M. des k. u
k. Evidenz-Büros, dann mittelst Erlasses des k. u k. Reichskriegs-Ministeriums Präs.- Nr. 2.037 vom 19. d. M.
mitgetheilten Meldungen des Gendarmerie-Flügel-Commandanten von Orsova,51 dann des Obergespans des
Comitates Krasso-Szörény melde ich im Nachhange zu meinem an das k. u k. Evidenz-Büro gerichteten Telegramm Res. - Nr. 60 vom 18. 1. M., dass irgend welche auf eine in nächster Zeit beabsichtigte Mobilisirung der
serbischen Armee bezügliche Massnahmen nicht getroffen worden sind. Ich habe sofort nach Erhalt des
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U tom izveštaju stoji: »Graf Magliano ist vorgestern Abends hier eingetroffen. Obwohl sein Kommen dem ital. Geschäftsträger
angezeigt worden war, bildete es für diesen doch eine Überraschung, da er de premier abord als eine Unterbrechung der von den
Mächten in der Verschwörungsfrage eingenommenen reservierten Haltung erscheinen konnte. (PA XIX, S, Nr. 428, A—B).
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Ministarstvo inostranih poslova je 18. marta 1904, br. 294 dostavilo otpravniku poslova Nemešu u Beogradu akt ministra
domobranstva Ugarske od 15. marta u kome se prenose informacije o mobilizaciji u Srbiji.
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erstbezeichneten Dienststückes den Kriegminister aufgesucht und von demselben die formellste Versicherung
erhalten, dass für den 15. März a. St. gar keine Mannschaften einberufen worden sind.
Zur theilweisen Erklärung der obenerwähnten alarmirenden Meldungen berichte ich jedoch folgendes:
Im Monate November und December vorigen Jahres fanden wie alljährlich ausgedehnte Beurlaubungen
von präsenzdienstpflichtiger Mannschaft statt, über welche ich mit Res.- Nr. 221 vom 15. November 1903 Euer
Excellenz berichtet habe. Sowohl der Zeitpunkt der Beurlaubung, als auch die Dauer derselben waren nicht
gleich, sondern richteten sich nach dem Stande, der den einzelnen Regimentern zur Verfügung stehenden
Verpflegsgelder. Nunmehr läuft aber der den Leuten ertheilte im allgemeinen vier- bis fünfmonatliche Urlaub
ab, und werden dieselben nach und nach zu ihren Truppenkörpern einrücken, wodurch die Stände der
gegenwärtig 10 bis 20 Mann zählenden Companien wieder auf 40 bis 50 Mann erhöht sein werden. Die
Recruten der Infanterie werden verlässlichen Nachrichten zufolge erst enfangs Mai eingereiht.
Bezüglich Vertheilung von Gewehren an Reservisten konnte ich bisher verlässlich nur so viel feststellen,
dass das 3. Aufgebot und vielleicht auch der Landsturm, welche im Kriegsfalle theilweise zur Besetzung der
Grenze bestimmt sind und demnach so bald als möglich mobilisirt werden müssen, schon im Frieden mit
Gewehren betheilt wurden. Ich glaube vorläufig, dass diese Massregel nur in den an die Türkei grenzenden
Gebieten thatsächlich durchgeführt worden ist, halte es jedoch nicht für unmöglich, dass auch in einigen an
Bosnien und Ungarn angrenzenden Districten das 3. Aufgebot und der Landsturm mit Waffen versehen sein
könnten. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass diese Massregel, welche erst in jüngster Zeit und sehr geheim
durchgeführt worden ist, in einigen Gegenden, so z. B. in Kladovo und Tekia erst in den nächsten Tagen zur
Ausführung gelangt.
Ich werde in der Angelegenheit weiter nachforschen und über das Resultat Baldmöglichst berichten.
»Von Seiner Majestät eingeschen«
Bericht Res. Nr. 65, KA, GS, MA, 25—8/45/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — MINISTAR LAMSDORF JE U PITANJU ŽANDARMERIJSKIH
STANICA NA PODRUČJIMA MONASTIRA I NOVOG PAZARA, U VEZI SA INTERESOVANJIMA
ENGLESKE I STRAHOVANJIMA SRBIJE, POTVRDIO STAVOVE RUSIJE NA LINIJI SPORAZUMA SA
AUSTRO-UGARSKOM
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg 22./9. März 1904.
Am letzten Freitag liess mich Graf Lamsdorff zu sich bitten, um mit mir die Antwort Lord Lansdowne’s
in Betreff des Gendarmerie-Bezirks von Monastir zu erörtern. Bei diesem Besuche erzählte mir Graf Lamsdorff
streng vertraulich von einer ganz kürzlich seitens des serbischen Gesandten gestellten Anfrage. Der Vertreter
Serbiens in Wien hätte, auf Grund einer Unterredung mit Graf Kapnist und mit einem höheren Functionär im
Ministerium des Äussern, nach Belgrad berichtet, dass in Mürzsteg ein »Vertrag« zu Stande gekommen, der die
Fernhaltung jeglicher Reformthätigkeit, also auch der neuen Gendarmerie von dem Sandžak Novi-Pazar
aussprechen soll! Da diese Meldung in serbischer Regierungskreisen Aufsehen und Beunruhigung
hervorgerufen, sei Herr Novaković beauftragt worden, hier Erkundigungen einzuziehen.
Graf Lamsdorff konnte den serbischen Diplomaten darüber beruhigen, dass ein solcher Vertrag nicht
besteht. Novi- Pazar gehört zum Vilajete Kossowo, somit zu einem der drei macedonischen Vilajets, in welchen
die Entente-Mächte ihre pacificatorische Mission durchzuführen bestrebt sind. Wenn auch im gedachten
Sandžak nicht gleich mit der Aufstellung der neuen Gendarmerie begonnen werde, so sei dies mit dem
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Ausschluss von jeder Reorganisation nicht gleichbedeutend. Die wohlthuende Wirkung des Beginnes der
Reformthätigkeit an anderen Punkten des Vilajets Kossowo werde sich im Gebiete von Novi-Pazar fühlbar
erweisen. Sollte indes auch hier die Gendarmerie sich als reformbedürftig erweisen, so würde sicher hiezu
geschritten werden.
Ich erwiderte, dass auch Euere Excellenz, wenn gefragt, im Grossen dieselbe Antwort gegeben hätten.
Gleichzeitig machte ich den Minister neuerdings darauf aufmerksam, dass zufolge des zwischen Baron Calice
und Herrn Zinowieff getroffenen Übereinkommens, die Controle über die türkische Gendarmerie in diesem
Theil des Vilajets Kossowo, nur von österreichischen Officieren werde ausgeübt werden können. Graf
Lamsdorff nahm diese Reserve als etwas Bekanntes und als eine aus den Bestimmungen des Berliner Vertrages
fliessende Consequenz auf und bemerkte nur noch, er lege das Hauptgewicht darauf, dass, im Bedarfsfalle,
überhaupt eine Beaufsichtigung des türkischen Sicherheitsdienstes Platz greife.
Ich vermuthe, dass Graf Kapnist Euer Excellenz gegenüber die serbische Anfrage zur Sprache bringen
wird, und will ich mich daher auf die kurze Wiedergabe der mir gemachten Confidence beschränken. Die
démarche beruht offenbar auf der missverständlichen Auffassung einer Äusserung des Grafen Kapnist, sie
gehört aber sicher auch zu den tausenderlei Mitteln und Mittelchen, mit denen der Bund der Entente-Mächte
gelockert werden soll.
Bericht Nr. 17 C, HHSA, PA XII, T, Liasse XXXV/3, K. 323/1904.
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AUSTROUGARSKI DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK ŠENBURG SEKCIJSKOM ŠEFU MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA MEREJU U BEČU — O NASTOJANJIMA MINISTRA INOSTRANIH
POSLOVA ITALIJE TITONIJA ZA REGULISANJE PRIJATELJSKIH ODNOSA S AUSTRO-UGARSKOM
NA BAZI POLITIKE STATUS KVOA NA BALKANU
Schönburg an Sectionschef von Mérey in Wien
Rom, 22. März 1904.
Beim gestrigen Diplomatenempfang sagte mir Herr Tittoni, dass er mit Seiner Excellenz dem Herrn
Minister vertrauliche Pourparlers eingeleitet hat, um mit ihm eine Zusammenkunft in Abbazia für Anfang April
zu vereinbaren; er bitte mich aber, von dieser Mittheilung noch keinen Gebrauch zu machen, damit die
Nachricht vorläufig nicht bekannt werde.
Ich wäre Dir zu grossem Danke verpflichtet, wenn Du mir, falls diese Zusammenkunft definitiv
vereinbart würde, gütigst eine Nachricht zukommen lassen wolltest, damit ich darnach auf eventuelle an mich
Seitens der hiesigen Collegen gestellte Anfragen meine Sprache regeln kann.
Die Stimmung ist hier momentan — was das Verhältnis zu uns betrifft — eine bessere als sonst. Dies
kann sich freilich bald wieder ändern, und ich getraue mich daher kaum, diese erfreuliche Thatsache
niederzuschreiben. Das Cabinet Giolitti scheint wirklich den Muth zu besitzen, auch der öffentlichen Meinung
gegenüber den Standpunkt zu vertreten, dass eine intimere Ausgestaltung der Beziehungen zu ÖsterreichUngarn und das Fernhalten entgegenstehender Tendenzen eine politische Nothwendigkeit ist. Ich habe mir
erlaubt, in einem meiner heutigen Berichte einige Äusserungen Herrn Luzzatti’s wiederzugeben. Man soll
freilich seine oft etwas phrasenhaften Versicherungen nicht übertrieben hoch anschlagen, aber ohne Bedeutung
scheinen sie mir doch nicht zu sein.
Beim gestrigen Diplomatenempfang sprach ich dem Herrn Minister des Äussern unter anderem von den
Gerüchten, welche über angebliche Machenschaften Riciotti Garibaldi’s noch immer in der Luft
herumschwirren; so sei unlängst das Gerücht von einer durch Garibaldi nach Venedig einzuberufenden
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Versammlung wieder aufgetaucht, auf welcher das Loos der Balkanslaven das Hauptthema bilden solle, und so
weiter.
Her Tittoni ging in seiner Antwort auf das Gebiet des Verhältnisses zu unserer Monarchie im
allgemeinen über und wiederholte seine schon des öfteren abgegebene Versicherung der absoluten Loyalität des
gegenwärtigen Cabinetes uns gegenüber. Er stelle an uns die dringende Bitte, Nachrichten, deren Verbreitung
die Tendenz verfolgt, das Verhältnis zwischen uns und Italien zu trüben, einfach zu ignoriren und uns einzig
und allein an die Erklärungen der Regierung zu halten, welche dafür sorge, dass sich nichts ereignet, was die
guten Beziehungen beeinträchtigen kann. Hinter der Regierung stehe auch das italienische Parlament, welches
der auswärtigen Politik des gegenwärtigen Cabinets in seiner grossen Majorität volles Vertrauen schenke. Auch
könne man schon heute mit Zuversicht erwarten, dass Neuwahlen eine der heutigen in obiger Beziehung
homogene Majorität ergeben würden.
(Ich schalte hier zur Vermeidung eines Missverständnisses über das diesbezügliche innerpolitische
Programm der Regierung ein, dass die nächste in Aussicht genommene Epoche zur Ausschreibung von
Neuwahlen der Herbst 1904 wäre, eventuell aber auch erst das Frühjahr 1905.)
Selbst was die Sprache der Presse in den letzten Wochen anbelangt, muss eine gewisse Besserung
constatirt werden; die Hauptrepräsentanten der beiden diametral entgegengesetzten Oppositionsparteien, das
Giornale d’Itälia und der Secolo, auf welche die Regierung keinen Einfluss üben kann, und die kleine
Hetzpresse der Provinz müssen dabei freilich ausgenommen werden. Auf viele der übrigen Journale aber
scheint die Haltung der Regierung — sowie wohl auch andere überzeugendere Mittel — doch einen gewissen
Eindruck gemacht zu haben. Gegen die momentan uns gegenüber recht zahme Tribuna hat denn auch unlängst
der Secolo einige hämische Bemerkungen mit Anspielung auf die Geheim-Fonds gemacht.
Ob diese Besserung in der Haltung der Presse anhalten wird, ist allerdings sehr die Frage. Einen
Vorwand für neue Angriffe (Rovereto; die Vorgänge am Balkan, etc. etc.) wissen ja die Irredentisten immer
sehr leicht zu finden.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Tendenz Italiens, bezüglich der Balkanfragen mit England und Frankreich Hand in Hand zu gehen,
war schon im Vorjahre des öfteren zu bemerken. Ich sage wohl kaum etwas Neues, wenn ich den bestimmten
Eindruck verzeichne, dass diese Anlehnung an London und Paris sich auch heute in keinem geringen Masse
vollzieht. Bezeichnend ist unter manchen anderen Dingen in dieser Beziehung beispielsweise auch, mit
welchem Interesse die gegenwärtig von den Regierungen Englands und Frankreichs angeblich gepflogenen
Verhandlungen, über einen Ausgleich in den zwischen beiden Ländern schwebenden Streitfragen, von der hiesigen öffentlichen Meinung verfolgt werden. Man freut sich über die sich immer mehr accentuirende
Annäherung der beiden Länder, denen man sich zugesellen möchte — soweit es der Dreibund gestattet.
Dass parallel hiezu das Bestreben läuft, sich in die Gesellschaft der beiden Entente-Mächte
einzudrängen, ändert nichts an der Sache. Entspricht es doch so ganz der Natur des Königs, das eine und das
andere zu versuchen. Gelingt das eine nicht, so geht es vielleicht auf die andere Art. Möglicherweise gelingt
fallweise beides. Jedenfalls ist der Hauptzweck erreicht: nämlich, dass Italien auch dabei ist.
In seinem geheimen Privatschreiben vom 24. Februar laufenden Jahres hat Baron Pasetti die Wünsche
des Herrn Tittoni puncto Balkanpolitik zusammengefasst. Damals hatte hier eine allgemeine Beunruhigung
platzgegriffen, die seither wieder sehr abgenommen hat. Dieselbe war, soweit die Regierungskreise in Frage
kamen, wohl durch die Thatsache genügend gekennzeichnet, dass Herr Tittoni das dringende Bedürfnis
empfand, (im Beisein des Grafen Monts) mit dem sich verabschiedenden Herrn Botschafter eine letzte
Unterredung über Balkanfragen zu pflegen. Die Beunruhigung in weiteren politischen Kreisen Italiens kam
durch allerhand Allarmrufe über Mobilisirung der k. und k. Armee und Aufwerfen von allerhand als
»brennend« bezeichneten, auf den Balkan bezüglichen Fragen durch die Presse zum Ausdruck.
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Es ist wohl kaum der Mühe werth, errathen zu wollen, was sich die grosse Mehrzahl von Politikern,
Journalisten und so weiter, hier zu Lande über unsere angeblichen Pläne gedacht haben mag; möglicherweise
haben sie thatsächlich angenommen, dass wir in Macedonien einmarschiren wollen. Was aber die Regierung betrifft, so hatte sie offenbar bereits mit der Möglichkeit gerechnet, dass wir von unserem Rechte der Besetzung
des Sandžaks Gebrauch machen könnten.
Von dieser acuten Beunruhigung ist jetzt, wie gesagt, kaum mehr etwas zu bemerken.
Ich habe in Anbetracht der zwischen Baron Pasetti und Herrn Tittoni im Beisein des deutschen
Botschafters erfolgten Besprechung es seither absichtlich vermieden, das Thema der Balkanfragen auf der
Consulta zu berühren.
Speciell was die Gendarmerie-Organisation betrifft, beobachtete ich die mir von Baron Zwiedinek in
einem Briefe (der mir zugleich mit dem hohen Erlasse Nr. 212 zukam) empfohlene Reserve. — Äusserungen
Herrn Tittoni’s gegenüber auf diesem Gebiete verhielt ich mich lediglich receptiv. Dieselben waren übrigens
ganz allgemeiner Natur und ich konnte constatiren, dass seine Auffassung keine allzu pessimistische ist. Er
scheint jetzt an die Möglichkeit zu glauben, dass das Frühjahr am Balkan ohne neue Überraschungen
vorübergeht.
Ich benütze diesen Anlass um Dir, hochverehrter Freund, mit den angelegentlichsten Empfehlungen die
Versicherung meiner vollkommensten Ergebenheit zu übermitteln.
Privatschreiben, HHSA, PA I, CM, II/a—19, K. 607/1904.
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OTPRAVNIK POSLOVA ŠTORK MINISTRU GOLUHOVSKOM — O POKUŠAJIMA
USPOSTAVLJANJA SARADNIČKIH I SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU BUGARSKE, CRNE GORE I
SRBIJE, PREMA RAZNIM VERZIJAMA POJEDINIH DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA
Storck an Goluchowski
Sofia, 23. März 1904.
In dieser Woche ist der kürzlich hieher berufene bulgarische diplomatische Agent, Herr Risoff, wieder
abgereist, um an seinen Posten nach Cetinje zurückzukehren. Über den Zweck seiner hiesigen Anwesenheit
circulierten hier die verschiedensten Versionen. Der ehemalige bulgarische diplomatische Agent für
Montenegro, Herr Constantinovitsch, mit dem ich von Cetinje her bekannt bin und der hinsichtlich seiner
Abneigung gegen Montenegro und den prädominierenden russischen Einfluss auch gewiss aufrichtig ist, der
sich aber als Creatur seines Fürsten, dessen Privatsecretär er früher war, zu Höchstdessen Intriguen sicherlich
gerne bereit finden lässt, theilte mir mit, dass Fürst Nicolaus dem Fürsten Ferdinand wiederholt seine Allianz
für den Fall eines Krieges durch Risoff habe antragen lassen, und Letzterer daselbst zur mündlichen
Berichterstattung über diese Vorschläge hieher berufen worden sei.
Da ein solches Anerbieten des Fürsten Nicolaus entschieden von Seiner bisherigen Politik, die doch, von
kleinen Seitensprüngen abgesehen, die russische ist, stark detonieren würde, und da Risoff überdies in Cetinje
nichts weniger als Vertrauensperson des Fürsten sein soll, so fällt es mir schwer, dieser Version Glauben zu
schenken; ja ich möchte vielmehr vermuthen, dass man dieselbe absichtlich und zwar über Auftrag des Palais
nur zu dem Zwecke colportiert, um uns oder die Türkei hinsichtlich der zukünftigen Haltung Montenegros zu
beunruhigen.
Eine viel glaubhaftere Version scheint mir die zu sein, wornach die fürstlich bulgarische Regierung
ihren Vertreter in Montenegro hieher kommen liess, um sich über die Vorgänge im benachbarten Albanien
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informieren zu lassen, und den gehässigen Ausstreuungen auf den Grund zu gehen, die uns verdächtigen, den
Widerstand der dortigen Bevölkerung gegen die Reformen durch unsere Agenten hervorgerufen zu haben.
Hiebei muss ich noch einer zweiten mir durch Herrn Constantinovitsch gemachten Mittheilung
Erwähnung thuen, die mich in dem Glauben bestärkt, dass die genannte Persönlichkeit sich zum Sprachrohre
des Fürsten hergibt, um die Absichten und Pläne seines Herrn zu verschleiern.
Herr Constantinovitsch nahm nämlich anlässlich des erwähnten Besuches auch Gelegenheit, mir des
langen und breiten zu erzählen, dass die in jüngster Zeit bulgarischerseits versuchte Annäherung an Serbien
(mein ergebenster Bericht vom 17. dieses Nr. 12 B)52 nicht vom Fürsten Ferdinand sondern von dem
dermaligen bulgarischen Geschäftsträger in Belgrad, Oberstlieutenant Hessaptschieff, auf eigene Faust
inauguriert worden sei.
Ich verhielt mich Herrn Constantinovitsch gegenüber natürlich rein receptiv und dankte ihm für seine
Mittheilungen, aus denen ich allerdings das Gegentheil dessen ableiten möchte, was er, beziehungsweise Fürst
Ferdinand durch ihn, an die Adresse Euer Excellenz gelangen zu lassen beabsichtigt.
Bericht Nr. 13 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — INICIRA PREDLOG ZA PROŠIRENJE SAVEZNIČKIH ODNOSA SA
RUSIJOM, U VIDU TAJNE DEKLARACIJE O OBOSTRANOM SMANJENJU VOJNIH KONTINGENATA
NA RUSKO-AUSTRIJSKOJ GRANICI I UZAJAMNOM PODRŽAVANJU NAGOVEŠTENIH
EVENTUALNIH AKCIJA, RUSKIH U PODRUČJU DARDANELA, AUSTRO-UGARSKIH U BOSNI I
HERCEGOVINI
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 24./11. März 1904.
Ich habe die Empfindung, dass der Zeitpunkt näher rückt, wo wir versuchen sollten, unsere Beziehungen
zu Russland auf eine breitere, sichere Grundlage zu stellen. Russland ist in einen schweren Krieg verwickelt.
Die Auffassung Graf Lamsdorff’s und anderer Russen: qu’il s’agit dune morsure d’un chien enragé auquel il
suffit de donner un coup de pied, ist auf die Dauer unhaltbar. Ebenso unhaltbar ist die Meinung der hiesigen
Panslavisten, welche den Krieg mit Japan auf das Niveau eines Colonial-Unternehmens herabsetzen möchten,
um Russland’s Prestige und Macht im nahen Orient ungeschwächt zu erhalten. Il s’agit d’une grosse guerre, wie
sich ganz richtig mein französischer College wiederholt zu mir äusserte. Russland muss mit der Eventualität
rechnen, im Verlaufe des Krieges oder beim Friedensschlusse mit England oder selbst mit Nordamerika in einen
Conflict zu geraten. Bei der wahrscheinlichen Länge des Krieges mit Japan und den eben gedachten immerhin
möglichen weiteren Consequenzen ist Russland gezwungen, sich, zum Theil wenigstens, auf die correct
nachbarliche Haltung seiner zwei westlichen Nachbarn zu verlassen.
Die beachtenswerten Äusserungen, welche Seine Majestät Kaiser Nicolaus vor kurzem im Gespräche
mit Prinz Hohenlohe fallen liess, und auf die Graf Lamsdorff mir gegenüber zurückkam, geben interessante
Anhaltspunkte für die Denkungsweise des Kaisers. Seine Majestät stützt sich auf die mündlichen freundschaftlichen Zusicherungen, die Er sowohl von unserm Allergnädigsten Herrn als auch von Kaiser Wilhelm
empfangen hat. Er nahm keinen Anstand, das Vertrauen in die Gesinnungen der beiden Kaiser für so fest zu
erklären, dass Er im Bedarfsfalle nicht zögern würde, auch noch weitere Truppen von der österreichischen,
beziehungsweise von der deutschen Grenze wegzunehmen. Mir ist es unbekannt, in welcher Weise Kaiser
52
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Wilhelm die freundschaftlichen Erklärungen, die Ihm Oberst Schenk überbracht hatte, beantwortet hat. Meinem
Gefühle nach wäre es aber ein richtiger Gedanke, wenn unsererseits von den Worten Kaiser Nicolaus’ in irgend
einer Weise Act genommen würde, oder wenn anknüpfend an dieselben weitgehende Combinationen in
Betracht kämen.
Es ist interessant, dass selbst die Presse zu der Einsicht gelangt, dass die russische Politik gegenwärtig
nur eine Aufgabe durchzuführen hat, die nämlich, Russland während der Kriegszeit vor allen anderen
Complicationen zu behüten. Diese Ansicht hat Suworin in der Nowoje Wremja erst kürzlich in einem politisch
sehr richtig gedachten Artikel des Näheren ausgeführt.
Wenn Russland bemüht sein muss, seinen, Rücken im Westen zu sichern, so ist Österreich-Ungarn in
einer ähnlichen Lage, nur liegt diese Rückendeckung für uns im Osten und zwar an der russischen Grenze. Es
ist eine in die Augen springende Thatsache, dass Italien seine irredentistische Thätigkeit in unseren Grenzländern mit neuer Energie aufgenommen und dass es sich ferner anschickt, festen Fuss auf dem Balkan zu nehmen,
um auf diese Weise Compensations-Politik machen zu können. Für mich stand es seit jeher fest, dass Italien als
ein sehr wenig zuverlässiger Freund sich erweisen werde; ich bin aber überrascht über die Ungenirtheit, mit der
der unsichere Cantonist im Dreibunde die Maske abwirft.
Aus dem Gesagten ergibt sich eine ganz natürliche Conclusion: Wenn Kaiser Nicolaus unserem
Allergnädigsten Herrn sagen lässt, dass Er im Notfalle und bauend auf die bestehenden freundschaftlichen
Beziehungen nicht zögern werde, Armeetheile von Kiew und Warschau nach anderen bedrohten Punkten des
Reiches zu dirigiren, — weshalb sollte unsererseits nicht eine analoge Mittheilung erfolgen? Es scheint mir,
dass wir die galizischen Truppen in Südtirol und an der Grenze von Kärnthen viel nötiger haben werden, als in
Krakau oder Pzemysl! Ein Austausch von solchen Erklärungen wäre im Wesen gleichbedeutend mit dem
Abschlusse eines Defensiv-Vertrages. Es ergibt sich sohin die Frage, ob wir nicht die Sache gleich in die
entsprechende Form kleiden könnten!
Wenn Eure Excellenz vorstehende Erwägungen theilen sollten, wäre ich bereit, das Terrain bei Graf
Lamsdorff, auf eigene Faust zu sondiren. Die entrée en matière wäre eine gegebene, indem ich mich auf die
früher citirten Äusserungen des Kaisers Nicolaus, von denen mir, wie gesagt, auch der Minister sprach, berufen
könnte. Bei meinen bekannten politischen Gesinnungen und in der gegenwärtigen Situation würde es gewiss
nicht auffallend sein, wenn ich eine diesbezügliche Anfrage stellen würde; selbstverständlich hätte ich zu
betonen, dass ich das orientirende Gespräch ohne Vorwissen Eurer Excellenz eingeleitet habe. Fällt die
Äusserung günstig aus, so sind dann Hochdieselben in der Lage, weiterzubauen. Im gegentheiligen Falle hätte
ich nur meine Person exponirt und einen gewiss richtigen politischen Gedanken zur Erörterung gestellt. Wenn
Graf Lamsdorff auf die ihm dargereichte Hand nicht einschlägt, dann hätten eben seine zahlreichen Petersburger Widersacher Recht, welche ihm jede Festigkeit und staatsmännische Eigenschaft absprechen möchten.
Sicher kommt auch die Frage der Stellung des gegenwärtigen Ministers in Betracht zu ziehen. Ich kann in dieser
Hinsicht heute nur soviel sagen, dass eigentlich kein plausibler Grund für einen Wechsel vorliegt. Kaiser
Nicolaus liebt docile Minister, und nach hiesiger allgemeiner Auffassung besitzt Graf Lamsdorff diese
Eigenschaft nur in zu hohem Masse. Jetzt einen Minister entheben, der die Verantwortung für eine Politik
übernimmt, die nicht die seine war, wäre total unmotivirt. Für Graf Lamsdorff liegt die Sachlage ähnlich; wenn
er bis jetzt die Einschränkung seines Wirkungskreises geduldet hat, hätte es keinen rechten Sinn, mitten in der
schweren Kriegscrise die Flinte in’s Korn zu werfen.
Wie ich früher angedeutet, könnte die Festlegung unseres Verhältnisses zu Russland die Form eines
Defensiv-Vertrages bekommen, das heisst beide Theile würden sich im Falle des Krieges mit einer
europäischen Macht wohlwollende Neutralität zusichern. Bei dieser Einschränkung kämen die Balkanfragen
nicht näher in Betracht, und für dieselben blieben somit die Principien der 1897-er Aussprache massgebend.
Das wäre vielleicht die einfachste und rascheste Modalität, um zu gegenseitig bindenden Erklärungen zu
gelangen. Es liesse sich aber auch eine Erweiterung des durch Vertrag näher zu fixirenden Programmes denken.
Der verstorbene Herr von Kállay sagte mir noch kurz vor seinem Tode, dass er gewissermassen als Preis für ein
Bündnis mit Russland unserseits die Verpflichtung aussprechen würde, die Erweiterung unserer Occupations-
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Rechte im Sandžak von Novi-Pazar, beziehungsweise die Durchführung der Annexion auf die Lim-Linie zu beschränken. Ich sollte meinen, dass Russland eine solche Erklärung nur mit Befriedigung aufnehmen und uns im
Übrigen in Betreff der bosnischen Frage freie Hand lassen könnte. Wenn wir aber den Balkan in unser
Arrangement mit Russland mit hineinnehmen wollen, so wird dieses sicherlich auch für sich eine Compensation
anmelden; letztere dürfte in einer Russland genehmen Interpretation des Meerengen-Vertrages zu suchen sein.
Indem ich Eure Excellenz um eine hochgeneigte Directive ersuche, benütze ich diesen Anlass, um
Hochdieselben meiner Ehrfurcht zu versichern.
Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/k, K. 475/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA SRPSKE VLADE DA SADA, KADA SE NE MOŽE
POUZDATI U SNAGE RUSIJE, OJAČA SVOJE POZICIJE NASLONOM NA BUGARSKU, TURSKU I
CRNU GORU; SMATRA DA SU OVA NASTOJANJA UZALUDNA USLED NEPREMOSTIVIH
SUPROTNIH INTERESA U MAKEDONIJI I SUPARNIŠTVA ODNOSNIH DINASTIJA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 25. März 1904.
Eine der eigenthümlichsten Erscheinungen, die der russisch-japanische Krieg hervorgerufen hat, ist das
elementare Zutagetreten des Einflusses Russlands auf die Balkan—Völker.
Immer deutlicher zeigt sich, dass Letztere trotz mancher Brüskirungen ihre natürliche Stütze im CzarenReiche erblicken, und da diese Stütze durch die kriegerischen Ereignisse in Ost-Asien gegenwärtig an Festigkeit
verloren hat, suchen sie selbst alles zu vermeiden, was eine Situation schaffen könnte, der sie — aus eigener
Kraft — nicht gewachsen wären.
Es zeigt sich dies bereits im Nachlassen der Spannung, die noch bis vor Kurzem die politische
Atmosphäre am Balkan characterisirte.
Was speciell Serbien anbelangt, so hat dieses im gegenwärtigen Beiseitelassen seiner politischen
Aspirationen aus der Noth eine Tugend gemacht. Die unter dem Drucke der Regierung erfolgte Einstellung der
Thätigkeit des Serbisch-Macedonischen Comités ist der natürliche Ausfluss der oben angedeuteten politischen
Considerationen.
Im Bewusstsein seiner Schwäche und völliger politischer Isolirung hielt nun Serbien wieder einmal nach
allen Seiten hin Umschau und machte sich mit Annäherungswünschen an seine Nachbarn, Bulgarien, die Türkei
und Montenegro heran.
In Sofia wird aber dieses Liebeswerben Serbiens andauernd mit kühler Gleichgiltigkeit begegnet. Nur
wenn Serbien sich verstehen würde, mit Bulgarien die Autonomie Macedoniens anzustreben, würde die
fürstliche Regierung sich dazu verstehen, dem Nachbarn die Hand zu reichen. Auf solcher Grundlage bleibt
aber jede Verständigung ausgeschlossen. Erst unlängst wiederholte mir Herr Pašić die traditionelle Formel jedes
serbischen Ministers des Äussern: „Die Autonomie Macedoniens wäre nichts anderes, als der erste Schritt zur
Bulgarisirung derselben.”
Vollends ernüchternd haben hier die neuesten bulgarisch- türkischen Verhandlungen gewirkt; daran
vermögen auch die Verbrüderungs-Reisen der Akademischen Jugend nichts zu ändern.
Alles, was in letzterer Zeit erreicht werden konnte, waren etwas loyalere Beziehungen zwischen den
beiden Ländern. Nach den Vorgängen im letzten Sommer bestand der Wunsch hiezu auch auf bulgarischer
Seite, damit deckt sich auch die Aufgabe des neuen bulgarischen Geshäftsträgers, Oberst Hessaptschieff.
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Die oberwähnte Einstellung der auf Bandenbildung gerichteten Thätigkeit des serbischen Comités für
Macedonien hat eine neuerliche Annäherung an die Türkei ermöglicht.
Die auffallende Besserung der serbisch-türkischen Beziehungen macht sich am Bosporus durch Beweise
der grossherrlichen Huld, die dem serbischen Gesandten während seiner Erkrankung zu theil wurden, kund, und
hier durch ein bereitwilliges Eingehen auf die Wünsche und Reclamationen des türkischen Gesandten.
Dass, wie in der Presse gelegentlich behauptet wurde, zwischen Serbien und der Türkei Verhandlungen
schwebten, bestreitet sowohl Herr Pašić, wie auch Féthy Pascha. Der Minister des Äussern bemerkte mir
diesbezüglich, die Türkei werde nie an Serbien herantreten, so lange sie dasselbe für einen nicht vollwertigen
Factor ansehe.
Der türkische Gesandte äusserte, er wisse sehr wohl, dass man hier auf gelegentliche Erlangung von
Bischofs-Sitzen in Serres, Ipek und Monastir und auf eine Bevorzugung des serbischen Elementes in
Macedonien gegenüber dem bulgarischen Übergewichte abziele.
Die wohlwollende Neutralität Serbiens wäre im Falle eines türkisch-bulgarischen Conflictes für die
Pforte gewiss nicht zu unterschätzen. Dies zu erreichen, würde ihr aber schon aus dem Grunde nicht schwer
fallen, weil Serbien aus Angst vor Österreich-Ungarn sich ohnehin nicht rühren würde.
Meinem deutschen Collegen gegenüber ging Féthy Pascha weiter, indem er ausführte, durch
Mobilisirung der Timok- und Morawa-Divisionen könnte sich Serbien gegebenen Falles nützlich machen und
Bulgarien zur Festlegung eines Armeekorps an der diesseitigen Grenze zwingen.
In den Beziehungen zu Montenegro dürfte es bis zu einer etwaigen Stunde der Noth bei dem
gegenwärtigen temperaturlosen Verhältnisse bleiben. Die zwischen den beiden Herrschern bestehenden Bande
der Verwandtschaft scheinen mir eher ein Hindernis als eine Förderung zur Ausführung des Bündnisgedankens.
Die Mission des serbischen Oberstlieutenants Dragašević mag ja den Abschluss eines Schutz- und TrutzBündnisses bezweckt haben, man scheint aber, über gewisse delicate Fragen finanzieller Natur nicht
hinausgekommen zu sein.
Bericht Nr. 31 B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O MASOVNIM PONUDAMA SRPSKIH DOBROVOLJACA ZA
UČESTVOVANJE U RUSKO—JAPANSKOM RATU NA STRANI RUSIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. März 1904.
Sofort mach Ausbruch des russisch-japanischen Krieges wurde die hiesige russische Gesandtschaft von
zahlreichen Personen — auch Officieren — überlaufen, welche Russland ihre Dienste als Freiwillige für den
ostasiatischen Krieg anboten. Auch die serbische Regierung fühlte sich verpflichtet, ihrer Theilnahme für die
russischen Krieger dadurch Ausdruck zu geben, dass sie der russischen Kriegsverwaltung zwei Militärärzte als
Chirurgen zur Verfügung stellte.
Die russische Regierung hat diese Anträge dankend abgelehnt mit der Erklärung, dass gar keine
Freiwilligen benötigt werden; bezüglich der beiden Chirurgen wurde mitgetheilt, dass dieselben, falls ein
Bedarf eintreten sollte, vielleicht später herangezogen werden könnten. Um weitere Belästigungen der
Gesandtschaft zu vermeiden, wurde im Tore des Gesandtschaftsgebäudes eine grossgedruckte Ankündigung
angebracht, des Inhalts, dass Freiwillige für Ostasien nicht angenommen werden.
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Trotz aller dieser Absagen hat sich in Belgrad ein Ausschuss für die „serbisch-russische Verbrüderung”
gebildet, an dessen Spitze der ehemalige Commandant der activen Armee, General Srećković, steht. Dieser
Ausschuss veröffentlicht nun heute in allen Tagesblättern einen „Aufruf an das serbische Volk”, in welchem
zuerst die Ergebenheit aller Serben für Russland und den weissen Zaren in überschwenglichen Worten beteuert
und dann zum Eintritt in das serbische „Freiwilligen-Corps” für Ostasien aufgefordert wird. Die Bedingungen
für den Eintritt sollen demnächst verlautbart werden.
Wie ich durch Unterredungen sowohl mit Oberst Sissojew als auch mit dem russischen GesandtschaftsSecretär Herrn Sablin constatirt habe, ist die russische Gesandtschaft von diesem Ausbruche serbischer Liebe
selbst überrascht, da der Aufruf ohne jede Autorisation von russischer Seite erfolgt ist. Die Herren vermuten,
dass Serbien zuerst ein Freiwilligen-Corps organisiren und dann die fertige und zum Abgehen bereite
Abtheilung Russland anbieten will; vorläufig wird hierüber nach Petersburg berichtet und um Instructionen
gebeten.
Es ist nicht unmöglich, dass die unmittelbare Ursache des Aufrufes in den Gerüchten liegt, welchen
zufolge bulgarische Freiwillige bereits nach Ostasien abgegangen seien; Serbien will sich eben bei den
Äusserungen seiner Liebe für Russland von Bulgarien nicht übertrumpfen lassen. Bemerkenswert ist, dass
General Srećković in letzter Zeit mehrfach von König Peter in Audienz empfangen worden ist. —
Von Oberst Sissojew erfahre ich, dass Prinz Arsen Karađorđević nicht, wie die hiesige Presse meldete,
zum Oberst-Regimentscommandanten, sondern nur zum Rittmeister 1. Klasse und Escadronskommandanten in
einem Transbaikal-Kosaken-Regiment ernannt worden ist. Nunmehr wurde der Prinz von diesem zu einem
Tschita’schen Kosaken-Regimente transferirt.
„Von Seiner Majestät eingesehen”
Bericht Res. Nr. 69, KA, GS, MA, 25—8/37/1904.
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POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU — OPOVRGAVA TAČNOST
AUSTROUGARSKIH VESTI O PRIKUPLJANJU SRPSKIH VOJNIKA I OFICIRA NA GRANICI PREMA
ORŠAVI; U PRILOGU TELEGRAMI PREDSEDNIKA VLADE UGARSKE I ŽUPANA
KRAŠOSEVERINSKE ŽUPANIJE
Der Militärattaché an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Belgrad, 25. März 1904.
Mit Beziehung auf die Zuschriften K.-Nr. 505 und Nr. 509 vom 23. d. Mts beehre ich mich, im
Nachhange zu meinem Berichte Res.-Nr. 64 vom 21. März 1904 folgendes anzuzeigen;
Der Kriegsminister General Putnik gab mir die formellste Versicherung, dass weder Reservisten, noch
Recruten, noch beurlaubte präsenzdienstpflichtige Leute für die nächsten Tage einberufen worden sind. Ein
Major Čedomir Petrović existiert nicht in der ganzen serbischen Armee, ein Cavallerie-Major Svetozar Petrović
ist Commandant des 3. Cavallerie-Regimentes und befindet sich gegenwärtig in Niš. Von serbischen
Generalstabsofficieren befand sich in letzter Zeit kein einziger in der Gegend von Orsova. Die von der
ungarischen Polizei beobachteten Personen dürften daher gewöhnliche Schmuggler sein, wie dies auch ihrer
Thätigkeit (Schmuggeln eines Kahnes und von Mannlicher-Gewehren) hervorzugehen scheint.
Ebenso erklärt General Putnik es als vollkommen erfunden, dass das Wohnhaus vis à vis Ada Kaleh
oder andere Wachhäuser mit Soldaten besetzt seien, sowie, dass Soldaten zwischen den Wachthäusern bei
Nacht patrouillieren. Das können nach Ansicht des Kriegsministers nur Finanzwachleute sein, welche vielleicht
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einen eben signalisierten Schmuggel abwarteten. Ich werde diesbezüglich noch im hiesigen Finanzministerium
vorsprechen und dann das dort Erfahrene berichten.
Die Nachrichten, dass Beamte aus Tekia in Civil aus Belgrad und Turn Severin nach Orsova auf
verschiedene Namen Geldsendungen erwarten, sowie dass manchmal auf ungarischen Schiffen serbische
Soldaten in Civil von einer Station zur änderen transportiert werden, scheinen mir belanglos, weshalb ich auch
unterliess, dieselben vor dem Kriegsminister zur Sprache zu bringen.
General Putnik forderte mich schliesslich auf, mich persönlich nach Tekia zu begeben, um mich
persönlich von der Haltlosigkeit aller von Orsova stammenden Nachrichten zu überzeugen. Ich lehnte dies
Anerbieten dankend ab mit der Begründung, dass diese Meldungen mir sowieso höchst unwahrscheinlich
erschienen sind, und ich im übrigen seinen Versicherungen vollen Glauben schenke. —
Koncept. Bericht Res. Nr. 70, KA, MA/1904
Beilage 1:
Telegramm des ungarischen Ministerpräsidenten an den Reichskriegsminister
Budapest, 20. März 1904.
Von officieller Seite erhielt ich folgendes Telegramm;
Čedomir Petrović, serbischer Cavalleriemajor, hält sich mit 4 Generalstäblern in Civil und türkischen
Reisepässen in Orsova auf, hat am 18. in der Umgebung der Eisenbahn einen Kahn nach Serbien
hinübergeschmuggelt. Übrigens sogar von Orsova aus Österreich nach Bulgarien, respective Macedonien,
Mannlicher-Gewehre geschmuggelt.
Beamte aus Tekia in Civil erwarteten aus Belgrad und Turn-Severin nach Orsova auf verschiedene
Namen Geldsendungen.
In dem Wachhaus „E” vis-à-vis Ada Kaleh halten sich jede Nacht 20 Soldaten auf.
In Milanovac wurde vor sechs Tagen ein Einberufungsbefehl publiciert.
Ich gebe mir die Ehre, Euer Excellenz hievon Mittheilung zu machen.
Tisza, M. P.

Beilage 2:
Telegramm des Obergespans des Comitates Krassó — Szörény an den ungarischen Ministerpräsidenten vom
18. März 1904.
Aus den Militär-Depots in Negotin und Zaječar wurden Gewehre, Monturen zur Vertheilung
herausgetragen. Die Nachrichten aus Tekia werden dadurch bestätigt, dass zwei Kanonen in dem dort immer
leeren Magazine wären. Aus Semlin und Orsova Kommende sprechen zuverlässig, dass auf ungarischen
Schiffen von einer serbischen Station zur anderen serbischen Station serbische Soldaten manchmal in Civil
transportiert werden.
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POSLANIK KUN MINISTRU GOLUHOVSKOM — VOJNE MERE PREDOSTROŽNOSTI
PREDUZIMANE SU IZ STRAHA DA AUSTRO—UGARSKA NE POKUŠA, U POVOLJNOJ SITUACIJI,
ZA VREME RUSKO—JAPANSKOG RATA, OSTVARITI SVOJE ASPIRACIJE NA SOLUN
Kuhn an Goluchowski
Cetinje, 25. März 1904.
Gelegentlich des nach meiner Rückkehr nach Cetinje dem Minister des Äussern abgestatteten Besuches
habe ich, nach der von meinen Collegen stets beobachteten Gepflogenheit, denselben ersucht, bei Seiner
Königlichen Hoheit dem Fürsten, welcher Seinen Aufenthalt in Rijeka bis nach Ostern zu verlängern gedenkt,
anzufragen, ob er meine Aufwartung entgegennehmen wolle.
Der mir Tags darauf zugekommenen Verständigung zufolge, dass Seine Königliche Hoheit erfreut sein
werde, mich in Rijeka bei sich zu sehen, begab ich mich vergangenen Dienstag zu Wagen nach dem genannten
Orte und wurde von Seiner Königlichen Hoheit in liebenswürdigster Weise empfangen und bewirthet.
Während der über eine Stunde währenden Audienz berührte der Fürst auch politische Themas und frug
mich unter Anderem, ob ich neuere Nachrichten über die Haltung der Pforte gegenüber dem Gendarmerie.
Reorganisationsprojecte hätte, und gab, als ich dies verneinte, der Hoffnung Ausdruck, dass die Pforte ihren
Widerstand gegen das erwähnte Project aufgeben werde.
Im weiteren Laufe der Unterredung meinte Fürst Nikita, dass die Aussichten für einen friedlichen
Sommer besser geworden seien. Seitens der slavischen Völker des Balkans werde die Ruhe sicher nicht gestört
werden, da es die „heilige Pflicht” eines jeden Slaven sei. Alles zu vermeiden, was Russland, dem Protektor des
Slaventums, welches im Äussersten Osten beschäftigt sei, etwa Schwierigkeiten im nahen Oriente schaffen
könnte; — selbe werden vielmehr alles aufbieten, um die Durchführung der von Österreich-Ungarn und
Russland eingeleiteten Reformaction zu unterstützen.
Nach den bisherigen, während meines kurzen Aufenthaltes in Cetinje gewennenen Eindrücken, glaube
ich, in der Annahme nicht zu irren, dass die in jüngster Zeit in Montenegro bemerkbaren militärischen
Vorbereitungen, über welche der k. u. k. Geschäftsträger Herr von Kánia Eurer Excellenz Meldung erstattet hat,
(hieramtliche Berichte vom 8. und vom 15. dieses Monats Nr. Nr. 10 A und 11 A) nicht etwa der Ansicht einer
Action des Fürstenthums, sondern vielmehr der hier allgemein verbreiteten Ansicht über Aspirationen
Österreich-Ungarns auf Salonik und der Angst zuzuschreiben sein dürften, dass wir den russisch-japanischen
Krieg zu einem Vormarsche durch den Sandžak benützen könnten. Was die seit einigen Wochen wieder
aufgenommenen Übungen der Miliz anbelangt — welche an allen Sonn- und Feiertagen stattzufinden hätten,
jedoch in den letzten Jahren vernachlässigt worden waren, — scheinen dieselben, soviel ich hier in Cetinje
sehen konnte, nicht sehr ernst durchgeführt zu werden und hauptsächlich zu bezwekken, die Leute mit der
Handhabung des russischen Magazinsgewehres vertraut zu machen.
Bericht Nr. 13 A—B, HHSA, PA XVII, M, K. 26/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O RAZMIRICAMA OKO BUDŽETA U SKUPŠTINI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 26. März 1904.
Mit staunenswerter Raschheit und ohne jeden ernstlichen Widerstand seitens der Opposition wurde das
Budget, über das ich in meinem heutigen gehorsamsten Berichte Nr. 32 A zu berichten die Ehre habe, von der
Skupschtina erledigt.
Die Kämpfe, die das Ministerium Grujić-Pašić darum gegen eine unbotmässige Regierungsmajorität zu
kämpfen hatte, liegen weiter zurück und wurden nicht vor dem Forum der öffentlickeit, sondern in
geschlossenen Clubsitzungen ausgefochten.
Es fehlte nicht an Momenten, da die Regierung mit den radicalen Gruppen über die Budget-Frage so
hart zusammenstiess, dass die Alternative der Minister-Crise oder Kammerauflösung für Augenblicke wieder
auftauchte. Zum Glück für das Land gaben die Volksvertreter rechtzeitig nach. Besonders der im Lande sehr
unpopuläre Plan, den Fehlbetrag im Budget-Entwurf durch einen vierzig-percentigen Steuerzuschlag zu decken,
stiess lange Zeit auf Widerstand. Die aus Deputirten-Kreisen stammende Anregung, das Deficit durch ein
Anlehen zu decken, wurde vom Finanzminister Paču entschieden abgelehnt, und zwar nicht nur aus
principiellen Gründen, sondern weil ihm ein solches im gegenwärtigen Augenblikke überhaupt nicht erhältlich
schien.
Der Herr Minister des Äussern sagte mir gestern, die Regierung habe versprochen, den
vierzigpercentigen Steuerzuschlag nur ein Jahr einzuheben und werde dies Versprechen auch halten. Dieser
Zuschlag diene heuer besonders, um die Mehrbelastung des Kriegsbudgets um 3 Millionen wett zu machen. Für
die Herbstsession seien zwei Gesetze in Aussicht genommen, die zu einem equilibrirten Budget führen könnten.
Erstens beabsichtige man eine Reorganisation des Heerwesens in einschränkendem Sinne, das heisst,
Verminderung der Bataillone etc., dadurch würde das Budget des Kriegsministeriums nach seiner Berechnung
um 2-3 Millionen verringert. Durch diese Massregel allein könnte der vierzigpercentige Steuerzuschlag eine
Herabsetzung auf 10% erfahren.
Eine zweite Massnahme wäre die Änderung des gegenwärtigen Finanzgesetzes. Aus dem Umstand
nämlich, dass im Lande kein Kataster bestehe, ergäben sich viele Steuerunterschleife bei der directen
Grundsteuer, ganze Grundstücke blieben unbesteuert. Das neue Gesetz solle nun drakonische Strafen gegen
jene aussprechen, die kein richtiges Steuerbekenntnis einreichten. Er berechne heute die dadurch zu
erreichenden erhöhten Steuereingänge auf 2-3 Millionen. Dadurch würde auch der oben erwähnte 10%-ige
Steuerzuschlag in Wegfall kommen können, und könnte in einem günstigen Falle das nächstjährige Budget
sogar etwas mehr „Luft bekommen.”
Auch mit einer gerechteren Vertheilung der Steuern trage sich die Regierung. Während die BeamtenGehalte nämlich progressiv bis zu 10% besteuert würden, gehe die Grundsteuer nicht über 4% hinaus. Auch
hier liesse sich mit der Zeit eine Änderung zu Gunsten des Staatshaushaltes erzielen.
Die Skupschtina wird noch ungefähr 14 Tage zusammenbleiben. Vor allem wird ihr noch ein
Gesetzentwurf über den Abschluss einer Anleihe bei der hiesigen „Uprava fondova” (Hypothekenbank) behufs
Inangriffnahme des in der letzten Regierungserklärung erwähnten Baues von Nebenbahnen vorgelegt; dann soll
noch das neue Forstgesetz erledigt werden und pour la bonne bouche wird ihr das neue Volksschulgesetz
unterbreitet, mit Rücksicht darauf aber, dass dasselbe die Erhöhung der Lehrergehalte vorsieht, wird die Session
vor dessen Annahme auf den Herbst vertagt werden.
Eine Änderung im Ministerium steht nicht bevor; auch von einer Reformirung der radicalen Partei will
die Regierung absehen. Eine solche würde, wie mir Herr Pašić sagte, erfahrungsgemäss nur die Reformirung
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und sohin Erstarkung der oppositionellen Parteien zur Folge haben. Dies liege aber gar nicht im Interesse der
Regierung.
Bericht Nr. 32 B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ O IZBORU I DELOVANJU NOVOG RUKOVODSTVA UDRUŽENJA „SRPSKE ZORE” U
DUBROVNIKU
Der Statthalter in Dalmatien an den Minister-Präsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern in Wien
Zara, 26. März 1904.
Ich beehre mich. Euerer Excellenz die Relation des Oberpolizeirates Dr. MAHKOVEC d. d. Cattaro 20.
März laufenden Jahres, Zahl 10, betreffend die jüngste Ausschusssitzung der „Srpska Zora” in Ragusa, zur
Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Der k. k. Statthalter:
Handel.
Pr. Nr. 1368, VA, MI, Pr. 22/Gen. Zl. 2247/1904. K. 2010/1904.
Zl. 10.
An Statthaltereirath Matthäus Skarić, Leiter der Bezirkshauptmannschaft in Cattaro
Cattaro, am 20. März 1904.
Vorige Woche hat in Ragusa — wie auch die Zeitungen gemeldet haben — eine Ausschusssitzung des
serbischen Schulvereines „Srpska Zora” stattgefunden, zu welcher auch das Exekutivcomité der serbischen
Partei Dalmatiens eingeladen war. Als Mitglieder des letzteren nahmen an dieser gemeinsamen Sitzung aus dem
Bezirke Cattaro der Landtagsabgeordnete Vukotić und der Advocaturscandidat, gegenwärtig Rechtspraktikant
Dr. Sardelić theil.
Die Vereinsleitung klagte über die geringe Theilnahme, die bisher seitens des weiten Publikums der
„Srpska Zora” entge gengebracht wurde. Man beschloss, sich an einzelne serbische Vertrauensmänner des
Landes zu wenden, damit diese eine lebhaftere Agitation zu Gunsten des Vereines entwickeln mögen. Für den
Bezirk Cattaro würde diese Mission dem Landtagsabgeordneten Vukotić übertragen, welcher zu diesem
Zwecke auch den Bezirk zu bereisen versprach.
Seitens der Vertreter des Exekutivcomités wurde darauf hingewiesen, dass sich die seinerzeit in
Aussicht genommenen Subcomités des Exekutivcomités noch nirgends constituirt haben. Auch dieser Aufgabe
unterzog sich, insoweit hiebei der Bezirk Cattaro in Betracht kommt, Vukotić.
Das bemerkenswerteste Ergebnis der gemeinsamen Sitzung aber war die Wahl des obgenannten Dr.
Sardelić zum Secretär der „Srpska Zora”. Letzterer nahm die Wahl bereitwilligst an und versprach, gleich nach
Ostern seinen Wohnsitz in Ragusa zu nehmen. In dieser seiner Eigenschaft wird Sardelić neben freier Wohnung
eine Monatsbesoldung von 100 Kronen erhalten. Vorläufig übernimmt Dr. Sardelić den neuen Dienst nur
provisorisch und auf die Dauer seiner bis zum Herbste dauernden Rechtspraxis und behält sich vor, im
gegebenen Zeitpunkte, sei es für diese neue Stelle, sei es für die ihm reservirte Stelle eines Gemeindesecretärs
in Castelnuovo zu optiren.
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Mit Dr. Sardelić erhält jedenfalls die serbische Partei in Ragusa eine eminente Arbeitskraft und es
obliegt keinem Zweifel, dass derselbe dort ein sehr geeignetes Terrain für seine agitatorischen Ideen finden
wird.
Mahkovec
k. k. Oberpolizeirat
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POMJANKOVSKI BEKU — O KARAKTERISTIČNIM NAMENAMA VOJNOG BUDŽETA ZA 1904,
PRED IZGLASANJEM U SKUPŠTINI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 27. März 1904.
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz den Budgetvoranschlag des serbischen Kriegsministeriums für
das Jahr 1904.
Wie ich bereits in meinem Berichte über das allgemeine Budget Serbiens in diesem Jahre erwähnt habe,
wurde das Kriegsbudget pro 1904 ursprünglich durch Oberst Andrijević ausgearbeitet und nach dessen
Demission von General Putnik abgeändert. Dar Unterschied zwischen diesen beiden Budgetvoranschlägen, sowie jenem pro 1902 ist aus der beiliegenden vergleichenden Zusammenstellung (Beilage 2) zu ersehen.
Das Budget des Oberst Andrijević differierte im Allgemeinen nur wenig von jenem pro 1902. Der
Unterschied von 1.14 Millionen war zum grössten Theile eine Folge des neuen Budgetgesetzes, nach welchem
auch die aus den militärischen Steuerzuschlägen zu bestreitenden Dotationen der verschiedenen Fonde, sowie
die Kosten der Militär-Transporte per Eisenbahn und Schiff in das Militär-Budget aufzunehmen sind, während
dieselben bisher ausserhalb desselben verrechnet wurden. Die Erhöhung der Officiersgebühren um 464.000
Dinars (250.000 Gagen, 42.000 Zulagen und 172.000 Beförderungen bei einer factischen
Officiersstandeserhöhung um 25 Officiere) wurde durch eine entsprechende Herabsetzung der Posten Gagen der
Militär-Beamten, Löhnungen, Mannschaftsverpflegung, Futter und Streustrohgebühren etc. etc. in gewohnter
Weise ausgeglichen. Der durch das Budget des Oberst Andrijević beabsichtigt gewesene Mannschaftsstand
blieb ungefähr derselbe wie im Jahre 1902, das ist circa 20.000 Mann (gegen 19.638 im Jahre 1902).
Der neue Kriegsminister General Putnik acceptierte das von Oberst Andrijević ausgearbeitete Budget
nicht, sondern verlangte von der Skupschtina eine Erhöhung desselben um 3.2 Millionen Dinars, welche ihm
auch, ohne grosse Mühe zugestanden wurde. Wie die Ziffern des beiliegenden Budgets-Voranschlages (Beilage
1) zeigen, wurden in demselben die Posten Löhnungen, Mannschaftsverpflegung, Montur-Erfordernisse,
Artillerie-technische Auslagen bedeutend erhöht und eine ganz neue Position „Waffenübungen, Manöver und
Befestigungsarbeiten” mit 550.000 Dinars eingestellt.
General Putnik erklärte mir wiederholt, dass die leitende Idee seines Budgetvoranschlages in der Absicht
culminiert, die Stände der Unterabtheilungen der Infanterie zu erhöhen und die Mannschaften längere Zeit unter
den Fahnen zu behalten. Die Erhöhung des Budgets um 3.2 Millionen Dinars sei nur diesem Zwecke gewidmet!
Gleichzeitig sagte mir jedoch General Putnik, dass er die Recruten erst Ende April alten Styles
einberufen könne, da für dieselben während der gegenwärtig noch kühlen Jahreszeit keine Unterkunft
vorhanden sei. Diese Angabe steht offenbar im Widerspruche mit der vorherigen Erklärung und wird noch
hinfälliger durch die Thatsache, dass im Vorjahre die erste Partie Recruten schon Ende Jänner, die zweite Partie
Anfangs April eingerückt ist; hiedurch betrugen die Compagniestände im Vorjahre schon in den Monaten
Februar und März 45 bis 60 Mann, vom April an jedoch 80 Mann und mehr, während gegenwärtig die
Compagnien nur 10 bis 20 Mann stark sind.
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Aus weiteren Äusserungen des Generals Putnik geht ferner hervor, dass in diesem Jahre auch keine
grösseren Manöver projectiert sind, obwohl zu diesem Zwecke und für Befestigungsarbeiten 550.000 Dinars ins
Budget eingestellt wurden. Allerdings wünscht der General, wenn möglich, das ganze zweite Aufgebot zu einer
mehrtägigen Waffenübung einzuberufen, doch schien es mir, dass er dies mehr als einen frommen Wunsch
betrachte, der keine Aussicht habe realisiert zu werden.
Schliesslich ist es auffallend, dass, während einerseits die Umgestaltung der Koka Mauser-Gewehre,
sowie die Beschaffung neuer Munition für dieselben, ferner die Lösung der Geschützfrage von der ArtillerieAbtheilung des Kriegsministeriums energisch betrieben werden, der Kriegsminister mir sagt, dass irgend
welche Credite für diese Zwecke im laufenden Jahre in keiner Weise angesprochen werden sollen.
Aus allen diesen Gründen drängt sich mir unwillkührlich die Vermuthung auf, dass der
Budgetvoranschlag des Generals Putnik nur eine Fiction ist, und die Erhöhung von 3.2 Millionen thatsächich
nicht zu einer Erhöhung der Stände, sondern zur Anschaffung von Kriegsmaterial bestimmt sein dürfte. Meine
hierauf gerichteten Nachforschungen haben diese Vermuthung indirecte bestätigt und über die wahrscheinlichen
Absichten des Generals Putnik folgendes Resultat ergeben: Von dem bewilligten Credite von 22.8 Millionen
sollen die Kosten der Umgestaltung der Koka Mauser-Gewehre und der Anschaffung der Munition, das sind
circa 5.5 Millionen Dinars bestritten werden, während der Mannschaftsstand des stehenden Cadres, sowie
eventuell grössere Übungen sich nach dem übrig bleibenden Rest richten dürften. Die von mir bereits im
Berichte Res. Nr. 46 vom 24. Februar laufenden Jahres erwähnte Summe von circa 600.000 Dinars, welche für
die Versuche mit den Schnellfeuergeschützen bestimmt ist, wird vorläufig vorschussweise aus dem Pulverfonde
entnommen; dagegen sollen die Kosten der Anschaffung der Schnellfeuergeschütze aus einer später aufzunehmenden Anleihe gedeckt und aus derselben auch die obenerwähnte Summe dem Pulverfonde rückerstattet
werden.
Unter diesen Umständen scheint es mir wohl überflüssig, das Budget ausführlicher zu besprechen und
glaube ich, mich vorläufig darauf beschränken zu dürfen, einige characteristische Eigenthümlichlkeiten
desselben anzuführen:
1.) In der Partie 277 sind mit dem Kriegsminister vier Generale gerechnet, während gegenwärtig blos
zwei in Activität existieren. Es wird dies allgemein damit erklärt, dass die Oberste Damjan Popović und Mašin
in Anerkennung ihrer am 11. Juni erworbenen Verdienste demnächst zu Generalen ernannt werden sollen.
2.) Die Jahreslöhnung der Corporale und Soldaten wurde bereits nach dem neuen Wehrgesetze, das
demnächst in der Skupschtina votiert werden soll mit 60, beziehungsweise 18 Dinars bemessen; bisher waren
90, beziehungsweise 36 Dinars gesetzlich bestimmt, wurden jedoch factisch schon seit drei Jahren nicht
ausgezahlt.
3.) Den Compagnie-Commandanten der Fusstruppen, welchen 1902 die Pferdegebühr entzogen worden
ist, wurde dieselbe erneuert bewilligt. Dagegen wurde die Holzgebühr der Officiere, welche früher 27 m3 per
Jahr betrug, auf 17 m3 herabgesetzt.
4.) Bemerkenswerth ist die Partie 284, welcher gemäss die relativ hohe Summe von 80.000 Dinars für
Beförderungen bestimmt ist.
5.) Unter den in Partie 294 b erwähnten Befestigungsarbeiten sind wahrscheinlich jene an der türkischen
Grenze gemeint. Gerüchtweise verlautet jedoch, dass auch an der Drina irgend welche technischen
Verstärkungen beabsichtigt sein sollen. Um hierüber eintretendenfalls sofort Nachrichten zu erhalten, würde es
sich empfehlen, die Aufmerksamkeit der dort stehenden bosnischen Gendarmerieposten auf diesen Umstand zu
lenken.
6.) Die Credite für die Grenztruppe und die Gendarmerie sind unverändert geblieben, doch wurden die
Ausgaben für die Kriegsgendarmerie, welche bisher aus dem hiefür bestimmten Steuerzuschlag ausserhalb des
Budgets verrechnet wurden, nunmehr in dasselbe aufgenommen.
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Nachdem mir der thatsächlich richtige Budgetentwurf — falls ein solcher überhaupt existiert —
gegenwärtig nicht zur Verfügung steht, so ist eine vollkommen sichere Beurtheilung des serbischen MilitärBudgets pro 1904 vorläufig nicht möglich. Aus den mir bekannten und vermuthlich richtigen Daten könnte man
nur schliessen, dass die serbische Kriegsverwaltung wohl bestrebt ist, das Kriegsmaterial nach Thunlichkeit zu
ergänzen und zu vermehren, dabei jedoch die Ausbildung der Armee gänzlich vernachlässigt. Schon im
Vorjahre hat der grösste Theil der Recruten nur 4 bis höchstens 5 Monate factisch gedient; blos ein ganz kleiner
Theil derselben, circa 10 bis 12 Mann per Compagnie, wurde über den Winter unter den Fahnen behalten, was
jedoch für die Ausbildung dieser Leute gänzlich werthlos war, da sie ausschliesslich nur zum Wach- und
Garnisonsdienste verwendet wurden.
Auch in diesem Jahre werden die Recruten voraussichtlich kaum länger als fünf Monate dienen, da sie
Anfangs Mai einberufen und Anfangs October beurlaubt werden dürften.
Werden von dem votierten Gesammt-Kriegsbudget die Kosten der Gendarmerie- und der Grenztruppe,
dann der Transformierung der Koka-Mauser-Gewehre und der Munitionsanschaffung abgezogen, so bleiben für
die unmittelbaren Bedürfnisse der Armee 16.1 Millionen Dinars, von welchen nicht weniger als 7.1 Millionen
auf die Gebühren der Officiere und Militärbeamten entfallen. Aus diesem Missverhältnis kann man ersehen,
dass in diesem Jahre noch mehr als in den früheren, die Interessen des Officierscorps auf Kosten jener der
Mannschaft begünstigt worden sind.
Bericht Res. Nr. 64, KA, EB, Fasc. 5453/1904

120
NOTA MINISTRA RATA PREDSEDNICIMA AUSTRIJSKE I UGARSKE VLADE — O POTREBAMA
JAČANJA VOJNOG POTENCIJALA AUSTRO-UGARSKE S OBZIROM NA MOGUĆE PROMENE,
VOJNOG KARAKTERA, U ODNOSIMA PREMA RUSIJI I POJEDINIM BALKANSKIM ZEMLJAMA
Abschrift der an die beiden Ministerpräsidenten gerichteten Note des Kriegsministers
Wien, 28. März 1904.
Mit meiner Note vom 14. Juli 1903, Präs. Nr. 4478 habe ich, wie Euer Excellenz bekannt ist, dem k. k.
Minister für Landesverteidigung die Begründungen zur beabsichtigten Revision des Wehrgesetzes auf Grund
der Verkürzung der Präsenzdienstpflicht, ferner die Skizze eines Wehrgesetzes, beziehungsweise eines Gesetzartikels über die Wehrkraft samt Begründungen und Erläuterungen hiezu, dann je 2 Exemplare der das
Gelderfordernis betreffenden litographierten Subbeilagen F 1 bis F 5 übersendet.
Die in diesen Behelfen ausgewiesenen Geldmittel beziehen sich auf die Vereinbarungen mit den beiden
Regierungen, wonach für die fortlaufenden mit der geplanten Heeresreform verbundenen Mehrauslagen der
Heeresleitung durch 10 Jahre eine Steigerung des Ordinariums um 8 Millionen Kronen jährlich (davon 1
Million Kronen für die Kriegsmarine) in Aussicht gestellt wurde. Sie zeigen ferner die einmaligen Kosten,
welche lediglich durch die Beschaffung eines neuen Feldartilleriemateriales und durch die mit der 2 jährigen
Präsenzdienstzeit im Zusammenhange stehenden Reformen verursacht werden und sich mit 220 Millionen
Kronen beziffern.
Für die sonst nothwendige Beschaffung von Kriegsmaterial aller Art, insbesondere technischer Natur,
sollte mit Hilfe des Extraordinariums vorgesorgt werden, wobei der Übelstand in den Kauf genommen wurde,
dass wegen der Möglichkeit, für die einzelnen Gegenstände verhältnismässig nur geringe jährliche Raten
einstellen zu können, die Beschaffung sich auf sehr lange Zeit hinausziehen müsste.
Dem gegenüber bin ich gezwungen, die Aufmerksamkeit Euer Excellenz darauf zu lenken, dass bei
plötzlichem Eintritte von politischen Verhältnissen, die die Monarchie zu einer militärischen Action zwingen,
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uns Kriegsausrüstungsgegenstände verschiedener Art, insbesondere aber Munition für die schweren Geschütze
der Befestigungen und der Kriegsmarine fehlen, welche rechtzeitig, nicht nur für den Beginn der Action,
sondern auch für den so wichtigen anfänglichen Verlauf, absolut nicht beschafft werden können und deren
Mangel die grössten Gefahren involviert.
Nun hat seine Excellenz der Herr königlich ungarische Ministerpräsident Graf Tisza in dem am 19.
November 1903 stattgehabten Ministerrate für gemeinsame Angelegenheiten (G. M. C. P. Zl. 439 von 1903) zur
Erwägung empfohlen, ob nicht die künftigen Forderungen der Marine hinsichtlich neuer Schiffe und deren
Armierung, sowie der Armee bezüglich neuer Geschütze, durch Aufnahme einer Anleihe zu decken wären.
Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und ich erlaubte mir, insbesondere im Hinblicke auf die
Entwicklung der Balkanverhältnisse zu betonen, wie nothwendig es sei, die geplante Geldoperation zu
benützen, um die Kriegsausrüstung des Heeres und der Marine auf den der Unsicherheit der Zeitverhältnisse
entsprechenden Standpunkt der Schlagfertigkeit zu bringen.
Ich hege selbstverständlich ebenso, wie es bei Euer Excellenz der Fall sein wird, die vollste
Überzeugung, dass eine militärische Action der Monarchie nur dann eintreten wird, wenn sie ein Gebot
unabweisbarer Nothwendigkeit ist; aber Euer Excellenz werden wohl zugeben müssen, dass unter den
gegenwärtigen Verhältnissen niemand imstande ist, vorherzusagen, ob und wann diese Nothwendigkeit
eintreten könne, daher mit ihr vom militärischen Standpunkte aus absolut gerechnet werden muss.
Würden die Balkanverhältnisse allein in Betracht kommen, so könnte man sich — namentlich in
Rücksicht der Entente mit Russland — schwerer Besorgnisse über unsere Kriegsausrüstung und Bereitschaft
immerhin noch entschlagen. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass die in allen Balkanstaaten
herrschende Gärung in ihren Folgen unberechenbare Überraschungen zeitigen könnte, ferner dass der Druck der
öffentlichen Meinung in Russland auf die Regierung unter Umständen ein viel entscheidenderer sein kann, als
man gemeinhin annimmt, und dass jene Factoren, welche dort die öffentliche Meinung hervorrufen und
beherrschen, sich aus der langgewohnten seitens der Regierung wenigstens in früherer Zeit begünstigten
Richtung gegen uns, unmöglich in verhältnismässig kurzer Zeit in eine mit uns gehende Richtung, oder unsere
Unternehmungen auch nur halbwegs objectiv auffassende Beurtheilung bringen lassen. Weiters wäre es ein
Irrtum anzunehmen, dass der Krieg mit Japan es für Russland unmöglich mache, seine europäischen Interessen
nöthigenfalls gewaltsam zu vertreten.
Anderseits darf auch nicht übersehen werden, dass die Balkanstaaten seit dem letzten Sommer ganz
bedeutende und erfolgreiche Anstrengungen für ihre Kriegsbereitschaft gemacht haben, so dass sie der Qualität
nach in Beziehung auf neuere, vervollkommte Kriegsmittel uns gegenüber manchen Vorsprung genommen
haben.
Zu diesen Umständen kommen aber noch die in der jüngsten Vergangenheit gemachten Erfahrungen,
welche darüber kaum einen Zweifel aufkommen lassen, dass im Falle, als die im Gange der Entwicklung
unmöglich vorherzusehenden Verhältnisse am Balkan uns dort zu irgend einer militärischen Action nöthigen,
wir in einen Conflict mit Italien geraten können, selbst, wenn nicht nur wir, sondern auch die Regierung
denselben betätigen.
Ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich auch hier und zwar in noch höherem Masse als betreffs des in
Asien engagierten Russland, den Druck der öffentlichen Meinung höher stelle, als die Kraft der Regierungen.
Der Militär wenigstens muss mit der Art, in welcher in der Neuzeit Weltereignisse mehr oder weniger
plötzlich in höchst vehementer Weise eintreten, imbedingt rechnen.
Darum war es umsomehr unvermeidlich, sehr eingehende concrete Studien über unsere militärische
Situation gegenüber der plötzlich möglichen Eventualitäten zu bewirken, als wir seit den 80-er Jahren die für
heutige Verhältnisse durch finanzielle Umstände wirklich engbegrenzten Kriegsvorbereitungen rast ausschliesslich dem nordöstlichen Kriegsschauplatze zuwenden mussten.
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Das Ergebnis dieser Studien zeigt leider, dass mehr oder weniger kostspielige Vorbereitungen und eine
raschere Completierung der Kriegsausrüstung unerlässlich geworden sind.
Es kommen hiebei nicht allein die Unterschiede in der Natur der Kriegsschauplätze im Nordosten einer-,
im Südwesten und Südosten anderseits, sowie ganz wesentliche Verschiebungen in den Kriegsvorräten in
Betracht, sondern es muss vor allem dem Umstande Rechnung getragen werden, dass in Bezug auf die
Kriegsmarine und die Ausrüstung der Befestigungen Massnahmen zu treffen sind, welche eine erfolgreiche
Verteidigung bei plötzlich eintretender Kriegsgefahr unbedingt wenigstens soweit gewährleisten, als es die
ungestörte Durchführung des Aufmarsches der Streitkräfte erfordert.
Die Verhältnisse, in welche durch unzureichende Kriegsvorbereitungen Russland derzeit geraten ist,
illustrieren wohl am deutlichsten, welche Gefahren bei plötzlich eintretenden militärischen Actionen entstehen
können. Die diesbezüglichen Ereignisse werden unzweifelhaft Schule machen für die überraschende Art des
Vorganges gegen Küsten- und Grenzbefestigungen, daher die entsprechenden Vorsichtsmassregeln für deren
Ausrüstung und für die Schlagfertigkeit der Kriegsmarine länger nicht mehr ausser Acht bleiben können.
Alle diese Umstände, ferner die allgemein eingetretene Erhöhung der Beschaffungsweise, besonders
jener für die Munitionssorten, dann die durch die gebotene raschere Durchführung der bezüglichen
Beschaffungen zu gewärtigende Preissteigerung, endlich der Umstand, dass die erst im allerletzten Augenblicke
in grossem Massstabe zu bewirkenden Anschaffungen von Kriegsmaterial die öffentliche Meinung bedenklich
erregen und die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten mehr oder weniger dem Zufalle preisgeben können,
nöthigen mich dazu, für das in Aussicht genommene Anlehen gegenüber dem anonzierten Betrage von 220
Millionen Kronen ein Plus von je 60 Millionen Kronen für das Heer und für die Marine in Antrag zu bringen.
Im Ganzen würde sonach das aufzunehmende Anlehen 340 Millionen Kronen betragen, wovon auf das
Heer 280 Millionen Kronen und auf die Kriegsmarine 60 Millionen Kronen entfallen.
Dieser Betrag repräsentiert das auf Grund eingehender detaillierter Berechnungen ermittelte Minimum
des thatsächlichen Bedarfes und würde es sich nach meiner Meinung empfehlen, bei der Feststellung der
Anlehenssumme vorsichtshalber auch auf eventuell eintretende weitere Erfordernisse, Bauten, etc. Rücksicht zu
nehmen, daher den Gesamtbetrag des Anlehens etwa mit rund 400 Millionen Kronen zu fixieren.
Dieser Vorgang könnte umso eher in Aussicht genommen werden, als die thatsächliche
Inanspruchnahme sich doch nur auf die unumgänglich notwendingen Theilbeträge erstrecken wird.
Von den vorgenannten, für das Heer bestimmten 280 Millionen Kronen wurden der Heeresverwaltung
für das Jahr 1904 bereits 15 Millionen Kronen zum Beginne der Beschaffung des neuen Feldartilleriemateriales
bewilligt, und es werden für das Jahr 1905 weitere 50 Millionen Kronen zur Fortsetzung dieser Beschaffungen
in Anspruch genommen werden müssen.
Von den speciell für die Ausgestaltung der Südfront der Monarchie zu Ausrüstungszwecken des Heeres
veranschlagten 60 Millionen Kronen betrifft der Theilbetrag von 37 Millionen Kronen, und von den zu
Zwecken der Kriegsmarine veranschlagten 60 Millionen Kronen der Theilbetrag von 9 Millionen Kronen, derart
unverschiebliche Massnahmen, dass ich sowohl für die Heeres-, als auch für die Marineverwaltung um die
Bewilligung zur unverzüglichen Einleitung der betreffenden Beschaffungen, deren Effektuierung ohnehin einen
längeren Zeitraum beansprucht, bitten muss.
Der Rest von 23 Millionen Kronen für Zwecke des Heeres und von 51 Millionen Kronen für den
Flottenausbau wird sodann je nach der Dringlichkeit, Nothwendigkeit und Durchführungsmöglichkeit der in
Betracht kommenden Massnahmen zur Anforderung gelangen.
Ich bitte Euer Excellenz ergebenst, meine nothgedrungenen Forderungen — eingedenk der die
Gesamtregierung treffenden Verantwortlichkeit — einer geneigten Würdigung zu unterziehen, damit durch die
bezüglichen weiteren Verfügungen den Interessen der Allerhöchsten Dynastie und der beiden Staaten der
Monarchie in entsprechender Weise Rechnung getragen werden könne.
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Euer Excellenz würden mich durch die ehebaldigste Mittheilung, ob ich die Einleitung zu den
vorbesprochenen Beschaffungen bis zur Höhe von 37 Millionen Kronen für das Heer veranlassen,
beziehungsweise der Marineleitung die Ermächtigung zur analogen Einleitung bis zur Höhe von 9 Millionen
Kronen ertheilen kann, sehr zu Danke verpflichten.
Eine gleichlautende Zuschrift richte ich unter einem an den Herrn königlich ungarischen
Ministerpräsidenten und verständige hievon gleichzeitig Seine Excellenz den Herrn Minister des k. und k.
Hauses und des Äussern.
Prepis. KM Pr. Nr. 2285, HHSA, PA XL, Interna, Gemeinsame Ministerratsprotokolle, K. 302/1904.
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OTPRAVNIK POSLOVA ŠTORK MINISTRU GOLUHOVSKOM — O KANDIDATIMA ZA
DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA BUGARSKE U SRBIJI
Storck an Goluchowski
Sofia, 31. März 1904.
Wie ich Euer Excellenz telegraphisch zu berichten die Ehre hatte, theilte mir der serbische
Geschäftsträger kürzlich mit, dass er die Ernennung Rizows zum bulgarischen diplomatischen Agenten in
Belgrad für sehr wahrscheinlich halte, da derselbe von seiner Emigrantenzeit her intime Beziehungen zu
dermalen einflussreichen serbischen Politikern (Pašić, Grujić und anderen) unterhalte.
Demgegenüber hatte ich in derselben Depesche zu melden, dass General Petroff beim letzten Empfang
nur von der vagen Möglichkeit einer späteren Ernennung Rizows sprach, da der fürstlichen Regierung die zu
intime Freundschaft dieses Functionärs mit Pašić nicht behage. Hessaptschieff dürfte daher, wie der Ministerpräsident hinzufügte, vorläufig Geschäftsträger bleiben.
Trotz dem Unglauben, dem diese Erklärung des Ministerpräsidenten hier in eingeweihten Kreisen
begegnete, hat es nun doch den Anschein, dass Hessaptschieff, der dermalen entschieden das Vertrauen des
Palais besitzt, nicht nur Geschäftsträger bleiben, sondern ganz in den diplomatischen Dienst übernommen und
eventuell definitiv zum Agenten in Belgrad ernannt werden könnte.
Der Grund, der zu dieser Annahme berechtigen würde, ist der beabsichtigte Übertritt Oberstlieutenants
Hessaptschieff, der einer der tüchtigsten bulgarischen Generalstabsofficiere sein soll, aus dem Activstand der
Armee in die Reserve. Ein diesbezügliches Gesuch des genannten Officiers soll dem fürstlichen Kriegsministerium bereits vorliegen.
Post-Scriptum.
Wie ich vertraulich höre, soll das Gesuch Hessaptschieffs um Versetzung in die Reserve bereits aufrecht
erledigt sein; allerdings erfahre ich gleichzeitig, dass die Versetzung des Oberstlieutenants in den Reservestand
auch lediglich aus rechnungsmässigen Gründen, daher nur zeitweilig, erfolgt sein könnte, da er in seiner
dermaligen civilen Verwendung aus dem Etat des Ministeriums des Äussern besoldet werden muss.
Rizoff war während seines hiesigen Urlaubes nicht weniger als dreimal in Belgrad und soll mit allen
Mitteln auf seine Ernennung hinarbeiten.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 14 E, HHSA, PA XV, B. K. 58/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — „AĐUTANTSKO” PITANJE JE REŠENO SMENJIVANJEM PREOSTALIH
„ZAVERENIKA” U DVORSKOJ SLUŽBI ZAHVALJUJUĆI PRVENSTVENO PAŠIĆEVOJ UMEŠNOSTI I
ISTRAJNOSTI; PREVLAST „ZAVERENIKA” U VOJSCI JE MEĐUTIM POJAČANA PENZIONISANJEM
MNOGIH NJIHOVIH PROTIVNIKA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 1. April 1904.
Mit meinem heutigen Telegramm Nr. 7 hatte ich die Ehre, Eurer Excellenz das Erscheinen des Ukas zu
melden, mit welchem sämtliche sechs noch in Hofstellungen befindlichen Officiere, deren Ernennung auf den
Monat Juni v. Js. zurückreicht, aus der Umgebung des Königs entfernt wurden.
Es sind dies: der erste Adjutant Oberst Damjan Popović, die Adjutanten Oberstlieutenant Dragašević,
Major Jovanović und Major Milovanović sowie die Garde-Officiere Hauptmann Stanojlović und Rittmeister
Nešković.
Oberst Popović übernimmt das Commando der Donau Division an Stelle des zum Chef des
Generalstabes ernannten Oberst Mašin. Oberstlieutenant Dragašević wurde zum Vorstand der allgemeinen
Militär-Abtheilung im Kriegsministerium ernannt. Die neuen dienstlichen Verwendungen der übrigen
bisherigen Hof-Adjutanten und Ordonnanz Officiere sowie die Namen der neu ernannten, in die Suite des
Königs eingereihten Officiere, die als einwandfrei gelten, erlaube ich mir, in der beiliegenden Liste ergebenst
anzuführen.
Wie E. E. erinnerlich, hatte Herr Pašić meinem russischen Collegen die Versicherung gegeben, dass um
alle eventuell compromittirten Elemente vom Hofe wegzubringen, die ganze Suite des Königs älterer
Ernennung nach Votirung des Budgets gewechselt würde. (Mein ergebenster Privatbrief vom 9. März).53 In der
Folge blieb der Minister auch mir gegenüber bei dieser Versicherung. Die Zuversichtlichkeit des Tones
wechselte aber je nach den Schwierigkeiten, denen die Lösung der Frage... besonders von Seite der
Verschwörer begegnete. Nun hat Herr Pašić Recht behalten. Seiner geschickten und zielbewussten Arbeit ist
wohl der Erfolg zum grössten Theil zuzuschreiben.
Nachdem jetzt der ganze im vorigen Sommer zusammengestellte Militärische Hofstaat des Königs
gewechselt ist, und an dessen Stelle Officiere getreten sind, die als nicht compromittirt bezeichnet werden, so
erscheint die Forderung auf Entfernung der am Königsmorde direct oder indirect betheiligten Persönlichkeiten
aus der Umgebung des Königs nunmehr erfüllt.
Aus der Art, wie die Adjutantenfrage gelöst wurde, ergeben sich zwei Schlüsse: die Ohnmacht des
Königs und die Macht der Verschwörer.
Bevor man zur Entfernung der Verschwörer aus dem Königlichen Hofstaate schritt, wurden mehrere
höhere Officiere, die der Verschwörergruppe ablehnend gegenüberstanden, pensionirt, Hann erfolgte erst die
Enthebung der Königlichen Adjutanten und Ordonnanz Officiere unter theilweiser Verleihung höherer
Commandostellen, gemeinsam mit der Ernennung anderer markanter Verschwörer auf wichtige militärische
Posten, wie die bereits oben angeführte des Obersten Mašin zum Chef des Generalstabes und des Obersten
Solarović zum Commandanten der Militäracademie.
Die Verschwörer sind bestrebt, alle wichtigen militärischen Commandos wenigstens in Belgrad in
Händen zu bekommen und dadurch Herren der Situation zu bleiben.

53

Pod br. 94.

172
Vorgestern kam Graf Magliano aus Constantinopel wieder zurück; er wurde gestern vom König in
Privataudienz empfangen, der in seiner Anwesenheit den in Rede stehenden Ukas Unterzeichnete. Mein
italienischer College, der von seinem Chef wenig erfährt, glaubt die Geschichte der Reise des Grafen in
folgender Weise erklären zu können: König Peter habe S. M. dem König von Italien seiner Zeit geschrieben, die
Adjutanten-Frage werde in einem bestimmten Datum gelöst werden. Er möge Seinen Gesandten zu diesem
Zeitpunkte hersenden. Als dann der Graf kam, war die Frage noch nicht spruchreif, er unternahm daher seinen
Ausflug nach Constantinopel und kehrte zu der ihm hier angegebenen Zeit wieder nach Belgrad zurück, um
dem historischen Akt der Unterzeichnung des Dekretes beizuwohnen. Durch dieses Urteil finden die
Beziehungen, die zwischen den beiden Höfen bestehen, ihre Charakteristik.
Graf Magliano wird nun demnächst sein Abberufungsschreiben feierlich überreichen. Sein Nachfolger
Marian Imperiali trifft Anfangs Mai hier ein. Im selben Monat erwartet man die Ankunft Herrn Gubastows.
Bericht Nr. 33 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRADU — PUNOMOĆ ZA
SAOPŠTENJE MINISTRU LAMSDORFU DA ĆE SE IZDATI UPUTSTVO ZA POVRATAK POSLANIKA
DUMBE U BEOGRAD, SHODNO PRETHODNOM SPORAZUMU SA RUSIJOM, POŠTO JE ISPUNJEN
ZAHTEV ZA UDALJENJE SVIH „ZAVERENIKA” IZ KRALJEVE SVITE
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 1. April 1904.
Nach Meldungen aus Belgrad sind der erste Adjutant Oberst Popović und die übrigen, von der
provisorischen Regierung eingesetzten Adjutanten und Ordonnanz-Officiere des Königs ihrer Stellungen
enthoben worden.
Unter Einem lade ich unsern Geschäfsträger in Belgrad ein, zu berichten, ob durch obige Verfügungen
der von uns und dem Petersburger Cabinete gestellten Bedingung, dass sämmtliche, am Königsmorde
betheiligten Officiere aus der Umgebung des Königs Peter entfernt werden müssen, voll entsprochen sei. Wenn
dies der Fall ist, beabsichtige ich, den k. und k. Gesandten anzuweisen, demnächst auf seinen Posten in Belgrad
zurückzukehren.
Im Sinne der zwischen mir und Grafen Lamsdorff in dieser Frage bestehenden Vereinbarung ersuche ich
Euer Hochwohlgeboren, dem Herrn Minister von Vorstehendem Kenntnis zu geben.
Koncept. Telegramm Nr. 56, HHSA, PA X. Rus. K. 124/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — POTVRĐUJE DA NOVOIMENOVANI AĐUTANTI I ORDONANS OFICIRI
NE PRIPADAJU „ZAVERENIČKOM” KRUGU I DA JE SMENJIVANJEM SVIH „ZAVERENIKA” IZ
KRALJEVE SVITE OMOGUĆEN POVRATAK POSLANIKA, MADA SU SMENJENI „ZAVERENICI”
DOBILI ZA UZVRAT KOMANDNE POLOŽAJE IZVAN DVORA A I KRALJEVA GARDA OSTALA
PUNA „ZAVERENIČKIH” OFICIRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad 2. April 1904.
Wie ich Euer Excellenz bereits telegraphisch zu melden die Ehre hatte, wurden mittelst gestrigen Ukas
alle jene königlichen Adjutanten und Ordonnanz-Officiere, welche unter der revolutionären Regierung im
Monate Juli vorigen Jahres ernannt worden sind, von ihren Stellen enthoben und durch andere an den Ereignissen des 11. Juni nicht betheiligte Officiere ersetzt.
Der neuernannte erste Adjutant Oberstlieutenant Miloš Milošević ist in Belgrad eine ziemlich
unbekannte Persönlichkeit. Er entstammt der Infanterie, studirte als jüngerer Officier in Stuttgart Chemie,
wurde danach in den Status der artillerietechnischen Officiere übersetzt und vor circa sieben Jahren zum
Director der Pulverfabrik in Obilićevo ernannt, in welcher Stellung er seither verblieben ist. Ich habe noch keine
Gelegenheit gehabt, diesen Officier kennenzulernen und kann mich daher bei Beurtheilung seiner Wahl zum
ersten Adjutanten vorläufig nur auf die Meinungen anderer berufen. Man schildert mir den Oberstlieutenant als
einen ehrenwerten und liebenswürdigen, im übrigen aber unbedeutenden Herrn, der die für seine schwierige
Stellung nothwendigen Eigenschaften nicht im wünschenswerten Masse besitzen soll. Seit vielen Jahren in
Obilićevo wohnend, hat er auch keine Fühlung mit den massgebenden Kreisen der Hauptstadt, kennt die
hiesigen Verhältnisse nicht und dürfte schon deshalb schwerlich einen Einfluss auf König Peter zu gewinnen
vermögen. Offenbar waren es eben diese Eigenschaften, welche die Verschwörer veranlasst haben, Milošević
zum ersten Adjutanten zu candidiren, da sie auf diese Weise hoffen, ihren Einfluss auf den König auch
fernerhin beizubehalten.
Auch die übrigen zu Adjutanten und Ordonnanz-Officieren Ernannten sind durchwegs Personen, welche
in keiner Richtung jemals hervorgetreten sind; für den Major Bojović dürfte der Umstand massgebend gewesen
sein, dass er der Schwager des Generals Putnik ist; Major Dušan Stefanović ist der Schwager jenes Officiers,
welcher den Minister Velja Todorović meuchlings angeschossen hat, ist aber persönlich den Ereignissen des 11.
Juni vollkommen ferne gestanden.
Das Resultat dieses letzten Personenwechsels ist nunmehr, dass jetzt die Umgebung des Königs Peter
von den Verschwörern und Königsmördern gesäubert ist, womit die diesbezüglichen Forderungen der Mächte
erfüllt erscheinen.
Allerdings beikleiden General Atanacković und Oberst Mašin noch immer die Stellung vom königlichen
Ehren-Adjutanten; weiters sind die Officiere der königlichen Garde alle Verschwörer — und zum Theil der
allerärgsten Sorte. Man muss jedoch berücksichtigen, dass die Würde eines Ehrenadjutanten eine reine Formsache ist und gar keine thatsächlichen Rechte und Pflichten mit sich bringt, ferners dass es gesetzlich unmöglich
ist, jemand, dem diese Würde einmal verliehen wurde, ohne einer strafgerichtlichen Verurtheilung derselben
wieder zu entkleiden. Dagegen zählen die Officiere der königlichen Garde weder zur Umgebung noch zum
Hofstaat des Königs, und hat sich demnach die Forderung der Mächte auf dieselben gar nicht erstreckt.
Ausser diesen Gründen sprechen aber auch noch andere gewichtigere Motive dafür, die Ehrenadjutanten
und Garde-Officiere in die Reihe der von ihren Posten zu entfernenden Personen nicht einzubeziehen. Vor
allem würde diese Forderung im Lande selbst den ungünstigsten Eindruck hervorrufen, es wäre nicht
unmöglich, dass der überwiegende Theil der Bevölkerung, welche die Königsmörder zwar hasst und verachtet,
trotzdem die Action der Diplomaten als eine fremde Einmischung in die inneren Angelegenheiten Serbiens
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feindselig betrachtete, sodann momentan ganz auf die Seite der Verschwörer treten, deren Position hiedurch
stärken und die endgültige Lösung der Angelegenheit in unabsehbare Zeit hinausschieben könnte.
Aber auch einzelne Mächte dürften vielleicht nicht geneigt sein, die diplomatische Abstinenz gegenüber
Serbien weiterhin fortzusetzen. Der bereits transferirte italienische Gesandte Graf Magliano ist bereits in
Belgrad eingetroffen und wird wahrscheinlich demnächst in feierlicher Audienz seine Abberufungsschreiben
überreichen. Russland hat die serbische Regierung noch gestern telegraphisch verständigt, dass der bisherige
Gesandte beim Vatikan Herr Gubastow zum russischen Gesandten in Belgrad ernannt wurde.
Die Art der Lösung der Verschwörerfrage erfolgte in einer für die gegenwärtigen hiesigen Verhältnisse
charakteristischen Weise. Oberst Popović wurde Commandant der Donau-Division, Mašin Chef des
Generalstabes, Solarović Commandant der Militär- Akademie, die übrigen Adjutanten behielten ihre bisherigen
Commandoposten in der Armee. Gleichzeitig wurden die Oberste Živojin Mišić, Isaković, Milivojević, dann
Oberstlieutenant Lukić und mehrere Hauptleute pensionirt; in den nächsten Tagen sollen weitere
Pensionirungen höherer, den Königsmördern missliebiger Officiere folgen.
Oberst Živojin Mišić (nicht zu verwechseln mit dem Königsmörder Peter Mišić) ist ein braver, tüchtiger,
ehrenwerter Officier, der vielleicht als der beste serbische Generalstabsofficier angesehen und allgemein
geachtet wird,54 Oberst Isaković ist zwar unbedeutend, doch allgemein beliebt und als ehrenwerter Charakter
geschätzt; Oberst Milivojević gilt mit Recht oder Unrecht als der beste serbische Cavallerieführer, während
Oberstlieutenant Lukić wegen seiner langen Dienstleistung bei König Milan eine geachtete, angesehene
Persönlickeit ist. Die Pensionirung dieser vier höheren Officiere hat in allen Kreisen einen höchst ungünstigen
Eindruck hervorgebracht und die ohnehin bestehende feindliche gereizte Stimmung gegen die Königsmörder
sehr verschärft. Die letzteren glauben durch diese Pensionirungen die Zahl ihrer Feinde zu verringern, in
Wirklichkeit erreichen sie jedoch das gerade Gegentheil und schaffen einen Zustand, welcher früher oder später
— aber sicher zu einem gewaltsamen Ende ihrer Herrschaft führen muss.
Die Entfernung der compromittirten Officiere vom Hofe war gewiss eine sehr schwierige Arbeit und ist
das erreichte günstige Resultat hauptsächlich der konsequenten, zielbewussten Thätigkeit des Herrn Pašić zu
verdanken. Auch Herr Pašić dürfte sich jedoch klar sein, dass das Regiment der Königsmörder durchaus noch
nicht gebrochen ist, doch scheint es, dass mit der Beseitigung des fortwährenden Einflusses des Oberst Damjan
Popović auf den schwachen König der Anfang hiezu bereits gemacht ist.
Über die Rolle des Königs Peter in der abgelaufenen Phase zu schreiben, ist wohl sehr schwer, da der
König unter dem fortwährenden Drucke seiner Umgebung stehend nicht in der Lage war, irgend einen
selbständigen Einfluss auszuüben. Es wird nun umso interessanter sein zu beobachten, welche Haltung der
König unter den neuen Verhältnissen einnehmen wird.
„Von seiner Majestät eingesehen”.
Bericht Res. Nr. 76, KA, MA, 25—8/43.
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U svom izveštaju od 14. aprila 1904, Pomjankovski navodi da je povod za penzionisanje pukovnika Živojina Mišića, nađen u
jednom pismu njegove kćerke, koja je, izražavajući mišljenje svoga oca, nepovoljno govorila o „zaverenicima". U tom izveštaju, koji
ne objavljujemo u celini jer ističe neke već banalne ispade pojedinih „zavereničkih” oficira, ističe se da su sada oni bili naročito kivni
na predstavnika Rusije: »Auf Russland und speziell auf Herrn Murawiew sind die Königsmörder sehr schlecht zu sprechen. Ihr
Pressorgan greift Herrn Murawiew heftig an, überdies erhielt derselbe in den letzten Tagen mehrere anonyme Drohbriefe.« (KA, MA,
25—8/48).
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — O POZITIVNOM ODGOVORU MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
LAMSDORFA NA AUSTROUGARSKE SUGESTIJE U VEZI SA REŠENJEM „AĐUTANTSKOG”
PITANJA I ODNOSA PREMA ITALIJI U OBLASTI REFORMNIH AKCIJA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 2. April/19. Mdrz 1904.
Mon télégramme Nr. 61 était expedié avant l’arrivée du télégramme Nr. 56 de Votre Excellence. 55 Je
viens de voir Comte Lamsdorff, qui était informé par Comte Kapnist que Votre Excellence croyait aussi le
moment venu pour faire retourner à son poste M. Dumba. J’ai donné connaissance du télégramme précité et j’ai
relevé le passage par lequel Votre Excellence invitait Baron Flotow à se prononcer sur la situation après la
promulgation des „ukases”. Le Ministre me dit que M. Mouravieff donne à l’éloignement de la suite du Roi
Pierre le caractère d’un succès dû à l’action de l’Autriche-Hongrie et de la Russie.
Quant à la démarche italienne (Télégramme de Votre Excellence Nr. 55), Comte Lamsdorff a répondu
au Comte Morra qu’il devait, avant de sie prononcer, connaître le sentiment de Votre Excellence et consulter M.
Sinowiew. Informé par moi que vous ne jugiez pas possible de donner dès maintenant une suite à la prière du
cabinet du Quirinal, Comte Lamsdorff a modifié les instructions données à Constantinople, en engageant son
ambassadeur à trouver de concert avec son collegue d’Autriche unie solution pratique.
Le Ministre termine chaque télégramme expedié à M. Sinowiew en l’exhortant de déterminer le général
De Giorgis et ses adjoints de partir le plus tôt possible pour Salonique. Si Votre Excellence jugeait la situation
de la même manière, il lui serait très reconnaissant de recommander au Baron Calice de pousser aussi de son
côté au départ des officiers.
Telegramm Nr. 62, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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GOLUHOVSKI CARU FRANJI JOSIPU — ODLUKA O VRAĆANJU POSLANIKA U BEOGRAD
Goluchowski an den Kaiser
Wien, 3. April 1904.
Allergnädigster Herr!
Da nach der Meldung des k. und k. Geschäftsträgers in Belgrad sämmtliche Königsmörder vom Hofe
entfernt worden sind, habe ich die Absicht Herrn Dumba anzuweisen, sich, falls Euer Majestät nicht anders
befehlen, auf seinen Posten gleich nach dem orthodoxen Osterfeste, welches nächsten Sonntag gefeiert wird, zu
begeben. Eine diesbezügliche Verständigung der serbischen Regierung will ich sofort veranlassen.56
In tiefster Ehrfurcht
Goluchowski.

55
56

Pod br. 123.

Telegramom od istog dana ministar Goluhovski je poslao uputstvo otpravniku poslova Flotovu da obavesti srpsku vladu o vraćanju
poslanika u Beograd. Tu stoji: „Herr Dumba sofort nach den orthodoxen Ostern in Belgrad eintreffen.” Telegramm Nr. 7 HHSA PA
XIX, S, K. 50/1904.
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Einverstanden: Franz Joseph.
HHSA, PA XL, Vorträge an den Kaiser, K. 56/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — SAOPŠTENJE O POVRATKU AUSTROUGARSKOG POSLANIKA
PAŠIĆ JE PRIMIO SA IZRAZIMA VELIKE RADOSTI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 4. April 1904.
Ich habe mich heute des mir telegraphisch ertheilten hohen Auftrages entledigt, und dem Herrn Minister
des Äussern bekannt gegeben, dass der Herr k. und k. Gesandte angewiesen wurde, auf seinen Posten
zurückzukehren.
Herr Pašić war über diese Mittheilung geradezu freudestrahlend. Er bat mich, Euerer Excellenz hiefür
seinen verbindlichsten Dank zum Ausdruck zu bringen; Euerer Excellenz gütige Entscheidung sei für die
serbische Regierung umso bedeutsamer, als sie so rasch erfolgt sei. Die Verschwörer seien nämlich noch sehr
erregt und schenkten den Zusicherungen der Regierung, mit der in der Suite des Königs durchgeführten
Veränderung sei die sogenannte Verschwörer-Frage für das Ausland geregelt, keinen rechten Glauben. Die
baldige Rückkehr der fremden Gesandten werde daher beruhigend auf die Leute wirken und sei somit für die
Regierung von ausserordentlichem Werthe.
Die Nachricht von der Entfernung der Verschwörer vom Hofe wurde in der hiesigen Presse fast ohne
Commentar registrirt; man stellte die Thatsache vielfach geradezu als etwas Selbstverständliches hin, sogar das
Verschwörer-Blatt: Mali Journal sprach von der nun endlich erfolgten Lösung dieser Frage!
Ganz anders im Lager der Verschwörer, wo — wie Herr Pašić selbst zugibt — grosse Nervosität
herrscht. Sie fürchten, ihre Macht beginnt nun nach und nach abzubröckeln, deshalb realisiren sie sich und
suchen ihre Herrschaft fester zu gestalten. Als sicherstes Mittel scheint ihnen, alle Officiere, die nicht zu ihren
Parteigängern gehören, aus den höheren Militär-Commanden zu entfernen, wobei, ohne Wahl, auch fähige und
angesehene Officiere getroffen werden. Die Folge ist, dass das Verhältnis zwischen den beiden Officierslagern
ein noch gespannteres, noch feindlicheres geworden ist, und sich diese nuerlich stark hervortretende Spannung
naturnothwendig auf die ganze innere Lage überträgt.
Bericht Nr. 34 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O NEZADOVOLJSTVU NARODA U NIŠU USLED TEŠKOG
EKONOMSKOG STANJA, PREMA PRILOŽENOM IZVEŠTAJU KONZULA BUDISAVLJEVIĆA IZ NIŠA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 4. April 1904.
In der Anlage beehre ich mich, Euerer Excellenz einen Bericht des k. und k. Consuls von Budisavljević
de dato Niš 31. März 1904, Nr. 68/Reservat, der eine Schilderung der politischen Lage im betreffenden
Consular-Amtsbezirke enthält, ergebenst zu unterbreiten.
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In demselben findet unter anderen die in meinem gehorsamsten Berichte vom 25. März laufenden
Jahres, Zahl 31 A — C, auf Grund einer Mittheilung des Herrn türkischen Gesandten wiedergegebene
Thatsache, dass das zweite Aufgebot längs der türkischen Grenze — mit Rücksicht auf etwaige ArnautenEinfälle — bewaffnet wurde, ihre Bestätigung.
Bericht Nr. 34 C, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
Zahl 68 reservat.
Consul von Budisavljević an den k. u. k. Geschäftsträger Freiherrn von Flotow in Belgrad
Niš, den 31. März 1904.
Niš bietet mehr denn je ein düsteres Bild. Die 40%-ige Erhöhung der staatlichen Zuschläge auf die
directen Steuern, deren sofortige Eintreibung der Finanzminister am 17./30. dieses Monats allen
Steuerabtheilungen auf telegraphischem Wege zur besonderen Pflicht gemacht hat (statt 0,75 Dinar, sind fortab
1 Dinar 15 para auf je ein Dinar directer Steuer zu entrichten); die allgemeine Theuerung nebst einer nicht
unbedeutenden Preissteigerung der zwei wichtigen Monopol-Artikel, wie des Tabaks und des Petroleums; die
statt der jüngst in der Skupština für Niš und Kragujevac votirten Supprimirung der städtischen
Verzehrungssteuer, aller Voraussicht nach zu gewärtigende Einführung erhöhter Gemeindezuschläge brachten,
selbst bei denjenigen, welche nach dem epochalen 29. Mai vorigen Jahres, das Heranbrechen einer goldenen
Aera erwarteten und in das radicale Regime grosse Hoffnungen legten — eine Enttäuschung hervor. Auf die
Handelswelt wirkte überdies die bereits zur Thatsache gewordene Auflassung des Nišer Zollamtes besonders
deprimirend ein, da sie durch die nunmehrige Verzollung aller Bedarfsartikel in Belgrad, oft wochenlang auf
die von auswärts bestellten Waren warten und dadurch häufig bei Abwendung der Kunden einen materiellen
Schaden erleiden muss. Die Aufhebung des Zollamtes, welches sich in Niš, als einem für Südserbien wichtigen
Handelscentrum und Eisenbahnknotenpunkt, führwahr nicht nur als ein Gebot der Nothwendigkeit stellte, sondern für die Abwicklung der Handelsoperationen mit vielen grösseren Städten der zu diesem Consularsprengel
gehörigen Kreise von Niš, Vranja, Pirot und Toplica, wie auch im Grenzverkehre mit der Türkei und Bulgarien,
als nützlich bewährte, bedeutet auch für die Gemeinde Niš einen ziemlichen materiellen Verlust, da bei der
Verzollung, nebst der sonstigen Abgaben, auch eine Taxe für die Stadtpflasterung eingehoben wurde, welche
nunmehr zu Gunsten der Belgrader Gemeinde fliessen wird. Als Massstab zur Beurtheilung des Verfalles in
Niš, kann unter Anderen auch der Umstand dienen, dass im letzten Jahre 66 Judenfamilien von Niš weggesiedelt sind (die Anzahl derselben ist von 164 auf 98 Familien gesunken), und ein Jude wandert bekanntlich nicht
von einem Ort aus, wo noch etwas zu holen ist.
Das Finanzministerium hat das diesjährige Budget der Gemeinde Niš genehmigt. Die im Verhältnis zu
den mit Francs 217.218 präliminirten Ausgaben — auf Francs 223.418 veranschlagten Einnahmen ergeben (am
Papier) ein Sufficit von Francs 6200. Bemerkenswert ist, dass die provisorische Gemeindeverwaltung von Niš
den für die Errichtung eines Denkmals für König Milan seinerzeit mühseligst gesammelten, bei der Uprava
fondova deponirt gewesenen Betrag per Francs 50.000, welcher Widmung einige nunmehr brotlos gewordenen
Gemeindepanduren mit einem zwangsweise abgezogenen Monatshonorar von Francs 45 beigesteuert hatten, für
die Deckung von laufenden Auslagen, beziehungsweise Erhaltung des budgetären Gleichgewichtes, in dem
Budget eingestellt hat.
Infolge rücksichtsloser Steuereintreibungen, besonders in den Bezirken Niš, Morava und Aleksinac, ist
die Nišer Kreiskassa, welche zeitlang die Auszahlung der Beamtengagen eingestellt hatte, wieder in die Lage
versetzt worden, den Crediten pro Februar Rechnung zu tragen. Indessen ist die Armuth, hauptsächlich in den
Bezirken Svrljig und Zaplanje derart fühlbar geworden, dass hunderte von Bauern — und zwar in bedeutend
stärkerem Ausmasse wie in den Vorjahren — nach Rumänien und Bulgarien zwecks Verrichtung von
Feldarbeiten gezogen sind. Einige von denselben giengen, trotz Widerreden der Polizeibehörde, auch nach
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Bosnien, um dort irgend eine Beschäftigung zu finden. Die Kreispräfectur in Niš hat allein im letzten Monate
587 Pässe für aus dem Lande wandernde Bauern ausgefertigt.
Vor einiger Zeit fand über Anregung des Bischofs Nikanor im hiesigen Hotel Europa ein Concert statt,
bei welchem, ausser einigen aus Belgrad hieher gekommenen Kräften, alle hiesigen Musik- und Gesangsvereine
mitwirkten. Der dabei erzielte Reinertrag von circa Francs 1000.— ist für die russischen Verwundeten gewidmet worden.
Bischof Nikanor — dieses alte schlüpfrige Chamäleon — ist seit einiger Zeit wieder ganz Russe und
Karadjordjevićaner geworden. Derselbe erhielt vor einiger Zeit von der kaiserlich russischen Gesandtschaft in
Belgrad ein Dienstschreiben, worin dem Bischof der Allerhöchste Dank Seiner Majestät des Czaren für die von
ihm anlässlich des heimtückischen Überfalls der Japaner auf die russische Escadre zum Ausdrucke gebrachten
Sympathiekundgebungen für den russischen Kaiser und das russische Volk, ausgesprochen wird. Vor paar
Tagen überreichte dem Bischof einer Herren der russischen Gesandtschaft, welche denselben des Diebstahls,
der Malversationen von Geldern etc. geziehen hatte (vergleich meinen Bericht an Herrn Minister Dr. Dumba
vom 12. December 1903, Zahl 421/reservat), ein kostspieliges Geschenk, in Form eines goldenen Kreuzes mit
Brillanten und Rubinen, im approximativen Werthe von Francs 6000—7000 und ein in herzlichen Ausdrücken
verfasstes Dankschreiben der Familie Rajevski, für die Mühewaltung, welche der Bischof dem ihm anvertraut
gewesenen Baue einer Gedenkkirche, zu Ehren eines im I. türkisch-serbischen Kriege bei Adrovac gefallenen
Mitgliedes der Familie Rajevski, gewidmet hat. Dass dabei eine herzliche Versöhnung und Umarmung
zwischen Bischof Nikanor und dem hiesigen russischen Consul Tchakhotine, den er früher mit Anathema belegt
und als „Schurke und Haderlump” aus seiner Wohnung hinausgefeuert hatte, stattfand — gilt selbstverständlich.
Wie mir ein intelligenter Bauer aus der nächsten Umgebung von Niš erzählte, herrscht unter der
Landbevölkerung wegen der neuerlichen 40%-igen Steuerbelastung grosse Unzufriedenheit. Er theilte mir mit,
dass eine neue politische Parteigruppe als „Bauern-Partei” (Seljačka stranka) im Entstehen begriffen sei, deren
Tragweite und Bedeutung in kurzer Zeit sich bemerkbar machen dürfte. Ganz und gar mit dieser Meldung
decken sich auch die mir von Prokuplje, Knjaževac, Leskovac und Vranja zugehenden Confidentenberichte,
wonach die „Souverenität des Volkswillens” in den in steter Zunahme begriffenen gewaltsamen Usurpationen
von Gemeindetriften und Weideplätzen durch Bauern (denen gegenüber die autonomen Behörden ganz
machtlos dastehen) und im häufigen Widersetzen gegen die Anordnungen der Gemeinden und politischen
Verwaltungsbehörden — zum Ausdrucke gelangt. Die Criminalfälle häufen sich zusehends. Besonders sind es
öffentliche Gewaltthätigkeiten, die am Lande öfters Vorkommen. In letzter Zeit waren auch unzählige
Diebstähle in der Bahn (auf der Strecke Niš — Belgrad) zu verzeichnen. So ist beispielsweise einer serbischen
Majorsfrau jüngst ein Koffer mit Effecten im Werthe von Francs 500.— abhanden gekommen. Der Umstand,
dass alle diese Diebstähle mit einer ganz besonderen Verwegenheit verübt werden, ohne dass man, trotz aller
Invigilirungen seitens der Polizeibehörden, den Missethätern bisher auf die Spur gekommen wäre, gewährt der
Vermuthung Raum, dass das Bahnpersonal, welches einen äusserst anstrengenden Dienst und eine schlechte
Bezahlung hat, einer wohlorganisirten Diebsbande die Stange hält.
Sehr in’s Auge fallen die seit einiger Zeit wiederholt vorkommenden Majestäts-Beleidigungen. So
wurde zum Beispiel ein gewesener Officier, Namens Sofronije Jovanović crimen laesae majestatis von
Gendarmen gebunden, aus Malošište nach Niš geführt und dem Gerichte eingeliefert. Ebenso befindet sich der
Führer der Nišer socialdemokratischen Partei (Geometer Milan Marinković) wegen Majestätsbeleidigung, in
Verbindung mit Aufreizung des Volkes zur Aufruhr und Auflehnung gegen die behördlichen Organe — in
Untersuchung.
Das Comitéwesen ruht zur Stunde vollständig. Boris Sarafov passirte Niš in der Richtung nach Sofia
(unter einem Pseudonym) am 23. dieses Monats, soll sich jedoch aus Sofia bald darauf nach Macedonien
begeben haben. Vor Kurzem wurde ein bulgarischer Mönch, Namens Rista Pavlow, welcher sich zeitlang zwischen Niš und Vranja aufhielt und sich politischer Umtriebe verdächtig machte, mittelst Gendarmerieescorte
nach Caribrod über die Grenze geschoben.
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In der Zeit von 20.-21. dieses Monats kam bei Prepolac und am 22. oder 23. dieses Monats oberhalb
Vranja, zwischen den serbischen und türkischen Grenzwachen ein blutiger Conflict vor. Bei dem ersten
Zusammenstoss wurde ein türkischer Zimbascha und bei dem zweiten 2 Serben getödtet. Oberst Sturm ist sofort
an die Grenze abgegangen. Eine Compagnie Infanterie aus Vranja wurde zur Verstärkung der Grenzwache
längs der Grenze vertheilt. Ausserdem wurde, da serbischerseits eine grössere Arnautenbewegung befürchtet
wird, das ganze II. Aufgebot, längs der ganzen Grenze bewaffnet.
Wenn’s wahr ist, sollen im Laufe dieses Jahres die Bahnstrecken Paraćin—Zaječar und die
Verbindungsbahn Čaćak — Užice, anknüpfend an das Hauptgeleise erbaut werden. Ursprünglich wollte das
Bautenministerium diesen Bahnen die schmalspurige Weite per 76 cm zu Grunde legen — nach einem neueren
Beschluss soll jedoch die Normalweite zur Anwendung gelangen.
Seit paar Tagen ist die Stadt Niš ohne Fleisch. Alle Fleischhacker streiken. Grund hiefür bildet die
Auflehnung derselben gegen eine verhältnismässig zu hohe Schlächterei-Taxe, welche von der Gemeinde
eingehoben wird.
Es verlautet, dass schon im Laufe dieser Session die Skupština eine neue administrative Eintheilung
Serbiens votiren soll. Entsprechend der Anzahl der Militär-Divisionen, soll das ganze Land in nur 5 Kreise und
diese in 3 bis höchstens 5 Bezirke eingetheilt werden. Sollte dies zutreffen, so glaubt man hier, dass der Sitz der
Kreisbehörde von Niš nach Leskovac verlegt werden würde. Aus Niš sollen sich bei 100 junge Leute zum
freiwilligen Eintritt in das russische Heer in der Mandschurei gemeldet haben.
Die Frage der Einführung der electrischen Beleuchtung in Niš ist dadurch, dass die städtische
Verzehrungssteuer, welche Die Hauptgarantie bildete, aufgehoben wurde, in Frage gekommen. Die Uprava
fondova (Fondsverwaltung), welche der Gemeinde Niš zu diesem Zwecke eine Anleihe von Francs 900.000
gewährt hatte, soll sich mit dem Gedanken befassen, die Anleihe rückgängig zu machen für den Fall, als die
Gemeinde nicht anderweitig, beispielsweise durch einen speciellen Zuschlag, für die Zinsengarantie sichere
Gewähr bieten sollte.
Am Berge Isar bei Prokuplje haben vor Kurzem Arbeiter, welche dort Weingärten anlegen, beim Graben
Ruinen einer alten Stadt entdeckt. Einige Leute behaupten, dass die Bauobjecte aus der Römerzeit stammen
sollen.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NEZADOVOLJSTVU I DEMONSTRATIVNIM ISPADIMA INICIJATORA
DOBROVOLJAČKIH JEDINICA ZA FRONT PROTIV JAPANA POSLE ODBIJANJA NJIHOVE PONUDE
S RUSKE STRANE.
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. April 1904.
Der Versuch des Ausschusses für die »serbisch-russische Verbrüderung«, ein serbisches FreiwilligenCorps für Ost-Asien zu bilden, hat — wie aus Zeitungsnachrichten bereits bekannt — auf die kläglichste Weise
geendet und in der folge zu einer Auspfeifung der rusisschen Hymne geführt. Wie ich nunmehr verlässlich
festgestellt habe, war der Hergang der Sache folgender.57
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Die Idee zur Bildung des Freicorps wurde in Belgrad durch einen gewissen Taburno angeregt und
propagiert. Derselbe ist ein dalmatinischer Serbe, hat als Journalist an mehreren russischen Zeitungen
mitgearbeitet und war einige Zeit Redacteur des Petersburger Blattes Rossija.58 Er behauptete, mit den massgebenden Kreisen in Petersburg in Verbindung zu stehen und erfahren zu haben, dass man in Russland trotz aller
officiellen Ablehnungen die Bildung eines Freiwilligen-Corps sehr gerne sehen würde, wenn die Initiative hiezu
ausschliesslich von serbischer Seite käme.
Die Königsmörderpartei, welcher jede Ablenkung der öffentlichen Aufmerksamkeit von den
innerpolitischen Verhältnissen höchst erwünscht ist, bemächtigte sich sofort der von Taburno gebrachten Idee
und beschloss, die serbische Begeisterung für die im fernen Osten kämpfende russische Armee für ihre Zwecke
auszunützen. Den vereinigten Bemühungen des Generals Atanacković, Oberst Mašin und anderer gelang es
bald, den einfältigen alten General Srećković zu bewegen, den Vorsitz in dem zu bildenden Comité zu
übernehmen, in welchem neben einigen durch unwahre Angaben irregeführten angesehenen Persönlichkeiten
Herr Genčić und andere Grössen der Königsmörderpartei figurierten.
Der von diesem Ausschuss erlassene Aufruf hatte den Erfolg, dass sich allerlei fragwürdige Existenzen,
sowie viele Officiere zum Eintritt in das Freiwilligen-Corps meldeten; Oberstlieutenant Peter Mišić — der
bekannte Held vom 11. Juni — soll seine Theilnahme als einer der ersten angeboten haben.
Drei Tage nach Verlautbarung des Aufrufes erschien jedoch Herr Murawiew beim Minister des
Äusseren, Herrn Pašić, und eröffnete demselben dass die Bildung des Freiwilligen-Corps zwecklos sei, da
Russland dasselbe unter keiner Bedingung akzeptieren werde. Der Herr Geschäftsträger unterliess bei dieser
Gelegenheit auch nicht anzudeuten, dass die Inszenierung von russophilen Manifestationen durch Leute vom
Caliber Atanackovićs der russischen Regierung sehr unerwünscht sei.
In ihrer Wut über diese zweifache Absage verbreiteten die Königsmörder sofort das Gerücht, dass
Russland die Freiwilligen Serbiens zurückweise, dagegen solche aus Bulgarien und Montenegro angenommen
habe und veranstalteten die Auspfeifung der russischen Hymne während dem zugunsten des russischen Roten
Kreuzes im Nationaltheater stattfindenden Konzerte, welchem die königliche Familie, die russische
Gesandtschaft und alle officiellen serbischen Persönlichkeiten beiwohnten. Überdies sagte der Gesangverein
seine Theilnahme am Konzerte im letzten Momente ab.
Das erwähnte Musikfest begann mit der russischen Hymne und wurde dieselbe in dem Momente
intoniert, als König Peter mit seiner Suite die Hofloge betrat. Nachdem in diesem Augenblicke auch das Pfeifen
auf der Galerie begann, so hatte es sofort den Anschein, dass sich die Demonstration nicht allein gegen die
russische Hymne, sondern auch gegen König Peter richtete; dies wurde durch das Mali Žurnal (Organ der
Königsmörder) auch bestätigt, welches Blatt in seiner Darstellung der Demonstration den Umstand
ausdrücklich hervorhob, dass das Pfeifen in dem Momente des Eintrittes des Königs begonnen hat. Wie mir gut
orientierte Persönlichkeiten mittheilten, wollten die Königsmörder bei dieser Gelegenheit auch dem König
verständlich machen, dass trotz der Entfernung ihrer Officiere vom Hofe ihre Macht durchaus nicht gebrochen
sei.
„Von seiner Majestät eingesehen”.
Bericht Res. Nr. 78, KA, MA, S, 25—8/46/1904.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM OTSEKU VII KORPUSA U TEMIŠVARU —
DOSTAVLJA NEGATIVAN ODGOVOR NA PREDLOG DA SE AUSTROUGARSKI KONZULARNI
AGENTI, MAĐARSKE I SRPSKE NARODNOSTI, ANGAŽUJU ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU
GENERALŠTABA
Pomiankowski an die Kundschaftsabteilung des VII. Corps in Temesvár
Belgrad, 5. April 1904.
In Beantwortung der geehrten Zuschrift K. - Nr. 18 vom 29. 3. 1. J. erlaube ich mir mitzutheilen, dass
eine Verwendung der k. u. k. Consular-Agenten in Semendria und Negotin im Kundschaftsdienste mir nicht
opportun erscheint.
Vor allem bieten die betreffenden Persönlichkeiten nicht die nötige Garantie für diese heikle
Dienstleistung. Der Consular-Agent in Semendria Bela Örfi ist zwar Ungar, jedoch mit einer Serbin verheiratet
und überdies infolge seiner Geschäftsverbindlichkeiten derart hier gebunden, dass er sich zu irgend einer
Mitwirkung beim militärischen Kundschaftsdienste gewiss nicht verstehen würde. Er soll übrigens auch sehr
serbenfreundlich gesinnt sein.
Der Consular-Agent in Negotin Franz Kadić war activer Officier und hat wegen eines mir unbekannten
Delictes die Charge abgelegt. Er ist ein Sonderling, geistig sehr beschränkt und bequem, sodass ich von ihm die
allereinfachsten Dinge nur nach mehrfachen Urgenzen erreichen kann. Ich halte ihn infolgedessen im
Kundschaftsdienste für unverwendbar.
Koncept. Res. Nr. 75, KA, MA/1904.
Beilage:
Der k. u. k. Generalstabs-Chef des VII. Corps an den Militärattaché in Belgrad, Major des
Generalstabscorps Joseph Pomiankowski, in Belgrad. Kn.-Nr. 18, Temesvár, 29. 3. 1904.
(Original)
Im Sinne einer vom Evidenzbüro eingelangten Zuschrift wird behufs Anwerbung von Kundschaftern
gebeten, anher mittheilen zu wollen, ob ein Contact mit den k. u. k. Consular-Agenten in Semendria und
Negotin in dieser Angelegenheit bedenklich erscheint, oder ob denselben volles Vertrauen entgegengebracht
werden kann.
Hienach würde es sich richten, ob von den gemannten Personen bloss die Lieferung einiger gewünschter
Daten verlangt würde, oder ob sie bei der Anwerbung von Vertrauenspersonen behilflich sein könnten.
In letzterem Falle wird auch um Bekanntgabe der dem Stande dieser Personen angemessenen
Entlohngsart gebeten.
Colerus, Oberst (eh.)
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA DA SE ELIMINIŠE GLAVNI UZROČNIK RAZDORA
IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE PLANOM STVARANJA AUTONOMNE MAKEDONIJE
Storck an Goluchowski
Sofia, 6. April 1904.
Am 4. dieses hat der frühere macedonische Comitépräsident und derzeitige Sobranje-Deputierte,
Professor Michailowski, vor einem sehr zahlreichen Auditorium eine Rede über die dermalige politische Lage
gehalten, deren Details aus dem angefalteten Zeitungsausschnitte ersichtlich werden.
Wer der von Michailowski in seinem Speech erwähnte österreich-ungarische diplomatische Agent
gewesen sein soll, der angeblich ausführliche Informationen über das Resultat und den Zweck der serbobulgarischen Studentenverbrüderung verlangt hat, ist mir unerfindlich, nachdem sowohl Graf Forgách wie ich,
ähnlichen politischen Evénements gegenüber, stets die Taktik völliger Indifferenz beobachten.
Allerdings scheine die hiesige politische Presse von der fixen Idee befangen zu sein, dass die k. und k.
Regierung dem erwähnten Studentenbesuche besondere Bedeutung beimesse, und haben hiesige Blätter
beispielsweise die Urlaubsabreise des Grafen Forgách dahin commentirt, dass derselbe nach Wien berufen worden sei, um über dieses Ereignis (?) mündlichen Bericht zu erstatten.
Als einziges Mittel, den Balkan vor dem deutschen (österreich-ungarischen) „Drang nach Osten” zu
retten, empfiehlt Michailowski eine Conföderation der Balkanslaven.
Dieses Arcanum wäre nicht neu; neu ist hingegen, und deshalb vielleicht nicht ohne Interesse, dass von
bulgarischer Seite als Mittel, um zu einer Verständigung zu gelangen, angerathen wird, die Frage des künftigen
Besitzes Macedoniens, die allein einer Verbrüderung hindernd im Wege stünde, zu eliminiren, und die
macedonische Frage daher in einer Weise zu lösen, durch die die territorialen Aspirationen keines der Anrainer
verletzt würden. Dies läuft aber auf nichts anderes hinaus als ein autonomes Macedonien, in dem Serben und
Bulgaren gleichberechtigt nebeneinander leben sollen.
Unter dieser Voraussetzung wäre, wie mir auch mein serbischer College schon seinerzeit ganz offen
erklärte, wenigstens „in der Theorie”, eine Verständigung zwischen Serben und Bulgaren möglich.
Nach Mittheilungen, die mir vertraulich zugehen, soll die Idee eines autonomen Macedoniens, mit
Gleichberechtigung des serbischen und bulgarischen Elementes, (Griechen und Kutzowallachen existiren für
bulgarische Politiker nicht) die Basis bilden, von der aus die fürstliche Regierung in Belgrad angeblich über
eine Entente verhandelt.
Nachdem diese Verhandlungen nunmehr schon seit geraumer Zeit andauern, und die mehrmaligen
Fahrten Rizoff’s nach Belgrad hier nicht unbemerkt geblieben sind, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn
ganz besonders ferne Spürnasen hinter diesen Machenschaften bereits eine bulgarisch serbische Allianz wittern.
Damit dürfte es aber doch noch seine Weile haben.
Bericht Nr. 15 D, HHSA, PA XV. B, K. 58/1904.
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ZABELEŠKA O RAZGOVORU GOLUHOVSKOG I TITONIJA — STAVOVI PREMA PROBLEMIMA
BALKANSKOG PODRUČJA U VEZI SA ISTOČNIM PITANJEM
Aufzeichnung über eine Unterredung Seiner Excellenz des Herrn Ministers Grafen Goluchowski mit dem
königlich italienischen Minister des Äussern Tittoni
Abbazia, April 1904.
Der Besuch, den mir der Herr italienische Minister des Äussern in Abbazia abstattete, hatte
augenscheinlich dem Zweck, aus meinem Munde die neuerliche Versicherung zu entnehmen, dass uns
Eroberungsgedanken hinsichtlich des Balkans vollkommen ferne liegen und dass wir auch weiter entschlossen
sind, an der von uns bisher dort eingeschlagenen conservativen Politik unentwegt festzuhalten. 59 Nachdem Herr
Tittoni sich der ihm von Seiner Majestät dem König von Italien für mich aufgetragenen Grüsse entledigt hatte,
begann er die Unterredung damit, die bündigsten Versicherungen über die Verlässlichkeit der Bundestreue
Italiens abzugeben. Was ihn selbst betreffe, so sei er von jeher ein überzeugter Anhänger des Dreibundes und
insbesondere auch der Freundschaft zu Österreich-Ungarn gewesen, und er werde es sich angelegen sein lassen,
sich durch seine dieser Gesinnung entsprechende Thätigkeit unser Vertrauen zu erwerben. Die in der letzten
Zeit durch allerlei Zwischenfälle bedauerlicherweise entstandenem Missverständnisse müssten verschwinden,
und zu diesem Zwecke werde die italienische Regierung mit aller Energie etwaige neue Ausbrüche des
irredentischen Fanatismus bekämpfen und in jeder Weise trachten, uns gegenüber eine loyale und correcte
Haltung zum Ausdruck zu bringen. Einer gleichem Haltung versehe er sich auch von uns und hoffe
insbesondere, dass wir bei gewissen über Balkanfragen etwa zu fassenden Beschlüssen nicht anders als im
Einvernehmen mit Italien und Hand im Hand mit ihm Vorgehen würden. Es sei mir gewiss nicht unbekannt
geblieben, dass über unsere Aspirationen auf der Balkanhalbinsel allerlei Gerüchte ausgestreut worden seien; er
persönlich habe an die Stichhältigkeit derselbem nie geglaubt, aber er könne mir nicht verhehlen, dass sie im
Italien eine gewisse Beunruhigung erzeugt hätten, der entgegenzutreten, er für seine Pflicht halte. Und dieser
Aufgabe werde sich mit Erfolg nur dann unterziehen können, wenn wir mit Italien über das, was am Balkan
vorgehe, und dort zu geschehen habe, in beständigem Contact blieben.
Nach einigen Worten der Anerkennung über die mir kundgegebenen freundschaftlichen Dispositionen
der königlich italienischen Regierung die ich auf das freudigste begrüsse, versicherte ich den Herrn Minister des
Äussern, auf die Balkanfragen übergehend, dass alles, was ich diesbezüglich zu wiederholten Malen vor den
Delegationen erklärt hätte, unverändert aufrecht erhalten werde. Ich hätte hiebei des öfteren Gelegenheit gehabt,
mich über unsere Ziele und die dazu führenden Mittel in der offensten Weise auszusprechen, und wir hätten
umsoweniger einen Anlass, in unseren Intentionen eine Änderung eintreten zu lassen, als ja glücklicherweise
gerade jetzt eine wesentliche Besserung der Verhältnisse auf dem Balkan zu constatiren sei, die sowohl auf die
fortschreitenden Erfolge des Reformwerkes als auch auf die sich eben vollziehende Annäherung zwischen der
Türkei und Bulgarien zurückgeführt werden dürfe. Allerdings könne die Situation sich wieder verschlimmern,
aber selbst in diesem Falle gedächten wir keineswegs direct einzugreifen. Denn was Macedonien betreffe, so sei
es in erster Reihe Sache der Türkei, dort Ordnung zu machen, und wenn es gegen alle Voraussicht zu einem
türkisch-bulgarischen Kriege kommen sollte, so würden die Mächte sich untereinander über die Mittel ins
Einvernehmen zu setzen haben, die geeignet seien, den Brand zu localisiren. Im Falle sich die Lage kritisch
gestalten sollte, könnte für uns wohl die Nothwendigkeit eintreten, zum Schutze unserer Grenzen eine
Verstärkung der Garnisonen im Occupationsgebiete vorzunehmen. Allein eine solche Massregel sei lediglich
eine innere Frage, deren Zweckmässigkeit nur nach den Rücksichten auf unsere Convenienz zu beurtheilen sei.
Selbst im Falle einer nothwendig werdenden Erhöhung unseres vertragsmässig im Sandschak dislocirten
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Truppenstandes hätten wir uns darüber nur mit der Türkei auseinanderzusetzen — und mit niemand anderem.
Hier liess ich noch die Bemerkung einfliessen, dass die Occupationsländer überhaupt ein Object seien, das uns
am Berliner Congress bedingungslos anvertraut wurde und uns demnach allein anginge, also von keiner Seite
als ein zu Compensationsforderungen berechtigender Gegenstand mehr angesehen werden dürfe. Herr Tittoni
erkannte die formell und materiell einwandfreie Berechtigung dieser Auffassung an, gab mir aber hiebei zu
bedenken, ob es sich, wenn die Truppen im Sandschak verstärkt werden sollten, nicht empfehlen würde, die
befreundeten Mächte vorher von dieser Massregel und den damit beabsichtigten Zwecken in Kenntnis zu
setzen, um es denselben auf diese Weise zu ermöglichen, etwaigen Missdeutungen entgegenzutreten.
Ich erwiderte, dass wir auf diese Anregung in einer entsprechenden Form und zu dem angedeuteten
Zwecke wohl eingehen könnten, unter der ausdrücklichen Voraussetzung jedoch, dass hiedurch unserem
Rechte, die in Rede stehenden Verfügungen als eine interne Frage zu behandeln, nicht präjudicirt werden solle.
Da Minister Tittoni von mir auch Erklärungen über Albanien zu erwarten schien, versicherte ich ihn,
dass ich unverändert an jener Politik festzuhalten gesonnen sei, die sich aus meinen in Monza mit seinem
Vorgänger, Marquis Visconti Venosta, gepflogenen Besprechungen ergebe. Wir wollten in Albanien ebenso
wenig wie sonst in der Türkei Annexionspolitik machen, aber auch keine solche von einer anderen Seite dulden;
von Italien schon deswegen nicht, weil eine Festsetzung Italiens an der albanesischen Küste einer Sperrung des
adriatischen Meeres gleichkäme, dessen Offenhaltung für uns eine Frage des vitalsten Interesses sei. Von
diesem Principe könnten wir unter gar keinen Umständen und niemandem zu Liebe abgehen.
Unsere Protectoratsstellung in jenem Lande bringe es mit sich, dass wir für Erziehungs- und
Bildungsstätten gewisse Vorsorgen zu treffen hätten; es sei aber wohl zu beachten, dass wir diese
Unterstützungen lediglich im albanesischen Interesse eintreten lassen, um in Hinblick auf eine dereinstige
mögliche Autonomie des Landes das Nationalgefühl zu erwecken. Ich hätte bereits Visconti-Venoste darauf
aufmerksam gemacht, dass wir nichts dagegen einzuwenden hätten, wenn Italien dort eine analoge, ebenso
uneigennützige Thätigkeit entfalten wollte. Leider sei man dort aber von diesem Standpunkte abgegangen, denn
es könne wohl nicht in Abrede gestellt werden, dass die Action Italiens in Albanien einen specifisch
italienischen Charakter an sich trage. Ich müsse daher Herrn Tittoni bitten, von allen nicht ausschliesslich im
albanesischen Interesse gelegenen Bestrebungen abzulassen. Derselbe nahm meine Äusserungen mit sichtlicher
Befriedigung entgegen und versicherte mich, dass auch die italienische Regierung keine andere als die eben von
mir skizzirte Politik zu befolgen gedenke. Er bitte mich, diese Erklärung zur Kenntnis zu nehmen und hoffe,
dass es dem zwischen Rom und Wien herzustellenden intimeren Verhältnisse gelingen werde, alle etwa
auftauchenden Missverständnisse rasch zu beseitigen. Er könne mich versichern, dass er auf unsere
Unterredung den grössten Werth lege, weil er nun in der Lage sei, alle in der Kammer an ihn herantretenden
Anfragen in der befriedigendsten und autoritativsten Weise beantworten zu können.
Er kam sodann auf die Handelsvertragsverhandlungen zu sprechen, doch gehe ich hier auf die Details
dieses Theiles unserer Unterredung nicht näher ein.
Minister Tittoni hat im allgemeinen den günstigsten Eindruck auf mich gemacht; ich muss insbesondere
seine kluge, vorsichtige und besonnene Art in der Besprechung der uns beschäftigenden Fragen anerkennen, die
vortheilhaft von der von seinem unmittelbaren Vorgänger eingeschlagenen Methode absticht.
HHSA, PA I, Liasse Geheim XXXIII, K. 478/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — IZLAŽE MIŠLJENJE DA JE RUSKA VLADA NAIMENOVANJEM
NOVOG POSLANIKA U BEOGRADU ODMAH POSLE SMENJIVANJA „ZAVERENIKA”, NE
ČEKAJUĆI POTVRDU VESTI O POTPUNOM ISPUNJENJU UTANAČENIH USLOVA, DELOVALA
PRVENSTVENO U DUHU POLITIKE SLOVENSKE SOLIDARNOSTI
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 9. April/27. März 1904.
Graf Lamsdorff hatte entschieden grosse Eile, die Entfernung der compromittirten Officiere mit der
Ernennung des neuen russischen Gesandten in Belgrad zu beantworten! Wie er mir selbst sagte, würde dem
Kaiser Nikolaus gleichzeitig mit dem einschlägigen Telegramm aus Belgrad der Vortrag in Betreff der
Accreditirung Herrn Gubastows bei König Peter unterbreitet. Schon nach 36 Stunden erschien des Letzteren
Ernennung im Regierungs- Anzeiger. Ausserdem veröffentlichte das amtliche Blatt die Berufung des Herrn
Tscharykoff in den Conseil des Ministeriums des Äussern. Bei der bekannten geringen Werthschätzung, deren
sich der Genannte bei Graf Lamsdorff erfreute, bedeutet dies eine Kaltstellung.
Graf Lamsdorff sagte mir, dass er gleichzeitig mit dem Billet an mich (siehe mein Telegramm Nr. 61
vom 2. dieses Monats) ein Telegramm an Grafen Kapnist gesendet, mit der Benachrichtigung über die Stellung
des kaiserlichen Cabinets. Ein ähnlicher Auftrag kam mir von Euerer Excellenz mit Telegramm Nr. 56 zu.60 Ich
begab mich noch am selben Tage, das ist Samstag den 2. April zum Minister, um diesen von der Absicht Euerer
Excellenz in Kenntniss zu setzen, Herrn Dr. Dumba anzuweisen, demnächst auf seinen Posten zurückzukehren.
Ich verband hiemit die Bemerkung, dass die Rückkehr des k. und k. Gesandten nur dann erfolgen werde, wenn
unser Geschäftsträger zu melden in der Lage wäre, dass alle von Uns und dem Petersburger Cabinete gestellten
Bedingungen erfüllt worden sind. Ich machte Seine Excellenz darauf aufmerksam, dass bei Absendung obigen
Telegrammes diese Gewissheit in Wien offenbar nicht bestanden, was weiter die Annahme gestatte, dass die
verabredete Einigung Herrn Murawiews und Baron Flotows über die Erfüllung der Bedingungen nicht
stattgefunden hätte. Graf Lamsdorff antwortete mir hierauf, dass aus der Meldung Herrn Murawiews nicht
hervorgehe, ob dieser nach dem Erscheinen der Ukase sich mit seinem österreichisch-ungarischen Collegen
verständigt habe!
Ich begnügte mich vorläufig mit der Andeutung eines, wie mir scheint, nicht ganz conformen Vorgehens
der 2 Cabinete. Wenn meine Vermuthung richtig ist, und Euere Excellenz es wünschen sollten, habe ich mir die
Möglichkeit gewahrt, auf den Gegenstand zurückzukommen.
Graf Lamsdorff sprach mir bei zwei Anlässen seine grosse Befriedigung aus, dass die normalen
Beziehungen mit dem Belgrader Hofe wieder aufgenommen werden können. Die Beförderung der aus der
Umgebung des Königs eliminirten Officiere zu höheren Chargen sei allerdings ein merkwürdiger Vorgang,
doch für uns bleibe die Hauptsache, dass der Hof von den gewissen Elementen gesäubert werde.
Selbstverständlich legte der Minister grosses Gewicht darauf, dass im Hinblick auf unsere Action, der diplomatische Boycott König Peters auf die Dauer unbequem, vielleicht sogar gefährlich hätte werden können. Es liegt
aber nahe anzunehmen, dass das von Grafen Lamsdorff bewiesene empressement zum Theil die Anerkennung
bilden soll für die in den letzten Wochen aus Belgrad hieher gelangten zahlreichen Beweise der Sympathie und
slavischer Solidarität! In einer für uns vielleicht nicht ganz genehmen Weise hat es sich wieder gezeigt, welche
Wichtigkeit die russische Politik dem serbischen pion beimisst.
Graf Lamsdorff findet nach Allem was er aus Belgrad hört, dass König Peter seine Sache nicht gar so
schlecht macht. Es sei erfreulich, dass der König die zu Beginn seiner Regierung gezeigte Tendenz, einer
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billigen Popularität nachzujagen, nicht fortsetzt. Man höre wenig von ihm, und das sei eigentlich das grösste
Lob, das er unter den obwaltenden äusserst schwierigen Verhältnissen ernten könne. Erfreulich sei es ferner,
dass die zu befürchten gewesene Ausbeutung des Königs durch seine Verwandten, namentlich durch die
Familie Nenadović, nicht zur That geworden ist. Den König selbst characterisirte Graf Lamsdorff, wie schon
gelegentlich früherer Gespräche, — comme pas très intelligent mais possédant du bon sens.
Auch auf den serbischen Thronerben kam der Minister aus eigenem Antriebe zu sprechen. Wie ich
ebenfalls von anderer Seite gehört, hat der Prinz am Newa-Strande keine günstige Erinnerung zurückgelassen.
Er scheint ein eingebildetes Wesen zur Schau zu tragen und in dieser wie auch in anderer Beziehung, wie sich
Graf Lamsdorff ausdrückte, die montenegrinische Abstammung nur zu deutlich erkennen lassen. Der Prinz war
bekanntlich bis zum vorigen Sommer Schüler des kaiserlichen Pagen-Corps. Graf Lamsdorff fragt sich, wie
König Peter im Stande sein werde, die unterbrochene Erziehung seines Sohnes in Belgrad fortzusetzen? Der
junge Mann befände sich gegenwärtig in einem für die Erziehung wichtigen Alter und es sei zu bedauern, dass
gerade in diesem Momente eine Unterbrechung stattgefunden habe. Der Minisiter erwähnte ferner eines seiner
Zeit mit Grossfürst Constantin, dem Inspector aller Militär-Schulanstalten Russlands geführten Gespräches; der
Grossfürst scheint sich dafür zu interessiren, dass der serbische Thronerbe den jetzt unterbrochenen
Bildungsgang auf einer russischen Anstalt womöglich wieder aufnehme und beende.
Schliesslich möchte ich zu Euerer Excellenz Kenntniss bringen, dass Graf Lamsdorff die Absicht, Herrn
Bachmetjeff zum Vertreter beim Vatican zu bestellen, fallen gelassen hat. Er deutete mir an, dass die Gemahlin
des Genannten mit ihren echt amerikanischen Manieren in die römische Gesellschaft, speciell in die der
Cardinäle, nicht hineinpassen dürfte. Die Frage, ob Bachmetjeff in Sofia bleibt oder einen anderen Posten
erhält, scheint eine offene zu sein.
Bericht Nr. 20 A—E, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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GOLUHOVSKI ERENTALU U PETROGRADU — U ODGOVORU NA INICIJATIVU ZA PROŠIRENJE
PLATFORME PRIJATELJSKIH ODNOSA IZMEĐU AUSTRO—UGARSKE I RUSIJE IZRAŽAVA
SPREMNOST ZA NOVE TAJNE PREGOVORE I UGOVORE, S REZERVOM DA EVENTUALNO
ANEKTIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE, POŠTO SU OVE PROVINCIJE VEĆ U DOMENU AUSTRO—
UGARSKE, NE DAJE PRAVO RUSKOJ STRANI NA KOMPENZACIONE ZAHTEVE
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 13. April 1904.
Mit Ihrem Schreiben vom 24. vorigen Monats haben Euer Excellenz einen Anwurf gemacht, 61 den ich
einer gründlichen Erwägung unterzogen habe, um darüber Seiner Majestät dem Kaiser Vortrag erstatten zu
können und Allerhöchstdessem Befehle im Gegenstande einzuholen.
Seine Majestät geruhten, die Conclusionen, zu denen ich gelangte. Allergnädigst zu billigen, und will
ich nunmehr dieselben im Nachstehenden zusammenfassen.
Ich pflichte Euer Excellenz vollkommen bei, dass die Äusserungen Kaiser Nicolaus’ gegenüber dem
Prinzen Godfried Hohenlohe in irgend einer freundlichen Form quittirt werden müssten, schon aus dem Grunde,
um damit den Boden zu der von Ihnen angeregten Sondirung des Grafen Lamsdorff vorzubereiten.
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Zur Ausführung dieses Gedankens haben Seine Majestät, unser Allergnädigster Herr, mich ermächtigt,
dem Herrn k. und k. Militär-Attache durch Euer Excellenz Vermittlung die Aufforderung zukommen zu lassen,
bei nächster sich darbietender Gelegenheit Kaiser Nicolaus, nebst den verbindlichsten Grüssen Seiner Majestät,
die Message auszurichten, dass Allerhöchstdieselben mit aufrichtiger Freude von der Meldung über die
Zuversicht Seines kaiserlichen Freundes in die loyale Haltung Österreich-Ungarns sowie über das Ihm
persönlich damit bekundete Vertrauen Kenntnis genommen haben und Kaiser Nicolaus bitten, auch fernerhin
auf die unbedingte Verlässlichkeit Seiner Regierung zu zählen, falls die Ereignisse im äussersten Osten einen
weiteren Abzug von Truppenkörpern aus dem westlichen Gebiete erheischen würden, — ebenso wie Er Selbst
auf eine unbedingt ehrliche Neutralität Russlands rechne, wenn die Monarchie durch unvorhergesehene
Constellationen in die Nothwendigkeit geriethe, ihren eigenen Heeresstand in Galizien um ein Bedeutendes zu
vermindern.
Hat sich einmal Prinz Hohenlohe dieses Allerhöchsten Auftrages entledigt, dann könnten Euer
Excellenz mit Berufung auf denselben eine analoge Erklärung bei Graf Lamsdorff abgeben und unter
Hervorhebung des Umstandes, dass Sie im eigenen Namen sprechen, ohne dazu in irgend einer Weise
ermächtigt zu sein, hinzufügen, dass Sie überzeugt seien, Ihre Regierung würde sicherlich keinen Anstand
nehmen, vorstehende Erklärung sogar in einer schriftlichen Aufzeichnung zu fixiren.
Greift Graf Lamsdorff diesen Gedanken auf, so wäre damit der Anfang und die Basis zu einer concreten
Vereinbarung geschaffen, über deren Details erst weitere Verhandlungen in officieller Form gepflogen werden
müssten.
Eine einfache gegenseitige Neutralitätszusicherung erschiene mir fürs Erste als vollkommen hinreichend
und dürfte es sich, meiner Ansicht nach, eher empfehlen, die Balkanfragen in dieselbe insolange nicht
hineinzubeziehen, als der Vorschlag dazu nicht von russischer Seite kommt, dann aber auch zunächst nur in der
Weise, dass das russische Cabinet sich mit den in der 1897er Kaiser-Conferenz aufgestellten und in meiner
Depesche vom 8. Mai desselben Jahres am Prinz Liechtenstein festgelegten Principien identificire und
solidarisch erkläre.
Sollte hingegen der Herr russische Minister des Äussern weiter gehen wollen und der Ausgestaltung
unserer Entente für etwa später eintretende Fälle vorzuarbeiten wünschen, so wäre ich nicht abgeneigt, auch
eine solche Anregung in Erwägung zu ziehen unter der ausdrücklichen Voraussetzung jedoch, dass die
eventuelle Annexion der occupirten Provinzen unter keinen Umständen als ein zu Compensationsforderungen
berechtigendes Object gelten dürfe.
Dieses Praecipuum muss uns unbedingt erhalten bleiben und könnten wir nicht zugeben, dass das uns
diesfalls auf Grund früherer Abmachungen von Russland zuerkannte Recht neuerlich in Frage gestelt und in den
Kreis zukünftiger Verhandlungen hineinbezogen werde.
Unter Beobachtung vorstehender Directiven sind Euer Excellenz ermächtigt, das Terrain an der
Sängerbrücke zu recognosciren, und sehe ich Ihrer diesbezüglichen Berichterstattung mit grossem Interesse
entgegen.
Selbstverständlich empfiehlt sich dabei besondere Vorsicht und strenge Wahrung des Geheimnisses,
welches ich im Falle des Zustandekommens einer Vereinbarung nur dem deutschen Cabinete gegenüber zu
lüften mir Vorbehalte, da ich es als ein Gebot der Loyalität betrachte, unseren Hauptverbündeten, mit dem wir
einen unbefristeten Allianzvertrag haben, über solche Geschehnisse zu informiren, um keinesfalls in die
Incorrectheit zu verfallen, deren sich das Berliner Cabinet uns gegenüber schuldig gemacht hat, als Fürst
Bismarck zum heimlichen Abschluss des berüchtigten Rückversicherungsvertrages mit Russland seinerzeit
geschritten ist.
Prepis. Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475/1904.
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DUMBA MEREJU — U PRVIM IMPRESIJAMA PO POVRATKU U BEOGRAD ŽALI SE NA
NEMOGUĆNOST USKLAĐIVANJA POSTUPAKA DIPLOMATSKOG KORA USLED KARAKTERNIH
SLABOSTI VEĆINE
Dumba an Mérey
Belgrad, 14. April 1904.
Ich bin leider etwas zu früh eingetroffen, denn, wie mir Flotow nur zu spät telegraphirte, so dass ich sein
Telegramm am Montag um 8 Uhr früh erhielt, als ich eben in den Fiaker stieg, um auf die Bahn zu fahren, der
Ukas, betreffend den Wechsel der Adjutanten steht bis jetzt nur auf dem Papier. Es heisst jetzt, er soll im Laufe
der nächsten Woche, nach der Rückkehr des Königs von seiner Fahrt nach Semendria, also etwa in einer Woche
zur Wahrheit werden. Oberst Popović begleitet noch dem König auf seinem Ausfluge. Es scheint übrigens, dass
die noch nicht erfolgte Ablösung der missliebigen Adjutanten auf administrative, im Wesen der Dinge liegende
und hier landesübliche Zögerungen zurückzuführen ist. Der neue Generaldjutant ist bis jetzt Commandant der
einzigem Pulverfabrik gewesen und muss seinen Nachfolger dort einführen. Er ist auch wieder dahin abgereist.
Die anderen Adjutanten müssen theilweise von der Provinz nach der Hauptstadt übersiedeln, kurz, falls der
Termin der nächsten Woche eingehalten wird, haben wir kaum irgend welche Anhaltspunkte, uns zu beklagen.
Ich verhalte mich natürlich ganz passiv; hüte mich wohl, jemanden im Palais aufzusuchen; auch Pašić habe ich
noch nicht im Ministerium gesprochen, obwohl ich schon Karten gelassen habe. Heute ist übrigens sein
Empfangstag. Über die Geschaftlhuberei Magliano’s berichte ich demnächst. Imperiali ist mit mir hieher gereist
und ärgerte sich sehr über seinen Vorgänger, der ihm eine Privataudienz beim König arrangirt hatte, ganz
unbekümmert darum, dass die Herren Mörder noch Dienst thun. Meine Collegen rücken, einer nach dem
anderen, ein. Überhaupt ist bei einem so jämmerlichen Corps von Idioten, Schlappschwänzen, oder
Intriguanten, wie es meine Collegen sind, am eine einheitliche Action, ja selbst an eine übereinstimmende
Haltung nicht zu denken.
Prepis. Privatschreiben, HHSA, PA XIX, S. Varia, K. 50/1904.
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NAMESNIŠTVO U ČEŠKOJ MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O PRIPREMAMA
ZA KONGRES PANSLAVISTA U FRANCBADU I POTREBI DA SE SPREČI DOLAZAK RUSKOG
PREDSTAVNIKA ČEREPA SPIRIDOVIĆA
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an das Ministerium des Innern in Wien
Prag, 15. April 1904.
Unter Bezugnahme auf den Erlass vom 4. April 1904, Zahl 2358 M. I. betreffend die Veranstaltung
eines panslavistischen Congresses in Franzensbad,62 gestatte ich mir, Euerer Exzellenz Folgendes zur Kenntnis
zu bringen:
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U izveštaju namesnika Dalmacije iz Zadra od 27. marta 1904. gde se govori o tome da ovaj kongres treba da nadomesti odloženi
balkanski kongres u Veneciji stoji: „Als Ersatz für letzteren soll im Sommer dieses Jahres ein panslavischer Congress in Franzensbad
stattfinden, auf welchem für die Idee einer gegen den Dreibund und zunächst gegen unsere Monarchie gerichteten slavischlateinischen Verbrüderung Propaganda gemacht werden soll.” (Va, MI Pr. 22/Gen., Zl. 2358/1904, K 2010.)

189
Der betreffende Congress bildete, vertraulichen Nachrichten zufolge, auch einen Gegenstand der
Verhandlungen, welche der hiesige Redacteur Josef Holeček, der, wie ich unterm 22. März 1904, Zahl 5055
präs. berichtete, kürzlich nach Petersburg gereist war, und der seither wieder zurückgekehrt ist, in Russland
gepflogen hat. Über die sonstige Thätigkeit Holeček’s daselbst wird, wie ich nebenbei bemerkte, getrennt
berichtet.
Die Vorbereitungen zum Congress, welchem unter anderem hauptsächlich auch der Entwurf der
geplanten panslavistischen Organisation vorgelegt werden soll, werden vom Vereine „Slovensky klub” in Prag
getroffen. Die beabsichtigte Verbindung sämtlicher slavischer Stämme wird als eine Föderation gedacht; jeder
Volksstamm wählt eine entsprechende Anzahl von Vertretern in einen gemeinsamen Ausschuss, dessen
Beschlüsse von den Vertretern innerhalb der einzelnen Völker zur Geltung gebracht werden sollen.
Die bereits unter dem Namen „Slovensky klub” bestehenden Vereine sind — gleichwie die slavischen
Wohlthätigkeitsvereine — als vorbereitende Factoren dieser panslavistischen Organisation anzusehen.
Was nun meine seinerzeitige Stellungnahme gegenüber der Veranstaltung des Congresses anbelangt, so
erlaube ich mir zu bemerken, dass ich, soweit die Angelegenheit im gegenwärtigen Stadium eine Beurtheilung
zulässt, im Principe nicht die Absicht habe, der Abhaltung des Congresses hindern entgegenzutreten.
Denn abgesehen davon, dass die Form der Veranstaltung zu einem etwaigen Verbote voraussichtlich
kaum eine Handhabe bieten wird, dürfte eine derartige oder andere Prohibitiv-Massregel, wie die
fremdenpolizeiliche Behandlung der auswärtigen Theilnehmer, ein Aufsehen erregen, welches der Action in der
Öffentlichkeit zu einer, ihr möglicherweise sonst gar nicht zukommenden Bedeutung verhelfen und wohl auch
in keinem angemessenen Verhältnisse zum Effect der Massnahme und des Congresses stehen würde.
Ich gedenke daher vorläufig, mich auf eine thunlichst eingehende vertrauliche Überwachung der
Zusammenkunft zu beschränken. Der Vortheil, auf diese Art von den Absichten der Theilnehmer zu erfahren,
dürfte die Ungelegenheiten, die dieser Congress mit sich bringen wird, wohl aufwiegen.
Bei all’ dem setze ich jedoch voraus, dass es nicht etwa für gut befunden werden sollte, den vermuthlich
eigentlichen Veranstalter des Congresses, Čerep Spiridović, welcher angeblich russischer Oberst ausser Dienst
ist, im Wege seiner Regierung von der Durchführung seines Vorhabens abzuhalten. 63
Für den Fall, dass meine eben dargelegte Absicht den Intentionen Eurer Exzellenz nicht entsprechen
sollte, bitte ich um geineigte Weisungen.
Der k. k. Statthalter:
Coudenhove.
Pr. Nr. 6033, VA, MI, K. 2010/1904.
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U raspisu Ministarstva inostranih poslova iz Beča od marta 1904, ponavlja se, prema izveštaju namesnika Češke: „ ...von dem
Panslavisten Spiridović seien für die Zeit vom 10. — 20. August 1904 in Franzensbad im Hotel Post für 50—70 Herren Zimmer
gemietet worden. Als Zweck wird eine Familienfeier angegeben, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass es sich um die vom Statthalter
in Zara nunmehr erwähnte Veranstaltung handelt.” (VA, MI Pr. 22/Gen., Zl 2358/1904, K 2010).
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SMENJENI OFICIRI SE JOŠ NALAZE NA DVORU I NJIHOV UTICAJ
DALJE PREOVLAĐUJE KOD KRALJA; SMATRA DA BI TREBALO SUGERISATI RUSKOM
POSLANIKU GUBASTOVU DA ODLOŽI SVOJ POVRATAK DOK SE UKAZ O SMENJIVANJU
„ZAVERENIKA” NE IZVRŠI U POTPUNOSTI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17. April 1904.
Wie ich bereits die Ehre hatte, dem Herrn Sectionschef von Mérey in einem Privatbriefe zu melden,
entspricht die hiesige Lage insoferne nicht unseren Erwartungen, als der Ukas vom 1. April betreffend die
Entfernung der compromittirten Adjutanten vom Hofe erst theilweise zur Ausführung gelangte. Die Meisten
derselben versehen noch provisorisch ihren Hofdienst, obwohl ihre Nachfolger in neuer Adjustirung bereits seit
einiger Zeit in den Strassen von Belgrad spazieren gehen.
Serbischerseits wird der Versuch gemacht, den Aufschub im Wechsel der militärischen Suite in mehr
oder weniger plausibler Weise zu erklären. So hörte ich das Argument, die alten Adjutanten müssten die neuen
im Hofdienste erst abrichten. Bezüglich des ersten Flügel-Adjutanten, Oberstlieutenant Milošević, wird
allerdings geltend gemacht, dass derselbe bis jetzt Commandant der staatlichen Pulverfabrik bei Kruševac war,
welche eben zur Herstellung des rauchlosen Pulvers adaptirt würde. Es sei natürlich, dass er seinen Nachfolger,
der der Belgrader Garnison entnommen sei, in dessen verantwortungsvolle Functionen persönlich einführe und
dass die Übergabe eines grossen Etablissements mit zahlreichen Objecten nicht im Handumdrehen vor sich
gehe. Oberstlieutenant Milošević soll denn auch schon in der vorigen Woche von Belgrad, nachdem er sich
beim König gemeldet, wieder zu seiner Pulverfabrik zurückgefahren sein und die Übergabe derselben bis zur
nächsten Woche durchführen. Der Aufschub des Dienstantrittes scheint mir hier ziemlich gerechtfertigt;
weniger so bei den anderen Adjutanten, obwohl nach dem Reglement bei einer Versetzung von einer Garnison
in eine Andere eine Frist von 14 Tagen für die Übersiedlung gewährt wird.
So viel steht fest, dass Oberst Popović bis zum heutigen Tage den Dienst eines ersten Adjutanten im
Konak versah und Seine Majestät den König auch auf dessen heute angetretenen 4 tägigen Reise nach
Semendria und Požarevac begleitet.
Herrn Pašić interpellirte ich bei meiner ersten Unterredung darüber, ob sich die versetzten FlügelAdjutanten an ihre Stellungen klammerten und Miene machten, die Ausführung des königlichen Ukas über
Gebühr zu verzögern. Der Minister verneinte dies auf das Entschiedenste und versicherte mich, der Wechsel
würde nach der Rückkehr des König Peter von Požarevac anstandslos vor sich gehen.64 Ein bestimmtes Datum
gab er jedoch nicht am; hingegen wollen einige Collegen wissen, der Ukas würde am Freitag dem 22. laufenden
Monats endlich zur Ausführung gelangen. Auch gestatte ich mir, hiezu zu erwähnen, dass Oberlieutenant
Grujić, der schon längst nicht mehr Ordonnanzofficier und zur Truppe zurückversetzt war, jedoch beim
Kronprinzen noch immer den Adjutantendienst versah, sowie Flügel-Adjutant Branko Jovanović gestern vom
Hofdienste abgelöst worden sind.
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U izveštaju vojnog atašea Pomjankovskog, od istog dana, ističe se da nisu opravdane tvrdnje o odlaganju sprovođenja ukaza za
smenjivanje oficira u dvoru: „Die von einigen Tagesblättern gebrachte Nachricht, das die Verschwörer trotz des verlautbarten
königlichen Ukases sich weigern, den Hof zu verlassen, erscheint mir demnach vorläufig unbegründet und nicht glaubwürdig. Denn es
ist selbstverständlich, dass die tatsächliche Ablösung der alten Adjutanten und Ordonnanz-Offiziere nicht unmittelbar nach
Verlautbarung des Ukases erfolgen konnte, und ist es wohl kaum möglich, der serbischen Regierung offiziell einen Vorwurf daraus zu
machen, dass sie den aus Šabac, Zaječar, Kruševac etc. nach Belgrad transferierten Offizieren den zur Übersiedlung notwendigen und
durch die serbischen Vorschriften begründeten Zeittermin nicht gekürzt hat." (KA, MA, 25—8/50, Res. Nr. 86—1904).
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Der Mangel an Entgegenkommen des Königs gegenüber den fremden Vertretern, falls man die Haltung
Seiner Majestät nicht anders bezeichnen will, beweist nur von Neuem, dass Höchstderselbe noch immer
moralisch und physisch ganz in der Gewalt der Verschwörer sich befindet, nur mit ihren Augen sieht, nur in
ihnen treue Anhänger und die Stützen seines Thrones erblickt. Sehr bezeichnend ist es, dass er sich nicht nur
von Oberst Popović sondern auch vom Generalstabschef Mašin auf seinem Ausfluge nach Semendrija begleiten
lässt. Ja er lud trotz des Einspruches der Minister, sogar den Liberalen und von einem Theile der militärischen
Verschwörer gehassten Ex-Minister Genčić und den Financier Hadži Toma ein, ihn auf seiner Fahrt zu
begleiten. Es ist, als ob Seine Majestät die hauptsächlichen Verschwörer noch einmal der Provinz in einer Art
von Triumphzug vorführen wollte.
Ich zog zunächst die Conzequenzen aus dem renitenten, um nicht zu sagen perfiden Vorgehen des
Hofes, indem ich denselben nach wie vor ignorire und mich bei dem König nicht einmal einschrieb. Auch
bewog ich meine sofort nach mir zurückgekehrten Collegen, wovon einer nicht übel Lust hatte, gleich in’s
Konak zu stürzen, dieselbe passive abwartende Haltung einzunehmen.
Ich bin der ganz unmassgeblichen Ansicht, dass es besser wäre, wenn Herr Gubastow sich nicht zu sehr
beeilen würde und nicht hier einträfe, bevor der königliche Ukas ausgeführt ist. Herr Mourawiew, der am
nächsten Mittwoch in Wien als Courier eintrifft, hat die Absicht, dieselbe Thesis zu vertreten und bei Herrn
Gubastow und Grafen Kapnist dafür zu plaidiren, dass Erstere sich zunächst nach Petersburg zur Einholung von
Instructionen begebe. Zu viel Entgegenkommen oder Vertrauen ist bei den Serben rein weggeworfen, und man
setzt sich dann nur der Gefahr aus, dass sie in perfider Weise unsere Loyalität ausbeuten und sich über uns noch
lustig machen.
Bericht Nr. 36 A—C. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.

138
DUMBA GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR SA RUSKIM OTPRAVNIKOM POSLOVA MURAVJEVIM O
PREOSTALOM UTICAJU „ZAVERENIKA” NA KRALJA I ROVARENJIMA BIVŠEG ITALIJANSKOG
POSLANIKA MALJANIJA PROTIV AUSTRO—UGARSKE
Dumha an Goluchowski
Belgrad, 17. April 1904.
Mit dem russischen Geschäftsträger, welcher von seiner Regierung durch Verleihung des
Stanislausordens II. Classe ausgezeichnet wurde, hatte ich zwei längere Unterredungen. In der ersteren
bestätigte er mir, dass König Peter mehr denn je unter dem Einflusse seiner Umgebung, das heisst der
militärischen und civilen Verschwörer stehe, und falls man bei ihm überhaupt von Energie reden könne,
dieselbe sich nur im Sinne seiner ausschliesslichen Rathgeber in Gewaltmassregeln gegen die als Anhänger der
verschwundenen Dynastie verdächtigen Officiere geltend machen würde. Herr Mourawiew gestand seufzend
ein, dass selbst zur Erreichung der kleinen »Scheinconcessionen«, mit der unsere beiderseitigen Regierungen
sich befriedigt erklärt, der Einfluss der Ministerpräsidenten kaum ausgereicht habe. Er machte eine Anspielung
darauf, dass leider Russland nicht mit demselben Gewichte auftraten könnte, als wie wenn es im fernen Osten
nicht engagirt wäre.
Schon am darauffolgenden Tage besuchte mich mein überaus rühriger College wieder, um mir über eine
halbe Stunde eine historische Darstellung (wie er sich ausdrückte) der langwierigen Verhandlungen des Winters
zu geben. Es lautete, wie ein geschicktes Plaidoyer pro domo, eine Art Rechtfertigung seines Verhaltens,
woraus ich schloss, dass derselbe doch von Petersburg aus ermahnt wurde, sich ruhiger und reservirter zu
verhalten. Mein Mitredner betheuerte vor Allem, sich jeden officiellen Schrittes bei Herrn Pašić enthalten und
erst auf die Initiative des Letzteren hin in Pour parlers eingelassen zu haben. Noch im letzten Augenblick hätte
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man hier versichert, dass das Wiener Cabinet nicht so hart sei und die Entfernung von 2 Adjutanten als
genügend bezeichnet hätte. Vom Obersten Dragašević sagte er mir freudestrahlend, dass er in Cetinje gar nichts
erreicht hätte.
In einer Hinsicht glaube ich, dass er aufrichtig mit mir war. Er gestand, dass das Odium des AdjutantenUkas ganz auf ihn und die russische Gesandtschaft fällt. Während er einerseits in seiner Selbstgefälligkeit sehr
stolz darauf ist, dass er mit Pašić den Diplomaten-Conflict beigelegt, fühlt er doch, dass er in seiner
Vielgeschäftigkeit hier den Anschein erregt, dass er vor Allem an der sanften Gewalt schuld sei, die den König
zum Nachgeben gezwungen. Er gestand, dass in folge des japanischen Krieges die Sympathien und das Gefühl
der Stammes- und Religionsgemeinschaft im serbischen Volke von Neuem angefacht worden wäre, dass jedoch
der Einfluss des officiellen Russlands bei der serbischen Regierung gesunken sei. Er sei ganz entmuthigt und
hoffe, dass der neue russische Gesandte und ich durch engen Anschluss das gesunkene Prestige wieder
herstellen würden.
Ich glaube, dass diese kleinmüthige Stimmung theilweise auf anonyme Drohbriefe — eine in Serbien
sehr beliebte Waffe — zurückzuführen ist; solche sind Herrn von Mourawiew und noch mehr dem russischen
Militär-Attaché zugekommen.
Sehr characteristisch waren die Äusserungen des Ersteren über die eigenthümliche Rolle, welche Graf
Magliano während seines letzten kurzen Aufenthaltes in Belgrad gespielt hätte. Derselbe ist bekanntlich seit
Monaten nach Bern versetzt und hatte keine andere ostentative Mission als die, sich hier zu verabschieden. In
Rom, wo ich ihm wiederholt während meines Urlaubes sah, war er in hochgradiger Aufregung. Er eröffnete
mir, seine Instructionen lauteten, dass es seinem Tact überlassen bleibe, ob er sich von König Peter in
feierlicher Audienz verabschieden oder sein Abberufungsschreiben in einer Privat-Audienz übergeben wolle.
Ich fürchte, dass dem Tacte meines ehemaligen Collegen, den ich für einen seelenguten, schwatzhaften, aber
sonst harmlosen Mann hielt, zu viel zugemuthet worden sei. So viel ist sicher, dass Graf Magliano hier eine
äusserst mysteriöse, übereifrige Thätigkeit entwickelte. Zunächst wurde er vom Könige nur in Privataudienz
empfangen, allein er conferirte Stunden lang mit Pašić und schickte ellenlange Telegramme nach Rom, von
deren Inhalte bis zum heutigen Tage der italienische Geschäftsträger keine Ahnung hat. Statt dann ruhig nach
Bern zu reisen, fuhr Graf Magliano nach Constantinopel, wo er das Erscheinen des Ukas vom 1. April
abwartete, um sodann wieder hieher zurückzukehren. Er hatte dann noch eine Privataudienz, ferner,
unbekümmert um das Verbleiben des Obersten Popović und Consorten in ihren Stellen, die solemne
Abschiedsaudienz und noch ein Abschiedsdiner bei Hof. Er gebärdete sich als Triumphator, der Alles ins
richtige Geleise gebracht hätte, und versetzte auch noch seinen Nachfolger Marquis Imperiali in eine höchst
peinliche Lage, indem er für ihn eine Privataudienz gleich am Morgen nach seiner Ankunft arrangirte. Auf dem
Bahnhofe nahm er mich bei Seite, um mich zu versichern, er hätte Herrn Pašić wiederholt eingeschärft, wie
wichtig für Serbien ein loyales Zusammengehen mit Österreich-Ungarn wäre; der Minister des Äussern hätte
ihm geantwortet, er möge nicht zweifeln, dass er (Pašić) Alles thun werde, um mich zufrieden zu stellen.
Herr Mourawiew behauptet hingegen, dass Graf Magliano durch seine Intervention das Erscheinen des
bereits versprochenen Ukas um volle 10 Tage verzögert. Die Haltung des König Peter sei sofort eine
intransigante geworden und Herr Pašić hätte mehrere kleinere russische Anliegen, deren Gewährung er als
selbstverständlich betrachtet hätte, damals beim Könige nicht durchgesetzt. Mein Mitrendner will
Anhaltspunkte dafür haben, dass Graf Magliano bezüglich der serbischen Zukunfsträume hier gewisse Zusagen
gegeben und angedeutet hätte, im Falle der Liquidirung Macedoniens und unseres Einrückens in Macedonien
würde eine Erdrückung des serbischen Elementes in Altserbien von Italien nicht zugegeben werden. Kurz, der
König und dessen Minister hätten jetzt das Gefühl, im Cabinete von Rom einen Rückhalt gegen unsere
angeblichen Expansionbestrebungen in Altserbien gefunden zu haben.
Ohne für die Richtigkeit oder Genauigkeit der Eindrükke des russischen Geshäftsträgers einstehen zu
wollen, fürchte ich doch, dass er nicht Unrecht hat, wenn er das Auftreten des Grafen Magliano in der Weise
deutet, dass die Tendenz der italienischen Politik dahin geht, die Reformaction und die damit parallel gehende
Einwirkung in Belgrad und Sofia nicht mehr den Ententemächten zu überlassen, sondern als vollberechtigter

193
dritter Factor in der Balkanhalbinsel aufzutreten und die Fäden zwischen Rom, Belgrad und Cetinje geschäftig
zu spinnen.
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O GENERALU PUTNIKU KAO MINISTRU VOJSKE DAJE NEGATIVNO
MIŠLJENJE, POŠTO JE „PODLEGAO” UTICAJU „ZAVERENIKA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. April 1904.
Als der General Putnik vor zwei Monaten zum Kriegsminister ernannt wurde, hoffte man allgemein,
dass derselbe nicht allein den militärischen Werth der Armee heben, sondern auch imstande sein werde, den
Zwiespalt im Officierscorps zu mildern und mit der Zeit ganz aus der Welt zu schaffen. Wie nunmehr klar zu
Tage tritt, hat man sich in beiden Richtungen gründlich getäuscht. Durch Pensionirung von anerkannt tüchtigen
Officieren hat General Putnik der militärischen Kraft der Armee entschieden geschadet, während er durch seine
vollkommene Abhängigkeit von den Königsmördern, zu deren gefügigsten Werkzeuge er sich hergab, nur dazu
beiträgt, den Gegensatz zwischen den beiden Lagern im Officierscorps noch bedeutend zu verschärfen.
So kann man denn auch schon jetzt constatiren, dass General Putnik seine frühere Popularität im Lande
bereits zum grössten Theile eingebüsst hat; die Presse, welche die einzelnen Massnahmen des
Kriegsministeriums bisher nur mit Schonung behandelt hat, ist nunmehr zu offenen Angriffen gegen den
Kriegsminister selbst übergegangen, zu welchen der General durch seine Thätigkeit allerdings fast täglich
geradezu herausfordert. In der Armee war General Putnik wegen seiner rauhen Eigenart überhaupt nie beliebt,
gegenwärtig hat er auch das Vertrauen, welches man trotzdem in seine Fähigkeiten und seinen Charakter gesetzt
hat, beinahe vollkommen verloren.
Die Ursachen zu diesem so raschen Fiasko Putniks liegen in seinem Mangel an Energie überhaupt,
seiner moralischen Abhängigkeit von den Verschwörern und schliesslich in seiner Kränklichkeit. Wie ich schon
in einem meiner früheren Berichte erwähnt habe, hat der General von dem Plane der Verschwörer Kenntnis
gehabt, jedoch an der Ausführung desselben keinen Anteil genommen. Er wurde nach dem 11. Juni reactivirt
und zun General befördert, ist hiedurch den Verschwörern moralisch zu Dank verpflichtet und vermag den ihm
durch König Peter übermittelten diversen Forderungen der Popović, Mašin etc. keinen Widerstand entgegen zu
setzen.
Der Gesundheitszustand Putniks ist höchst ungünstig, da, wie ich nun erfahre, der General an einer
ziemlich vorgeschrittenen Lungentuberkulose leidet; er ist daher überhaupt nicht imstande, die ihm
zukommende Arbeit zu bewältigen und wurde bereits mehrere Male in seiner Kanzlei infolge von
Überanstrengung ohnmächtig. Einmal hatte er in meiner Gegenwart einen derartigen Hustenanfall, dass er nicht
mehr sprechen konnte, und ich mich unverrichteter Dinge zurückziehen musste.
Bericht Res. Nr. 87, KA, MA, 25—8/51/1904.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O
RUSOFILSKOJ DEMONSTRACIJI, U VEZI SA RATOM IZMEĐU RUSIJE I JAPANA, PORED SRBA
UČESTVOVALI SU I HRVATI
Die Statthalterei in Zara an das Ministerium des Innern in Wien
Zara, 18. April 1904.
Gestern um 11 Uhr Vormittags fand nach der gewöhnlichen Liturgie in der hiesigen griechischorientalischen Pfarrkirche die Verrichtung eines Gebetes (: molebna pjenije:) für die im Fernen Osten
kämpfenden griechisch-orientalischen Glaubensgenossen statt, wobei weder der russischen Regierung noch der
Russen im Allgemeinen Erwähnung gemacht wurde.
Die ohnehin kleine Kirche war gesteckt voll, und zwar befanden sich unter den Anwesenden nicht nur
Sorben, sondern auch Kroaten, darunter Reichsratsabgeordneter Dr. Klajić, die Lehrer von der
Lehrerbildungsanstalt in Borgo — Erizzo, Kriletić, Čabrić und andere.
Nach Beendigung der kirchlichen Function wurden Seitens einiger junger, der serbischen Partei
angehörender Leute vor der Kirche die Rufe „Živila Rusija, živio ruski car, nieder mit den Japanern”
vernommen.
Die Ruhe und Ordnung wurde sonst in keinerlei Weise gestört.
VA, MI. Prepis. A, Zadar, Namesništvo Pr. 10/1—2. br. 957, 1802/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PREMA RAZGOVORU SA PAŠIĆEM O MISIJI BUGARSKOG
IZASLANIKA RIZOVA, ZASAD SU NA DNEVNOM REDU PREGOVORA IZMEĐU SOFIJE I
BEOGRADA SAMO EKONOMSKA PITANJA; POLITIČKA PITANJA OKO EVENTUALNE PODELE
INTERESNIH SFERA U MAKEDONIJI OSTAVLJENA SU ZA BUDUĆNOST
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 20. April 1904.
Nach dem mir gütigst mitgetheilten Berichte des Herrn von Storck ddto. 31. März laufenden Jahres, 14
E,65 soll die Ernennung Rizows zum bulgarischen diplomatischen Agenten in Belgrad nicht in absehbarer Zeit
erfolgen, sondern zunächst erst Oberst Hessaptschieff Geschäftsträger bleiben.
Herr Rizow weilte indessen schon seit Wochen hier und verhandelte eifrig mit der serbischen
Regierung. Die hiesige sowohl als die auswärtige Presse beschäftigte sich mit diesen Pourparlers und knüpfte
hieran verschiedene Mutmassungen, die allerdings die Form positiver Behauptungen annehmen. Einzelne
phantasievolle Journalisten faselten von dem Abschlusse eines serbisch-bulgarischen Übereinkommens als
Gegenstück zur türkisch-bulgarischen Convention. Die Neue Freie Presse liess sich am 15. laufenden Monats
von hier aus telegraphieren, die Mission Rizows gehe dahin, die Lösung der Kirchen- und Schulfrage in
Macedonien im Interesse beider betheiligten Länder anzubahnen und durch eine offene Aussprache den
bisherigen Conflicten zwischen den bulgarischen und serbischen Lehrern und Geistlichen ein Ende zu machen.
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Auf mein Befragen eröffnete mir Herr Pašić, dass Herr Rizow allerdings in besonderer Mission seiner
Regierung hieher gekommen sei. Er sei deswegen als Unterhändler gewählt worden, weil er Serbien und dessen
Sprache genau kenne, mit den hiesigen leitenden Männern befreundet wäre und auch, weil er viel mehr
diplomatische Erfahrung besitze als Hessaptschieff. Zunächst handle es sich aber darum, einen ganzen Complex
von administrativen und Verkehrs-Fragen zu lösen. In erster Linie soll ein Rechtshilfe-Vertrag abgeschlossen
werden, sodann eine Convention wegen Auslieferung von Stellungsflüchtigen oder Deserteuren, ferner sei das
Zustandekommen einer Telegraphen-Convention in Aussicht genommen, welche die Beförderung von
Telegrammen in cyrillischen Buchstaben auch in Serbien zulasse. Sodann wolle man ein Übereinkommen zur
Erleichterung des Grenzverkehrs mit dem Nachbarlande treffen, und müsse auch für die Verlängerung des
gekündigten Handelsvertrages Vorsorge treffen, da Serbien zunächst mit Österreich-Ungarn seine HandelsBeziehungen auf neuer Basis regeln müsste, bevor es mit den andern Balkanländern sich in Unterhandlungen
einlassen könnte.
Sollte es gelingen, diesen ganzen Complex von wichtigen practischen Fragen, die tief in’s tägliche
Leben der Bevölkerung eingriffen, günstig zu lösen, so sei zu hoffen, dass die Rückwirkung auf das politische
Gebiet eine glückliche sein, und eine Ausgleichung der Gegensätze in Macedonien angebahnt würde.
Von dieser vorsichtigen Formulirung bis zum Abschluss einer politischen Convention mit Bulgarien zur
Auftheilung Macedoniens in Interessensphären ist noch ein weiter Weg. Pašić meinte denn auch, dass einer
Auseinandersetzung bezüglich der macedonischen Schulen und Kirchen mit Bulgarien sich sehr grosse Hindernisse entgegenstellten. In den Kirchenfragen hätte Serbien mit der Intransigenz des Patriarchats zu kämpfen,
das sich in engherziger Weise von griechischen National-Interessen, statt wie das Papstthum von der Rücksicht
auf universelle Kircheninteressen leiten liesse. Nach dem Herrn Minister wäre es für Serbien nicht möglich, alle
von den Bulgaren, Dank deren Vorsprung, den sie durch Gründung des Exarchates gewonnen hätten, für sich
revindicirten Gemeinden als bulgarische anzuerkennen. Hier scheint mithin der Weg für eine Einigung nicht
geebnet.
Herr Hessaptschieff, den ich soeben sprach, bestätigte mir die Richtigkeit dieser Informationen. Er
erklärte mit aller Emphase, dass eine Verständigung Bulgariens mit Serbien auf politischem Gebiete, das heisst
bezüglich des macedonischen Problems bei dem bestehenden Interessenconflicte vollkommen ausgeschlossen
sei. Hingegen sei der Abschluss einer Auslieferungsconvention, welche sowohl gemeine Verbrecher als
Deserteure umfasse, unmittelbar bevorstehend, und dürfte dieselbe in wenigen Tagen gezeichnet werden. Der
Grenzverkehr soll durch Aufhebung des Passzwanges gefördert werden, und hätte bis jetzt die serbische
Regierung diesbezüglich keine Einwendungen erhoben. Das Erfordernis der Passvisa mit einer Taxe von 5
Gold-Francs hätte sich bei der fluctuirenden armen Bevölkerung als zu drückend erwiesen.
Endlich hätten auch allgemeine Vorbesprechungen zur Anbahnung einer Münzunion zwischen den
beiden Grenzländern stattgefunden, ohne jedoch ein practischeis Ergebnis geliefert zu haben.
Wegen eines neuen Handelsvertrages sei kein Wort zwischen meinem Mitredner und Herrn Pašić
gewechselt worden. Es sei übrigens möglich, dass Herr Rizow das Terrain im Allgemeinen sondirt habe.
Letzterer ist seit 2 Tagen nach Sofia zurückgekehrt, und dürfte sich in kürze direct nach seinem Posten
in Cetinje begeben.
Bericht Nr. 37 A—D, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PUTOVANJIMA BUGARSKOG DIPLOMATE RIZOVA U
BEOGRAD, O NASTOJANJIMA KNEZA FERDINANDA DA PREGOVORIMA SA SRBIJOM DELUJE
NA TURSKU I EVENTUALNIM SAVEZOM BUGARSKE I SRBIJE SPREČI OSTVARENJE
„IMAGINARNIH” AGRESIVNIH PLANOVA AUSTRO-UGARSKE
Forgách an Goluchowski
Sofia, 20. April 1904.
Herrn Rizoff’s Empfang durch König Peter und seine häufigen Reisen zwischen Belgrad und Sofia
(hieramtlicher Bericht Nr. 15 D vom 6. dieses Monats)66 erregen zunehmendes Aufsehen. Der MinisterPräsident sagte mehreren meiner Collegen, die ihn diesbezüglich interpellirten, dass Herr Rizoff beauftragt sei,
mit der serbischen Regierung wegen eines Auslieferungsvertrages, einer Zoll-, Post- und TelegraphenConvention und so weiter zu verhandeln.
Es scheint unwahrscheinlich, dass man sich zu sachlichen und technischen Pourparlers gerade des
berüchtigten Cetinjer diplomatischen Agenten bedienen würde. Dieser dunkle Ehrenmann geniesst aber seit
einiger Zeit das besondere Vertrauen Fürst Ferdinands, und er dürfte mit einer speciellen Mission seines Herrn
betraut gewesen sein. Vor dem Abschlusse des türkisch-bulgarischen Übereinkommens, das bekanntlich im
letzten Momente zu scheitern drohte, beabsichtigte der Fürst, durch Seine Belgrader Intriguen sicherlich einen
Druck auf die Pforte auszuüben. Der Zweck der weiteren Ententebestrebungen mit Serbien ist weniger
verständlich und kann nur durch die hier unausrottbare Angst erklärt werden, dass unsere Monarchie die
geringste Complication am Balkan zu benützen gedenke um, ungehindert durch das in Ostasien verwickelte
russische Reich, nach Salonich vorzudringen und das bulgarische Macedonien zu besetzen.
Irgendwelche geheim gehaltenen Verhandlungen scheinen jedenfalls zwischen Belgrad und Sofia
geführt zu werden und laut vertraulichen, Legations-Secretär von Storck zugekommenen Nachrichten wäre
deren Substrat angeblich sogar eine Allianz mit Beitritt Montenegro’s auf Basis der Autonomie Macedoniens
mit Ausschluss jeder Theilung der Interessensphären.
Dieser Gedanke lag seiner Zeit dem mündlichen oder schriftlichen (?) Abkommen zu Grunde, welches
im Jahre 1897 die Minister Simićs und Stoiloff abschlossen und dem Montenegro damals auch zugestimmt
haben soll (Vide Geheim-Liasse XXXIII/30). Falls Serbien sich wirklich abermals auf solche Ideen und Abmachungen einlässt, so kann es nur als der gefoppte Partner betrachtet werden.
Übrigens wird wohl keinerlei Verständigung zwischen den zwei Nachbarstaaten langlebig sein.
Bericht Nr. 19B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM INSTRUKCIJAMA UPOZNAO JE MINISTRA
LAMSDORFA SA SADRŽINOM IZLAGANJA GOLUHOVSKOG NA SASTANKU SA ITALIJANSKIM
MINISTROM TITONIJEM U ABACIJI O MIROLJUBIVOSTI STATUS KVO POLITIKE AUSTROUGARSKE NA BALKANU
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 23./10. April 1904.
Euerer Excellenz Depesche ddo. Budapest, 15. April habe ich durch Cabinets-Courier Rothmund zu
erhalten die Ehre gehabt und nicht verfehlt, den Inhalt derselben dem Grafen Lamsdorff mündlich mitzutheilen.
Ich wurde von Letzterem gestern empfangen. Nachdem er mir sagte, dass er bereits durch Grafen Kapnist summarische Kenntniss erlangt habe über die kürzlich in Abbazia stattgehabte Besprechung Euerer Excellenz mit
Herrn Tittoni, konnte ich meinerseits auf ein kurzes Resumé des bei der Entrevue gewechselten
Gedankenaustausches mich beschränken.
Bei diesem Resumé legte ich besonderes Gewicht auf nachstehende Punkte:
Mit dem Besuche in Abbazia hätte nach Ansicht Euerer Excellenz der Herr italienische Minister des
Äussern vornehmlich den Zweck verfolgt, die neuerliche Versicherung zu erhalten, dass Österreich-Ungarn
Eroberungsgedanken am Balkan vollkommen ferne liegen. Dieser Zweck sei durch die bündigen, die
Continuität unserer Politik betonenden Äusserungen Euerer Excellenz auch erreicht worden. In betreff
Albaniens ist der Austausch der Erklärungen im Rahmen jener Grundsätze geblieben, welche schon vor Jahren
zwischen Euerer Excellenz und Visconti-Venosta in Monza vereinbart worden waren. Im Verlaufe des
Gespräches seien auch die militärischen Massnahmen berührt worden, welche die k. und k. Regierung zum
Schutz der Occupationsländer im Sandžak von Novi Pazar eventuell zu ergreifen, für nothwendig finden
könnte. Euere Excellenz hätten selbstverständlich den Standpunkt eingenommen, dass solche Verfügungen eine
interne Angelegenheit der Monarchie seien. Sie hätten ferner die Anregung Herrn Tittoni’s nach einer
vorgängigen Benachrichtigung des italienischen Cabinets von solchen immerhin möglichen Verfügungen zum
Zweck der Vermeidung etwaiger Missverständnisse, in der Form entgegenkommend, aber was das Wesen
anbetrifft ablehnend, beantwortet. In dieser wichtigen Frage erläuterte ich den Standpunkt Euerer Excellenz dahin, dass Sie es überflüssig erachten, in eine nähere Erörterung einer gar nicht actuellen Frage einzugehen.
Gerade die Entente-Politik und ihre Erfolge liefern die beste Orientirung für die Ziele der Balkanpolitik
Österreich-Ungarns. Letztere könne in zwei Worten zusammengefasst werden: Status quo und Erhaltung der
Ordnung durch die Türken selbst, also das Gegentheil von einer Interventionspolitik. Diese conservative
Richtung schliesse aber die Möglichkeit nicht aus, dass aus irgend welchen Sicherheitsgründen die Verstärkung
der Garnisonen im Sandžak von Novi Pazar sich als geboten herausstelle. Das wäre keine Ausdehnung unseres
Occupationsrechtes sondern eine rein interne Massnahme, in die sich kein Staat etwas hineinreden lassen kann.
Graf Lamsdorff nahm meine Ausführung mit Befriedigung und Zustimmung entgegen und ersuchte
mich. Euere Excellenz für die Mittheilung der Gespräche mit Tittoni seinen Dank zu übermitteln. Er
wiederholte, wie nützlich es ihm scheine, dass die Aussprache gerade im gegenwärtigen Augenblicke
stattgefunden habe.
Ich sprach die persönliche Meinung aus, dass das starke gegen unsere Balkanpolitik in Rom bestehende
Misstrauen wohl auf Einflüsterungen von Belgrad und Cetinje zurückzuführen sein dürfte. Ich frug den Grafen,
ob nicht ähnliche Verdächtigungen auch bei ihm vorgebracht wurden. Der Minister erwiderte lächelnd, que
nous sommes aguerris à des insinuations de ce genre! Früher, so fuhr seine Excellenz fort, hätte eine solche
Maulwurfsarbeit in St. Petersburg eine gewisse Wirkung gehabt, jetzt sei dies dank dem bestehenden
vertrauensvollen Verhältniss ein Ding der Unmöglichkeit.
Bericht Nr. 24 A—J, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O ODJEKU ŠTRAJKA ŽELEZNIČARA U UGARSKOJ, UTICAJU
„ZAVERENIKA” NA KRALJA PETRA I NAJAVLJENOJ AUDIJENCIJI NA DVORU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. April 1904.
Seit meinem ergebensten Chiffre-Telegramm von gestern ist der Postverkehr durch die österreichische
Donau Dampfschiffs-Fahrtsgesellschaft in nothdürftiger Weise organisirt worden. Derselbe wird durch je drei
Thal- und Bergfahrten per Woche versehen. Die Briefe brauchen nahezu 48 Stunden von hier nach Budapest, da
die Abfahrtsstunden in der ungeschicktesten Weise auf 5 Uhr früh angesetzt, mithin die Post am
vorhergehenden Nachmittage abgefertigt wird. Wie ich schon betont, hat unser geringes Prestige in den
Balkanländern durch den Ausstand der ungarischen Staatseisenbahn — Bediensteten und die kopflose Haltung
der Regierung, die nichts vorausgesehen und jetzt nicht rechtzeitig versorgt, eine schwere Einbusse erlitten. Die
Leute fragen sich, ob denn in Ungarn bei einem so unzufriedenen Eisenbahnpersonale eine Mobilisirung glatt
vor sich gehen könnte?
Die grosse Verkehrsstrasse nach dem Orient ist noch immer unterbunden und der internationale Verkehr
mit Constantinopel stockt gänzlich. Sowohl seitens des serbischen Staates als auch seitens zahlreicher
Reisenden und Kaufleute dürften Schaden-Ersatz-Ansprüche gegen die Verwaltung der ungarischen Staats-Bahnen angemeldet werden.
Wie Euerer Excellenz bekannt, wurde der Hof am Donnerstag und Freitag endlich von den seit 1. April
abgesetzten Adjutanten und Ordonnanzofficieren gesäubert. Der König liess den Ukas vom 1. April, der in
Wien officiell notificirt wurde, durch volle 3 Wochen unausgeführt. Die Osterwoche und die Reise nach
Semendria waren natürlich ein willkommener Vorwand; in Wirklichkeit war es Trotz und Eigensinn des
Königs, vielleicht auch dessen Bestreben, den vom Hofe abtretenden Verschwörern Beweise seiner
unwandelbaren Gunst zu geben, die ihm diese Rücksichtslosigkeit uns gegenüber eingaben.
Charakteristisch ist es übrigens, dass der Wunsch des Königs, sich von Genčić und Hadži Toma auf
seiner Tournée begleiten zu lassen, beinahe zu einer Minister-Crisis geführt hätte. Herr Pašić stellte die
Vertrauensfrage, um diese Hauptverschwörer zu verhindern, sich dem Volke an Seite des Königs zu zeigen.
Auch hier entwickelte Seine Majestät mehr Eigensinn als Energie. Infolge dieser siegreich überstandenen
Kraftprobe soll übrigens das Verhältnis zwischen dem Minister des Äussern und dessen Souverain sehr
abgekühlt sein.
Da Letzterer uns so wenig Entgegenkommen gezeigt, hielt ich es für angezeigt, auch nicht mich zu
übereilen. Ich machte daher gestern meinen Antrittsbesuch beim Civil—Hofmarschall, welcher seit etwa drei
Monaten seine Functionen ausübt, und beschränkte mich auf die Mittheilung, ich hätte gehört, der König sei
von seiner Reise sehr ermüdet und leide schon von früher her an einem Catarrh (dies ist vollkommen wahr), ich
würde daher, da ich selbst erkältet sei, erst nächste Woche um eine Audienz bitten.
Mein türkischer College erbat und erhielt eine solche am selben Tage, das heisst vorgestern.
Ich hielt soviel Empressement für ganz unzeitgemäss.
Privatschreiben. Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U PRILOGU DOSTAVLJA OPIS ZAVERE PROTIV ALEKSANDRA I
DRAGE OD PUKOVNIKA MIŠIĆA; PREMA DUMBINOM MIŠLJENJU OVAJ OPIS POTVRĐUJE DA JE
ZAO DUH „ZAVERENIKA” BIO GENČIĆ I DA JE ISTREBLJENJE DINASTIJE OBRENOVIĆA
IZVRŠENO PO ODOBRENJU I NALOGU POVERENIKA KRALJA PETRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28. April 1904.
Ein als durchaus verlässlich geltender Confident erhielt von einem Freunde des Obersten Mišić die
ausführliche Darsttellung des Entstehens und des Werdegangs des Complotes, welches in der Tragödie vom 11.
Juni vorigen Jahres gipfelte. Ich halte diese Darstellung, soweit sie die Vorbereitung der Mordthat betrifft, für
Wahrheits gemäss, während die zum Schlusse kürzer gefassten Meldungen über die Ausführung des Überfalles
mit den vom k. und k. Militär—Attaché eingeholten Informationen nicht ganz übereinstimmen. Jedenfalls
bieten die Aufzeichnungen ein nicht gewöhnliches retrospectives Interesse, und können vielleicht einmal als
Geschichtsquelle benützt werden. Ich gebe mir daher die Ehre, Euerer Excellenz dieselben in der Anlage
ergebenst zu unterbreiten.
Als der böse Genius und zugleich als der führende Geist der Verschwörer erscheint Genčić.
Bezeichnend ist es, dass er nach seiner Reise nach Wien zuerst auf die Unmöglichkeit hinweist, das Schicksal
des Königs Alexander von dem der Königin Draga zu trennen. Entweder müssen beide beseitigt, das heisst
umgebracht werden, damit der in Aussicht genommene Nachfolger in ruhigem Besitz des Thrones bleiben
könne — oder die That unterbleibt. Dieses Dilemma wird von Genčić klar formulirt. Dass dasselbe in Wien, wo
Nenadović alle Fäden des Complotes in seinen Händen hatte, und in Genf ebenso klar empfunden wurde,
unterliegt wohl kaum einem Zweifel. Die Officiere selbst wollten sich lange nicht mit dem Gedanken des
Königsmordes befreunden. Mašin war bis zum letzten Augenblick dagegen. Die Politiker und Vertrauensmänner des Königs Peter setzten die blutige Lösung durch.
Die moralische Mitschuld des neuen Souverains wird jetzt vergeblich von dessen Anhängern geleugnet.
Bericht Nr. 39. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
Prilog
Die Geschichte der Verschwörung
nach Mittheilungen des Oberstlieutenants Peter Mišić
Belgrad, am 26. April 1904.
Gleich nach der Verlobung des Königs Alexander war die Unzufriedenheit sowohl im serbischen
Officierscorps als auch in den intelligenteren Kreisen der Bürgerschaft ausgebrochen. Die Officiere hofften,
dass König Milan nach Serbien kommen, oder dass er durch seine Vertrauenspersonen dem Officierscorps
Instructionen geben werde, was zu thun ist. Die Officiere waren bereit, jeden Auftrag des Königs Milan
durchzuführen. Auch nach der Hochzeit des Königs Alexander warteten die Officiere auf einen Wink des
Königs Milan, doch vergeblich. Milan starb plötzlich, dessen Tod machte einen schmerzlichen Eindruck auf das
Officierscorps. Die Unzufriedenheit respective der Hass gegen die Königin Draga stieg stetig. Diese allgemeine
Stimmung war dem Generalen Jovan Atanacković, den Obersten Alexander Mašin, Leonidas Solarović,
Damjan Popović und Đoka Mihajlović bekannt. Diese Herren begannen nun nachzusinnen, wie die Königin
Draga zu entfernen wäre. Vorsichtig suchten sie Verbindungen mit einigen angeseheneren Officieren der
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Belgrader Garnison. Als sie sich der Zustimmung mehrerer Officiere versicherten, wurde die Verschwörung zur
gewaltsamen Entfernung der Königin Draga gebildet. Die Organisation der Verschwörung war die folgende:
Die genannten 5 Officiere, dann Oberstlieutenant Stevan Ilić, — Commandant des 6. Infanterie-Regiments,
sowie weitere 4 Officiere bildeten den Haupt-Ausschuss. Jeder dieser zehn Officiere hatte zu trachten, je zehn
Anhänger im Officierscorps zu finden, mit welchen er dann einen Unter-Ausschuss zu bilden hatte. Die
Mitglieder der Unter-Ausschüsse sollen wieder jeder für sich je zehn Anhänger werben. Der Haupt-Ausschuss
hatte im Einverständnisse mit den Unter-Ausschüssen den Plan zur Beseitigung der Königin Draga festzustellen
und alle Verschwörer hatten ihn gemeinsam durchzuführen.
Die Officiere, obwohl vom Hasse gegen die Königin Draga erfüllt, wollten der Verschwörung nicht
beitreten und zwar die Einen, weil sie diess mit der Officiersehre unvereinbar hielten, die Anderen wollten
wieder die Niederkunft der Königin Draga abwarten. Der Haupt-Ausschuss jedoch, der sicher war, dass eine
Niederkunft Dragas ausgeschlossen ist, liess seine einmal gefasste Idee nicht mehr fallen, arbeitete weiter an der
Werbung der Officiere und wartete mit Geduld den Moment ab, da die Unfähigkeit der Königin Draga zu
gebären für jeden klar wird. Als es amtlich publizirt wurde, dass eine Niederkunft der Königin nicht zu erwarten
ist, hat die Verschwörung neue Anhänger bekommen; unter diesem war auch der damalige Major Luka
Lazarević, (Schwiegersohn des seinerzeitigen Erziehers des Königs Alexander — Đokić —), dessen Vater als
ein Anhänger der Karadjordjević bekannt war.
Die unterbliebene Niederkunft der Königin wurde eine scharfe Waffe in der Hand des HauptAusschusses, welcher seine Thätigkeit lebhafter und mit Erfolg fortsetzte. Trotzdem konnte er keine grössere
Anzahl von Officieren für sich gewinnen. Obwohl viele Officiere die Beseitigung der Königin Draga
wünschten, wollte die grosse Mehrzahl aus Rücksicht für den König der Verschwörung nicht beitreten. Die
Einen waren der Meinung, der König, welcher die Draga leidenschaftlich liebt, werde sich das Leben nehmen;
die Anderen fürchteten sowohl für den Fall des Gelingens als auch für den Fall des Misslingens die Rache des
Königs. Gegen den König selbst gedachte absolut kein Officier, etwas zu unternehmen.
Mit der Zeit konnte sich der Haupt-Ausschuss auf mehr als 200 Anhänger im Belgrad und im Innerem
stützen, welche sich gegenseitig mit Kuss und Handschlag gelobten, einander nicht zu verrathen, wenn die
Verschwörung entdeckt werden sollte. Um diese Zeit wurde ein Major (ein Verwandter des Oberlieutenants
Ante Antić, Schwestersohn des Djordje Genčić) vom Niš nach Belgrad versetzt. Dieser Major war schon vom
Anfange her ein Mitglied des Haupt-Ausschusses und wohnte nun auch dessen Sitzungen bei. Die Berathungen
des Haupt-Ausschusses fanden in der Wohnung des Generalen Atanacković und im Hause des Obersten
Damjan Popović auch nach dessen Versetzung nach Pirot statt. In einer Sitzung machte dieser Major den
Vorschlag, für die Verschwörung auch politische Personen zu gewinnen. Wenn die Officiere die Königin
beseitigt haben werden, dann werden politische Persönlichkeiten notwendig sein, um den König zu verhindern,
dass er weitere Dummheiten begeht, ihn mit der fertigen Thatsache zu versöhnen und ihm nicht zu erlauben, die
Verschwörer zu verfolgen. General Atanacković empfahl die Wahl des Djordje Genčić, welcher durch die
seinerzeitige Bestrafung wegen der Königin Draga erbittert war, und der in der Lage war, die Verschwörer über
die Dispositionen der politischen Persönlichkeiten zu informiren. Die Officiere selbst sollen mit diesen
Persönlichkeiten in keine directe Verbindung treten, nur der erwähnte Major aus Niš hätte sich mit Genčić in
Verbindung zu setzen.
Der Plan zur Beseitigung der Königin Draga war der folgende:
Gelegentlich irgend einer Festlichkeit sollte ein Attentat gegen den König markirt werden. Ein
verlässlicher Mann war zu finden; dieser sollte bei einer solchen Gelegenheit in der Richtung gegen den König,
jedoch höher schiessen. Ein Theil der Verschwörer hätte sofort den König und die Königin, der andere den
Attentäter zu umringen. Dieser Mann war zu verhaften und ihm Gelegenheit zur sofortigen Flucht zu geben. Die
um den König beschäftigten Verschwörer hatten den König zu überzeugen, dass das Attentat nur gegen ihn
gerichtet war und ihm nahezulegen, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Gruppe dieser Officiere hatte sich der
Königin anzunehmen und sie in den Weingarten des Genčić zu entführen. Von dort aus sollte sie mittelst Kahn
auf die Save geschafft und mitten im Flussbette in dieselbe geworfen werden.
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Gleich am nächsten Tage begab sich der Major zu Genčić und theilte ihm die ganze Angelegenheit offen
mit. Genčić war anfangs misstrauisch und erst als ihm der Major schriftlich das Ehrenwort gegeben hatte, dass
diese Sache im Ernste geplant wird, gab er seine Zustimmung und vesprach zugleich, andere politische Persönlichkeiten zu sondiren. Dies geschah am 14. September 1902, an welchem Tage Genčić das erste Mal der
Sitzung des Haupt-Ausschusses beiwohnte. Genčić war überrascht, hier den Generalen Atanacković zu sehen
und überhäufte ihn mit Vorwürfen, warum er ihn nicht früher darüber informirt habe. Atanacković entschuldigte
sich damit, dass dies eine reine Officiers-Angelegenheit war und erst dann, als sich das Bedürfniss nach
Verständigung von politischen Persönlichkeiten einstellte, habe er die Verschwörer am Genčić gewiesen. Diese
Sitzung fand im Hause des Majors Luka Lazarević statt; in derselben wurde der Plan noch einmal
durchberathen und über Antrag des Genčić dahin abgeändert, dass die Königin von gedungenen Zivilpersonen
zuerst in dem Weingarten des Genčić, dann in jenem des Advocaten Spartalj und später an die Save geschafft
werde. Dem Könige war nahezulegen, dass die Königin die wahre Ursache des Attentates ist, und dass zu seiner
grösseren Sicherheit dessen sofortige Zurückführung in den Konak notwendig ist.
In der Sitzung vom 24. September, welche im Weingarten des Genčić abgehalten wurde, theilte dieser
mit, dass für diese Sache Jovan Avakumović, Aca Borisavljević, Hadži Toma, Kosta Jezdić, der Advocat Aca
Novaković und der gewesene Minister Dragomir Rajović gewonnen sind.
Mit dem Gemässigt—Radicalen wollte man keine Verbindungen suchen, weil man diese als
blindergebene Werkzeuge der Königin Draga betrachtete. Nur dem Nikola Pašić gegenüber machte Genčić
Andeutungen über eventuelle legale Entfernung der Königin Draga; Pašić wollte jedoch nichts darüber hören
und sagte: darüber hat der König zu entscheiden; sollte er sich zu einer Scheidung von der Draga entschliessen,
so werde Pašić mit seinem Anhange den König niemanden anderen kräftigst unterstützen. Genčić sprach auch
mit dem Extrem—Radicalen Ljuba Živković über diese Angelegenheit. Dieser war über das Gehörte heftig
erschrokken und betheuerte, er wolle sich in gar nichts einmengen; er habe genug unschuldig gelitten und will
nun ruhig für sich und sein Töchterlein leben. Auf längeres Zureden des Genčić erklärte Ljuba Živković, er
werde sich in keine antidynastischen Unternehmungen einlassen, doch werde er die fertige That mit seinem
Freunden freudigst begrüssen. Mit der Antwort des Živković war der Haupt-Ausschuss unzufrieden und liess
sich in keine weiteren Verhandlungen mit ihm ein. Die Antwort des Pašić wurde zur Kenntnis genommen,
seiner Verschwiegenheit ebenso wie seiner Feindschaft gegen den König war man sicher.
Seit dieser Zeit traten dem Haupt—Ausschusse Avakumović und andere politischen Persönlichkeiten
bei. Die Sitzungen wurden nun in den Weingärten des Genčić, des Spartalj, des Rajović, des Erzpriesters
Alexander Ilić und im Hause des Majors Luka Lazarević abgehalten. Der Sitzung vom 2. October wohnte
Genčić nicht bei, „weil er in privater Angelegenheit” nach Wien verreist war. Vom dieser Reise rückgekehrt
sagte er in der Sitzung vom 10. Oktober, dass der festgesetzte Plan nicht entspricht, da der König die Königin
viel zu sehr liebt, und dass er sich keinen Moment wird von ihr trennen wollen, oder, dass, wenn sie getödtet
wird, der König einen Selbstmord begehen könnte. Demgemäss bleiben — meinte Genčić — nur zwei Wege
übrig: entweder die Sache ganz fallen zu lassen oder den König und die Königin vom Throne zu entfernen.
Entweder soll man sie zur Verzichtleistung auf den Thron zwingen oder sie gewaltsam entfernen, oder endlich,
beide einfach erschlagen. Gegen die beiden letzten Combinationen sprachen sich der Major aus Niš, die Oberste
Mašin und Solarović, Oberstlieutenant Stevan Ilić und andere aus. Ilić und Mašin wiesen auf die Verdienste der
Obrenoviće für dieses Land, auf die grosse Liebe und Anhänglichkeit der Armee an diese Dynastie hin und
drückten die Befürchtung aus, dass wegen solcher Combinationen die ganze Sache fallen gelassen und am
Throne Serbiens eine Hure auch weiter belassen werden müsste. In dieser Sitzung kam es zu keinem Resultate.
Genčić reiste seither öfters bald nach Wien, bald ins weitere Ausland „in seinen Privatangelegenheiten”. Auch
Avakumović reiste zeitweise nach Wien. Nach der Rückkehr von diesen Reisen wurden gewöhnlich Sitzungen
abgehalten, die jedoch stets resultatlos verliefen. Dieser Zustand dauerte bis Weihnachten 1902 an.
Am 24. December 1902 führte Luka Lazarević den Oberstlieutenant Petar Mišić der Verschwörung zu,
welcher, obwohl er ebenfalls zu den Unzufriedenen gehörte, wiederholt äusserte: Besser ist der Koth der
Obrenoviće als der vagabundirende Zigeuner Karadjordjević. Peter Mišić war derjenige, der als erster von den
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Officieren sagte: „es ist am besten, Beide zu erschlagen”. Von Weihnachten 1902 bis zum 14./27. Jänner 1903
wurden viele Sitzungen abgehalten, in welchen endlich beschlossen wurde: „Niemanden zu erschlagen”
sondern den König und die Königin mit oder ohne Gewalt zur Verzichtleistung auf den Thron und zum
Verlassen des Landes zu zwingen. Gegen die Entfernung des Königs waren im Haupt—Ausschusse: der Major
aus Niš und der Oberstlieutenant Ilić, im den Unter—Ausschüssen: Oberstlieutenant Dragašević und andere. In
der Sitzung vom 30. Jänner wurde diese Frage wieder an die Tagesordnung gesetzt und über dieselbe abgestimmt, damit die Discussion derselben endlich aufhöre. Das Resultat der Abstimmung war: „der König und die
Königin sind mit Gewalt zu vertreiben”. Die Gegner der gewaltsamen Entfernung des königlichen Paares
erklärten, dass sie an derselben sich nicht betheiligen werden; sie verpflichteten sich aber mit ihrem schriftlich
abgegebenen Ehrenworte, die Sache Niemandem zu verrathen und anerkannten ihren zur Gewalt—Anwendung
entschlossenen Cameraden das Recht, im Falle eines Verrathes von ihrer Seite sie alle zu erschiessen.
Von der ganzen Angelegenheit hat man im Konak irgend etwas erfahren, denn es wurden vom 22.
Februar an die bekannten Vorsichtsmassregeln getroffen. Infolge dessen drängte Genčić in der Sitzung vom 22.
Februar, die Sache endlich durchzuführen, damit sie nicht aufgedeckt werde. Am der Seite Genčić standen alle
politischen Persönlichkeiten. Genčić stellte bei dieser Gelegenheit die Frage, was geschehen solle, wenn die
That vollzogen sein werde, und wenn die Reihe zum Handeln an die politischen Persönlichkeiten kommt. Er
betonte, Serbien müsse einen Herrscher haben, und man muss wissen, wen das Heer zum Herrscher ausrufen
soll. Atanacković, Mašin, Solarović erklärten sich für die Wahl eines fremden Prinzen; der Vater des Luka
Lazarević, in dessen Hause diese sowie beinahe alle nachfolgenden Sitzungen abgehalten wurden, erklärte
jedoch: Serbien besitze die verdienstvolle Dynastie der Karadjordjeviće und es bestehe keine Nothwendigkeit,
in Serbien neue Dynastien zu schaffen. Viele Anwesende stimmten dem Lazarević senior zu. Der Major Luka
Lazarević war für die Wahl des Prinzen Mirko von Montenegro, weil Mirko durch die Heirath ein Verwandter
der Obrenoviće ist, welche sich in Serbien und im Heere eines sehr guten Rufes erfreuen. Ein solcher Herrscher
wäre in Serbien beliebt und mit drei europäischen Dynastien verwandt. Diese Kandidatur wurde von mehreren
und auch vom Damjan Popović unterstützt. Da jedoch die Mehrheit sich für Karadjordjević erklärte, so wurde
dessen Kandidatur acceptirt.
Genčić reiste wieder „im privatem Angelegenheiten ins Ausland”.
Gegen Ende Februar und nach Rückkehr des Genčić erklärte dieser in einer Sitzung, dass der gefasste
Plan unthunlich ist, weil der König über einen riesigen Anhang im Heere und im Volke verfüge; Verschwörer
gebe es wenige, es könnte zu einer Revolte im Heere und im Volke gegen die Verschwörer und zu Gunsten des
Königs kommen, was einen Bürgerkrieg zur Folge hätte, der vom grossen und unübersehbaren Schaden für das
Land wäre. Deshalb glaubt er, dass es am besten wäre, den König und die Königin umzubringen. Derselben
Meinung sei auch ihr Thrönkandidat. Wenn König Alexander gezwungen den Thron und das Land verlassen
müsste, dann könnte er durch seine zahlreichen Anhänger im Volke und namentlich im Heere erwirken, dass er
sammt der verhassten Königin Draga rückberufen wird. Damit wäre also nichts erreicht, und die Verschwörer
würden allen Gefahren ausgesetzt sein. Gegen den Mord sind Mašin und Solarević entschieden aufgetreten. Den
Antrag des Genčić unterstützten Damjan Popović, Bogdan Damjanović und alle politischen Persönlichkeiten,
ausgenommen Dragomir Rajović. Durch die Abstimmung wurde der Antrag Genčić’s angenommen und Mašin,
D. Popović und Mišić mit der Ausarbeitung des Entwurfes zur Durchführung des Planes betraut. Der Mord
sollte am Palmsonntag in der Festung vollzogen werden. Den Mord hätte Mišić mit seinem Regimente zu
vollbringen. Da sie jemanden aus der Umgebung des Königs benöthigten, der den König von der
bevorstehenden Gefahr benachrichtigen und ihm empfehlen würde, sich mit der Königin in Begleitung des
Oberstlieutenant Mišić und anderer Verschwörer in das Generalstabsgebäude in der Festung zu begeben, wo
Beide umzubringen wären, so wurde berathen, wen man zu diesem Zwecke aus der Umgebung des Königs
wählen sollte. Genčić und Luka Lazarević, denen die Familientraditionen der Naumoviće (Anhänger der
Karadjordjeviće) bekannt waren, schlugen vor, sich in dieser Sache an den Adjutanten des Königs, den
Oberstlieutenant Naumović, zu wenden. Petar Mišić, der den schmutzigen Charakter des Michael Naumović
kannte, erklärte sich entschieden dagegen. Da man keine andere Wahl hatte, musste man es mit Naumović
versuchen. Unter den Verschwörern fand man jedoch Niemanden, der mit diesem Antrage an Naumović treten

203
wollte, keiner war seiner Verschwiegenheit sicher. So stand die Sache einige Tage, bis sich in einem Belgrader
Unter-Ausschusse ein Artillerie-Hauptmann — ein Montenegriner — fand, der mit der Frau des Naumović in
unerlaubten Beziehungen gestanden ist. Dieser theilte seinen Auftrag der Frau Naumović mit, erhielt jedoch
längere Zeit keine Antwort. Mišić war darüber sehr erfreut, weil er geglaubt hatte, dass Naumović der
Verschwörung nicht beitreten und diese somit auch nicht verrathen werde. Als jedoch der König und die
Königin am Palmsonntage der Feierlichkeit in der Festung nicht beiwohnen wollten, wodurch der erste
Mordplan misslungen war, glaubte man, dass Naumović dem Könige den Plan mitgetheilt habe, wenn auch die
Frau Naumović ihrem Gemahl nicht gesagt hat, von wem sie den Plan erfahren und wer die Mitglieder der
Verschwörung sind.
Naumović entschied sich nach längerem Zögern aus Gewinnsucht, der Verschwörung beizutreten.
Nachdem er seiner Frau das Ehrenwort gegeben hatte, Niemanden zu verrathen, nannte sie ihm den Namen
ihres Verehrers. Dieser wieder konnte in Folge der bestehenden Organisation nur den Namen des
Oberstlieutenants Mišić nennen. Dies war dem Naumović nicht angenehm. Nach den März-Demonstrationen
begegnete Naumović den Mišić einmal in der Fürst Michael-Strasse. Nach der Begrüssung berührte Naumović
den Mišić an der Schulter und sagte zu ihm: „zur Slavia”, wohin sich beide nun begaben. Hier sagte Naumović
zu Mišić, dass er gar kein Recht habe, an ihm zu zweifeln; er hasse die Obrenoviće und würde der
Verschwörung sofort beitreten, wenn nur seine Familie versichert wäre. Da jedoch ein öfteres Zusammentreffen
des Naumović mit dem beim Hofe verhassten Mišić den ersteren verdächtig machen könnte, so wurde
abgemacht, dass Mišić für seine Officiere eine taktische Aufgabe am Torlak arrangiren und dass er zu dieser
ausser anderen Generalstabsofficieren auch Naumović einladen solle.
Damit die Sache noch unschuldiger aussehe, sollen die eingeladenen Officiere mit ihren Frauen auf dem
Torlak erscheinen. Nach Ausarbeitung der Aufgabe würde ein Frühstück und weiter eine Unterhaltung
stattfinden. In dieser Zeit hätten Mišić und Naumović genug Gelegenheit, die Sache gründlich zu besprechen.
So geschah es auch. Naumović gab am Torlak dem Mišić das Ehrenwort, niemanden za verrathen, wenn seine
Familie versichert wird. Die beiden neuen Freunde küssten sich. Von da führt die Versicherung der Frau
Naumović her.
Trotz allem diesen hatte Mišić kein Vertrauen zu Naumović, und als der Mord am Palmsonntag
verhindert war, wurden die Pfingsten als Termin zur Durchführung desselben bestimmt, was jedoch durch die
damals getroffenen Vorsichtsmassregeln wieder verhindert wurde. Man entschloss sich, den König im Konak
zu tödten; Mišić hatte Naumović auf die Probe zu stellen.
Mit der Ausarbeitung des Planes für die Durchführung dieses Beschlusses wurde Oberst Mašin, als ein
genauer Kenner der Eintheilung im Konak und den dort herrschenden Gewohnheiten, betraut. Mašin arbeitete
diesen Plan aus, indem er sich den Umsturz vom 1. April 1893 zum Muster nahm. Dieser Plan wurde mit
einigen Änderungen des Oberstlieutenants Mišić angenommen. In diesem Plane wurde die bekannte Rolle dem
Oberstlieutenant Naumović zugewiesen und nun sollte Mišić den Naumović prüfen. Mišić theilte ihm den Plan
verkehrt mit und sagte ihm, dass die Rolle des Naumović dem Hauptmann Lontkijević zugewiesen ist.
Naumović erwiderte, diesen Plan hat jemand verfasst, der die Eintheilung und die im Konak herrschenden
Gewohnheiten nicht kennt und er sei gerade so beschaffen, dass alle Verschwörer leicht gefangen werden
können, besonders da Lontkijević in die Sache eingeweiht ist. Die Haltung des Naumović flösste dem Mišić
Vertrauen ein, und als ihm Naumović die ausgefertigte Quittung über erhaltene 50.000 Francs für seine Familie
einhändigte und versprach, die Sache zu unterstützen und in keinem Falle zu verrathen, wurde er in den Plan
eingeweiht und ihm das Geld ausgefolgt.
In dieser Zeit begann man dem Dynamitdiebstahle in Niš nachzuforschen; die Verschwörer fürchteten
die Aufdeckung der Angelegenheit und drängten zur That, weshalb auch die Verschwörer aus der Provinz zu
den Pfingstfeiertagen nach Belgrad berufen wurden. In der Sitzung des Haupt-Ausschusses vom 27. Mai theilte
Genčić den Plan — der auch vom Thron-Kandidaten angenommen war — mit, mit dem Bemerken, dass die
Nacht zwischen dem 28. und 29. Mai zur Durchführung desselben bestimmt ist. Die Rollen wurden vertheilt
und das Bekannte geschah.

204
Uber den Einbruch in den Konak erzählt Mišić:
Es ist nicht wahr, dass General Laza Petrović gezeigt hat, wo König und Königin sich befinden. Laza
Petrović lag entkleidet im Adjutantenzimmer. Als man ihn gefunden und befragt hatte, wo der König sich
befindet, sagte er, er wisse es nicht. Er begann sich anzuziehen und meinte, der König und die Königin dürften
sich in ihrem Schlafzimmer befinden. Auf die Frage des Petrović, was sie vom Könige wünschen, erwiderte
man ihm, dass man vom Könige die Entfernung der Königin verlange. Auf dieses hin lachte Petrović und
wünschte uns den besten Erfolg. Die Officiere gingen weiter in den Konak, den König suchen, zwei Kameraden
liessen sie als Wache beim Generalen zurück, bis er sich angezogen haben werde.
Er brauchte viel Zeit zum Anziehen, denn er ordnete seine Toillette wie zu einem Ballbesuche. Als er
angekleidet war, führte man ihn in den Konak und Niemand hatte bemerkt, dass Petrović zwei geladene
Revolver zu sich gesteckt habe. Jetzt verlangte man von ihm, dass er sage, wo der König sich befindet. Er antwortete: wenn sie sich nicht in ihrem Schlafzimmer befinden, dann weiss ich nicht, wo sie sind. Er wurde im
Konak herumgeführt, ohne sagen zu wollen, wo König und Königin sind. Die Verschwörer glaubten, dass der
König und die Königin sich aus dem Konak geflüchtet haben und fürchteten um ihre Haut. In diesem Momente
hörte man Schüsse aus dem Hofgarten und man glaubte, dass jemand dem Könige zur Hilfe geeilt sei.
Gleichzeitig hörte man hinter dem Vorhange, hinter welchem man ein Fenster vermuthete, die klagende Stimme
der Königin, welche, von einem Officier aus dem Garten verwundet, als sie sich am Fenster zeigte, um Hilfe
rief. Auf den Klagelaut hin liefen die Officiere zum Vorhange, schlugen die Thüre ein und fanden den König
und die in die linke Schulter verwundete Königin. Der König benahm sich in diesem Momente tapfer — oder
wie Mišić sagt: „frech”. Als der Hauptmann, — dem später der Arm amputirt wurde — den Revolver gegen die
Königin in Anschlag brachte, schoss Laza Petrović nach dem Hauptmanne einige male, verwundete ihn am
Arme und entriss ihm den Revolver. Die Officiere schossen nun auf Petrović, dieser erwiderte das Feuer, bis er
alle Patronen verschossen hatte. Er fiel schwerverwundet zu Boden; alle glaubten, dass er todt ist. Der König
war unbewaffnet, hielt sich aber tapfer und drohte allen mit fürchterlichem Tode. Zuerst schoss Mašin gegen
ihn, die anderen Officiere schossen auf die Königin, welche von vielen Schüssen durchbohrt auf den Boden
sank. Der König neigte sich zu der Todten, jammerte und schwur furchtbare Rache. Es kam nun der
fürchterliche Moment, in welchem auch der König getödtet werden sollte, aber niemand hatte den Muth, auf
den König zu schiessen. Endlich schoss der Artillerie-Hauptman Michael Ristić auf den König und traf ihn an
der rechten Halsseite. Auf dieses hin schossen die anderen Officiere, bis der König todt zu Boden sank. Nun
begann das bekannte Massacre; schliesslich wurden die beiden Körper beim Fenster hinunter geworfen. Als
nach beendeter That Mišić durch das Zimmer ging, wo Laza Petrović gelegen war, bemerkte er, wie der
Schwerverletzte auf ihn zukriecht. Mišić, im Glauben, dass Petrović noch schiessen will, zog seinen Revolver,
bemerkte aber gleich, dass Petrović eben ausgerungen habe.
Seine Erzählung schloss Mišić mit folgenden Worten:
Es ist nicht wahr, dass der König und General Lazar Petrović sich feige benommen haben. Sie waren
tapfere Helden und ich bedauere sie, es musste aber so sein. König Alexander konnte in die andere Welt
befriedigt abgehen, denn er hat gesehen, dass wenigstens Einer aus seiner Umgebung bis an sein Ende treu und
männlich zu ihm gestanden ist.
Auf andere Fragen, betreffend die Diebstähle im Konak und den Brief des Peter Karadjordjević, wollte
Mišić keine Auskunft geben.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O UTICAJU „ZAVERENIKA”, POSEBNO ONIH IZ
REDOVA LIBERALNE STRANKE NA KRALJA PETRA, I O NASTOJANJIMA RADIKALA DA IH
POSTEPENO POTPUNO ELIMINIŠU IZ KRALJEVE OKOLINE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 28. April 1904.
Die in meinem gehorsamsten Berichte Res.-Nr. 86 von 1904 ausgesprochene Erwartung67 dass der
Wechsel der königlichen Adjutanten und Ordonnanz—Officiere nach der Rückkehr des Königs von der Reise
nach Semendria und Požarevac erfolgen werde, ist nunmehr in Erfüllung gegangen. Zu dieser vollzogenen
Thatsache ist nachträglich noch als charakteristischer Umstand anzuführen, dass die Königsmörder, sowie
König Peter selbst die Durchführung des Ukas augenscheinlich gerne noch länger hinausgeschoben hätten.
Es ist nämlich ziemlich sicher bekannt, dass König Peter den neuen ersten Adjutanten Oberstlieutenant
Milošević bei seiner ersten Meldung recht kühl empfangen und demselben mitgetheilt hat, dass er vorläufig
nicht benöthigt werde und auch einen Urlaub erhalten könne. Erst als es sich zeigte, dass sowohl die öffentliche
Meinung, als auch die Regierung und sogar ein Theil der Verschwörer die baldige Ausführung des Ukas
entschieden forderten, entschlossen sich Damjan Popović, Mašin und Consorten, endlich nachzugeben.
Bei dieser Gelegenheit trat auch der Gegensatz, in welchen König Peter durch sein hartnäckiges
Festhalten an den Verschwörern zur gegenwärtigen radicalen Regierung und besonders zu Pašić geraten war,
deutlich hervor. Nachdem nämlich Oberst Popović, dann Genčić, Hadži Toma und einige andere Häupter der
Verschwörer, welche sich freien Zugang zu König Peter zu erzwingen wussten, der liberalen Partei angehören,
so haben sie es auch zuwege gebracht, dass der willenlose König an eine besondere Ergebenheit der liberalen
Partei für Hochseine Person und Dynastie glaubt und seine Sympathien für die Liberalen ziemlich deutlich zu
erkennen gibt. So z. B. erhält die Witwe des Generals Cincar Marković, welcher ein Liberaler war, nunmehr
eine Pension vom Könige Peter, während die Witwen der Generale Pavlović und Lazar Petrović, welche eine
Hilfe viel nöthiger hätten, da sie vermögenslos sind, nichts erhalten. Auch äusserte der König bereits wiederholt
sein Bedauern über die Ermordung des „genialen” Cincar Marković, womit er nicht allein den Kriegsminister
Putnik, sondern die Radicalen überhaupt ärgert.
Die Regierung nützte die liberalen Sympathien des Königs geschickt aus, um die endliche Entfernung
der Königsmörder vom Hofe zu erzwingen. Es wurde nämlich auf Inspiration Pašić’s die beabsichtigte
Mitnahme Genčić’s und Hadži Tomas nach Semendria auf die liberalen Machenschaften des Oberst Popović
zurückgeführt und hiedurch die gesamte öffentliche Meinung und die radicale Presse für die endliche
Entfernung desselben vom Hofe in Bewegung gesetzt. Die Herren Grujić, Pašić etc. begnügen sich jedoch mit
dem diesbezüglich erreichten Erfolge nicht, sondern wollen auch noch andere ihnen missliebige Personen aus
der königlichen Umgebung entfernen, zu welchem Behufe sie in der Presse verschiedene versteckte Angriffe
gegen den König lichten in der Absicht, Hochdenselben einzuschüchtern und ihrem Willen gefügiger zu
machen.
Aus den Relationen über die Reise des Königs nach Semendria und Požarevac ist als interessantes Detail
hervorzuheben, dass König Peter für gut befuden hat, dem Chauvinismus der Serben entgegen zu kommen und
von „unserem herrlichen Bosnien” zu sprechen. Auf die sofortige Remonstration des Herrn k. u. k. Gesandten
antwortete Herr Pašić natürlich, dass die bezügliche Zeitungsnachricht nicht richtig sei und auf einer
Entstellung des Wortlautes der Rede Sr. Majestät beruhe, wofür der Pressleiter zur Verantwortung gezogen
werde. Im übrigen verlief die Reise ohne besondere Vorfallenheit, die Polizei sorgte wie gewöhnlich für die
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Herzlichkeit des Empfanges, was charakteristischerweise von einem im Solde der Regierung stehenden Blatte
der Öffentlichkeit mitgetheilt wurde, mit dem Bemerken, dass von irgendeiner Begeisterung nirgends eine Spur
zu sehen war.
Der endliche Rücktritt der Verschwörer von ihren Stellungen als Adjutanten und Ordonnanz—Officiere
wurde beinahe von der ganzen Presse mit Genugthuung begrüsst. Einige Blätter konnten sich aber nicht
versagen, auch bei dieser Gelegenheit unsere Monarchie in der gehässigsten Weise anzugreifen und sich den
Anschein zu geben, als ob der erfolgte Wechsel der Umgebung des Königs thatsächlich doch eine Niederlage
Österreich—Ungarns bedeuten würde. Zu diesem Zwecke erzählten sie, dass unser Ministerium des Äusseren
ein Circulare an die übrigen Mächte gerichtet hätte, in welchem vorgeschlagen wurde, die Gesandten noch nicht
zurückkehren zu lassen, sondern zuerst die Bestrafung der Königsmörder zu verlangen; alle Mächte, besonders
aber Russland, hätten dieses Ansinnen mit Entrüstung abgelehnt und hierauf erst wäre Herr Dumba nach
Belgrad zurückgekehrt.
Es ist charakteristisch, dass diese Nachricht zuerst von einem Blatte gebracht worden ist, welches als
Organ des Hofes und der russischen Gesandtschaft betrachtet wird und dass dieses Journal angibt, seine
bezügliche Information von einem tschechischen Abgeordneten in Wien erhalten zu haben.
Bericht Res. Nr. 92, KA, MA, 25—8/53.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — PREGOVORI BUGARSKE SA OSTALIM BALKANSKIM DRŽAVAMA,
POSEBNO SA SRBIJOM PREMA UVERAVANJIMA PREDSEDNIKA VLADE GENERALA PETROVA
VODE SE SAMO RADI POBOLJŠANJA PROMETNIH ODNOSA, MEĐUTIM, PREMA NASTOJANJIMA
KNEZA FERDINANDA I NJEGOVOG POVERENIKA RIZOVA PREGOVORI SE VODE I RADI
POSTIZANJA ODREĐENIH POLITIČKIH CILJEVA
Forgách an Goluchowski
Sofia, 28. April 1904.
Das seit dem Ausbruche des ostasiatischen Krieges, theilweise aus Furcht vor der k. und k. Monarchie,
so gesteigerte Friedens- und Ruhebedürfnis am Balkan findet wohl seinen deutlichsten Ausdruck in dem
Umstande, dass Bulgarien gegenwärtig mit allen seinen 3 Nachbarstaaten Verhandlungen führt, welche die
Beilegung alter Streitigkeiten und die Herstellung guter Beziehungen bezwecken.
Das Ergebnis der mit dem mächtigsten und suzeränen Nachbarn gepflogenen Unterhandlungen steht
noch immer im Vordergrunde der öffentlichen Discussion. Mit Ausnahme des Regierungsorganes fährt die
gesammte, unter opositionellem oder macedonischem Einflusse stehende Presse fort, das türkisch-bulgarische
Übereinkommen zu bekritteln und zu verurtheilen. Aber selbst in ihren Angriffen können die Zeitungen die
durch die momentane Friedensgarantie sich im ganzen Lande fühlbar machende Erleichterung nicht verkennen.
Die Regierung betrachtet die Abmachungen als einen Erfolg und freut sich besonders ihrer vorläufig
festen Stellung. Der Ministerpräsident sagte mir, er hoffe, dass Bulgarien, befreit vom macedonischen Alpe,
sich nunmehr erspriesslicher ökonomischer Arbeit werde hingeben können. Eine gute Ernte sei in Aussicht; dies
bedeute einen günstigen Steuereingang, so dass das Fürstenthum im Herbste in die Lage kommen könnte, an die
Ordnung seiner Finanzen, speciell der für die Rüstungen verwendeten schwebenden Schulden, zu schreiten.
Sehr befriedigt äusserte sich der Minister über den Fortschritt der Amnestie in Macedonien und das
Eintreffen der Gendarmerie-Officiere. Er glaubt auch, dass die Rückkehr der Flüchtlinge seitens der Türkei
demnächst ermöglicht werden wird. Die Regierung müsste allerdings für die Erhaltung der Frauen und Kinder
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neuerlich 100,000 Francs bewilligen, während die Männer gezwungen werden, sich bei Strassenbauten ihr Brot
zu verdienen; einige Hundert unbotmässiger Individuen wurden gefangen genommen und eingesperrt.
Einen weiteren Factor der Beruhigung erblickt General Petroff in den gebesserten Beziehungen zu
Serbien. Falls man den Worten des Minister Glauben schenken darf, bezwecken die durch Herrn Rizoff in
Belgrad geführten Verhandlungen nur eine freundschaftliche Annäherung, die besonders auf ökonomischen Gebiete noch weiter auszustalten wäre. An die bereits perfecte, aber zu erweiternde Post- und
Telegraphenconvention soll sich die Regelung der Auslieferung von Verbrechern und Deserteuren, des Passund Grenzverkehres anschliessen. Gegenseitigen handelspolitischen, welche beiderseits gewünscht würden und
eventuell sogar zu einer Zollunion führen könnten, stünden allerdings die mit anderen Mächten vereinbarten
und noch in Geltung befindlichen Handelsverträge entgegen; in dieser Frage sei also noch keine Entscheidung
und nur ein principieller Gedanken- oder Notenaustausch möglich.
General Petroff stellte es vollständig in Abrede, dass bei den pourparlers auch eine politische
Annäherung, eventuell eine Allianz, in Frage kommen könne. Er meinte lachend, die bulgarischen und
serbischen Aspirationen und Zukunftsträume seien doch ganz unvereinbar und die einzige Möglichkeit guter
nachbarlicher Beziehungen sei die Nichterwähnung der Politik, das heisst des »Bärenfelles« Macedonien. Jede
bulgarische Regierung, die Serbien eine noch so geringe und fictive »Interessensphäre« in Macedonien cediren
wollte, würde auf den sofortigen entschiedensten Widerstand aller macedonischen Elemente und besonders des
Exarchates stossen.68
Trotz dieser ziemlich aufrichtig klingenden Darlegungen des Ministers habe ich den Eindruck, dass der
bulgarische Unterhändler in Belgrad zum Mindesten eine politische Fühlungsnahme versuchte. Allerdings
geschah dies nicht im Auftrage des Cabinetes — vielleicht anfänglich sogar ohne dessen Wissen — sondern auf
Wunsch Fürst Ferdinands, welcher von Herrn Rizoff’s Thätigkeit befriedigt zu sein scheint, da Er diesen
dunklen Ehrenmann, der Ihn seinerzeit in seiner Zeitung auf die unglaublichste Art verunglimpfte, mit einem
hohen Orden ausgezeichnet hat.
Was die Verhandlungen mit dem dritten Nachbarstaate anbelangt, so liegen hier noch keine
authentischen Nachrichten vor über die Ergebnisse der Bucarester Zusammenkunft der beiderseitigen
Delegirten. Doch sagt mir mein rumänischer College, dass die bulgarischen Abgesandten mit sehr
entgegenkommenden Instrucionen versehen wurden, so dass begründete Hoffnung vorhanden sei, dass die
Frage der strittigen Donauinseln, welche vor vier Jahren beinahe zum Kriege führte, endgiltig gelöst verden
dürfte. Die seit dem Rustschuker und Plevnaer Besuche König Carol’s gebesserten nachbarlichen Beziehungen
würden hiedurch jedenfalls erheblich gefestigt werden.
Bericht Nr. 20 A—D, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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Istim rečima je Forgač preneo ovo izjašnjenje bugarskog predsednika vlade Petrova već telegramom od 23. IV 1904. (Telegram br.
44, PA XV, B, K. 58).
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O RAZLIKAMA U GLEDIŠTIMA IZMEĐU BUGARSKIH I SRPSKIH
STUDENATA, POVODOM NJIHOVOG PREDSTOJEĆEG SASTANKA U BEOGRADU
Forgách an Goluchowski
Sofia, 28. April 1904.
Am orthodoxen Georgstage, den 23. April/6. Mai, wollen die bulgarischen Universitätshörer den Besuch
ihrer serbischen Cameraden (mein ergebenster Bericht Nr. 11 C vom 9. vorigen Monats69) erwidern.
Zu diesem Behufe wurde ein Vorbereitungs-Comité nach Belgrad entsendet, welches auch die
Zusammenkunft fixirte, aber mit keinen besonders günstigen Eindrücken zurückgekehrt sein soll. Sie beklagen
sich, dass sie bei dem Publikum gar kein Interesse oder Enthusiasmus fanden, und dass von der Studentenschaft
auch nur ein Theil für die Verbrüderungsidee eingenommen sei. Überhaupt sei eine grosse Verschiedenheit der
Tendenzen aufgetaucht, denn die serbischen Universitätshörer beschäftigen sich beinahe ausschliesslich mit
innerer Politik und seien in jung- und altradicale und so weiter Schattierungen zerklüftet, während die
bulgarischen Studenten neben ihren socialistischen Bestrebungen und Ideen nur der macedonischen Frage ein
Interesse entgegenbringen.
Bericht Nr. 20 B, HHSA, PA XV, B, K. 68/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA PROBNIM NABAVKAMA ARTILJERIJSKOG ORUŽJA JAVLJA
DA SU ODSTRANJENI GLAVNI NEDOSTACI ŠKODINIH TOPOVA, ALI SE ZA SADA NE MOGU
OČEKIVATI VEĆE NARUDŽBINE VOJNOG MATERIJALA IZ SRBIJE USLED POMANJKANJA
FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 29. April 1904.
Um die im Laufe der bisherigen Erprobung der Skoda-Geschütze zu Tage getretenen kleinen Mängel zu
beheben, hat die Direction der Skoda-Werke einen Ingenieur und die erforderliche Anzahl von Arbeitern hieher
gesendet. Die nunmehr beendeten Reparaturen und kleinen Umgestaltungen bestanden in folgenden:
1.) Um die vollständige Durchführung des Vorlaufes des Geschützrohres nach dem Schlusse zu
gewährleisten, wurden die Dorne der Bremscylinder etwas dünner gemacht, dagegen die correspondirenden
Ausnehmungen der Bremskolben etwas erweitert.
Behufs Erprobung der Wirksamkeit der vorgenommenen Änderung wurden aus einem Geschütze sechs
Shrapnel-Schüsse, aus den übrigen drei je ein Schuss gegen eine circa 2.300 Schritte entfernte Scheibe
abgegeben. Die Rücklaufvorrichtung functionirte tadellos; das Treffergebnis wurde zwar nicht beobachtet, doch
schienen die Zünderstreuungen etwas gross zu sein.
2.) Zur besseren Versicherung der Shrapnel’s gegen Explosion wurde bei sämmtlichen Geschossen
dieser Gattung im Zünder, unbeschadet der Verkappung und dem Vorstecker noch eine Feder angebracht,
welche eine zufällige Thätigkeit des Zünders unter allen Umständen verhindern soll. Man erachtete diese
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Massregel für nothwendig, weil bei der nach Belgien abgesendeten Skoda-Munition ein Shrapnel während eines
Fahrversuches explodirt ist.
Um die Sicherheit der reconstruirten Shrapnel’s zu erproben wurden zwei Fahrversuche vorgenommen,
und zwar der erste mit einer 40 verkappte Geschosse enthaltenden Protze auf eine Distanz von 40 Kilometer
und der zweite mit einer Protze, welche 10 Shrapnel’s ohne Kappen und Vorsteckern führte, auf 20 km Distanz.
Ferners wurden Zünder-Fallproben gemacht, indem Shrapnel-Geschosse, von deren Zündern Kappen und Vorstecker entfernt waren, von sechs Metern Höhe fallen gelassen wurden. Alle diese Versuche verliefen
anstandslos, und es scheint nunmehr erwiesen, dass der verbesserte Zündermechanismus nur durch den Stoss
der Pulvergase beim Abfeuern in Thätigkeit gesetzt werden kann.
3.) Schliesslich wurden noch mehrere kleinere Anstände behoben, welche durch zu schwache oder zu
starke Dimensionirung einiger Nebenbestandtheile entstanden waren.
Inzwischen haben sich aber die finanziellen Verhältnisse Serbien’s derart ungünstig erwiesen, dass
sämmtliche Projecte bezüglich Neubewaffnung der Artillerie, Umwandlung der Koka-Mauser Gewehre,
Anschaffung neuer Infanterie-Munition etc. vorläufig gänzlich von der Tagesordnung abgesetzt werden
mussten. Auch die Comparativversuche mit Schnellfeuergeschützen verschiedener Systeme, welche
gegenwärtig beginnen sollten, wurden aufgegeben, woraus ersichtlich ist, dass selbst die hiezu nothwendigen
relativ geringen Mittel nicht vorhanden sind.
Der Kriegsminister sagte mir diesbezüglich, dass er beabsichtige, die vollständige Lösung der
Geschützfrage bei uns abzuwarten, um sodann seine Entschliessungen auf unsere Erfahrungen aufbauen zu
können. Er deutete mir auch an, dass ihm das Project des Generals Milovan Pavlović, sich in der Geschützfrage
vollständig an uns anzulehnen, sehr zweckmässig erschiene.
Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, dass die Plötzlichkeit dieser Wendung darauf zurückzuführen ist,
dass die ungünstige finanzielle Lage Serbien’s im Inneren und der sehr erschütterte Staatscredit im Auslande
den serbischen Staatsmännern und dem Kriegsministerium erst in letzter Zeit zum Bewusstsein gekommen sind.
Der Verzicht auf die bereits beschlossenen und eingeleiteten Comparativversuche mit Schnellfeuergeschützen,
sowie auf die Umgestaltung der Koka Mauser Gewehre scheint mir aber auch darzuthun, dass der
Kriegsminister schon jetzt damit rechnet, die ihm bewilligte Budgetsumme von 22,8 Millionen nicht zu
erhalten, sondern sich mit einem viel geringeren Credite begnügen zu müssen.
Die Skoda-Werke wurden in höflicher Weise verständigt, dass der für die gelieferte Batterie entfallende
Betrag von 250.000 Francs voraussichtlich erst im Herbste flüssig gemacht werden kann; es ist
selbstverständlich, dass die Fabrik eine Pression wegen der Bezahlung gegenwärtig nicht ausüben wird.
Die Vertagung der Entscheidung bezüglich der Schnellfeuerkanonen kann übrigens den SkodaGeschützen nur zum Vortheil gereichen; das Urtheil über dieselben lautet jetzt schon recht günstig, und die nun
gewonnene Zeit wird voraussichtlich dazu führen, dass die serbische Artillerie die Güte des Materials ausreichend erproben und zu demselben Vertrauen fassen dürfte, was jedenfalls einen nicht zu unterschätzenden
Vorsprung gegenüber den anderen Systemen bedeuten wird.
Bericht Res. Nr. 94, KA, EB, Fasc. 5454/1904.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — INSTRUKCIJA ZA INTERVENCIJU KOD RUSKE VLADE DA SE
SPREČI ODLAZAK RUSKOG DELEGATA ČEREPA SPIRIDOVIĆA NA KONGRES PANSLAVISTA U
FRANCBADU
Goluchowski an den Botschafter in Petersburg, Aehrenthal
Wien, 29. April 1904.
Nach einer mir zugekommenen Mittheilung des Herrn k.k. Minister-Präsidenten und Minister des Innern
soll als Ersatz für den fallengelassenen Balkancongress, welcher im März laufenden Jahres in Venedig hätte
abgehalten werden sollen, im heurigen Sommer in Franzensbad ein panslavistischer Congress stattfinden. Der
eigentliche Veranstalter dieses Congresses soll der angebliche russische Oberst ausser Dienst Čerep Spiridović
sein. Seine Excellenz Herr von Körber regte gleichzeitig bei mir eine diplomatische Intervention in der
Richtung an, dass dem genannten Obersten die Theilnahme an diesem Congresse seitens der kaiserlich
russischen Regierung untersagt werde.
Ebenso wie uns, dürfte es auch der dortigen Regierung mit Rücksicht auf die bestehenden,
ausgezeichneten Beziehungen unerwünscht sein, dass durch die Betheiligung einer markanten russischen
Persönlichkeit, zumal einer solchen militärischen Characters, der Anschein geweckt würde, als ob ein Congress,
welchem offenbar agitatorische Tendenzen zu Grunde liegen, einer Förderung von russischer Seite sich
erfreute.
Indem ich also Euer Excellenz ersuche, obige Gesichtspunkte in vertraulicher und freundschaftlichster
Weise der Aufmerksamkeit der russischen Regierung zu empfehlen, gebe ich mich der Hoffnung hin, dass sich
dieselbe bereit finden wird, die Theilnahme des Genannten an dem Congresse hintanzuhalten.
Einer gefälligen Berichterstattung Euer Excellenz im Gegenstande entgegensehend, erneuere ich etc.
Koncept. Weisung Nr. 434, Vertraulich, HHSA, PA X, Rus, K. 124. Prepis VA, MI, Pr. 22/Gen. Zl. 3218, K.
2010.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — DALJE POJEDINOSTI O INICIJATORU I PREDMETU TAJNIH
PREGOVORA IZMEĐU BUGARSKOG IZASLANIKA RIZOVA I SRPSKE VLADE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. April 1904.
Die immer wieder in den Wiener Zeitungen und speciell in der Neuen Freien Presse erscheinenden
Meldungen über eine geheime Mission Rizow’s in Belgrad, welche ihm direct vom Fürsten Ferdinand
übertragen worden sei, veranlassten mich, Herrn Balugdžić, den hiesigen Pressleiter, welcher gleichzeitig als
Correspondent der Neuen Freien Presse fungiert, zu befragen, was er für Anhaltspunkte hätte, um Nachrichten
in die Welt zu setzen, die mit den officiellen Erklärungen der serbischen Regierung in diametralem
Widerspruch stünden.
Mein Mitredner, ein geborener Intrigant, der in Folge seines langen Aufenthaltes in Genf revolutionären
Principien huldigt und ganz undisciplinirt ist, erwiderte lachend, er habe ja ein Janus-Gesicht. Wenn er der
»Politischen Correspondenz« oder dem »Correspondenz Bureau« officielle Mittheilungen über Thatsächliches,
zum Beispiel Regierungsacte mache, so hole er sich als Beamter seine Instructionen ein, bei den
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Correspondenzen an die Neue Freie Presse und das Neue Wiener Tagblatt gehe er aber als Journalist vor, das
heisst er gebe auch seine Eindrücke und Erwägungen wieder, was ja auch dem nicht-officiösen Charakter dieser
beiden Zeitungen entspreche. In der Nutzanwendung auf meine Frage führte er aus, Herr Rizow hätte hier in der
That ohne Wissen der bulgarischen Regierung und speciell des Generals Petroff in directem Auftrage des
Fürsten Ferdinand über eine Ausgleichung der Gegensätze zwischen den bulgarischen und serbischen
Aspirationen in einzelnen macedonischen Gemeinden vertraulich unterhandelt. Nicht um eine Abgrenzung der
beiderseitigen Interessen-Sphären in ganz Macedonien handle es sich, was allerdings ein ganz unlösbares
Problem wäre, sondern um die Anbahnung von Compromissen bezüglich Schul- und Kirchen-Streitigkeiten in
ganz speciellen Fällen. Herr Rizow hätte auch mit Herrn Sveto Simić, dem Sectionschef im auswärtigen Amte
für die serbische Propaganda in Macedonien, wiederholt Berathungen gepflogen, die ganz ohne Mitwissen des
bulgarischen Geschäftsträgers Obersten Hessaptschieff stattgefunden hätten. Über den Erfolg dieser
geheimnisvollen Conferenzen wollte sich Balugdžić nicht weiter auslassen, wohl aus dem Grunde, weil ein
solcher nicht erzielt worden sein dürfte.
So viel ist sicher, dass der vorerwähnte Geschäftsträger durch die Rolle, die Rizow hier gespielt, in
seiner Eigenliebe verletzt und auf dessen Freundschaft mit Pašić eifersüchtig im Neuen Wiener Tagblatt ein
Interview voröffentlichte, worin er die Autonomie Macedoniens als die einzig mögliche Grundlage für eine
serbisch-bulgarische Verständigung bezeichnete. Hierüber war man wieder serbischer Seits so aufgebracht, dass
selbst Seine Majestät König Peter sich Féthy Pascha gegenüber sehr ungehalten über den geschäftigen Oberst
Hessaptschieff äusserte und dessen baldige Ablösung durch einen erfahreneren Diplomaten als wünschenswerth
bezeichnete.
Mein Eindruck ist der, dass der als agitatorisch bekannte Rizow jedenfalls seine guten Beziehungen zum
serbischen Minister des Äussern zu politischen Annäherungs-Versuchen, vielleicht auf eigene Faust hin,
auszubeuten versuchte. Nach dem ungewöhnlichen Erfolge, der in dem Abschluss der türkisch-bulgarischen
Convention liegt, ist es nicht anzunehmen, dass Prinz Ferdinand die Initiative zu einer Annäherung an Serbien
ergriffen hätte, welche doch nur auf Grund von Concessionen, das heisst des Aufgebens bulgarischer Ansprüche
in Macedonien verwirklicht werden kann. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass die Initiative zu diesen
Pourparlers von hier aus, und zwar speciell von Herrn Simić ausgegangen sei. Es ist ja klar, dass angesichts des
wenigstens äusserlich besseren Verhältnisses zwischen Bulgarien und der Türkei die Stellung Serbiens
verschlechtert ist. Im Patriarchat, von dem die serbischen Kirchengemeinden in Macedonien abhängen, finden
dieselben für ihre Aspirationen nicht nur keine Unterstützung sondern offene Feindschaft. Vor der austrorussischen Entente sahen sie mit Recht in den russischen Consuln ihre mächtigen unerschrockenen Protectoren.
Jetzt legen sich dieselben russischen Vertreter, Dank unserer Entente, grössere Reserve auf und sind höchstens
beflissen, den status quo in kirchlichen Verhältnissen zu erhalten. Dieser ist aber entschieden den Bulgaren
günstig, seitdem durch die wirklich erfolgende Durchführung der Amnestie die bulgarischen Popen und Lehrer,
diese Phalanx der nationalen Propaganda, in ihre festen Stellungen wieder einrücken.
Ist es da nicht naheliegend, dass man hier nur zur Behauptung der gefährdeten Positionen an den
Abschluss von localen Compromissen, den Eintritt wenigstens partieller Waffenruhe gedacht? Ich halte diese
Muthmassung für ziemlich wahrscheinlich; auch ist sie nicht in absolutem Widerspruch mit den Erklärungen
des Herrn Pašić, der nur von der Unmöglichkeit einer sofortigen politischen Verständigung über das gesammte
macedonische Problem sprach.
Bericht Nr. 40, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — KRALJ PETAR JE IZJAVIO RUSKOM POSLANIKU DA JE U
„ZAVERENIČKOM” PITANJU POPUSTIO TEK POSLE PORUKE CARA NIKOLE, PREKO KNEZA
ARSENA KARAĐORĐEVIĆA, DA ĆE POSLE „UVOĐENJA REDA” NA DVORU MOĆI DA UČINI
ZVANIČNU POSETU RUSIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. April 1904.
Herr Gubastoff, welcher am Montag Abends hier eintraf, wurde am Mittwoch in Privataudienz vom
König Peter empfangen, der, obwohl erkältet und fiebernd, das Bett verliess, um den neuen russischen Vertreter
zu begrüssen. Am Donnerstag erfolgte sodann die feierliche Überreichung des Beglaubigungs-Schreibens
seitens meines russischen Collegen.
In der Ansprache an Seine Majestät betonte der Letztere selbstverständlich die 100-jährigen Bande,
welche die beiden stammesverwandten Nationen verbänden. Sodann folgte ein Passus, dass es dem russischen
Gesandten besonders angenehm sei, beim Enkel des grossen Nationalhelden beglaubigt zu sein, dessen Name
die Erinnerung an die nationale Epopöe wachrufe. Er werde bestrebt sein, die Beziehungen zwischen den
beiden Staaten zu den besten (les meilleures) zu gestalten.
Im auswärtigen Amte wurde mir erklärt, dass vor allem die Anspielung auf den grossen Ahnen und die
nationale Epopöe wohlthuend gewirkt und Befriedigung hervorgerufen habe. In diesem Sinne telegraphirte auch
der Pressleiter an die Wiener Zeitungen.
Herr Gubastoff eröffnete mir, der König hätte ihm offen gestanden, dass er ursprünglich in der Frage der
Entfernung der militärischen Umgebung nicht nachgeben wollte; erst die durch seinen Bruder Arsen in einem
Brief aus St. Petersburg übermittelte Botschaft des Kaisers Nicolaus, wonach Seine Majestät die Hoffnung
aussprach, er (König Peter) würde bald bei seinem Hof Ordnung schaffen, und dadurch in die Lage kommen, in
St. Petersburg einen Besuch zu machen, hätte ihn veranlasst, dem Wunsche der europäischen Cabinete zu
willfahren. Im übrigen hätte die Conversation keinen politischen Charakter gehabt, sich mehr auf die Erziehung
der Prinzen bezogen, die leider ihre Studien nicht in St. Petersburg fortsetzen könnten, da sie doch zunächst
Serben werden müssten.
Ich wurde gestern von Seiner Majestät in Privataudienz empfangen. Der König war äusserst
liebenswürdig und leutselig, berührte aber durchaus nicht die auswärtige Politik während der halbstündigen
Conversation. Nur zum Schlusse machte er eine scherzhaft sein wollende Anspielung auf den Diplomatenstrike,
der jetzt glücklich zu Ende gegangen sei, und sprach die Hoffnung aus, mich jetzt öfters bei Hof zu sehen.
Da vielfach verlautet, dass das Verhältnis Seiner Majestät zu Pašić, in folge dessen entschiedenen
Auftretens gegen die Liberalen, insbesondere Genčić, gelitten hätte, so führte ich das Gespräch auf den Minister
des Äussern und lobte dessen Geschick, moralischen Muth und Autorität in der Partei. Der König hörte ohne
Widerspruch zu, und verrieth mit keiner Miene, dass meine Lobeshymne ihn unangenehm berührt hätte. Im
Gegentheil er lobte mit, nur mit der Zuthat, dass er über den Finanzminister Dr. Paču und die Aufrichtigkeit der
Budgetaufstellungen desselben viel Schmeichelhaftes sagte.
Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O MISIJI IZVANREDNOG BUGARSKOG IZASLANIKA, RIZOVA, U
BEOGRADU, PREMA PRILOŽENOM TEKSTU RAZGOVORA SA SAMIM RIZOVIM
Forgách an Goluchowski
Sofia, 4. Mai 1904.
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes Nr. 19 B vom 20. vorigen Monats erlaube ich mir, die
anruhende Relation Legations-Sekretärs von Storck über eine confidentielle Unterredung mit einem mit dem
Gange der serbisch-bulgarischen Verhandlungen vertrauten Gewährsmanne Euer Excellenz ergebenst zu unterbreiten.
Es ist jedenfalls das Bestreben Herrn Rizoff’s auch irgend welche politische Abmachungen zwischen
den zwei Ländern zu Stande zu bringen. Ob dieselben jedoch auf der in der Anlage geschilderten Basis zu
einem Abschlusse gelangen werden, erscheint mir zweifelhaft.
Beilage
Heute suchte mich eine über die hiesigen und die Balkanverhältnisse im allgemeinen gut informirte
Persönlichkeit auf, die gestern mit Rizoff, der somit noch immer hier ist, über dessen wiederholte Mission in
Belgrad zu sprechen Gelegenheit hatte.
Rizoff, der auf seine angeblichen diplomatischen Erfolge ungemein stolz ist, erklärte meinem
Gewährsmanne, dass die bekannten wirtschaftlichen und passpolizeilichen Vereinbarungen zwischen den
beiden Nachbarstaaten keineswegs den einzigen Gegenstand seiner Unterhandlungen mit Pašić und König Peter
gebildet hätten, sondern dass es sich um die Anbahnung, einer Defensiv- und Offensiv-Alliance gehandelt habe,
die demnächst unterzeichnet werden solle.
Zu diesem Zwecke werde Fürst Ferdinand, Höchstwelcher nur den Besuch Münir-Bey’s abwarte, um
dann eine Reise nach Westeuropa anzutreten, mit König Peter in Nisch Zusammentreffen. Der Conseilpräsident
Petroff und der fürstliche Kriegsminister Savoff würden Seine Königliche Hoheit dahin begleiten, um den
Vertrag zu contrasigniren.
Durch das in Rede stehende Übereinkommen verpflichten sich die beiden Staaten zu einem
gemeinsamen bewaffneten Vorgehen für den Fall, als Macedonien von einer dritten Macht occupirt werden
sollte. Als Basis der Verständigung wird die künftige Autonomie Macedoniens vereinbart.
Der vorbereitete Vertragstext spricht nur von Macedonien im Allgemeinen — Altserbien wird
übergangen oder doch nicht speciell erwähnt; nach bulgarischer Auffassung würde sonach für den Fall einer
Occupation dieses letzteren Gebietes, der casus foederis für das Fürstenthum nicht eintreten.
Zum Beschlusse bestimmt der vorbereitete Vertragstext, den mein Gewährsmann gelesen haben will,
folgendes:
»En cas de litige, les deux hautes parties contractantes s’engagent à se soumettre respectueusement au
haut arbitrage du Zar.«
Montenegro erscheint in den Vertrag nicht aufgenommen; doch soll König Peter es als Seine Sache
bezeichnet haben. Sich mit Seinem Schwiegervater eintretendenfalls zu verständigen. Letzterer Umstand wäre
nicht ohne Interesse, weil im Jahre 1897 Fürst Nikolaus ein ähnliches Übereinkommen thatsächlich unterzeichnet hat.
Mein Gewährsmann misst der Convention, selbst falls es thatsächlich zu ihrer Unterzeichnung kommen
sollte, keine sonderliche Bedeutung bei. Er hält sie nur für ein momentanes Auskunftsmittel, welches eine
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dauernde Annäherung zwischen den beiden Staaten nicht herbeiführen wird. Er behauptet, dass die russische
Regierung von den Verhandlungen Kenntnis haben müsse, und Fürst Ferdinand glaube, durch Abschluss dieses
— ostentativ gegen die k. u. k. Monarchie gerichteten Abkommens in Petersburg angenehm zu berühren.
Von anderer, von meinem Gewährsmanne ganz unabhängiger Seite erfahre ich, dass die von
bulgarischen Officieren während des vorjährigen Aufstandes angefertigten kartographischen und
photographischen Aufnahmen strategisch wichtiger Puncte in den macedonischen Grenzdistricten, im hiesigen
Militärgeographischen Institute vervielfältigt und dem serbischen Kriegsministerium mitgetheilt worden sind.
Bericht Nr. 21 C, Streng vertraulich, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXIII/31, K. 477

154
DUMBA GOLUHOVSKOM — POVODOM IZVESNIH ANTIAUSTRIJSKIH NAPISA U LISTU
SAMOUPRAVA IZJAVIO MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA PAŠIĆU DA SE NE MOŽE
ZADOVOLJITI POLUDEMANTIJIMA I ZATRAŽIO DA ZVANIČNOM IZJAVOM OSUDI I UBUDUĆE
SPREČI SLIČNE ISPADE BAR U ORGANU VLADAJUĆE RADIKALNE STRANKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Mai 1904.
Beim letzten Diplomatenempfang brachte ich unter anderem das Gespräch auf das lahme Dementi, das
die Samouprava an dritter Stelle und in der Form einer Polemik gegen die angeblichen Verdächtigungen des
Pester-Lloyd, ihren früheren Auslassungen über den Besuch Loubets in Rom und die französisch-italienische
Annäherung als neuen beruhigenden Factor in der Balkanhalbinsel entgegengesetzt hatte. Ich betonte, dass ich
ein offenes Regierungs-Dementi erwartet hätte, dass mich ein solches Leisetreten und Diplomatisiren gegenüber
den gehässigen Angriffen, die von der eigenen Radicalen Partei gegen uns gerichtet werden, nicht befriedigen
könnte. Überhaupt werde das Verhältnis zu Serbiens Nachbarmonarchie erst dann ein besseres werden, wenn
sich die hiesigen verantwortlichen Staatsmänner nicht darauf beschränken, mir in camera caritatis ihre
Austrophilie zu betheuern oder besser ihre Überzeugung auseinanderzusetzen, dass Serbien gute Beziehungen
zu Österreich-Ungarn so nothwendig brauche, wie das tägliche Brot. Jeder serbische Minister des Äussern (und
ich hätte schon deren vier oder fünf erlebt) hätte mit dieser Erklärung debütirt. Sobald es sich aber darum
handelte, dieser Überzeugung noch so geringen practischen Ausdruck zu geben, hätte ich nur wenig guten
Willen, meistens Entschuldigungen und den Hinweis auf die entgegengesetzte öffentliche Meinung, die Furcht,
unpopulär zu werden, angetroffen. Ich verlange, dass die Regierung den Muth habe, offen in einem officiösen
Organ zu erklären, dass sie die in der hiesigen Presse eingebürgerte Methode, immer die österreichischungarische Politik zu verdächtigen und anzugreifen, für falsch und schädlich halte; dass sie die irregeleitete
öffentliche Meinung eines besseren belehre und die alten sinnlos gewordenen Redensarten von unserer Rivalität
mit Russland bekämpfe. Jetzt werde die ganze serbische Jugend systematisch in chauvinistischen, antiösterreichischen Gesinnungen erzogen. Alle Zeitungen ergingen sich offen oder versteckt und zwischen den
Zeilen in Ausfällen gegen unsere angeblich germanisirende Verwaltung Bosniens und der Hercegovina, gegen
die Bedrückung der orthodoxen Religion, des serbischen Elementes daselbst, oder gegen unsere hinterlistigen
Expansiv-Bestrebungen in Macedonien. Hier müsste die Regierung aufklärend und führend eingreifen, die alten
Schlagworte zerstören und für ein aufrichtiges Einvernehmen mit uns einstehen. Bevor sie sich hiezu nicht
entschliesse, könne eine Besserung des gegenseitigen Verhältnisses nicht stattfinden.
Der Minister des Äussern gab mir Recht, als ich zum Schlusse behauptete, der Dualismus der
Samouprava, die an einem Tage officiöses Regierungsorgan, am anderen die Zeitung des Radicalen Clubs sei
und sich gegenseitig widerspreche, sei auf die Dauer unhaltbar. Er hätte bereits das Nöthige eingeleitet, um in
Kürze aus der Redaction dieses Blattes die ultra-radicalen Elemente zu entfernen, und dem ersteren einen rein
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officiösen Charakter aufzudrücken. Er gehe aber noch weiter und stelle mir überhaupt das offene Eintreten
seiner engeren Sinnesgenossen für eine nicht nur correcte sondern uns freundliche Politik in baldige Aussicht.
Es müsste zuerst eine Klärung der Parteiverhältnisse vorausgehen; auf der anderen Seite wäre es nothwendig,
mit mir eingehend über das zu sprechen, was sein Land in der nächsten Zukunft von uns erwarten könne. Wenn
diese Frage gelöst sein würde, dann könne er mir versprechen, dass die alten Bestrebungen, Russland gegen uns
auszuspielen, wenigstens in seiner Partei aufhören würden. Man müsste den Radicalen, welche von den
Verfolgungen des uns so freundlich gesinnten Königs Milan so viel gelitten hatten, etwas zu gute halten, wenn
sie etwas von ihrem alten Hasse gegen Letzteren auf den Staat übertrügen, unter dessen Vorherrschaft eben
König Milan gestanden.
Bericht Nr. 44 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 48/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POGORŠANI ODNOSI IZMEĐU RADIKALA I SAMOSTALACA
UKAZUJU NA MOGUĆNOST MINISTARSKE KRIZE I NA POTREBU DA SE SA AUSTRIJSKE
STRANE NE OTEŽAVA SITUACIJA RADIKALA S OBZIROM NA NJIHOVE UMERENIJE STAVOVE U
POREĐENJU SA SAMOSTALCIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Mai 1904.
Wie bereits aus verschiedenen Zeitungsberichten ersichtlich, steht es sehr schlecht um die officiös so
sehr gepriesene Einigkeit der vereinigten radicalen Partei. Der Riss zwischen den beiden Lagern ist kaum mehr
zu verkleistern. Der extreme Flügel unter Ljuba Živković verfügt über die grössere Zahl journalistischer Talente
und greift mit gewohnter Rücksichtslosigkeit die gemässigten Radikalen an. Letztere haben beinahe kein
einziges Organ zu ihrer ausschliesslichen Verfügung. In der Samouprava selbst lösen sich die Redacteure der
beiden Partei-Lager an jedem anderen Tage ab. Bezeichnend ist es dabei, dass Herr Svetovan Simić, der
Regierungsredacteur, gleichzeitig Chef der serbischen Propaganda in Macedonien ist, und als solcher
entschieden austrophobe Tendenzen verfolgt.
Herr Ljuba Živković, welcher consequent ohne Minister-Portefeuille bleibt, um jeder Verantwortung für
seine Haltung auszuweichen, übt unterdessen hinter den Coulissen einen wahren Terrorismus aus. Er spielt sich
auf den politischen Cato hinaus, der das öffentliche Leben purificiren möchte. Zu diesem Zwecke gefällt er sich
in der populären Rolle eines Aufdeckers und Verfolgers aller Missbräuche des früheren Régimes. Er bestand
auf der Verfolgung und Verurtheilung des Herrn Petronijević, Cabinet-Sekretärs des Königs Alexander, obwohl
Ersterer bei seiner Gebarung durch die Befehle seines königlichen Herrn gedeckt war und sich anheischig
machte, vertraulich dem Conseilspräsidenten Grujić über die geheimen, durch ihn vertheilten Subsidien Eröffnungen zu machen. Ljuba Živković droht auch als unbesoldeter Anwalt des Finanzministeriums mit einer Klage
gegen den Wiener Gesandten Vujić, als ehemaligen Finanzminister, der dem König Alexander die gesammte
Jahresdotation für den bereits im Januar 1901 verstorbenen König Milan ausbezahlt hätte. Durch diese Vorgangsweise will er die alten Führer der gemässigten Radicalen discreditiren und die Wahlen zu Gunsten seiner
eigenen Anhänger beeinflussen.
Her Pašić dürfte nach seinen eigenen Andeutungen und gewissen Anzeichen kaum Willens sein, den
Terrorismus der extremen Radicalen noch viel länger zu ertragen. Sollte es aber zum Bruch kommen, so ist die
Gefahr vorhanden, dass das gesammte Cabinet seine Demission geben muss, und dass der König es mit einem
Coalitionsministerium der Liberalen und Extrem-Radicalen versucht. Hinter den Coulissen soll sich schon eine
Annäherung in diesem Sinne vorbereiten, die namentlich die Billigung der verschworenen Officiere und
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Königsmörder finden würde. Auch ist nicht zu leugnen, dass Avakumović und Genčić sich der besonderen
Gunst des Königs erfreuen.
Für unsere Politik, namentlich die Wahrung unserer Handelsinteressen, wäre ein solcher Wechsel sehr
nachträglich. Pašić und der fähige Finanzminister Dr. Paču sind von der Nothwendigkeit des engsten
handelspolitischen Anschlusses an uns überzeugt und würden mit günstigen Dispositionen in die betreffenden
Unterhandlungen eintreten. Aus diesem Grunde glaube ich, dass es opportun ist, dem gegenwärtigen Minister
des Äussern wegen der uncorrecten Haltung der serbischen Presse möglichst wenige Schwierigkeiten zu
machen.
Bericht Nr. 44 B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PRIMLJENIM UPUTSTVOM SMATRA DA BI
INTERVENCIJA KOD RUSKE VLADE RADI USKRAĆIVANJA DOZVOLE ZA PUTOVANJE ČEREPA
SPIRIDOVIĆA NA PANSLAVISTIČKI KONGRES U FRANCBADU BILA EFIKASNIJA KAD BI
AUSTRIJSKA VLADA PRETHODNO DONELA ODLUKU O ZABRANI ODRŽAVANJA SAMOG
KONGRESA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 7. Mai/24. April 1904.
Mittelst vertraulicher Weisung Nr. 434 de dato Wien, 29. April laufenden Jahres haben Euer Excellenz
mich eingeladen,70 mich bei der kaiserlich russischen Regierung vertraulich dahin verwenden zu wollen, damit
dem angeblichen russischen Oberst ausser Dienst Čerep Spiridović die Theilnahme an dem im heurigen
Sommer in Franzensbad projectirten panslavistischen Congress behördlicherseits untersagt werde. Ich glaube,
dass der Vorgenannte identisch sein dürfte mit dem Präsidenten des slavischen Wohlthätigkeits-Vereines in
Moskau, welcher in der Berichterstattung dieser Mission und des k. und k. General-Consulates in vorgenannter
Stadt häufig genant wurde.
Bevor ich dem hohen Auftrage entspreche, möchte ich um eine geneigte Aufklärung bitten, ob das k. k.
Ministerium des Innern geneigt ist, den gedachten Congress im Badeorte Franzensbad, welcher doch nur von
Damen oder Personen mit schwachen Nerven besucht wird, abhalten zu lassen. Wenn Letzteres wirklich der
Fall wäre, möchte ich jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass es bei der kaiserlich russischen Regierung
Erstaunen hervorrufen wird, weshalb gegen einen politischen Congress, der einen ausgesprochenen
agitatorischen Charakter haben dürfte, nur in indirecter Weise vorgegangen wird. Der Standpunkt der k. k.
Regierung wäre hierorts leichter zu vertreten, wenn ich mittheilen könnte, dass der geplante Congress nicht
gestattet wird, bei gleichzeitigem Ersuchen, dem eigentlichen Veranstalter des Congresses, das ist, dem Herrn
Čerep Spiridović zu bedeuten, dass er sich einer politischen Agitation ausserhalb des russischen Reiches
enthalten möge.
Es ist wahr, dass es mir im vorigen Jahre gelungen ist, den russischen General Kamaroff durch eine
vertrauliche Intervention bei Graf Lamsdorff von der Betheiligung an der Grundsteinlegung des Hus-Denkmals
in Prag fernzuhalten. Meine damalige Démarche war insoferne leichter und begründeter, als ich darauf
hinweisen konnte, dass sich unsere Behörden gegebenen Falles genöthigt sehen würden, den genannten General
aus der Monarchie auszuweisen. Ich hoffe, dass auch diesmal meine Verwendung erfolgreich sein wird, wenn
ich in der Lage wäre, darauf hinzuweisen, dass die k.k. Regierung die Absicht hat, den Congress in Franzensbad
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nicht zu gestatten. Auf Grund einer solchen Eröffnung würde — so glaube ich wenigstens — Herr von Plehwe
dem betreffenden Wunsche Folge leisten und Herrn Čerep Spiridović die Lust benehmen, an der Veranstalung
des Congresses sich weiter zu betheiligen.
Indem ich Euer Excellenz bitte, vielleicht auf telegraphischem Wege die Weisung vom 29. April dahin
ergänzen zu wollen, damit ich mich auf die unsererseits bestehende Absicht, den Panslavisten-Congress in
Franzensbad zu verbieten, berufen kann, erneuere ich Hochdemselben den Ausdruck meiner Ehrfurcht.
Bericht Nr. 27 F. Vertraulich, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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POSLANIK KUN MINISTRU GOLUHOVSKOM — RUSKI POSLANIK ŠČEGLOV U RAZGOVORU O
POLITICI CRNE GORE UKAZAO JE NA NJENE MIROLJUBIVE TEŽNJE I AKCIJE U ODNOSU I NA
AUSTROUGARSKU I NA TURSKU
Kuhn an Goluchowski
Cetinje, 10. Mai 1904.
Vor einigen Tagen hatte ich Gelegenheit, mit meinem russischen Collegen in einer längeren
vertraulichen Unterredung die hierländischen politischen Verhältnisse zu besprechen.
Herr Stscheglow gab mir im Laufe dieser Unterredung wiederholt die Versicherung, dass er seit seinem
Eintreffen in Cetinje von seiner Regierung stets Instructionen erhalten habe, welche es ihm — in
Übereinstimmung mit dem zwischen Österreich-Ungarn und Russland glücklicherweise bezüglich der
Erhaltung des Status quo auf dem Balkan bestehenden Einvernehmen — zur Pflicht machen, den Fürsten von
jeder abenteuerlichen Politik abzuhalten und ihm correcte Beziehungen zur mächtigen Nachbarmonarchie an’s
Herz zu legen.
Wie sich der Minister selbst ausdrückte, besorge er hier seit zwei Jahren das Geschäft eines Gendarmen.
Diese Aufgabe sei ihm auch bisher gelungen. Denn alle Welt habe enerkennen müssen, dass sich Montenegro
im Vorjahre, trotz der Unruhen in Macedonien, auffallend ruhig und correct verhalten habe. Herr Stscheglow
gab der Hoffnung Ausdruck, dass es ihm auch in Zukunft gelingen werde, den Fürsten von jeder Action
abzuhalten; nur in einem Falle, fuhr derselbe fort, wäre all’ sein diesbezügliches Bemühen wohl fruchtlos,
nämlich, falls in Novi-Pazar der Status quo zu Ungunsten des serbischen Elementes eine Änderung erfahren
sollte. Der Fürst habe ihm zu wiederholten Malen erklärt, dass er im Falle eines österreichisch-ungarischen
Vormarsches nach Novi-Pazar, sich durch nichts abhalten lassen würde, sich mit der gesammten Wehrmacht
Montenegros, auch auf die sichere Gefahr hin, zermalmt zu werden, den k. u. k. Truppen entgegenzuwerfen.
Wie mein russischer College des ferneren erwähnte, hatte hier zu Anfang Februar grosse Beunruhigung
und die Befürchtung platzgegriffen, dass Österreich-Ungarn den russisch-japanischen Krieg zu einem
Vormarsche nach Salonik benützen werde. (Die in meinem ergebensten Berichte vom 25. März laufenden
Jahres Nr. 13 A bezüglich der wahrscheinlichen Ursache der hierlands bemerkbaren militärischen
Vorbereitungen ausgesprochene Ansicht war sonach zutreffend). 71 Von interessirter Seite sei damals dem Fürsten gemeldet worden, dass Österreich-Ungarn 120 000 Mann an der montenegrinischen Grenze concentrirt
habe, und sei derselbe mit allerlei erfundenen Nachrichten gegen uns aufgehetzt worden.
Herr Stscheglow, welchem diese Nachricht, da er damals auf Urlaub weilte, noch in Russland zukam,
hat, wie er mir mittheilte, anlässlich seiner Durchreise durch Wien die Gelegenheit wahrgenommen, mit dem
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Grafen Kapnist über diese in Montenegro herrschende Beunruhigung Rücksprache zu pflegen, und auf Grund
der von demselben erhaltenen Versicherung, dass die in Cetinje verbreiteten Nachrichten über österreichischungarische Truppenconcentrirung an der montenegrinischen Grenze etc. vollkommen aus der Luft gegriffen
seien, sowie dass unserseits keinerlei Action geplant sei, nach seiner Rückkehr hieher sich bemüht, den Fürsten
zu beruhigen, was ihm nach und nach gelungen sei.
Nach den dem russischen Vertreter gegenüber wiederholt gemachten Äusserungen des Fürsten, sei
derselbe aufrichtig bestrebt, gut nachbarliche und correcte Beziehungen zur mächtigen Nachbarmonarchie, auf
deren Wohlwollen er ja angewiesen sei, zu unterhalten. Es seien bedauerlicherweise in letzterer Zeit Missverständnisse unterlaufen, welche die Beziehungen zu meinem Vorgänger des öfteren zu gespannten gestaltet
hätten.
Ich dankte meinem russischen Collegen für seine offenen Mittheilungen, unterliess es jedoch nicht, zu
bemerken, dass die vom Fürsten erwähnten Missverständnisse wohl nur montenegrinischen Verschulden
zuzuschreiben sind, und fügte bei, dass die Betheuerungen des Fürsten rücksichtlich seines Bestrebens auf die
Unterhaltung correcter Beziehungen zu uns mit Skepsis aufzunehmen seien. Sobald mir Beweise für sein
aufrichtiges Bestreben in dieser Hinsicht vorliegen werden, werde der Fürst auf mein Entgegenkommen zählen
können, da es ja meine Aufgabe ist, im Interesse der Unterhaltung gut nachbarlicher und correcter Beziehungen
zu wirken.
Im Laufe der Unterredung meines russischen Collegen konnte ich ferner entnehmen, dass es dem
Fürsten sehr darangelegen ist, das von der fürstlichen Regierung vorgeschlagene Handelsübereinkommen mit
uns zum Abschlusse zu bringen. Das Nichtzustandekommen desselben und die Anwendung des Maximaltarifes
auf unsere Waren würde allerdings im Fürstenthume eine commerzielle Crisis hervorrufen und dem Lande,
welches bisher gewohnt war, seine Bedürfnisse aus Österreich-Ungarn zu decken, grossen Schaden bringen,
doch würde auch der unserem Exporte zugefügte Schaden nicht zu unterschätzen sein, da Montenegro, welches
bisher nahezu ausschliesslich unsere Waren importirte, Deckung für seinen Bedarf wo anders, wohl nur in
Italien, suchen müsste, und daher als Absatzgebiet für unseren Exporthandel für immer verloren gehen würde.
Das aus den bezüglichen Äusserungen zu entnehmende Interesse meines russischen Collegen an dem
Zustandekommen eines Handelsübereinkommens zwischen Österreich-Ungarn und Montenegro dürfte wohl
durch den Wunsch zu erklären sein, es womöglich zu verhindern, dass Montenegro in vollstandige wirtschaftliche Abhängigkeit von Italien gelange, dessen Einfluss auf ökonomischem Gebiete in letzter Zeit
grössere Fortschritte gemacht hat, als Russland angenehm war.
Bericht Nr. 18 B, Vertraulich, HHSA, PA XVII, M, BW, K. 26/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POSETI BUGARSKIH STUDENATA I NASTOJANJIMA ZA
USPOSTAVLJANJE BRATSKIH SUSEDSKIH ODNOSA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 11. Mai 1904.
Wie Euerer Excellenz aus den Zeitungen bekannt, stellte sich der Versuch einer Verbrüderung der
serbischen und bulgarischen Studenten, als Vorbote der politischen Annäherung der beiden Nationen, als ein
gänzlicher Misserfolg dar.
Die Betheiligung der bulgarischen Hochschüler an dem Ausfluge nach Belgrad war eine sehr schwache.
Ich selbst sah nur halbwüchsige Burschen von 15—16 Jahren, die etwa unsern Quintanern und Sextanern
entsprechen; daneben eine Anzahl älterer bärtiger Herren, die ich anfangs für bemooste Häupter der »alma
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mater« von Sofia hielt. Ich wurde indessen dahin belehrt, dass es die Väter der hoffnungsvollen Jünglinge
waren. Angelockt durch die freie Fahrt auf den bulgarischen Eisenbahnen und die Reduction auf ein Viertel der
Kosten der serbischen Eisenbahnfahrt (welches Viertel wahrscheinlich auch nicht gezahlt werden wird)
benützten diese wissbegierigen Väter mit ihren Söhnen die Gelegenheit, um sich Belgrad und Umgebung
beinahe kostenlos anzusehen. Sie wurden bei serbischen Familien einquartirt und so ziemlich freigehalten.
Die Bevölkerung der serbischen Hauptstadt, die ohnehin von einer seltenen Indolenz und
begeisterungsunfähig ist, verhielt sich, wie schon erwähnt, ganz theilnahmslos. Trotz Aufforderung einzelner
Blätter waren die Häuser nicht beflaggt. Niemand schien von den Ausflüglern Notiz zu nehmen. Die officielle
Welt hielt sich ganz abseits, desgleichen der hiesige bulgarische Vertreter. Hingegen wurden die Studenten von
der Musik-Capelle der Garde zu Fuss vom Bahnhof nach der Universität geleitet, und zeigte sich der
popularitätsbedürftige König in Folge der »Živio«- Rufe auf dem Balkon des Konaks.
Auf der Hochschule fand eine Festversammlung statt, bei der auch der Rector und die meisten
Professoren durch ihre Abwesenheit glänzten. Nur der bekannte politische Schwindler und ehemalige serbische
Gesandte in Sofia, Gjaja, hielt eine Ansprache zu Gunsten der Verständigung und politischen Föderisirung Serbiens und Bulgariens. Sodann trat der Hochschulprofessor Vincić für die öconomische Einigung und Gründung
eines Zollvereines zwischen den beiden Nachbarreichen ein. Die brennende Frage einer Auseinandersetzung in
Macedonien wurde wohlweislich ganz aus dem Spiele gelassen. Hier kann eben kein gemeinschaftlicher Boden
gefunden werden. Die grosse Mehrzahl der serbischen Studenten und Professoren sind für die Auftheilung in
Interessensphären, eine Lösung, welche natürlich Niemand in Bulgarien für zulässig erklärt. Nur die ganz
vorgeschrittenen republikanisch angehauchten Studenten schwärmen von einem autonomen Macedonien,
welches wieder in eine serbische, bulgarische und griechische Zone mit selbständigen Vertretungskörpern und
einem Central-Parlament (!!) in Salonik zerfallen soll. Jede Nation und Religionsgemeinschaft würde dann in
diesen Skupschtinas die Gewähr ihres friedlichen Bestandes finden.
Auf solche unklare haltlose Phantasmagorien lässt sich natürlich kein practischer Politiker in Serbien
ein. Die Minister stehen nach wie vor auf dem Standpunkte, dass einzelne Abkommen auf ökonomischem oder
culturellem Gebiete mit Bulgarien im Interesse des gegenseitigen Verkehrs und Handels, namentlich für die
Grenzdistrikte, von höchster Bedeutung sind; dass durch das freie Spiel dieser Verkehrerleichterungen eine
gegenseitige Annäherung und in weiterer Folge Abschwächung der Gegensätze, mithin der Boden selbst für
politische Vereinbarungen vorbereitet werden. Trotz ihres wohlberechtigten Skepticismus glaubte die Regierung der Studenten-Demonstration zu Gunsten einer Verbrüderung der Nachbarvölker nicht hemmend
entgegentreten, sondern nur sich passiv derselben gegenüber verhalten zu sollen. Auch die meisten Zeitungen
begrüssen im Principe und als vorzuschwebendes Ideal sympathisch den Zusammenschluss der beiden
Nachbarvölker; auch in Sofia wird ja dieser Gedanke als theoretisch richtig anerkannt. Die actuelle Zeitlage, die
scheinbare Lahmlegung Russlands durch den Krieg im fernen Osten mit zunächst fortlaufenden Misserfolgen
trägt offenbar dazu bei, das Gefühl der Solidarität der beiden Balkanstaaten gegenüber unseren angeblichen
Balkanaspirationen zu beleben. Was die Bemühungen Russlands nicht vermochten, gelingt der gemeinsamen
Furcht vor Österreich-Ungarn. Noch nie war wohl in Serbien das Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit
gegenüber der grossen Nachbarmonarchie so lebhaft wie heute.
P. S.
Im Gegensatze zu den serbischen Politikern glaubte ein mir zu gut bekannter Balkanpolitiker aus dem
Kreise unserer panslavistischen Abgeordneten, Dr. Klofać seiner Sympathie für die Einheitsbestrebungen der
beiden Nachbarvölker durch folgendes an die Adresse der serbisch-bulgarischen Hochschüler gerichtetes
Telegramm Ausdruck geben zu müssen:
Nur die geeinten Serben und Bulgaren können sich dem deutschen und österreichischen Drange nach
dem Osten entgegenstellen.
Bericht Nr. 45, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — DALJA RAZMATRANJA O RAZLOZIMA I INICIJATORIMA
PREGOVORA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Forgách an Goluchowski
Sofia, 12. Mai 1904.
Laut Aussage des Minister-Präsidenten sind die serbischbulgarischen Verhandlungen perfekt und
dürften die betreffenden Elaborate demnächst unterfertigt werden. Bezüglich ihres Inhaltes wiederholte General
Petroff seine in meinem ergebensten Berichte Nr. 20 A—D. vom 28. vorigen Monats gemeldeten Mittheilungen72 und fügte hinzu, dass das Ergebnis ausschliesslich ökonomischer Natur sei. Die Beseitigung
verschiedener Grenz- und Passschwierigkeiten, sowie die Annäherung auf handelspolitischem Gebiete sei
jedenfalls erfreulich und eine nützliche Vorbedingung für eine politische Aussprache und eventuelle, ihm
persönlich allerdings kaum möglich erscheinende Verständigung. Einen Artikel des officiösen Nowi Wjek,
welcher sich mit der vom Minister mir und mehreren Collegen gegenüber gehaltenen Sprache deckt, erlaube ich
mir, im Anbuge Euer Excellenz zu unterbreiten.
Vertraulich sagte mir Herr Petroff, das ganze Resultat sei herzlich uninteressant und unbedeutend; es sei
doch selbstverständlich, dass jeder Staat mit seinen Nachbarn den Grenzverkehr, die Auslieferung von
Verbrechern und so weiter regeln müsse. Ich habe den Eindruck, dass der Minister, welcher in Folge seiner
Erinnerungen an den 1885-er Feldzug die serbischen Brüder womöglich noch mehr verachtet als jeder andere
Bulgare, froh ist, dass die ihm nicht sympathischen, theilweise ohne sein Wissen geführten Verhandlungen zu
keinem weiteren Ergebnisse geführt haben. Seine eigene Meinung konnte er nie zur Geltung bringen, da er, wie
ich Euer Excellenz öfters berichtete, nur ein gefügiges Werkzeug und Sprachrohr Fürst Ferdinands ist.
Bezüglich der geheimen, vom bulgarischen Abgesandten in Belgrad geführten Besprechungen kann ich
mich nur den lichtvollen Ausführungen Herrn C. Dumba’s (Bericht Nr. 40 aus Belgrad ddto. 30. vorigen
Monats)73 anschliessen, nämlich dass überhaupt kein Erfolg erzielt worden ist, und dass die politischen Annäherungsversuche ohne Mitwirkung der zwei Cabinete — speciell nicht des bulgarischen — durch die kleinen
und grösseren Balkan-Intriganten inscenirt wurden. Auf einer Seite die Herren Balugdžić und Sveto Simić, auf
der anderen Seite Herr Rizoff und selbstverständlich Fürst Ferdinand.
Was Seine Königliche Hoheit, welchem das Brudervolk und dessen Mörderregime doch so verhasst
sind, bewogen hat, jetzt plötzlich mit dem Nachbarn zu liebäugeln und auf Umwegen in Belgrad über
Macedonien oder eine Allianz zu verhandeln, ist schwer erklärlich. Die Grundmotive sind wohl Sein durch Sein
schlechtes Gewissen genährtes Misstrauen gegen uns und unsere angebliche nach Macedonien gerichtete
Expansionspolitik sowie die Ihm zur zweiten Natur gewordene, unüberwindliche Lust zu fortwährenden
Intriguen, welche Ihn auf erstaunliche und oft unverständliche Wege und Ideen bringt. Im vorliegenden Falle
riskirte Er auch gar nichts, da es Ihm stets möglich war und ist, den merkwürdigen Unterhändler, den Er Sich
ausgewählt hatte, zu desavouiren. Der Fürst hatte auch kaum die ernstliche Absicht, Sich auf irgendwelche
seriöse Abmachungen einzulassen, sondern nur die Beziehungen der zwei Länder, für künftige Eventualitäten,
zu verbessern. Dies wurde auch vielleicht erreicht.
Ich erlaube mir noch, Euer Excellenz zu melden, dass ich dem Minister-Präsidenten, so oft er auf die
serbisch-bulgarischen Verhandlungen zu sprechen kam, stets sagte, meiner Überzeugung nach, sehe die k. und
k. Regierung mit Befriedigung jedes Bestreben der Herstellung guter, friedlicher Beziehungen zwischen Serbien
und Bulgarien, auch könne ich nur seine Ansicht theilen, dass die beiden Staaten am Besten daran thun, sich um
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ihre eigenen ökonomischen und nachbarlichen Angelegenheiten zu kümmern und das fremde, türkische Gebiet
sowie die macedonische Frage, mit welcher sich die Grossmächte befassen, aus dem Spiele zu lassen, da
Letzteres sonst in Zank und Prügelei auszuarten drohte.
Beilage
Übersetzung aus dem Bulgarischen
Sofia, den 21. April a. St. 1904.
NOWI WJEK
Die Annäherungsbestrebungen, welche in den Beziehungen zwischen den Serben und Bulgaren
wahrnehmbar sind, müssen jeden Bulgaren freudig berühren. Diese Annäherung war stets unser aufrichtigster
Wunsch, und glauben wir, dass von demselben auch die serbischen Patrioten durchdrungen waren. Jedoch, viele
von dem guten Willen der Bulgaren und Serben nicht abhängige Hindernisse, machten bis nun diesen Wunsch
zu einer Illusion. In dem Momente, wo er seiner Realisirung entgegensah, tauchten auf der Scene Umstände
hervor, welche die erstere zu Nichten machten. Es ist uns zwar nicht bekannt, auch nicht wünschenswerth zu
erfahren, ob dieses Auftauchen von Hindernissen ein zufälliges oder das Werk unserer und serbischer Feinde
war, doch erscheint es als glaubenswürdig, dass der politische Charakter, den man einer serbisch-bulgarischen
Verständigung beilegte, den Ursachen der Vereitlung dieser Verständigung nicht fremd war. Jedem halbwegs
umsichtigen Staatsmanne leuchtete es ein, dass bei der heutigen bulgarisch-serbischen Sachlage, die
ökonomischen Interessen der einzige geeignete Boden ist, auf welchem eine eventuelle Verständigung gedeihen
könnte. Würde man einmal die guten Früchte einer ökonomischen Annäherung zwischen den beiden
Bruderländern gekostet haben, so wird die politische Verständigung von sich selbst kommen. Aus diesem
Grunde müssen wir den Beschluss der serbischen und der bulgarischen Regierung, eine Verständigung auf dem
Boden ausschliesslich ökonomischer Interessen der beiden Nationen abzuschliessen, mit Freuden willkommen
heissen. Wie wir vernehmen, finden die bezüglichen Anträge sowohl in Sofia als auch in Belgrad eine
sympathische Aufnahme. Ausser der bereits mit der speciell zu diesem Behufe abgeschlossenen Convention
erreichten Gleichstellung der gegenseitigen Post- und Telegraphengebühren mit solchen für den inneren
Verkehr, werden die beiden Regierungen Analoges bezüglich des Eisenbahntransites von Erzeugnissen der
beiden Länder vereinbaren, wobei auch die beiderseitigen Zollhindernisse behoben werden. Auf diese Weise
wird unser Platz den serbischen Producten eröffnet werden und umgekehrt, und wird dieser Umstand nicht
ermangeln, den beiden Nationen einen reellen Nutzen zu bringen. Mit der Aufhebung des Passzwanges sowie
der gegenseitigen Auslieferung von Deserteuren und gemeinen Verbrechern, wird jedes an das Bestehen einer
politischen Grenze erinnerndes Hindernis beseitigt. Zu diesem Zwecke wird auch die Währungsconversation
der beiden Länder, welche unsern Münzen das Circulationsrecht in Serbien und umgekehrt sichern wird, nicht
wenig beitragen.
Dies sind die wirklichen Grundrisse des zwischen den Regierungen der beiden Nationen zustande
gebrachten Übereinkommens. Wie Jedermann entnehmen kann, gibt es darunter auch solche Puncte, deren
Zustandekommen nicht von dem Willen der beiden Länder allein abhängt, und zu deren Realisirung Verhandlungen auch mit noch anderen Staaten, deren ökonomische Interessen durch diese Vereinbarung gestreift
werden würden, nöthig wären. Dieses Hindernis kann jedoch nicht als ein unüberwindbares betrachtet werden;
es zu beseitigen genügt, nur die eingeschlagene Richtung zu verfolgen.
Die Wichtigkeit einer solchen Verständigung ist Jedermann einleuchtend. Dieselbe ist allerdings noch
weit von jener Annäherung, die das politische Ideal einiger unserer Jünglinge bildet, doch ist es unbestreitbar,
dass sie ein sehr grosser Fortschritt in dieser Richtung ist. Eine reale Annäherung zwischen Nationen, in
unserem materialistischen Zeitalter, wird nur auf ökonomischer Basis aufgebaut. Wenn die gegenwärtige
Annäherung zwischen den Serben und Bulgaren deren ökonomisches Gedeihen fördern wird, was übrigens
keinem Zweifel unterliegen kann, so ist der Zweck einer eventuellen politischen Vereinbarung in seinem

222
wesentlichen Theile erreicht. Hätten die gewesenen Regierungen in Bulgarien und in Serbien diesen Weg
eingeschlagen, so würden heute die Beziehungen zwischen den beiden verwandten Ländern ihrer politischen
Verständigung wahrscheinlich unvergleichlich näher sein. Doch besser spät als niemals.
Die in Belgrad an den Tag gelegte Bereitwilligkeit, eine, wenn auch nur ökonomische Annäherung zu
Bulgarien zustande zu bringen, lässt uns schliessen, dass man auch dort die Überzeugung gewinnt, dass das Heil
der kleinen Balkanstaaten in deren Einigkeit ruht, und dass die bisher genährten chauvinistischen Gesinnungen,
welche zur Freude unserer Feinde zwischen uns Hass erzeugten, erstickt werden müssen. Diese Ernüchterung
wird alle Freunde unserer und der serbischen Entwicklung erfreuen. Möge der, in dem Nachbars- und
Bruderlande vor einem Jahre stattgefundene politische Umsturz wenigstens die gute Seite haben, dass die
Annäherung zwischen den zwei Nationen ermöglicht werde. Dies würde ein hinreichender Ersatz für die vielen,
durch denselben Serbien verürsachten Übel sein.
Bericht Nr. 22 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POVODOM SUSRETA KRALJA PETRA I BUGARSKOG KNEZA
FERDINANDA U NIŠU, O PRIKRIVENIM CILJEVIMA PREGOVORA I UGOVORA IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 13. Mai 1904.
Ich hatte die Absicht, morgen Abends mit dem Orient-Express nach Budapest zu fahren und Euerer
Excellenz mündlich über verschiedene Fragen zu referiren. Die Entrevue in Niš zwischen König Peter und dem
Prinzen Ferdinand von Bulgarien bestimmte mich, meine Reise zu verschieben.
Über die verschiedenen Phasen der serbisch-bulgarischen Verhandlungen hatte ich wiederholt die Ehre,
Euerer Excellenz zu berichten. Zunächst stellten sich diese Pourparlers als ein in erster Linie der persönlichen
Freundschaft zwischen Pašić und Rizow entspringender Versuch, die wirtschaftlichen Reibungsflächen zu
vermindern. Dies bezieht sich namentlich auf Erleichterungen im Grenzverkehr, unter denen die Aufhebung des
Passzwanges in erster Linie steht. Hiezu gesellten sich Massnahmen, welche nicht nur den Güteraustausch und
Geldverkehr sondern überhaupt das Nähertreten der beiden Bevölkerungen durch einen regeren brieflichen oder
telegraphischen Wechselverkehr bezweckten. So soll in Ausführung der bereits von den beiderseitigen
Vertretungskörpern votirten Post- und Telegraphenconvention nicht nur der Inlandstarif für Briefe und
Telegramme aus einem in’s andere Land gelten, sondern Telegramme in cyrillischen Lettern geschrieben sollten
auch in Serbien expedirt werden. Bezüglich der Münzeinheiten wurden Pourparlers eingeleitet, wonach man
eine bestimmte Relation zwischen bulgarischen und serbischen Münzen in’s Auge fasste.
Endlich soll ein Rechtshilfevertrag zur beschleunigten Ausführung der civilgerichtlichen Urtheile,
sodann ein Auslieferungsvertrag inclusive der Uberstellung von Deserteuren, der Unterzeichnung nahe sein.
Ausserdem gab mir Herr Pašić zu, dass eine weitere Ausgestaltung des Grenzverkehrs in Aussicht
genommen sei, welche namentlich der serbischen Hausindustrie im Piroterkreise zugute kommen und die
Bewirtschaftung von mehreren Tausenden von Bauerngrundstücken, welche durch die rein mechanisch
gezogene Grenze durchschnitten wurden, erst rentabel machen würde.
Die letzten Abmachungen entsprechen sicherlich einem wirtschaftlichen Bedürfnisse. Eine andere
Tendenz zeigt sich aber in der auch ventilirten Reduction der beiderseitigen Eisenbahntarife für zu exportirende
Agrarproducte und in der »principiellen« Besprechung des Fallenlassens aller Zollschranken. Hier ist das
Bestreben der öconomischen Emancipation vom österreichisch-ungarischen Markte wahrnehmbar. Ich fragte,
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wie man denn dieses Problem lösen wolle, ohne den Zollkrieg mit uns und den Verlust unseres ganzen Marktes
zu riskiren, und erhielt zur Antwort, die Frage sei jetzt überhaupt nicht zu lösen; man könne sie nur vorbereiten.
Die beiderseitigen Monopole, die speciellen Anlehen als Garantie dienten, die verschiedene Besteuerung und
die verschiedenen Münzen wären Hindernisse, die erst beseitigt werden müssten, und das ginge nicht im
Handumdrehen. Ich warf ferner ein, dass unsere Veterinärconvention ja auch eine gewisse Wichtigkeit hätte.
Herr Pašić versicherte mich, er denke eben daran, die Garantien für den Sanitätszustand des Viehs im
erweiterten bulgarisch-serbischen Gebiete so günstig zu gestalten, dass unsere Veterinärconvention dieses ganze
neue Zollgebiet umfasse. Allein dies sei doch nur Zukunftspolitik, actuell könne die Frage noch nicht werden,
denn unser Handelsvertrag bestehe, und er hätte eine viel zu grosse Furcht vor dem vertragslosen Zustande, um
daran zu denken, den Vertrag zu kündigen, bevor wir uns nicht über eine neue Vertragsbasis geeinigt.
Ich relevirte den Widerspruch in diesen Ausführungen nicht weiter, finde es aber doch sonderbar, dass
der bulgarische Geschäftsträger und die serbischen Minister vorgestern Stunden lang über solche »nicht
actuelle« Fragen verhandelten.
Ich muss gestehen, dass mich die etwas unklaren Ausführungen des Ministers nicht befriedigten. Auch
die widersprechenden Pressauslassungen, welche bald eine Auseinandersetzung in Macedonien als möglich
bezeichnen, bald jede Möglichkeit einer Verständigung ausschliessen, sind nicht dazu angethan den Sachverhalt
aufzuklären. Die ablehnende Haltung ist durch einen grossen Theil der hiesigen Presse und überhaupt der
öffentlichen Meinung zum Ausdruck gekommen. Bezeichnend ist, dass noch vorgestern das officielle
bulgarische Blatt sich gegen jede Verständigung mit Serbien auf Kosten macedonischer Concessionen erklärte.
Es scheint also hier ein offener Gegensatz zwischen dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien, dessen
Vertrauensmann Rizow ist, und seiner Regierung zu bestehen. Will er durch die scheinbare Annäherung an
Serbien einen neuen Druck auf die Türkei ausüben? Jedenfalls ist es ihm gelungen, Féthy Pascha gehörig zu
alarmiren, welcher in aller Früh zu mir kam, um mich zu fragen, ob es sich nach meinem Eindrucke um eine
Defensiv-Allianz gegen Österreich-Ungarn oder um ein Offensiv-Bündnis gegen die Türkei handle.
Ich kann nicht leugnen, dass ich das Gefühl habe, die gemeinsame Furcht vor unserem eventuellen
Vorrücken in Macedonien habe die beiden Nachbarvölker einander näher gebracht. Trotzdem glaube ich nicht,
dass die Gegensätze zwischen Bulgaren und Serben schon so sehr überbrückt, der gegenseitige Hass schon so
weit vergessen sei, dass sie zu einer förmlichen Allianz mit militärischen Abmachungen reif wären. Vor allem
hat Serbien Bulgarien nichts zu bieten, weder auf politischem noch auf militärischem Felde. Aber auch eine
andere Erwägung bringt mich zu diesem Schlusse. Herr Pašić, der mir noch kurz vor der Dinerstunde die
Versicherung überbrachte, Serbien denke nicht daran, seine conservative, dem reformirten status quo in
Macedonien günstige Politik aufzugeben, spielte heute zum dritten Mal darauf an, dass er hoffe, bald mit mir
sich über das auseinanderzusetzen, was Serbien im Süden einmal zu erwarten habe. Er wisse nur zu gut, dass
Serbien nicht nach dem Westen blicken dürfe; es bleibe ihm nichts als gewisse Gebiete in Altserbien. Auch hier
wären die Serben den ärgsten Ausschreitungen der Albaneser ausgesetzt. Alles was man hier wünsche, wäre,
dass unter unserer Ägide auch in den Sandžaks von Prisren, Priština etc. die Reformen eingeführt würden.
Sobald er dann gewisse Zusicherungen für die fernere Zukunft von uns erhalten hätte — denn für den
Augenblick wolle er möglichst lange die türkische Herrschaft unter europäischer Controlle erhalten, um den
Vorsprung der bulgarischen Propaganda einzuholen —, würde er für die Bildung und Erstarkung einer wirklich
austrophilen Partei offen eintreten.
Nun glaube ich, dass ein Minister, der sich mit Bulgarien bezüglich Altserbien verständigt, oder der
auch nur im Begriffe stünde, mit demselben ein Schutz- und Trutzbündnis abzuschliessen, nicht diese Sprache
führen würde.
Was die Nišer Entrevue anbelangt, so hatte ich bereits die Ehre, Euerer Excellenz zu telegraphiren, dass
sie auf hiesige Initiative zurückzuführen ist, und der Eigenliebe des letzten Parvenu’s unter den Königen
schmeichelt. Vielleicht wird sie wirklich dessen Prestige im Lande nützen. Ich frage mich nur, was dieselbe
dem schlauen Prinzen Ferdinand einträgt?
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Ich gedenke, die Rückkehr des Königs und der Minister von Vranja am Montag abzuwarten und am
Dienstag nach Budapest zu fahren.
Privatschreiben, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — ISTORIJAT „UZALUDNIH” POKUŠAJA STVARANJA SAVEZA,
EKONOMSKOG, POLITIČKOG, VOJNOG IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. Mai 1904.
Obwohl die in letzter Zeit mit so viel Ostentation in Szene gesetzte serbisch-bulgarische Annäherung
weder in dem einen noch im anderen Staate die Sympathien der Bevölkerung geniesst, und trotzdem der
kürzlich stattgefundene Besuch der angeblichen bulgarischen Hochschüler in Belgrad mit einem sichtlichen
Fiasco endete, hat die serbische Regierung es doch für angezeigt gefunden, die Reise des Fürsten Ferdinand von
Sofia nach Deutschland zu einer »zufälligen« Entrevue mit König Peter auszunützen. Die Einladung hiezu ging
von serbischer Seite aus und Oberst Hessaptschieff reiste nach Sofia, um die Genehmigung des Fürsten
einzuholen und die Einzelheiten der Begegnung zu besprechen. Ein Refus von bulgarischer Seite war wohl
schwer möglich, und so treffen morgen, den 14. Mai, um 11 Uhr vormittags die beiden Herrscher in Niš
zusammen und verbleiben dortselbst bis gegen 2 Uhr nachmittags.
Diese Entrevue bildet gewissermassen den Culminationspunkt der seit mehreren Wochen in Schwebe
befindlichen bulgarisch-serbischen Annäherungsverhandlungen, welche gegenwärtig die hiesigen
diplomatischen und politischen Kreise fast ausschliesslich beschäftigen. Die bisherigen Nachrichten, welche
man sowohl von serbischer als auch von bulgarischer Seite erhielt, lauteten dahin, dass es sich bloss um gewisse
Erleichterungen des Verkehres und eine wirtschaftliche Annäherung handle; in letzter Zeit jedoch dominiert die
Vermutung, dass neben den vorerwähnten Verträgen auch irgend welche militärischen Vereinbarungen
zwischen beiden Staaten getroffen worden seien und dieser Umstand veranlasst mich. Euer Excellenz über diese
Angelegenheit zusammenhängend zu berichten.
Kurz nach den blutigen Ereignissen des Monates Juni vorigen Jahres tauchte in serbischen Zeitungen die
Idee auf, den Fürsten Ferdinand aus seinem Staate zu vertreiben und Serbien mit Bulgarien zu einer PersonalUnion unter König Peter zu vereinigen. Es waren hauptsächlich die Königsmörder, welche diesen Plan in ihren
Pressorganen propagierten, und der berüchtigte Genčić hielt sogar in Niš eine Wahlrede, in welcher er bereits
den zukünftigen König von Serbien und Bulgarien Peter I. feierte und verherrlichte. Später mässigte die
Belgrader Mörderclique ihre Sprache und schwärmte bloss für eine Annäherung Serbiens an Bulgarien im
allgemeinen; trotzdem man jedoch die Idee der Vertreibung des Fürsten Ferdinand fallen gelassen hatte, wurden
alle serbischen Anträge in Sofia ziemlich entschieden abgewiesen.
Erst der Ausbruch des russisch-japanischen Kriegs brachte eine Änderung in den Beziehungen der
beiden Nachbarstaaten zustande. Das Gefühl der Isolierung, sowie der Wunsch, bei den Verhandlungen mit der
Türkei einen Druck auf die Pforte auszuüben, dürften die bulgarische Regierung veranlasst haben, die
serbischen Anträge einer Erwägung zu unterziehen und vorerst zwar inoffiziell, aber in ostentativer Weise eine
Annäherung an Serbien in Szene zu setzen. Es begann von beiden Seiten eine Presscampagne für ein Bündnis
beider Staaten, welcher Besuche von Hochschülern und verschiedenen anderen Personen in Belgrad und Sofia
folgten. Obwohl alle einsichtigen Leute sowie die grosse Masse der hiesigen Bevölkerung an den veranstalteten
Komödien nicht theilnahmen und sich sogar zum grossen Theile directe ablehnend dazu verhielten, wurden
auch officielle Verhandlungen behufs Erzielung irgend eines Einvernehmens eingeleitet. Der hiesige
bulgarische Geschäftsträger Oberst Hessaptschieff hatte zahlreiche Audienzen beim König Peter, ebenso wurde
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der Specialgesandte des Fürsten Ferdinand, Herr Rizoff, wiederholt vom König empfangen, und überdies
fanden mehrere lange Conferenzen in der bulgarischen Agentie statt, an welchen ausser Hessaptschieff und
Rizoff General Grujić und Herr Pašić stets theilnahmen.
Die officiellen Nachrichten über die offenbar in Schwebe befindlichen Verhandlungen lauteten dahin,
dass Serbien und Bulgarien die Nothwendigkeit eines festeren Zusammenschlusses erkannt hätten und nunmehr
daran gingen, diese Idee Schritt für Schritt zu verwirklichen. Man wolle vorderhand die macedonische Frage —
in welcher eine Einigung derzeit unmöglich sei — gänzlich ausschalten und vorläufig durch die Aufhebung
aller Verkehrsschwierigkeiten und durch wirtschaftliche Vereinbarungen die Möglichkeit schaffen, eine ZollUnion zwischen Serbien und Bulgarien abzuschliessen, welche die beiden verwandten Völker einander näher
bringen und für die schliessliche Verständigung auf politischem Gebiete vorbereiten soll.
Dem gegenüber ist anzuführen, dass die beiden Staaten gar keine Artikel besitzen, welche sie
gegenseitig austauschen könnten; das Aufheben der Zollschranken würde nur zur Folge haben, dass die
bulgarischen Rohprodukte den Weg nach Europa frei bekämen und der serbischen Ware Concurrenz machen
würden. Übrigens würde in diesem Falle das Zustandekommen von Handelsverträgen zwischen Serbien und
Österreich-Ungarn, sowie Deutschland unmöglich werden, da unter diesen Umständen kein Staat in der Lage
wäre, Viehconventionen mit Serbien abzuschliessen. Daraus folgt, dass die Idee der Zollunion im
gegenwärtigen Zeitmoment undurchführbar ist und daher eine Utopie genannt werden kann.
Der Abschluss einer militärischen Convention wird von officieller Seite zwar entschieden geleugnet,
man hält es jedoch in Kreisen der hiesigen Diplomaten für nicht unmöglich, dass irgend welche Vereinbarungen
militärischer Natur getroffen worden sind. Ist diese Annahme richtig, und wurde thatsächlich ein Schutz- und
Trutzbündnis zwischen den beiden Staaten abgeschlossen, so ist es höchst wahrscheinlich, dass Serbien die
Spitze desselben vorwiegend gegen unsere Monarchie gerichtet haben wollte, während Bulgarien hiebei mehr
an einen möglichen Krieg mit der Türkei gedacht haben dürfte. Bulgarien konnte aber leicht den Serben eine
Hilfe gegen Österreich-Ungarn versprechen, da es genau weiss, dass dieser Fall beinahe als ausgeschlossen
betrachtet werden kann.
Von welcher Seite man auch die zwischen den beiden Staaten möglicherweise obschwebenden
Verhandlungen betrachtet, stets findet man, dass dieselben entweder Unmöglichkeiten bezwecken oder
zumindesten Schwierigkeiten und Complicationen schaffen, die Serbien keine Vortheile bringen, sondern das
Land nur schädigen könnten. Dagegen ist die Anerkennung der Autonomie Macedoniens durch eine, wenn auch
schwache, aber dafür sehr lärmende Gruppe Serben als ein entschiedener Erfolg Bulgariens anzusehen, während
auch die eventuelle Militärconvention nur zugunsten Bulgariens ausfallen müsste.
Man dürfte nicht fehlgehen, wenn man die Erklärung dieser neuen Richtung in der serbischen Politik
zum grossen Theil dem Bestreben des Königs zuschreibt, den ganzen panslavistischen Chauvinismus und die
Feindschaft der Serben gegen unsere Monarchie zur Befestigung seiner eigenen Stellung im Lande auszunützen.
Die Königsmörder, deren Existenz von der Stellung des Königs im Lande abhängt, unterstützen natürlich diese
persönliche Politik des Königs, ebenso wie die politischen Fanatiker Đaja und Sveto Simić, welche übrigens
auch reellere Motive haben dürften, die panslavistische Richtung in Serbien zu propagieren. Auch die
Regierung leistet, wenn auch nur zögernd, Folge, da sie durch eine scheinbare Entente mit Bulgarien ihre
sonstigen Misserfolge in der äusseren Politik vertuschen möchte. Wie bereits erwähnt, verhält sich die grosse
Masse des Volkes ganz theilnahmslos, während die Opposition und alle denkenden Politiker die Annäherung an
Bulgarien überhaupt und speciell eine Concession in Betreff der Autonomie Macedoniens entschieden
verurtheilen.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 100, KA, MA, 25—8/58/1904.
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162
ERENTAL GOLUHOVSKOM — MINISTAR LAMSDORF SE SAGLASIO SA INICIJATIVOM ZA
PONOVNO UTVRĐENJE PRIJATELJSKIH ODNOSA IZMEĐU AUSTRIJE I RUSIJE U FORMI JEDNE
TAJNE DEKLARACIJE
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 14./1. Mai 1904.
Graf Lamsdorff hat die zwei letzten Empfangstage ausfallen lassen; in folge dessen sah ich ihn über 14
Tage nicht. Die Rede Lord Lansdowne’s im englischen Oberhause gab mir den Anlass, den Minister
aufzusuchen. Ich that dies gestern Freitag, und der erste Theil des Gespräches bezog sich auf die wenn nicht
schädliche, so doch gewiss unfreundliche Rede des genannten englischen Ministers.
Nach Beendigung des Thema’s frug ich Graf Lamsdorff, ob Kaiser Nicolaus Sich nicht in der Zeit,
während welcher ich den Minister nicht gesehen, in Betreff des vom Prinzen Hohenlohe im Namen Seiner
Majestät unseres Allergnädigsten Herrn ausgeführten Auftrages, geäussert hätte? Die Antwort lautete bejahend,
ohne jedoch ein Substrat zu liefern, an welches ich anknüpfen konnte. Indem ich betonte, dass ich in eigenem
Namen spreche, bat ich Seine Excellenz um die Erlaubnis, einige Gedanken zu entwickeln, welche mir mit
Bezug auf die augenblickliche Lage am Balkan vorschweben.
Ich begann mit der Hervorhebung des Erfolges der Entente-Politik: — Doch könne in dieser Richtung
nur von der ersten Etappe gesprochen werden, und ein langer, mühevoller Weg stehe uns bevor, ehe wir das
Ziel erreichen. Auf Grund der gemachten Erfahrungen empfehle es sich, an der bisherigen Behandlung des
türkischen Problemes festzuhalten. Es scheine mir wenigstens, dass weder in Wien noch in St. Petersburg der
Wunsch nach einer anderen Vorgangsweise besteht. Wenn in einer Richtung eine Ergänzung (complément) mir
angezeigt erscheint, so ist dies in einem noch engeren und vertrauensvolleren Zusammenschluss der zwei
Mächte. Diese hätten alles Interesse »de serrer les rangs«, nicht blos deshalb, um vollkommen übereinstimmend
die Balkanfragen weiter unter ihrer Obhut zu behalten, sondern auch zur besseren Abwehr der jetzt und in der
Zukunft unvermeidlichen Intriguen und Verdächtigungen aller Art. An der Hand dieser Argumente gelangte ich
zu dem Schlusse, dass in der jetzigen Situation der Austausch schriftlicher Erklärungen, durch welche das
freundschaftliche Verhältnis zwischen Österreich-Ungarn und Russland zum Ausdrucke käme, der EntentePolitik in der Türkei sehr zu Statten kommen würde. Ich meinte dies in dem Sinne, dass die in der Letztzeit
zwischen unseren Kaisern gewechselten freundschaftlichen Messagen schriftlich fixirt werden könnten.
Hiedurch bekämen die Cabinete in Wien und St. Petersburg eine vollkommen solide Grundlage für ihre
conservative Richtung am Balkan und überhaupt in den europäischen Verhältnissen. Natürlich spräche ich nur
in eigenem Namen, indes schiene es mir mehr als wahrscheinlich, dass meine Regierung der gleichen
Auffassung huldigt.
Schon aus der Miene des Grafen konnte ich entnehmen, dass ihm meine Ausführungen Zusagen. Er
beeilte sich, mir zu sagen, dass er meine auf Consolidirung der Entente-Politik gerichteten Ausführungen und
im Besonderen, den concreten, von mir entwickelten Gedanken vorzüglich findet. Er pflichte mir in der
Hinsicht vollkommen bei, dass wir nichts Besseres machen könnten, als die Entente-Politik, — qui a dépassé
nos espérances, — durch präcise Erklärungen zu vertiefen. Seine Excellenz bemerkte ferner, dass er mit
Vergnügen die erste Gelegenheit benützen werde um Kaiser Nicolaus von meiner Anregung zu sprechen. Aus
des Ministers Worten bin ich berechtigt anzunehmen, dass er auf die Zustimmung Seiner Majestät rechnen zu
können glaubt. Da aber der Kaiser heute abend abreist und erst am 22./9. Mai zurückkehren soll, wird der
nächste Vortrag des Ministers erst nach letzterem Datum, also etwa in einer Woche erfolgen können.
Auf meinen Gedanken eingehend meinte Graf Lamsdorff, dass es ihm sehr nützlich scheinen würde,
wenn die beiden Regierungen ihr Festhalten an der Entente-Politik in schriftlicher Form niederlegen würden.
Ich erwiderte, dass dies bei Eurer Excellenz auf kein Hindernis stossen dürfte. In Fortsetzung und Ergänzung
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des Entente-Gedankens ware eine Erklärung über die beide Reiche verbindende Freundschaft und die hieraus
fliessenden Consequenzen sehr am Platze. Graf Lamsdorff erkundigte sich gleich nach der Form, in welche der
Austausch dieser Erklärungen gekleidet werden soll. Er frug mich, ob ich an auszutauschende Noten oder an ein
Protokoll dächte? Ich antwortete, absichtlich, dass ich weniger auf die Form als auf den Inhalt des
Schriftstückes Gewicht legen möchte. Doch darüber könne noch gesprochen werden.
Ich kann nur meine telegraphische Meldung wiederholen, dass der Minister meine Initiative sehr
sympathisch aufgenommen und zeitgemäss gefunden hat. Eine freundlichere Aufnahme bei dem sonst
wortkargen und boutounirten Mann konnte ich nicht erwarten. Mit Recht ist Graf Lamsdorff von dem
bisherigen Ergebnis des freundschaftlichen Zusammengehens mit Österreich-Ungarn sehr befriedigt; er hat
daher das Interesse, diesen Activ-Posten in seiner Politik auch weiter sicherzustellen. In diesem Sinne lauteten
auch seine weiteren Äusserungen, die ich, der Kürze halber, hier nicht wiedergebe.
Während wir sprachen, wurde Graf Kapnist angemeldet. Ich sagte dem Minister, dass ich das von mir
vorgebrachte Project bis jetzt mit niemandem, also auch nicht mit Graf Kapnist besprochen hätte. Seine
Excellenz schien mit dieser meiner Zurückhaltung sehr einverstanden; »c’est parfait« — so lautete seine
Antwort, —, »nous en reparlerons et nous préparerons quelque chose ensemble.« Der Minister scheint, wiewohl
das Verhältnis zum Botschafter ein besseres geworden, keine Absicht zu hegen, schon jetzt letzteren in eine
Frage einzuweihen, die sich zur Stunde noch im Zustande der ébauche befindet.
Graf Lamsdorff wird es vollkommen begreiflich finden, dass ich Euer Excellenz über die im
Vorstehenden erwähnten zwischen uns gewechselten allgemeinen Gesichtspunkte eine Mittheilung gemacht
habe. Ich wäre also der Ansicht, dass Hochdieselben mich ermächtigen könnten, Graf Lamsdorff Ihre
Zustimmung, soweit die principielle Seite der schriftlichen Formulirung in Betracht kommt, auszusprechen.
Unter Hinweis auf die Eigenliebe des russischen Ministers des Äussern möchte ich vorschlagen, den
»redactionellen« Theil zunächst ihm, beziehungsweise unserer Arbeit zu überlassen, wobei ich bitten würde,
mich mit näheren Instructionen zu versehen, auf welche Momente Euer Excellenz ein besonderes Gewicht
legen. Ich dürfte mich von dem von Eurer Excellenz eingenommenen Standpunkte nicht zu weit entfernen,
wenn ich sage, dass unser Zweck sichergestellt ist, sobald es gelingt, die Freundschafts- und NeutralitätsErklärung, die jüngst zwischen den zwei Herrschern ausgetauscht worden ist, auch durch die Regierungen, und
zwar schriftlich zu paraphrasiren. Hiedurch gewännen wir mehr als blos die sichere Grundlage für die
erfolgreiche Durchführung der Entente-Politik in der Türkei. Österreich-Ungarn hätte auf diese Weise im Osten
die so nothwendige Rückendeckung für den Fall einer immerhin möglichen Überraschung im Südwesten
erlangt. Was Russland anbetrifft, so bedarf die Bedeutung der Festlegung unserer Freundschaft im
gegenwärtigen Augenblicke wohl keiner näheren Ausführung. — Für die europäische Gesamtlage wäre aber die
Vertiefung der österreichisch-russischen Freundschaft eine Garantie von unschätzbarem Werthe.
Privatbrief, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR IZMEĐU KRALJA PETRA I KNEZA FERDINANDA U
NIŠU POSLUŽILI SU SAMO ZA RAZMENU IDEJNIH GLEDIŠTA, ZA PRIPREMU EVENTUALNIH
UPOREDNIH AKCIJA, ZA VRAĆANJE POPULARNOSTI KNEZA FERDINANDA U BUGARSKOJ I
JAČANJE PRESTIŽA KRALJA PETRA U SRBIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. Mai 1904.
Wie ich schon Euerer Excellenz mittelst meines ergebenen direct nach Budapest am 13. laufenden
Monats gerichteten Privatbriefes74 vorauzusagen und heute telegraphisch zu berichten, die Ehre hatte, werde ich
immer mehr in meinem Eindruck bestärkt, dass die Entrevue in Niš nicht zur Zeichnung irgend welcher
formeller Abkommen politischer oder militärischer Natur benützt wurde.
Die Idee der Annäherung der beiden Nachbarvölker und der Abschwächung der nationalen Gegensätze,
welche zum brudermörderischen Kampfe in Macedonien führte, war von jeher durch Pašić vertreten worden.
Die Lahmlegung Russlands durch den ostasiatischen Krieg liess in den Balkanstaaten diesen Gedanken auf ein
besonders fruchtbares Feld fallen. Das Gefühl, uns schutzlos preisgegeben zu sein, herrscht in Serbien
allgemein und vertieft sich mit jeder russischen Niederlage.
Diese günstige Grundstimmung wusste der Abenteuerer Rizow geschickt auszubeuten; gleichzeitig
dürfte derselbe den Prinzen Ferdinand darauf aufmerksam gemacht haben, dass dessen Popularität in Bulgarien
seit Abschluss der Convention mit der Türkei und das strengere Vorgehen gegen die macedonischen Flüchtlinge
sehr gelitten hätte, und ihm in ganz Bulgarien seine antislavische Politik vorgeworfen werde. Eine
augenscheinliche Anlehnung an Serbien, welcher die Deutung gemeinsamer Abwehr unserer Übergriffe auf der
Balkanhalbinsel gegeben werden würde, könnte da als Diversion und zur Auffrischung der Popularität des
Fürsten höchst willkommen sein. So ungefähr muss der Gedankengang beschaffen gewesen sein, welcher zu der
geheimen Mission Rizow’s führte, von der die längste Zeit die bulgarischen Minister nichts wissen durften.
Eingeleitet wurde der Frontwechsel der beiden noch vor Kurzem so feindlich auf einander blickenden
»Brüdervölker« durch die Vorbereitung einzelner Conventionen, ökonomischen oder juristischen Charakters,
worüber ich wiederholt berichtete. Die Thesis Pašić’s lautete damals: Durch Beseitigung der
Verkehrshindernisse, durch Belebung des ideellen Wechselverkehres und Warenaustausches wird auf
ökonomischem Gebiete auch die politische Annäherung vorbereitet. Keine von jenen Conventionen ist bis jetzt
gezeichnet, und noch weniger in Kraft getreten. Die Ungeduld der beiderseitigen Staatsoberhäupter scheint aber
hier das Gesetz der allmählichen Entwicklung durchbrochen, und auf die Veranstaltung einer Action gedrungen
zu haben, welche auf die orientalische Phantasie ihrer Unterthanen wirken und gleichzeitig auch dem Auslande
Sand in die Augen streuen sollte. Selbst Personen aus der nächsten Umgebung des König’s Peter erfuhren erst
am Mittwoch von der projectirten Entrevue. Nach meinem Gewährsmanne, hätte die Neugierde des Prinzen
Ferdinand ebenso sehr als das Reclame-Bedürfnis des Königs Peter die Zusammenkunft in Niš mitveranlasst.
Auf den eitlen, Pracht liebenden Prinzen sei der ungewöhnliche Apparat, die Begleitung durch den
Ministerpräsidenten, Minister des Innern, Rizow, mehrere Generäle und Adjutanten zurückzuführen. Serbien
hätte dann nicht Zurückbleiben können, so dass sogar drei Minister dem Könige sich anschlossen. Allein alle
diese Herren hatten gar nichts dabei zu thun, als zur Staffage zu dienen und allenfalls Orden zu erhalten.
(Sehr charakteristisch für die Bosheit des Prinzen Ferdinand ist es, dass er den serbischen Herren
mindere Orden verlieh, während seine Minister und Generale serbische Gross kreuze erhielten.)
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Der Verlauf der Zusammenkunft soll recht frostig und Prinz Ferdinand gegen seine Gewohnheit wenig
gesprächig gewesen sein. Das Niš’er Publikum hat sich, nach unserem Consul, eisig benommen. Die Euerer
Excellenz bekannten Trinksprüche sind auch ganz banal und enthalten die einzige Anspielung auf das »brüderliche« Serbien, beziehungsweise Bulgarien.
Der eigentliche Gegenstand, welcher von den beiden Staatsoberhäuptern besprochen wurde, mag nicht
etwa die Abgrenzung der Interessensphären in Macedonien, sondern, nach Andeutungen von dem König
nahestehenden Personen, ein doppelter gewesen sein. Zunächst wurde die Opportunität in’s Auge gefasst, dem
Morden der serbischen Macedonier durch die bulgarischen Comité-Mitglieder möglichst Einhalt zu gebieten.
Hier mag ja, wie ich schon früher zu melden die Ehre hatte, der Versuch gemacht worden sein, rein serbische
und rein bulgarische Gemeinden zu unterscheiden und dieselben der gegenseitigen Propaganda zu entziehen.
Die zahlreichen Vorbesprechungen Rizow’s mit dem Chef der serbischen Propaganda Simić waren diesem
Zwecke gewidmet.
Vor allem dürfte aber doch die Eventualität der Nichtausführung des Reformwerkes in’s Auge gefasst,
und die Frage besprochen worden sein: was dann zu geschehen hätte. Die vorläufige Ausschliessung der
altserbischen Sandžake von Ipek, Prisren und Priština von der Reformaction ist ein nicht ganz unbegründetes
Gravamen der serbischen Staatsmänner, die mir hievon wiederholt gesprochen und immer wieder hieran das
Ersuchen geknüpft hatten, die beiden Entente-Mächte möchten auch in Alt-Serbien die Christen nicht schutzlos
den räuberischen Albanesen preisgeben. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass die Frage, wie
dies geschehen könnte, falls Österreich-Ungarn und Russland dieses Verlangen ablehnten, ventilirt wurde.
Schon aus dem eben gesagten geht hervor, dass die Besprechung in Niš nicht schon die Krönung einer
diplomatischen Action, sondern eher den Ausgangspunkt eines Ideen-Austausches und den ersten Versuch zur
Vorbereitung einer eventuellen Parallelaction vorstelle. Die ökonomische Annäherung ist Aufputz,
Introduction, und soll vielleicht später eine materielle Unterlage bilden. Der angestrebte psychologische Effect
auf die beiderseitigen Unterthanen endlich, welcher zur Wiederherstellung der Popularität des Fürsten
Ferdinand und zur Erhöhung des Prestige des Königs dienen soll, erklärt den grossen Apparat und die mise en
scène, welche zu einem auffallenden Missverhältnis zum wesentlichen Zweck der Regierung stand.
Bericht Nr. 46 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S. K. 48/1904.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — NA STRAHOVANJA TURSKOG KOMESARA ALI FERUH BEJA, U
VEZI SA SASTANKOM KNEZA FERDINANDA I KRALJA PETRA U NIŠU, ODGOVORIO DA PORTA
NE TREBA DA SE UZNEMIRUJE ZBOG PERIODIČNIH POLITIČKIH DOSKOČICA BALKANSKIH
DRŽAVA SVE DOK NALAZI OSLONCA U AUSTRO-UGARSKOJ I RUSIJI
Forgách an Goluchowski
Sofia, 18. Mai 1904.
Wie immer vollzog sich auch diesmal die Abreise Fürst Ferdinands ins Ausland ebenso plötzlich als
geheimnisvoll. Zusammenkunft in Nisch, welche auf der Durchreise des Fürsten erfolgen sollte, wurde in Sofia
erst am Vorabende durch Belgrader und Nischer, auf die nothwendigen Vorbereitungen bezügliche Telegramme
bekannt, und selbst dann wurde dieselbe allen Zeitungsberichterstattern gegenüber officiell in Abrede gestellt.
Es ist eine bekannte und unabänderliche Gewohnheit Seiner Königlichen Hoheit, alle Seine Schritte mit dem
grössten Geheimnis zu umgeben, und Hof- und Regierungsbeamte müssen sich diesbezüglich Seinen Befehlen
fügen.
Das fürstliche Ministerium des Äussern behauptete, dass die Nischer Entrevue nur im letzten
Augenblicke arrangirt wurde, und zwar auf ausdrücklichem Wunsch König Peter’s, Höchstweicher den Fürsten
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auf der ersten Durchreise seit Seinem Regierungsantritte begrüssen und Ihm persönlich mittheilen wollte, dass
Er im Laufe des Jahres einen officiellen Besuch in Bulgarien zu machen gedenke. Die Regierung scheint auch
thatsächlich durch das Project der Nischer Zusammenkunft etwas überrascht worden zu sein, der Minister des
Innern wurde zum Beispiel hievon erst im letzten Augenblick verständigt mit der Weisung, dass er mitzufahren
habe. Fürst Ferdinand trug sich jedoch bereits seit Wochen mit dem Gedanken, und Herr Rizoff verhandelte
hierüber mit König Peter, (wie dies auch Euer Excellenz mit dem ergebensten Berichte Nr. 21 C vom 4. dieses
Monats gemeldet wurde.)75
Den Verlauf der Zusammenkunft bezeichnete der Minister-Präsident mir gegenüber, (wie ich sub Nr. 50
telegraphisch zu berichten die Ehre hatte), als normal und befriedigend. Weitgehende politische Combinationen
an die entrevue zu knüpfen, sei ganz verfehlt. Dieselbe sei ein Act der courtoisie gewesen, und die Trinksprüche
seien daher auch vollständig banal und farblos ausgefallen. Natürlich könne man, wenn man wolle, in dem
Zusammentreffen der beiden Herrscher ein neuerliches Zeichen der nunmehr gebesserten und
freundschaftlichen Beziehung der zwei Nachbarländer erblicken. Die Zeitungsnachrichten über Allianzen, Militärconventionen und so weiter seien aus der Luft gegriffen, und sei hievon gar keine Rede gewesen.
Herr Bachmeteff sagte mir, dass sowohl General Petroff als der Chef des fürstlichen geheimen
Cabinetes, Herr Dobrovitch, sich ganz in demselben Sinne zu ihm geäussert und hinzugefügt hätten, weder die
zwei Herrscher noch die Minister seien auch nur einen Augenblick während der kurzen entrevue allein
geblieben, und es habe gar keine politische Besprechung stattgefunden.
Sowohl mein russischer College als ich sind der Ansicht, dass den vielen an die Nischer Zusammenkunft
geknüpften Gerüchten keine Bedeutung beizumessen sei. Meinen eigenen Eindruck kann ich, (ebenso wie in
meinem vorwöchentlichen, die serbisch-bulgarischen Beziehungen behandelnden Berichte Nr. 22 C)76 dahin
präcisiren, dass Fürst Ferdinand bei den geheimen in Belgrad geführten Verhandlungen sowie in Nisch keine
seriosen Abmachungen bezweckte, sondern nur, für künftige Eventualitäten, das Terrain vorbereiten wollte. Der
Besuch König Peters in Bulgarien sowie dessen Erwiederung werden geeignete Gelegenheiten sein, um auf dem
jetzt gelegten Fundamente der freundnachbarlichen Beziehungen ein weiteres Übereinkommen aufzubauen,
falls die Balkanlage dies dem Fürsten wünschenswerth erscheinen liesse.
Es wäre müssig zu leugnen, dass jede bulgarisch-serbische Annäherung von der freudigst zustimmenden
öffentlichen Meinung beider Länder, und wohl auch anderer Mächte, als gegen Österreich-Ungarn gerichtet
betrachtet wird. Diese Auffassung ist auch theilweise berechtigt, da Fürst Ferdinand und Seine Rathgeber bei
jeder Verständigung mit Serbien von der Idee geleitet werden, dass die k. und k. Monarchie und die ihr
zugeschriebene Expansionspolitik die gefährlichsten Gegner für die macedonischen Aspirationen Bulgariens
sind. Wie wenig ich es bedauere, dass wir hier — wenn auch mit Unrecht — so gefürchtet werden, und wie
nützlich dies für die Erhaltung der Ruhe am Balkan ist, habe ich öfters mir erlaubt. Euer Excellenz ergebenst
darzulegen.
Der Schritt des Fürsten wurde aber sicherlich noch von der Erwägung beeinflusst, dass jede Annäherung
an Serbien für Bulgarien ein grosser Triumpf in Bezug auf sein Verhältnis zur suzeränen Macht ist. Der
türksiche Commissär sagte mir auch vertraulich, dass die Zusammenkunft der zwei Herrscher in Constantinopel
eine peinliche Überraschung hervorrief. Man befürchte eine gegen die Türkei gerichtete Allianz Serbiens,
Bulgariens und Montenegro’s. Ich tröstete Ali Ferruch Bey mit dem Hinweise darauf, dass die Pforte, so lange
sie sich auf Österreich-Ungarn und Russland stützen könne und deren freundschaftliche Rathschläge befolge,
sich über die periodisch wiederkehrenden politischen Winkelzüge der Balkanstaaten nicht aufzuregen
brauche.77
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U to vreme računa se da je i Austro-Ugarska protiv suviše tesnih veza između Srbije i Bugarske. U telegramskom izveštaju Erentala
iz Petrograda, od 18. maja 1904, se povodom sastanka Kralja Petra i kneza Ferdinanda u Nišu, kaže: „Herr von Hartwig mochte dieses
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Um auf die Nischer entrevue zurückzukehren, so wurde ihr durch die Anwesenheit der Minister Grujić,
Pašić, Protić, Petroff und Petkoff und mehrerer Hoffunctionäre ein besonderes relief verliehen. Ein ergiebiger
Ordensregen ergoss sich über alle Anwesenden und auch die zwei Herrscher tauschten Decorationen aus, wobei
Fürst Ferdinand den neugegründeten „Karadordević”-Orden erhielt. Während des Aufenthaltes, der kaum 2
Stunden währte, wurde in der Präfectur ein Frühstück eingenommen, worauf Seine Königliche Hoheit die Fahrt
über Belgrad nach Ungarn fortsetzte.
Gegenwärtig befindet Sich der Fürst zur Auerhahnjagd in Pohorella, einer nordungarischen Besitzung
Seines Bruders des Prinzen Philipp. Seine Reisedispositionen sollen insofern geändert worden sein, als Er Sich
nicht nach Mentone begibt, um die Herzogin Clementine sowie Seine Kinder abzuholen, sondern dieselben
Anfang Juni in Ebenthal bei Wien oder in Ungarn treffen und dann mit Ihnen nach Bulgarien zurückkehren soll.
Bericht Nr. 23 B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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PRVI SEKCIJSKI ŠEF MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ AMBASADORU ERENTALU
U PETROGRAD — AUSTROUGARSKA VLADA NEĆE DOZVOLITI ODRŽAVANJE
PANSLAVISTIČKOG KONGRESA U FRANCBADU
Sectionschef Mérey an den Botschafter in Petersburg, Aehrenthal.
Wien, 19. Mai 1904.
Ad Bericht Nr. 27 F vom 7. Mai laufenden Jahres.78 Euer Excellenz sind ermächtigt, bezüglich der
Betheiligung des Čerep-Spiridović an dem geplanten Panslavistencongress in Franzensbad darauf hinzuweisen,
dass die k. k. Regierung nicht gesonnen ist, diesen Congress zuzulassen und dass den zu demselben
ankommenden Ausländern der Eintritt nach Österreich auf Grund der fremdenpolizeilichen Vorschriften
verwehrt werden würde.
Mérey.
Koncept. Telegramm Nr. 68, HHSA, PA X, Rus, K. 124/1904.
Ad Bericht aus Petersburg vom 7. Mai J, Nr. 27 F, betreffend die Betheiligung des Čerep Spiridović an dem
projektirten Panslavistencongress in Franzensbad.
Aus meiner Rücksprache mit Hofrath von Bleyleben geht hervor, dass einem neuerlichen Bericht des k.
k. Statthalters zufolge, die Abhaltung des Congresses fraglich geworden. Der Ministerpräsident ertheilt übrigens
proprio Note Weisung, Čerep Spiridović bei seinem eventuellen Anlangen in Franzensbad den Ausweisungsbefehl zukommen zu lassen, womit die von Baron Aehrenthal gewünschte Voraussetzung für sein
Einschreiten gegeben erscheint.
Bericht des Statthalters und Weisung des Ministerpräsidenten waren uns dieser Tage im Einsichtswege
zugekommen und könnte bis zur Kenntnisnahme von diesen Stücken die Beantwortung des Botschaftsberichtes
in suspenso bleiben.

Rapprochement annähernd in derselben Weise beurtheilen, wie türkisch-bulgarisches Abkommen: beides wird pacificatorisches
Bestreben der zwei Kaiserreiche fordern... König Peter, welcher nichts sehnlicher wünscht, als in Petersburg empfangen zu werden,
werde sich in keine abenteuerliche Politik stürzen. Auch bürge die Persönlichkeit des nach bitteren Erfahrungen gereiften Herrn Pašić
für eine ruhige Haltung Serbiens”. (PA X, R, K. 122, Telegramm Nr. 78.)
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — PRENOSI SADRŽAJ RAZGOVORA SA
ENGLESKIM DRŽAVNIM SEKRETAROM LENSDAUNOM I SA KRALJEM EDUARDOM U VEZI SA
REFORMNIM AKCIJAMA I STRAHOVANJIMA SRBIJE OD NAVODNIH ANEKSIONISTIČKIH
PLANOVA AUSTRO-UGARSKE
Mensdorff an Goluchowski
London, 20. Mai 1904.
Wie ich telegraphisch zu melden die Ehre hatte, habe ich vorige Woche den Inhalt der mir mit hohem
Telegramm Nr. 24 vom 10. laufenden Monats mitgetheilten Depesche des Civil-Agenten Herrn von Müller in
meiner Unterredung mit Lord Lansdowne verwertet.
Der Herr Staatssecretär nahm mit Befriedigung davon Kenntnis, und als ich ihm Dienstag sagte, ich sei
von Euer Excellenz ermächtigt, es ihm freizustellen, die darin enthaltenen Daten bei eventuellen InterpellationsBeantwortungen zu benützen, zeigte er sich dafür dankbar, obwohl sich erst nach Pfingsten dazu Anlass bieten
wird, nachdem die beiden Häuser jetzt auf zehn Tage auseinandergehen. Wenn ihm bis dahin noch weitere
Informationen mitgetheilt würden, welche auf Fortschritte in der Reformarbeit schliessen lassen, so wäre ihm
dies nur erwünscht. Am meisten würde zur Beruhigung beitragen, wenn man erwähnen könnte, dass die
Einhebung der Abgaben in normaler Weise begonnen hätte.
Graf Benckendorff suchte micht vorigen Dienstag auf, um mir zu sagen, er sei von seiner Regierung
beauftragt, hier zu erklären, dass die Nachrichten über den guten Fortschritt der Reformarbeiten, die ich hier
mitzutheilen in der Lage war, in Petersburg vollinhaltlich bestätigt werden. Ich gab daraufhin meinem russischen Collegen Kenntnis von den Meldungen des Herrn von Müller, die ich Lord Lansdowne mitgetheilt
hatte, und Graf Benckendorff entledigte sich noch am selben Tage seines Auftrages. Wie er mir seither erzählte,
gab ihm gegenüber Lord Lansdowne zu, dass er in seiner Rede im Oberhause »vielleicht zu pessimistisch« war.
Seine Lordschaft sagte auch ihm, dass er für jede Information über einen gemachten Fortschritt dankbar sei.
England habe keinen Civil-Agenten, wie die beiden Reform-Mächte, besitze also nicht dieselben
Informationsquellen. Die Civil-Agenten berichten aber ihren Regierungen, und diese Berichte müssen doch
wohl Manches enthalten, das geeignet wäre, die von anderen Seiten einlaufenden ungünstigen Gerüchte zu
widerlegen. Deshalb sei es für ihn — Lord Lansdowne — von hohem Werte, wenn ihm seitens der beiden
Reform-Regierungen darüber Informationen zugehen.
Graf Benckendorff hat von diesem Wunsche des Herrn Staatssecretärs Act genommen und seiner
Regierung darüber Meldung erstattet, wobei er gleichzeitig die vorstehende Argumentation Seiner Lordschaft
einberichtete.
Mein russischer College ist der Ansicht, und ich stimme darin mit ihm überein, dass das erste Ansuchen
Lord Lansdowne’s um Mittheilungen aus den Berichten unserer Civil-Agenten vielleicht nicht in glücklichster
Weise gestellt wurde, so dass ein unrichtiger Eindruck hervorgerufen werden konnte.
Nach der Intention Seiner Lordschaft war es ihm, wie gesagt, hauptsächlich darum zu thun, etwas über
die Fortschritte in den Reform-Arbeiten zu hören, nachdem ihm nicht, wie Euer Excellenz und dem Grafen
Lansdorff, Berichte von Civil-Agenten vorliegen.
Lord Lansdowne begibt sich heute nach Irland und dürfte erst am 30. laufenden Monats nach London
zurückkehren. Wenn Graf Benckendorff und ich bis dahin in die Lage versetzt waren, ihm noch weitere, von
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den Civil-Agenten kommende günstige Nachrichten zu geben, so könnte dies — meiner unmassgeblichen
Meinung nach — auf seine weitere Erklärungen im Parlamente einen vortheilhaften Einfluss ausüben.
Seine Majestät der König, der mich vorgestern behufs Besprechung des Besuches des Herrn Erzherzogs
Friedrich in längerer Audienz zu empfangen geruhte, sprach mir auch ebenfalls von den BalkanAngelegenheiten. Obwohl Seine Majestät wieder auf Seine gewöhnliche Recrimination über die Langsamkeit
der Gendarmerie-Reform zurückkam, gab Er doch zu, dass Fortschritte gemacht wurden und die Arbeiten jetzt
ernstlich begonnen werden. Seine Majestät anerkannte auch, dass die Einführung der Reformen nothwendiger
Weise längere Zeit in Anspruch nehmen und dass es wichtig sei, dieselben nicht durch neue Vorschläge oder
Anwürfe zu stören.
Streng vertraulich sagte mir Seine Majestät, Er entnehme aus Ihm vorliegenden Informationen, dass
sowohl in Serbien als in Bulgarien wieder Mistrauen gegen Österreich-Ungarn bestünde, und allerhand
Gerüchte über angebliche Annexionsgelüste der k. und k. Monarchie im Umlaufe wären.
Seine Majestät bezeichnete sie Selbst als thöricht, ich hatte also keine Mühe, auf die Absurdität dieser
Gerüchte hinzuweisen.
Im Laufe des Gespräches berührte der König auch vorübergehend Italien und meinte, Österreich-Ungarn
habe in Rom in der Person des französischen Botschafters einen gefährlichen Feind. Derselbe thue Alles, was in
seiner Macht stehe, um in Italien »gegen Österreich zu hetzen«. Es ist bereits das zweite Mal, dass Seine
Majestät mir von Herrn Barrère spricht, den Er als einen sehr bedeutenden, aber höchst gefährlichen Mann
bezeichnet, welcher mit den revolutionärsten Elementen Frankreichs und Italiens in Verbindung steht und ein
Gegner aller conservativen und monarchistischen Institutionen ist.
Bericht Nr. 32 B, Streng vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 132/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — SRPSKO-MAKEDONSKI KOMITET JE POSLE PRIVIDNE DVOMESEČNE
PASIVIZACIJE POSLEDNJIH NEDELJA OPET AKTIVIRAO RAD NA OKUPLJANJU I OPREMANJU
KOMITA ZA ORUŽANE AKCIJE U TURSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. Mai 1904.
Die in den letzten zwei Monaten scheinbar unthätigen serbisch-macedonischen Comité’s beginnen sich
seit circa vierzehn Tagen wieder zu regen.
Hauptmann Rafajlović hat wieder mehrere Reisen unternommen und soll in nächster Zeit dem
Hauptausschusse einen allgemeinen Rapport über die gegenwärtige Dislocation der Comitémannschaften,
Deponierung von Waffen und Munition und Sprengmittel, sowohl in Serbien als auch auf türkischem Gebiete
vorlegen.
Beim Central-Comité haben sich mehrere neue Bandenführer gemeldet und wurden als solche
vorgemerkt; deren Namen lauten: Andjelko Aleksić, Mandarović, Milan Drndarević (vielleicht identisch mit
dem infolge der Nišer-Affaire verurheilten Lieutenant gleichen Namens) und der Bulgare Gjorgje Marčev.
Auffallend ist ferner die Reise Jankov’s nach Serbien. In Niš kam derselbe mit mehreren als eifrige
Comitémitglieder bekannten Leuten zusammen, fuhr sodann nach Kragujevac und traf von dort vor mehreren
Tagen in Belgrad ein. Hier hatte er Zusammenkünfte mit Rafajlović, Godjevac und auch mit Sveto Simić.
Bemerkenswerth erscheint, dass nunmehr auch General Atanacković* nach Wien abgereist ist, was höchst
wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Anwesenheit Jankovs in Belgrad stehen dürfte.
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Bericht Res. Nr. 104, KA, MA, 25—8/60/1904.
* General Atanacković ist schwer magenleidend, consultirt hier Ärzte; bestellte ein Gebiss, dessen Fertigstellung er abwartet; reist am
29. Mai nach Belgrad zurück.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU PAŠIĆ JE DEMANTOVAO NAVODE O
SAVEZNIČKOM UGOVORU IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE I PONOVIO DA ĆE SE DRŽATI
MIROLJUBIVE POLITIKE NA LINIJI AUSTROUGARSKO-RUSKE ANTANTE U PODRUČJIMA
REFORMNIH AKCIJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. Mai 1904.
In Folge meines Abstechers nach Budapest hatte ich erst heute Gelegenheit, mit dem Herrn Minister des
Äussern die Nischer-Entrevue zu besprechen.
Anknüpfend an den neuerlichen mehrtägigen Aufenthalt des Herrn Rizow in Belgrad bemerkte ich.
Letzterer rühme sich, grosse Erfolge erzielt, ein Schutz- und Trutz-Bündnis zwischen Bulgarien und Serbien
abgeschlossen zu haben. Herr Pašić entgegnete, Rizow sei allerdings, auf dem Wege nach Cetinje, mehrere
Tage hier geblieben, wenn er wirklich von dem Abschlusse einer Allianz gesprochen, so sei dies nicht wahr.
Man hätte weder eine Offensiv-noch eine Defensiv-Allianz vereinbart, sondern sich über die gegenseitigen
gemeinsamen Interessen ausgesprochen und sei namentlich übereingekommen, einen Versuch zu machen, die
verschärften Gegensätze in Macedonien zu mildern. Die Serben und Bulgaren sollten sich dort nicht bis auf’s
Messer bekämpfen, die zahlreichen Morde sollten verhindert werden. Ob dies gelingen werde, liess der Minister
dahingestellt.
Zuversichtlicher sprach er sich hingegen über die zunehmenden Friedensaussichten auf der ganzen
Balkan-Halbinsel aus. Er hätte aus dem Verkehr mit dem Prinzen Ferdinand die Überzeugung gewonnen, dass
die bulgarische Regierung in loyaler Weise an der Verhinderung der Bandenbildung mitwirke und eine
conservative reformfreundliche Politik befolge. Sie hätte jetzt dieselbe Bahn betreten, welche Serbien seit
geraumer Zeit befolgt.
Ich glaubte, die weniger pessimistische Auffassung meines Mitredners durch verschiedene
Mittheilungen über den relativ günstigen Stand der Reformaction kräftigen zu sollen, welche ich namentlich
dem letzten mir gütigst zur Kenntnis gegebenen Berichte des Civil-Agenten von Müller entnahm. Insbesondere
machte ich aber geltend, dass Euere Excellenz bereits in Hochderen Exposé erklärt hätten, Ihre besondere
Fürsorge den nördlichen Bezirken des Vilajets Kossovo zuwenden zu wollen, um das friedliche Zusammenleben der sich dort stets befehdenden christlichen und albanischen Bevölkerung zu ermöglichen. Es
gelte, hier allmählich auch die Gendarmerie und die übrigen finanziellen Reformen einzuführen und vor allem
den Christen die Sicherheit der Person und des Eigenthums zu gewähren. Dies sei eines der Postulate, welches
der Minister wiederholt vorgebracht und dessen Erfüllung Euere Excellenz in Aussicht gestellt hätten.
Her Pašić dankte mir für diese Mittheilung und versicherte mich, er, für seine Person, verlange nichts als
die integrale Durchführung der Reformen. Er selbst sei überzeugt, dass wir im Einvernehmen mit Russland
ohne jeglichen Hintergedanken dieses Ziel anstreben. Auch die grösseren Kriegs-Credite, die soeben von den
Delegationen verlangt worden seien, beirrten ihn nicht in dieser Auffasung. Allein er stehe hierin im
Gegensatze zu der grossen Mehrzahl der Zeitung schreibenden und lesenden Serben, welche von der
Reformaction nichts erhofften und im blinden Misstrauen gegen uns überall die Vorbereitungen zu unserem
Vormarsche im Sandžak von Novi Pazar wittern wollten.
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Bericht Nr. 47, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ODLUCI SRPSKE VLADE DA SE OBRATI ZA ZAJAM JEDNOJ
BANKARSKOJ GRUPI U PARIZU I DA PREKO FRANCUSKE VLADE DEO NABAVKI ORUŽJA
PERFEKTUIRA U FRANCUSKOJ BEZ PRETHODNIH PROBA, S DOBIJENIM ZAJMOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. Mai 1904.
Zur Deckung der vielen und bedeutenden Auslagen, welche durch die beabsichtigten Bahnbauten, dann
die Neubewaffnung der Artillerie, Umgestaltung der Koka-Mauser-Gewehre und neue Munitionsbestellungen
bevorstehen, hat sich die serbische Regierung an die bekannte französische Bankengruppe mit dem Ansuchen
um eine neue Anleihe gewendet.
Die Einzelheiten des Projectes sind bisher noch nicht bekannt geworden, dagegen habe ich ein Detail
desselben erfahren, welches vom militärischen Standpunkt interessant ist, weil es die Frage der Neubewaffnung
der Artillerie und der Infanterie des zweiten Aufgebotes in besonderer Weise beeinflusst.
Um nämlich das Wohlwollen der französischen Regierung für den Abschluss des geplanten Anlehens zu
gewinnen, verfiel man auf den Gedanken, die Lieferung der Schnellfeuergeschütze für die serbische Armee
directe der französischen Regierung anzubieten; man will im Falle des Zustandekommens der Anleihe die in der
französischen Artillerie gegenwärtig eingeführten Schnellfeuergeschütze ohne jedweden Versuch acceptieren
und dieselben mittelst eines Theilbetrages der Anleihe sofort bezahlen. Ebenso will man sich verpflichten, die
Umgestaltung der Koka-Mauser-gewehre, sowie die beabsichtigten Munitionsbestellungen französischen
Firmen zu übertragen.
In Erhoffung einer günstigen Lösung der Verhandlungen, welche diesbezüglich eingeleitet worden sind,
beabsichtigt man, im Monate Juni 1. J. die Skupschtina zu einer kurzen Session einzuberufen, im Laufe welcher
die Anleihe und die ausserordentlichen Credite bewilligt werden sollen.
Inzwischen erfahre ich jedoch aus einer gewöhnlich guten Quelle, dass die Verhandlungen bezüglich des
Anlehens einen nichts weniger als günstigen Verlauf nehmen und dass die serbischen Wünsche beinahe gar
keine Aussicht haben, in diesem Jahre realisiert zu werden. Auch das Anbot der Lieferung von französischen
Schnellfeuergeschützen könnte wohl nur dann acceptiert werden, wenn man sich in Frankreich entschliessen
könnte, die bisherige Geheimhaltung des Geschützsystems aufzugeben, wozu jedoch anscheinend gegenwärtig
noch keine Neigung vorhanden sein dürfte.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 105, KA, MA, 25—8/62/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PLANU I PROGRAMU IZGRADNJE ŽELEZNICA U SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 26. Mai 1904.
Nach mehrmonatlichen Verhandlungen und Berathungen hat nunmehr der serbische Ministerrath
folgenden angeblich definitiven Beschluss bezüglich des Baues von neuen Einsenbahnen in Serbien gefasst und
im Regierungsorgan veröffentlicht:
1.) Es soll bei der serbischen Fonds-Verwaltung (Uprava Fondova) eine sechsprocentige, in 50 Jahren
rückzahlbare Staatsanleihe von 12 Millionen Francs al pari aufgenommen und im Laufe von 4 Jahren realisiert
werden. Zur Tilgung der Interessen und der Amortisation dieser Anleihe dient der Eisenbahn-Steuerzuschlag,
die hypothekarische Sicherstellung besteht in den zu bauenden Bahnen selbst. (Der Eisenbahn-Steuerzuschlag
ergibt jährlich 800.000 Francs; da derselbe seit Mitte 1902 eingehoben wird, so sollten gegenwärtig 1,2
Millionen Dinars vorhanden sein).
2.) Es werden zuerst die Strecken Paraćin—Zaječar und Belgrad—Valjevo gebaut und letztere Linie
später von Lajkovac an der Kolubara über Ljig, Gornji Milanovac, Čačak, Požega nach Užice verlängert.
3.) Die Spurweite dieser Bahnen wurde mit einem Meter festgesetzt.
4.) In diesem Jahre soll der Bau der Strecken Paraćin — Zaječar und Belgrad—Valjevo, sowie die
Trassierung der Linie Lajkovac—G. Milanovac begonnen werden; die Strecke Čačak — Požega — Užice ist
bereits trassiert.
Wie ich bereits in einem meiner früheren Berichte ausgeführt habe, bildet der Bau von Eisenbahnen
einen Programmpunkt nicht allein der radicalen Regierung, sondern auch des Königs Peter selbst. Beide
Factoren betrachten die Lösung der Bahnfrage als ein Hauptmittel zur Gewinnung des Vertrauens der Bevölkerung und zur Befestigung ihrer Herrschaft. Die Bahnen sollen die Ausfuhr der serbischen Landesproducte
erleichtern, dadurch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung und des Staates verbessern und eine
theilweise Compensation für den höchst misfällig aufgenommenen 40 procentigen neuen Steuerzuschlag bilden.
Sollen die Bahnen diesen Aufgaben entsprechen, so müssen sie vor Allem jene Gegenden des Landes,
welche infolge ihrer Fruchtbarkeit und Wohlhabenheit der Bevölkerung eine entsprechende Exportfähigkeit an
und für sich besitzen, mit dem Hauptstrange verbinden; ferner müssen die Investitionskosten der Bahnen durch
deren Ertrag gedeckt werden können, das heisst, die Bahnen müssen activ sein, da sie sonst nur die ohnehin
enorme Schuldenlast des Staates noch vergrössern und die finanzielle Lage desselben verschlechtern würden.
Prüft man nun die eingangscitierten Beschlüsse der radicalen Regierung, so fällt vor Allem auf, dass die
zuerst zu bauende Bahn Paraćin—Zaječar der ersten Bedingung in keiner Weise zu entsprechen vermag. Sie
fährt zum grössten Theil durch ein armes, dünn bevölkertes Gebiet, berührt ausser an ihren beiden Endpunkten
keine grössere Ortschaft und hat überdies infolge des Gebirgscharakters der Gegend auch bedeutende
Terrainschwierigkeiten zu überwinden. Aus allen diesen Gründen ist es klar, dass diese Bahnlinie eine
wirtschaftliche Bedeutung nicht besitzt und deren Bilanz passiv sein wird.
Wenn man sich trotzdem entschlossen hat, diese Linie an erster Stelle zu bauen, so waren hiefür wieder,
wie gewöhnlich in Serbien, politische und auch militärische Gründe ausschlaggebend. Politisch scheint es für
das gegenwärtige Regime von Wichtigkeit zu sein, den Bahnbau sobald als möglich zu beginnen, und da fiel
der Umstand ins Gewicht, dass trotz jahrelangem Projectieren und Trassieren die Vorarbeiten und Pläne nur für
diese eine Bahnlinie derart fertiggestellt sind, dass der Bau unmittelbar beginnen könnte. Militärisch hat die
Linie insoferne eine gewisse Bedeutung, als durch sie die bisher ganz isolierte Timok-Division mobil gemacht
und speciell nach Fertigstellung der Strecke Belgrad—Valjevo deren Transport gegen die bosnische Grenze
ermöglicht wird.
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Bezüglich der zweiten noch zu bauenden Linie sagte mir noch vor Kurzem der Ministerpräsident Herr
Pašić, dass man damals noch nicht einig war, ob man sich für die Strecke Belgrad— Valjevo oder jene Stalać—
Kraljevo—Užice entscheiden solle. Herr Pašić, sowie die Handelskreise waren für den Bau der letzteren Linie,
weil die Gegend um Valjevo nicht allzu entfernt von der Save liegt, sich daher mit dieser Transportlinie
immerhin behelfen kann, während das fruchtbare Morava-Thal ausschliesslich auf den umständlichen und
kostspieligen Wagentransport angewiesen ist. Trotz dieser Ansicht des Ministerpräsidenten entschied man sich
für die Linie Belgrad—Valjevo, und fand es für genügend, die Bevölkerung des Morava-Thales vorläufig mit
dem Versprechen der Trassierung des ganz neu erfundenen Projectes Lajkovac—Čačak zu vertrösten. Diese
letztere Strecke dürfte — nach der Karte zu urtheilen — ganz bedeutende Terrainschwierigkeiten zu
überwinden haben und schon aus diesem Grunde kaum bald zur Ausführung gelangen.
Wie ich höre, hat das Kriegsministerium ursprünglich keiner der beiden Alternativen zugestimmt und
sich für den Bau der Linie Kragujevac—Cukojevac—Kraljevo—Užice ausgesprochen, welche den
militärischen Forderungen am besten entsprechen sollte. Diesem Projecte widersetzen sich jedoch entschieden
die Handelskreise, da vom wirtschaftlichen Standpunkte die Linie Stalać — Kraljevo, jener von Kragujevac —
Kraljevo unbedingt vorzuziehen ist; auch die Regierung konnte diese militärische Forderung nicht unterstützen,
da durch dieselbe das ganze Bahnproject selbst den Schein einer volkswirtschaftlichen Massregel ganz verloren
hätte. Man einigte sich daher auf die Linie Belgrad — Valjevo, welcher trotz der Nähe der Save eine
wirtschaftliche Bedeutung nicht abgesprochen werden kann, und welche auch für den Kriegsminister eher
annehmbar schien als die Strecke Stalać—Kraljevo—Užice.
Auch die festgesetzte Spurweite von einem Meter ist eine Errungenschaft der letzten Tage und
ausschliesslich einem wohl unglücklich zu nennenden Einfall des Generals Putnik zu verdanken. Nachdem
nämlich die ursprüngliche Absicht, alle Bahnen normalspurig zu bauen wegen der zu grossen Kosten
aufgegeben worden war, einigten sich die Ingenieure, Finanzmänner und Exporteure des Landes auf die
Spurweite von 76 Centimeter, wobei die Billigkeit, sowie der leichte Anschluss an die gleichspurigen
bosnischen Bahnen besonders in Erwägung gezogen wurden. Auf Grund dieses Beschlusses wurden alle
Vorstudien, Trassierungen und Kostenberechnungen vorgenommen und auch die Detailpläne der Linie
Paraćin—Zaječar auf Basis dieser Spurweite ausgearbeitet.
Erst in der letzten Zeit machte General Putnik geltend, dass die Spurweite von 76 cm eine Gefahr für
Serbien darstellen würde, da Österreich-Ungarn im Falle eines Einrückens in Serbien die Eisenbahnzüge aus
Bosnien directe auf die serbischen Bahnen laufen lassen könnte. Das in Serbien stets wirksame österreichische
Schreckgespenst Verfehlte auch diesmal nicht Eindruck zu machen; die Bedenken des Generals Putnik siegten
über alle wirtschaftlichen und finanziellen Erwägungen und man beschloss, trotz energischen
Einspruches aller übrigen, Fachkreise, die Spurweite mit einem Meter festzusetzen.
Die wichtigste Folge dieser Abänderung ist der bedeutend grössere Kostenaufwand für den Bau der
Bahnen. Während man bisher für den Kilometer der Bahn Paraćin—Zaječar circa 75.000 Francs, das ist für die
ganze circa 110 Kilometer lange Linie 8,2 Millionen veranschlagte, muss man jetzt mindestens 110.000 Francs
per Kilometer und mehr als 12 Millionen für die ganze Strecke rechnen. Ebenso erhöht sich der
Kostenvoranschlag für die Linie Belgrad—Valjevo (circa 95 Km) von 7,1 auf 10,4 Millionen, woraus sich mit
einem gewissen Sicherheitscoefficienten für beide Linien ein Gesammterfordernis von rund 25 Millionen
Francs (gegen 17 Millionen bei der Spurweite von 76 cm) ergibt.
Eine weitere Consequenz dieses Beschlusses ist, dass sämmtliche Vorarbeiten, Trassierungen etc. etc.
neu vorgenommen werden müssen; besonders störend ist dies bei der Linie Paraćin— Zaječar, welche
zahlreiche Brücken, Viaducte und Tunnels aufweist, für welche die Detailpläne auf Basis der Spurweite von 76
cm ausgearbeitet waren. Auch die vielen Krümmungen und die Neigungsverhältnisse dieser Bahn müssen nun
eine Abänderung erfahren, woraus sich ergibt, dass es kaum möglich sein wird, selbst den Bau dieser Linie
thatsächlich im laufenden Jahre zu beginnen.
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Zu erwähnen ist ferner, dass durch die grössere Spurweite die Frachtsätze nothwendigerweise höher sein
werden, sowie dass die nothwendige Umladung an der bosnischen Grenze nicht allein den Verkehr verzögern
und vertheuern muss, sondern auch der den Serben stets vorschwebenden Idee einer Vereinigung mit ihren
Connationalen directe entgegensteht. Weiters ist bemerkenswerth, dass die im Bau befindliche und
voraussichtlich im Juli zu eröffnende Bahn Mladenovac—Arandjelovac (Misaca-Bahn) eine Spurweite von 76
cm besitzt; in Zukunft wird demnach Serbien über drei Spurweiten verfügen und zwar Normalspur, ein Meter
und 76 Centimeter!
Was schliesslich das wichtigste Erfordernis zur Realisierung des ganzen Projectes, das ist die
Beschaffung des nothwendigen Baucapitals betrifft, so ist es klar, dass, nachdem die von der Uprava Fondova
gelieferten 12 Millionen nicht ausreichen, man gezwungen sein wird, eine neue Anleihe zu contrahieren. Uber
diese Frage ist bisher noch keine Entscheidung getroffen und kann vorläufig nur constatiert werden, dass eine
Anleihe von 13 Millionen im Inlande kaum mehr möglich sein dürfte, während die Verhandlungen mit
französischen Banken bisher zu keinem Resultate geführt haben.
Alles in Allem kann man sagen, dass der Beginn der von der serbischen Bevölkerung mit so grosser
Sehnsucht gewünschten Bahnbau-Unternehmung nicht verheissungsvoll genannt werden kann. Die vor Allem
in Betracht kommenden wirtschaftlichen Momente wurden durch ephemäre, zum Theil unbegründete militärische Forderungen in den Hintergrund gedrängt; hiedurch wird vor Allem die Financierung des ganzen
Unternehmens wesentlich erschwert, und falls sie doch gelingen sollte, werden die Bahnen dem Volke wenig
nützen, dagegen dem Staate infolge ihrer Passivität finanziell effectiv schaden.
Behufs Aufnahme der nothwendigen Vorarbeiten für den Beginn des Baues sollen —
Zeitungsnachrichten zufolge — in den nächsten Tagen eine eigene Bau-Abtheilung bei der Direction der
Staatsbahnen in Belgrad aufgestellt, und eine grössere Anzahl von Ingenieuren behufs Inangriffnahme der
Arbeiten an die Anfangspunkte der projectierten Bahnlinien abgesendet werden. Man scheint demnach den Bau
thatsächlich beginnen zu wollen, ohne sich vorher die hiezu erforderlichen Mittel gesichert zu haben; unter
diesen Umstände ist nicht ausgeschlossen, dass im Verlaufe der Arbeiten die Beschaffung des nöthigen Geldes
sich als unmöglich erweist, was eine Unterbrechung des Baues zur Folge haben müsste.
Ein ähnlicher Fall ist vor einigen Jahren beim Bau der sogenannten Misaca-Bahn eingetreten, und
könnte sich nunmehr in grösserem Massstabe wiederholen.
Eine Karte, in welche ich die projectierten Bahnen eingezeichnet habe, liegt bei.
Bericht Res. Nr. 106, KA, EB, Fasc. 5454/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PONOVNA INTERVENCIJA KOD PAŠIĆA, ZBOG JEDNOG NAPISA U
„SAMOUPRAVI” U VEZI SA ZASEDANJEM AUSTROUGARSKIH DELEGACIJA U BUDIMPEŠTI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. Mai 1904.
Die Session der Delegationen in Budapest findet in der hiesigen Presse nur geringe Beachtung.
Letztere beschränkte sich zunächst darauf, die Allerhöchste Thronrede und das Exposé Euerer Excellenz
auszugsweise wiederzugeben. Vereinzelte Commentare sind neue Beweise der Unkenntnis oder der Perfidie der
serbischen Journalisten und vom Geiste offener oder versteckter Feindschaft gegen uns beseelt.
In gänzlicher Verdrehung der Thatsachen hebt ein Journal hervor, dass diesmal Euere Excellenz in Ihren
Ausführungen Serbien gänzlich übergangen hätten, während Hochdieselben sonst je nach der politischen
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Constellation mit Lob oder Tadel nicht gegeizt hätten. Eine andere Zeitung spricht von der besonderen
Fürsorge, welche Euere Excellenz dem Schutze der christlichen Bevölkerung in den nördlichen Bezirken des
Vilajets von Kosovo widmen wollen, als von einem Danaer-Geschenk. Es sei das Erscheinen von
österreichischen Gendarmen in Ipek, Prisren etc. nichts als die Vorbereitung unseres Vormarsches au delà de
Mitrovica.
Mehrere Zeitungen endlich wollen in den hohen Kriegscrediten eine Widerlegung der friedlichen,
conservativen Enunziationen des Leiters der äusseren Politik des Nachbar-Reiches erblicken.
Die Samouprava hatte sich ebenfalls darauf beschränkt, einen Auszug aus dem Expose Euerer Excellenz
wiederzugeben. Nach beinahe einer Woche erschien jedoch zu meinem äussersten Befremden in dem
sogenannten officiösen Journale an erster Stelle ein Artikel mit der Aufschrift: »Graf Goluchowski und Graf
Andrássy«, den ich mir gestatte, Hochdenselben in deutscher Übersetzung ganz ergebenst vorzulegen.
Ohne es Euerer Excellenz zuzumuthen, die langathmigen beinahe unverständlichen Auslassungen des
serbischen Winkelpolitikers zu lesen, will ich es versuchen, dessen Gedankengang ganz kurz zu schildern. Mit
ironisch gehaltener Höflichkeit setzt der Autor zuerst auseinander, dass er durch die friedliebenden Versicherungen des Exposés des hochgeborenen Grafen sehr zurfriedengestellt sei. Allein er müsse dasselbe Gewicht
den Erklärungen Euerer Excellenz in dem ungarischen Budget-Ausschusse beilegen. Die Behauptung, dass die
Balkanpolitik Österreich-Ungarns noch heutzutage auf den selben Principien beruhe, wie zu Zeiten Andrássy’s
müsse den günstigen Einfluss des Exposé’s aufheben. Denn — so argumentirt der geschichtsunkundige Autor,
welcher mit gewohnter Perfidie die erklärenden Worte Euerer Excellenz bezüglich der freien, autonomen
Entwicklung der Balkan-Staaten mit Ausschluss jeglicher Einmischung unsererseits in deren innere Zustände
unterdrückt — Graf Andrássy bereitete die Ereignisse von 1875—1878 und in letzter Linie die Occupation
Bosniens und der Herzegovina vor. Ergo bekennen Euere Excellenz, dass Hochdieselben auf eine neue
Occupation hinarbeiten. Er will übrigens den Vergleich mit Andrássy auf einen in der Hitze der Debatten
vorgekommenen lapsus linguae zurückführen, der zwar unentschuldbar sei, den er aber doch im Interesse des
Rufes Euerer Excellenz und des Ansehens der österreichisch-ungarischen Monarchie als nicht geschehen betrachten will.
Zum Schlusse wird die Feier der 25 jährigen Vereinigung Spizza’s mit Österreich-Ungarn förmlich bei
den Haaren herbeigezogen, um die eigennützige Politik des gehassten Nachbar-Reiches zu verdächtigen.
Eigenthümlich ist die Erscheinung, dass gerade in der officiösen Samouprava von Zeit zu Zeit die
perfidesten und gehässigsten Artikel gegen uns erscheinen. Ich hatte leider bei meiner vorgestrigen Unterredung
mit dem Minister des Äussern, die in den Morgenstunden stattfand, von diesem insolenten, den Abend vorher
erschienenen, Artikel noch keine Kenntnis. Ich wollte Herrn Pašić nicht am selben Tage noch einmal auf
suchen, sondern verschob meine Reclamation bis zum gestrigen Diplomaten-Empfang.
Der Minister des Äussern musste zugeben, dass die Anarchie und Urtheilslosigkeit in der Redaction der
Samouprava zu unhaltbaren Zuständen führten. Während der Abwesenheit des Pressleiters Balugdžić, welcher
den König auf dessen Reise begleitet hätte, übe Niemand eine Censur aus. Kein Mensch will den betreffenden,
auf falscher Grundlage beruhenden, Artikel gelesen haben. Der Autor, welchen der Minister in Folge meiner
schriftlichen Reclamation citirt hatte, gibt zu, die Erklärungen Euerer Excellenz im ungarischen Ausschusse
nicht weiter gelesen, nur das Schlagwort »Andrássy« herausgegriffen zu haben. Er behauptet, sich sogar
besonderer Höflichkeit befleissigt zu haben.
Ich schloss daraus, dass es Pflicht der Regierung sei, die Leitung der Samouprava entweder ganz in ihre
Hände zu nehmen oder ein anderes Organ zum officiösen Sprachrohr zu stempeln. Herr Pašić versprach mir
dies zum drittenmal: »Wenn es nicht anders geht, werden wir mit der Samouprava brechen.« Da aber dieser
Schritt den Conflict mit den extremen Radicalen, den Zerfall der Regierungs-Partei und in letzter Linie den
Sturz der Regierung herbeiführen kann, so verstehe ich ganz gut, dass der Herr Minister mit dem so oft
angekündigten Bruche immer wieder zögert,
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Inzwischen bat er mich und durch mich Euere Excellenz, diesen peinlichen Zwischenfall zu
entschuldigen. Zunächst wolle er in der heute Abends erscheinenden Samouprava einen Artikel veröffentlichen,
worin alle falschen Insinuationen und Verdächtigungen Euerer Excellenz von der serbischen Regierung
entschieden zurückgewiesen werden. Dann wolle er die Reorganisation der Redaction des fraglichen Blattes in
die Hand nehmen und trachten, einen verantwortlichen Redacteur hineinzusetzen, auf den er sich verlassen
könne.
Ich erklärte, mich diesmal noch zufriedenzugeben. Es wäre aber auf die Dauer unmöglich, im selben
Blatte die Leiter unserer Politik zuerst angreifen und dann vertheidigen zu lassen. Abgesehen davon, dass
solche lächerliche Zustände nirgends in der ganzen Welt bestünden, könnte ich diese systematische Hetze nicht
länger dulden.
Bericht Nr. 48 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 48/1904.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — U VEZI SA REDIGOVANJEM TAJNE AUSTROUGARSKE I RUSKE
DEKLARACIJE PONOVO UKAZUJE NA POTREBU DA SE U TEKSTU NE POMINJU OBAVEZE KOJE
BI PROIZLAZILE IZ REŠENJA BALKANSKIH PROBLEMA
Goluchowski an Aehrenthal
Budapest, 28. Mai 1904.
Mit Befriedigung habe ich aus Euer Excellenz Schreiben vom 14. dieses Monats79 die verständnisvolle
Aufnahme ersehen, die bei Graf Lamsdorff der Gedanke gefunden hat, durch schriftliche Fixirung der jüngst
zwischen Seiner Majestät, unserm allergnädigsten Herrn und dem Kaiser Nicolaus ausgetauschten
freundschaftlichen Messagen, die zwischen den Cabineten von Wien und Petersburg bestehende politische
Entente neuerdings zu bekräftigen und durch die gegenseitige Zusicherung unbedingter und loyalster Neutralität
für den Fall, als der Krieg im äussersten Osten Russland zu einem Abzuge weiterer Truppenkörper aus den
westlichen Gebieten des Reiches veranlassen würde, oder anderseits Österreich-Ungarn durch
unvorhergesehene Ereignisse sich genöthigt sähe, seine eigene Heeresmacht in Galizien wesentlich zu vermindern, das vertrauensvolle Verhältnis zwischen den beiden Staaten noch inniger zu gestalten.
Angesichts der von Euer Excellenz auf russischer Seite constatirten günstigen Dispositionen bin ich
ganz damit einverstanden, dass Sie nunmehr in Ausführung des obigen Gedankens sich mit dem Herrn
russischen Minister des Äussern über den Entwurf einer denselben zum Ausdrucke bringenden Erklärung in’s
Einvernehmen setzen.
Als Ausgangspunkt könnte dabei der Hinweis auf die guten Resultate dienen, welche die Petersburger
Vereinbarungen bereits für die Erhaltung des europäischen Friedens erzielt haben, was die beiden Regierungen
nur ermuntern kann, an den conservativen Principien, welche der Entente zu Grunde liegen, unverbrüchlich
festzuhalten.
Das Hauptaugenmerk aber wird unter Bezugnahme auf die zwischen den beiden Kaisern ausgetauschten
Versicherungen auf eine möglichst klare und präzise Formulirung der Neutralitätserklärung zu richten sein, die
Österreich-Ungarn ebenso wie Russland eine werthvolle Rückendeckung sichern und eine wichtige Garantie
dauernder Freundschaft zwischen den beiden Reichen schaffen würde.
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Ob diese Erklärung in Form eines Notenaustausches oder eines Protokolles erfolgt, ist nebensächlich,
und überlasse ich es Euer Excellenz, sich darüber mit dem Grafen Lamsdorff nach Ihrem Gutdünken zu
verständigen.
Zu Euer Excellenz persönlichen Directiven wiederhole nochmals, was ich bereits in meinem geheimen
Schreiben an Euer Excellenz vom 13. vorigen Monats erwähnt habe, 80 dass ich ein Eingehen auf concrete
Balkanfragen bei dem gegenwärtigen Anlasse nicht als wünschenswert erachte. Es wird genügen, die
gegenseitige Bereitwilligkeit zu constatiren, wenn Ereignisse eintreten sollten, welche eine Erweiterung der
bestehenden Entente als nothwendig erscheinen lassen, darüber von Fall zu Fall das entsprechende
Einvernehmen zu pflegen.
Jetzt schon bezüglich der künftigen Lösung schwebender Balkanfragen bindende Verpflichtungen
einzugehen, empfiehlt sich schon aus dem Grunde nicht, weil bei allem Vertrauen in die vollkommene Loyalität
des gegenwärtigen russischen Kaisers und in die Verlässlichkeit des Grafen Lamsdorff bei den in Russland obwaltenden Verhältnissen die Möglichkeit einer Änderung in der Richtung der russischen Politik, im Falle des
Wechsels der dieselbe leitenden Persönlichkeiten, nicht ausgeschlossen ist, und eine gewisse Vorsicht von
diesem Gesichtspunkte aus nicht ausser Acht gelassen werden darf.
Indem ich dem Ergebnisse Ihrer weiteren Bemühungen im Gegenstande, bezüglich dessen ich auch dem
Grafen Kapnist gegenüber das Geheimnis wahre, mit lebhaftem Interesse entgegensehe, erneuere ich etc.
Koncept. Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — REAGOVANJA MINISTRA LAMSDORFA U RAZGOVORU SA
BRITANSKIM PREDSTAVNIKOM, NA IZVESNE AKTUELNE SPOLJNOPOLITIČKE, BALKANSKE
PROBLEME U DUHU AUSTROUGARSKO—RUSKE ANTANTE
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 29/16. Mai 1904.
Graf Lamsdorff hat Sir Charles Hardinge am Tage nach seinem Eintreffen in St. Petersburg empfangen.
Durch die Mittheilung des Gespräches Euerer Excellenz mit Sir Francis Plunkett, war der Minister in der Lage,
die Rede Lord Lansdowne’s in derselben Weise zu beleuchten und zu beanständen, wie es Hochdieselben
gethan haben. — Wie mir Seine Excellenz sagte, hat er sich diesfalls kein Blatt vor den Mund genommen und
seine Verwunderung über die merkwürdige Haltung des englischen Ministers des Äussern ausgedrückt. Graf
Lamsdorff beurtheilt das Fehlerhafte der Rede Lord Lansdowne’s genau wie ich; wenn dieser eine Annäherung
an Russland thatsächlich wünscht, so ergiebt sich als logische Voraussetzung vor Allem ein Entgegenkommen
und eine wirkliche Förderung der Entente-Politik Russlands und Österreich-Ungarns am Balkan.
Sir Charles Hardinge scheint, nach dem, was mir Graf Lamsdorff sagte, sich bemüht zu haben, in
Übereinstimmung mit seinem Mitredner zu bleiben und die Rede seines Chefs, für die er sich nicht
enthusiasmirte, durch parlamentarische Rücksichten zu erklären.
Sir Charles Hardinge, welcher nach dem Besuche im Auswärtigen Amte zu mir kam, glaubt, dass die
Bemerkung Graf Lamsdorffs, das Mürzsteger Programm bedeute nicht das letzte Wort der Entente-Mächte,
Lord Lansdowne befriedigen dürfte und ihn zuversichtlicher machen werde. — Ich frug den Minister, wie es
sich mit dieser Bemerkung verhalte? Letztere ist thatsächlich gefallen, aber nur in dem Sinne, dass Russland
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und Österreich-Ungarn entschlossen sind, au für et à mesure der thatsächlichen Verhältnisse, ihr Programm,
welches ohnehin in Mürzsteg eine Erweiterung erfahren, auszugestalten. Wohl verstanden könne hierüber blos
in camera caritatis gesprochen werden, denn es wäre zu naiv, von der Türkei gewisse Reformen zu verlangen
und ihr in einem Athem zu bedeuten, dass es sich nur um die erste Abschlagszahlung handle.
Die serbisch-bulgarische Annäherung beurtheilt Graf Lamsdorff sehr kühl; er glaubt, dass sie, gleich
dem türkisch-bulgarischen Arrangement, der Beruhigung der Gemüther zu Gute kommen kann. Allzu viel
Vertrauen bringt Seine Excellenz aber den Herrschern, die sich in Niš begrüsst, nicht entgegen. Dies erhellt aus
der Bemerkung, dass eine serbisch-bulgarische Intimität leicht zu einem Complott gegen den status quo werden
könnte. Doch sei auch diese Gefahr nicht zu hoch zu veranschlagen, wenn die bekannte Rivalität der beiden
Staaten berücksichtigt wird. Aus diesen und anderen Ausführungen des Ministers kann neuerdings geschlossen
werden, dass ihm die wahre Bedeutung des macedonischen Problems klar vor Augen ist. Wie aus den Berichten
Herrn von Müller’s hervorgeht, handelt es sich dort, ausser der Erleichterung vom türkischen Drucke, die
vielleicht erreicht werden dürfte, um die Anbahnung des Nebeneinanderlebens von 4 verschiedenen christlichen
Völkerschaften und Kirchen.
Der hier weilende Herr Gubastoff erzählt, dass nach seinem allerdings nur flüchtigen Eindruck, König
Peter, zwar noch keine wirkliche Stellung sich zu machen verstanden, — dass er aber im Allgemeinen dem
serbischen Volk nicht unsympathisch ist. Graf Lamsdorff ist auch mit diesem mässigen Erfolg dieses aus einer
grauenvollen Revolution hervorgegangenen Herrschers zufrieden. Was die Frage der an den Höfen zu
machenden Besuche anbetrifft, huldigt der Russische Minister einer Ansicht, die gewiss auch von Euerer
Excellenz getheilt werden dürfte. Er meint, dass noch viel Zeit vergehen müsse, bevor an die Realisirung dieses
Projectes, welches möglicherweise in Belgrad die Geister zu beschäftigen anfange, werde gedacht werden
können.
Bericht Nr. 29 A—B, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — NETRPELJIVI ODNOSI „ZAVERENIKA” I NJIHOVIH PROTIVNIKA
DALJE SE PRODUBLJUJU, „ANTIZAVERENICI” NASTOJE DA I POMOĆU NOVE „SELJAČKE
STRANKE”, OSNOVANE POSLE PREVRATA, OJAČAJU SVOJE POZICIJE U NARODU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. Mai 1904.
In Belgrad cursiren verschiedene Gerüchte über gewisse Vorfälle, welche auf den Zwist innerhalb des
Officierscorps zurückgeführt werden, jedoch infolge sorgfältiger Geheimhaltung in ihren Details nicht bekannt
sind. So soll gestern nachts die gesamte Belgrader Gendarmerie consignirt gewesen und ein Hauptmann der
Belgrader Garnison verhaftet worden sein.
Über die Zustände in Valjevo und innerhalb der Truppen der Drina-Division sind schon seit längerer
Zeit höchst ungünstige Nachrichten verbreitet. Infolge Unfähigkeit des Divisionärs (Oberst Djoka Mihailović)
und der heftigen Agitation der Contraverschwörer soll dort die Disziplin vollständig gelockert sein und
Subordinationsverletzungen, thätliche Ausschreitungen und dergleichen zu den täglichen Vorkommnissen
gehören; auch einige Morde von Unterofficieren und Officieren, welche officiell als Unglücksfälle oder
Selbstmorde dargestellt werden, sind dort in letzter Zeit vorgekommen.
In den allerletzten Tagen desertirten vom 5. Infanterie-Regimente 1 Feldwebel, 1 Zugsführer, 1 Corporal
und 6 Mann unter Mitnahme aller Waffen und jeder mit 90 scharfen Patronen versehen. Zu ihrer Einbringung
wurde ein förmlicher Feldzug organisirt und vom Kriegsminister persönlich von Belgrad aus telegraphisch
geleitet; trotzdem gelang es bisher nicht, aller dieser Leute habhaft zu werden.
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Auch aus Niš wird mir gemeldet, dass die gegen die Königsmörder gerichtete Bewegung in stetem
Zunehmen begriffen ist; besonders sollen es dort die Artillerie-Officiere sein, welche gegen die Königsmörder
am heftigsten agitiren. Auch aus vielen anderen Garnisonen erzählt man mir Vorfälle, welche die fortdauernde
Gärung und Spaltung im Officierscorps von neuem illustriren.
Die Oberstlieutenante Veljković, Milić, Paunović, Djordje Djordjević und mehrere andere der
Contraverschwörerpartei angehörende Officiere haben um ihre Pensionirung angesucht, sind jedoch vom
Kriegsminister abgewiesen worden und müssen weiterdienen, da sie sonst ohne jeden Ruhegehalt entlassen
werden würden.
Interessant ist ferner eine noch nicht bestätigte Nachricht, nach welcher die vor kurzem pensionirten
Oberste Živojin Mišić, Milivojević und Isaković, dann der frühere Kriegsminister Oberstlieutenant Antonić sich
nun ganz der Politik widmen und der neugegründeten Bauernpartei anschliessen wollen. Diese letztere Partei
wurde im Vorjahre nach dem Königsmorde durch den gewesenen Consul in Üsküb Milosav Kurtović ins Leben
gerufen und hat trotz anfänglicher Schwierigkeiten in letzter Zeit einige Fortschritte gemacht. Kurtović ist ein
Anhänger der Obrenović und soll trotz einer recht unsauberen Vergangenheit über grosse agitatorische Talente
verfügen. Er verfolgt nun die Tendenz, die Bauern von der drückenden Bevormundung und Ausbeutung durch
corrupte Radicale Partei und Halbintelligenz zu befreien, seine Partei hat daher eine ausgesprochen antiradicale
Richtung, aus welcher sich mit der Zeit gewiss auch eine Spitze gegen die Königsmörder und vielleicht auch
gegen die Dynastie entwickeln wird.
Die Radicalen, sowie die Königsmörder scheinen bereits auch die ihnen von der neuen Partei drohende
Gefahr erkannt zu haben und führen gegenwärtig eine heftige Presscampagne gegen Kurtović und seine
Anhänger, an welcher sich sogar das officiöse Organ der Regierung in widerlichster Weise betheiligt. Hiebei
vergessen diese Leute, dass Kurtović, falls er schliesslich doch Erfolg haben sollte, dies nur der unglaublichen
Corruption und Habsucht der Radicalen und der geradezu herausfordernden Schamlosigkeit der Königsmörder
zu verdanken haben würde. So z. B. hat der Oberst Damjan Popović, welcher vor dem Königsmorde notorisch
gar kein Vermögen besass, die Frechheit, sich in unmittelbarer Nähe des Konaks ein Haus zu bauen, welches
allgemein auf mindestens 75.000 Francs geschätzt wird.
Die Besorgnisse der Regierung und speciell des Kriegsministers vor eventuellen gewaltsamen
Ausbrüchen der Parteileidenschaften innerhalb des Officierscorps kommen durch die fortwährenden
massenhaften Transferirungen in beredter Weise zum Ausdruck. Mittelst der letzten drei Verordnungsblätter
wurden wieder über 150 Officiere aller Waffen und Branchen versetzt!
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 107, KA, MA, 25—8/63/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — SRPSKA VLADA PRE NEGO ŠTO SE OBRATILA ZA ZAJAM RADI
NABAVKE TOPOVA, MUNICIJE I ŽELEZNIČKIH POSTROJENJA OTOMANSKOJ BANCI U PARIZU
POKUŠALA JE DA GA DOBIJE OD ZEMALJSKE BANKE U BEČU, ALI JE BILA ODBIJENA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. Mai 1904.
Uber das von der serbischen Regierung beabsichtigte neue Anlehen, über welches ich Euer Excellenz
bereits mit Res. — Nr. 105 vom 25. Mai 1. J. berichtet habe,81 erfahre ich von sicherer Quelle folgende
Einzelheiten:
Nachdem ein im März 1. J. bei der Länderbank in Wien gemachter Versuch, eine Anleihe von 30
Millionen Francs zu erhalten, dort, selbst rundweg abgewiesen worden war, wendete sich die serbische
Regierung an die internationale Bankgruppe in Paris (Ottomanbank etc.), welche auch das letzte serbische
Anlehen finanziert hat, mit dem gleichen Ansuchen. Die Anleihe wäre angeblich ausschliesslich zur Deckung
der Kosten der Beschaffung der Schnellfeuergeschütze, Umgestaltung der Koka-Mauser-Gewehre und Ankauf
der für letztere nothwendigen Munition, dann zur Tilgung des Restes des Eisenbahn-Exploitationsanlehens
bestimmt, und stellt sich das serbische Finanzcalcül diesbezüglich wie folgt dar:
Für das innerhalb fünfzehn Jahren zu tilgende Eisenbahn-Exploitations-Anlehen vom Jahre 1899 beträgt
die jährliche Amortisations- und Zinsenquote 1,1 Millionen Francs. Wird diese Rate noch um circa 600.000 bis
700.000 Francs jährlich aus den ordentlichen Staatseinnahmen erhöht, so wäre hiemit die Basis für ein in 50
Jahren zu tilgendes Anlehen von 30 Millionen Francs gegeben. Die beabsichtigte Operation stellt sich demnach
zum Theil als eine Conversion des Eisenbahn-Exploitations-Anlehens dar, würde dem Staat — wie später
nachgewiesen wird — einen Baarbetrag von circa 16 Millionen liefern und das Budget bloss um 600.000 bis
700.000 Francs höher belasten.
Die auf dieses Anbot aus Paris eingelangte Antwort lautet vorläufig ablehnend. Die französische
Emissionsgruppe ist höchst unzufrieden, dass Serbien die Finanzierung des Bahnbaues, bei welcher sie einen
Hauptschnitt zu machen gedachte, ihr nicht übertragen hat, sonderen die Bahnen aus eigenen Mitteln zu bauen
beabsichtigt. Man antwortete daher, dass die Bankengruppe durchaus nicht gesonnen sei, zu gänzlich
unproduktiven Zwecken Geld herzugeben; Serbien möge seine eigenen Mittel, welche es für den Bahnbau
verwenden will, für Kanonen und Gewehre bestimmen!
Die serbische Regierung sieht diese Antwort allerdings nicht als definitiv an und hofft noch immer, die
französischen Finanzmänner für sich günstiger stimmen zu können. Zu diesem Behufe wurde der hiesige
französische Gesandte ersucht, durch die französische Regierung einen Druck auf die Pariser Banken ausüben
zu lassen und hiebei als Compensation oder Köder der Antrag gestellt, sämtliche durch das Anlehen zu
bedeckenden Geschütz-, Gewehr- und Munitionsbestellungen französischen Firmen zuzuwenden. Eine Antwort
hierauf ist bisher noch nicht eingelangt.
Aus der Anleihe im Nominalwerthe von 30 Millionen Francs wird nach den bisherigen Erfahrungen für
den serbischen Staat in Wirklichkeit eine Summe von 24 Millionen resultieren. Zieht man von diesem Betrage
den Rest des Eisenbahn-Exploitations-Anlehens nach dem Stande vom Ende 1904, d.i. rund 8 Millionen ab, so
verbleiben der serbischen Regierung thatsächlich höchstens 16 Millionen, welche für Bewaffnungzwecke der
Armee verwendet werden könnten.
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Hievon kostet die Umgestaltung der Koka-Mauser-Gewehre zwei Millionen, die Munition für dieselben
mindestens 4 Millionen, sodass noch 10 Millionen für die Schnellfeuergeschütze verbleiben. Rechnet man den
Preis einer Batterie zu vier Geschützen samt 500 Schuss per Geschütz mit mindestens 250.000 Francs, so ergibt
sich, dass man circa 40 solche Batterien anschaffen könnte. Es können demnach auf jede Infanterie-Division 1.
Aufgebotes 8 Batterien zu 4 Geschützen berechnet werden, d. s. 32 Geschütze, was im allgemeinen als
ausreichend angesehen werden kann. (Die Cavallerie-Truppen-Division würde die zu einer reitenden Batterie
formierten 4 Skoda-Geschütze erhalten.) Die Dotierung mit 500 Schuss pro Geschütz wäre jedoch entschieden
zu gering und müsste unbedingt auf 1.000 Schuss per Geschütz erhöht werden, wozu noch mindestens 4
Millionen Francs nothwendig wären.
Aus dieser, wenn auch nur approximativen, so doch für die serbische Regierung gewiss sehr günstigen
Berechnung ist ersichtlich, dass auch die beabsichtigte 30 Millionen Anleihe zur vollständigen Durchführung
der Neubewaffnung der serbischen Artillerie nicht ausreichen würde.
Bericht Res. Nr. 110, KA, MA, 25—8/105/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVIM KOMITSKIM AKCIJAMA PRIPREMANIM U SRBIJI I MERAMA
ZA NJIHOVO UNIŠTENJE U TURSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. Mai 1904.
Wie ich aus guter Quelle erfahre, ist gleichzeitig mit der kürzlich bei Kumanovo vernichteten serbischen
Bande, welche von Andjelko Aleksić commandirt war, noch eine zweite etwas stärkere Bande unter Milan
Drndarević aus Serbien in türkisches Gebiet eingefallen. Die türkische Regierung wurde hievon durch Féthy
Pascha informirt und hat Massregeln zur Auftreibung dieser Bande bereits getroffen.
Überdies sollen noch drei Banden an der Grenze zwischen Vranja und Kuršumlija bereitstehen, um
demnächst in türkisches Gebiet einzufallen. Die Anführer dieser Banden sind Marčev, Mandarović und
Gjorgjiković.
Wie Féthy Pascha aus angeblich vollkommen sicherer Quelle erfahren hat, sagte General Atanacković
vor circa acht Tagen einem Comitadži, dass demnächst einige kleinere Banden die Grenze passiren werden; die
Hauptaction werde erst beginnen, bis die gegenwärtige Regierung durch eine andere, patriotischere ersetzt sein
wird. Der Einfall der Banden Aleksić und Drndarević scheint die Richtigkeit dieser Nachricht zu bestätigen.
Bericht Res. Nr. 111, KA, MA, 25—8/61/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PISANJU ŠTAMPE POVODOM PREDSTOJEĆE POSETE SRPSKIH
TRGOVACA BUDIMPEŠTI, O PERSPEKTIVI TEŠNJIH EKONOMSKIH ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I
MAĐARSKE I NESHVATANJU SITUACIJE U VEZI SA BOSNOM I HERCEGOVINOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 3. Juni 1904.
Der Gedanke, einen Collectivausflug der hervorragendsten serbischen Kaufleute nach Budapest zu
arrangiren, um die ökonomischen Beziehungen beider Länder durch ungarische Gastfreundschaft und
Bankettreden sowie Ministerempfänge zu fördern, mag an und für sich ein guter sein. Der hiesige Fachreferent
des ungarischen Handelsministeriums Herr Horvath bemühte sich seit geraumer Zeit, diesen Gedanken
auszuführen, nachdem er sich zuerst der Zustimmung seiner Vorgesetzten Behörde versichert hatte. Er eröffnete
mir, dass er vor allem bestrebt war, dem Ausflug seinen commerciellen Character zu wahren, und die Politik
hievon fern zu halten; infolge dessen wäre das hiesige Comité sehr streng bei Zulassung der Theilnehmer
vorgegangen, hätte alle Journalisten mit Ausnahme des Vertreters des Handelsblattes und ebenso Advocaten
und Berufspolitiker ausgeschlossen. Die Herren, welche nach Budapest gefahren, seien repräsentativ im
wahrsten Sinne des Wortes gewesen, insoferne als alle hervorragenden Importeure und Exporteure aus ganz
Serbien, nicht nur aus Belgrad, nach Budapest gefahren wären.
Ich lasse es dahin gestellt, ob der Zweck der Hebung der gegenseitigen Handelsverbindungen durch die
Bewirtung und den sympathischen Empfang der serbischen Kaufleute gefördert wurde. Ein erster Schritt zur
näheren Fühlungnahme erfolgte. Zu demselben soll sich bald ein zweiter gesellen, nämlich der Gegenbesuch
der ungarischen Handelstreibenden in Belgrad. Vielleicht sind der unmittelbare Contact und die persönlichen
Beziehungen, die bei diesen Anlässen angeknüpft werden, von nicht zu unterschätzendem Werthe angesichts
der grossen sachlichen Schwierigkeiten, die sich jedenfalls dem Abschlusse eines neuen Handelsvertrages mit
Serbien entgegenstellen werden. Allein das Bestreben, die leidige Politik fern zu halten, misslang vollkommen,
wohl weil man hierzulande überhaupt ohne politisches Kannegiessen nicht leben kann.
Zunächst machten einige Belgrader Journale Stimmung für das Unternehmen. Statt aber die
commercielle Wichtigkeit desselben hervorzuheben, ergingen sie sich sofort in langathmigen Declamationen
über die Gemeinsamkeit der Interessen der Magyaren und Serben. Erstere seien unversöhnliche Feinde der
Habsburger und der Katholiken. In den germanisirenden Bestrebungen Österreichs und den Annexionsgelüsten
der Wiener-Camarilla sähen die Ungarn eine Gefahr für ihren nationalen Bestand, da sei der Anschluss an die
Serben zur Bildung einer gemeinsamen Schutzwehr gegen die deutsche Hochflut eine natürliche Folge. Das
Vordringen Österreichs auf der Balkanhalbinsel wäre ja gleichbedeutend mit dem Todesurtheil der Magyaren.
Der Besuch in Budapest sei allerdings nur ein Schritt in der Richtung der Anbahnung dieses intimen
Verhältnisses. Auch die officiöse Samouprava ging auf die Geschichte der Serben und Ungarn, und die
gemeinschaftliche Bekämpfung der Türken zurück, um den Wunsch zu erklären, dass die politischen
Beziehungen der beiden Länder mit ihren öconomischen Interessen in Einklang gebracht würden.
Der im Pester Lloyd vom 25. Mai erschienene Artikel über die Verhältnisse in Bosnien und der
Hercegovina und die Oppotunität, ja Nothwendigkeit der Annexion der beiden occupirten Provinzen behufs
Durchführung der Agrarfrage führte dann zur bekannten Presspolemik, worüber Euere Excellenz aus erster
Hand besser informirt sind als ich. Die hier erschienenen officiösen Artikel bieten zwar nur mehr retrospectives
Interesse, allein als halbamtliche Regierungsäusserungen über die Frage der Umwandlung der Occupation de
facto in eine definitive Gebietsabtretung sind sie doch Wichtig genug, um mich zur Vorlage von Auszügen
derselben zu veranlassen. Der erste Artikel erschien am 29. vorigen Monats und hatte den Zweck, die hiesigen
Kaufleute, welche von einigen nationalen Wühlern aufgehetzt worden waren, zu beruhigen.
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Der zweite Artikel ist die Duplik auf die bekannten officiösen Entrefilets im Pester Lloyd und der Neuen
Freien Fresse, worin alle Annexionsgedanken unsererseits zurückgewiesen, hingegen auch den Serben in
unzweideutiger Weise gesagt wird, dass sie kein Recht haben, sich in die Frage hineinzumischen. In dem Artikel der Samouprava wird insofern ein correcter Standpunkt eingenommen, als die serbische Regierung erklärt,
ausschliesslich auf dem Boden des Berliner-Vertrages und der conservativen Reformaction der beiden EntenteMächte zu stehen, welche auf die Erhaltung des status quo in der Balkanhalbinsel und die Achtung der
Souveränitäts-Rechte des Sultans hinziele.
Die Ansprache des Grafen Tisza an die serbischen Kaufleute gibt dann wieder den hiesigen Zeitungen,
insbesondere der Handels-Zeitung Trgovinski Glasnik die Handhabe, um auf den Zwiespalt zwischen Wien und
Budapest hinzuweisen und die Überzeugung auszupsrechen, dass Österreich Eroberungsgelüste auf der
Balkanhalbinsel hegt.
Einige andere Zeitungen nahmen auch die Polemik auf, die aber in blosses argumentsloses Schimpfen
ausartete.
Ich glaubte, mich über diese Press-Stimmen mit etwas ungebührlicher Länge auslassen zu sollen, um zu
zeigen, wie empfindlich die hierländische öffentliche Meinung in allen mit der Occupation
zusammenhängenden Fragen ist. Das grosse Publicum hat sich noch immer nicht in Serbien mit einer
historischen Entwicklung abgefunden, welche auf 25 Jahre zurückgreift, und welche eben nicht aus der Welt
geschafft werden kann. Die hiesigen Gefühlspolitiker rechnen noch immer mit einem unvorhergesehenen für sie
glücklichen Ereignisse, etwa einem Conflicte der Monarchie mit Russland oder dem Auseinandergehen unserer
beiden Reichshälften, so dass, wie durch ein Wunder, die occupirten Provinzen herrenlos und dem Königreiche
in den Schoss fallen würden.
Leider muss ich constatiren, dass die Serben in dieser Auffassung von den meisten, wenn nicht von allen
russischen Balkanvertretern bestärkt werden.
Allerdings theilen die ernsteren verantwortlichen Politiker nicht diese naive Meinung, sondern wissen,
dass für alle Mal Bosnien und die Herzegowina für Serbien verloren ist. Noch alle Minister des Äussern, mit
denen ich hier diese heikle Frage besprach, versicherten mich, sie wüssten, dass Serbien nicht mehr nach dem
Westen blicken könne, dass dessen Zukunft einzig und allein im Süden (das heisst Alt-Serbien) liege. Auch
Herr Pašić äusserte sich mir gegenüber wiederholt in diesem Sinne. Er meinte gestern, die serbischen Kaufleute
wären aufgehetzt und die ganze Sache von den Zeitungen ausgebeutet worden. Eine Deputation derselben sei
bei ihm gewesen, um ihn zu fragen, ob sie trotz des für officiös gehaltenen Pester Lloyd Artikels nach Budapest
gehen sollten. Er hätte geantwortet, die Herren wollten doch neue Handelsbeziehungen anknüpfen und seien
nicht berufen, Politik zu machen. Sie sollten jedenfalls den Ausflug unternehmen.
Der Minister erhofft, trotz des unangenehmen Intermezzos, gute Resultate von der Reise, nicht nur mit
Rücksicht auf unmittelbare Hebung des Exports und Imports sondern auch im Hinblick auf die
Unterhandlungen für den neuen Handelsvertrag. Die Überzeugung, dass man sich gegenseitig brauche und
öconomisch ergänze, werde durch den persönlichen näheren Contact der massgebenden Kaufleute sehr günstige
Resultate hervorbringen.
Die Presspolemik betrachtet Herr Pašić mit grossem Gleichmuth. Er hofft, dass sie jetzt endlich
abgeschlossen ist. Das Telegramm der Neuen Freien Presse, wonach er mich um »Aufklärungen« ersucht hätte,
will er in Semlin, der Brutstätte aller falschen Enten, entstanden wissen. Ich bin aber überzeugt, dass es vom
unsubordinirten Pressleiter Balugdžić herrührt, und liess es deshalb auch in ziemlich grober Form dementiren.
Bericht Nr. 51 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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MENSDORF GOLUHOVSKOM — ODLOMAK IZ RAZGOVORA SA KRALJEM EDUARDOM, U VEZI
SA SASTANKOM BUGARSKOG KNEZA FERDINANDA I KRALJA PETRA
Mensdorff an Goluchowski
London, 3. Juni 1904.
Vor drei Tagen erwies mir der König die Ehre, mich zum Frühstück zu befehlen, wobei ich allein mit
Seiner Majestät war. Höchstweicher im Laufe der Unterredung, die hauptsächlich den Besuch Seiner k. und k.
Hoheit Erzherzog Friedrich betraf, auch verschiedene Themata politischer Natur streiften.
Auf andere Themata übergehend, sprach der König von der Zusammenkunft des Fürsten von Bulgarien
mit dem König von Serbien. Für Ersteren hegt Seine Majestät wenig Zuneigung, indes Er von Letzterem stets
nur mit der grössten Abscheu spricht. König Peter wolle zu seiner Krönung, die eine »Glorificirung des KönigsMordes« wäre, seinen Schwiegervater von Montenegro und Fürst Ferdinand vereinigen.
In allen diesen Machenschaften — meinte Seine Majestät — wären Intriguen gegen die k. und k.
Monarchie zu erblicken, und man könne nicht genug aufmerksam Alles beobachten, was zwischen Belgrad,
Sophia und Cetinje vorgehe.
Bericht Nr. 33 A—E, Streng vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 132/1904.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA JETELU — O PREMEŠTAJU ITALIJANSKOG POSLANIKA IMPERIJALIJA
I SPORU IZMEĐU PAŠIĆA I BALUGDŽIĆA OKO JEDNOG NOVINSKOG NAPISA U VEZI SA
BOSNOM I HERCEGOVINOM; U PRILOGU PREPIS INKRIMINISANOG BALUGDŽIĆEVOG NAPISA
Dumba an Jettel
Belgrad, 5. Juni 1904.
Ich bedauere, dass die Belgraderreise der Delegirten unterblieb. Ich hätte Ihnen mit Vergnügen die
Honneurs gemacht, obwohl hier verflucht wenig zu sehen ist. Aber man braucht nur einen 2 stündigen Ausflug
in die schöne Umgebung zu machen, um sich zu überzeugen, welches ressourcenreiche fruchtreiche Land ich
bewohne, und wie leicht es wäre, durch eine gute Verwaltung dasselbe zur Blüte zu bringen.
Was Imperiali anbelangt, so ist er allerdings für einen andern Posten bestimmt und kam nie dazu, sein
Beglaubigungsschreiben König Peter zu überreichen. Er war aber über 2, ja vielleicht 3 Wochen in Rom,
passirte vor wenigen Tagen Belgrad, und packt jetzt in Sofia ein. Ich glaube er bekommt Bukarest oder Athen;
auch von Washington war die Rede. Ich kenne ihn seit Jahren. Einer der brillantesten societymen und
liebenswürdigsten Menschen, die es gibt, ehemaliger mondainer Concurrent Mensdorffs in Paris, aber unfähig
zu irgend einer Intrigue, namentlich aus freier Initiative, die Hand zu bieten. Für die Annäherung Bulgariens
und Serbiens hat er beiläufig soviel gemacht wie ich. Das ist alles Schwindel.
Nun gestatte ich mir eine Bitte anlässlich der Presscampagne Balugdžić Pester Lloyd. Ich machte
darüber auch einen Bericht, oder berührte vielmehr diese Frage in meinem Berichte über den Ausflug der
serbischen Kaufleute. Balugdžić schwört hoch und teuer, von mir direkt interpellirt, er hätte den letzten Passus
des Neuen Freien Presse Telegramms betreffend die Aufklärungen, die Pašić von mir verlangt hätte, nie
telegrafirt. Auch die andern Sätze seines Telegramms wären umgestellt worden. Dabei verwikkelte er sich in
Widersprüche mit sich selbst und seinem Chef Pašić. Letzterer behauptete das Telegramm wäre von Semlin
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geschickt worden. Balugdžić hingegen gibt an, es müsste sein Telegramm von der Redaction umgeändert
worden sein, oder es existire noch ein anderer Correspondent in Semlin, von dem er nichts wisse. Ich möchte
ihn sehr gerne einmal der Lüge überführen. Wäre es nicht möglich, dass Sie nach Ihrer Rückkehr nach Wien das
Original der Depesche amtlich im Telegraphen Bureau ausheben und copiren lassen? Sie muss am 29. Mai
aufgegeben sein. Ich wäre Ihnen für diese Gefälligkeit sehr dankbar.
Balugdžić, der abgesehen davon, dass er das Lügen und Intrigueiren nicht lassen kann, ein sehr
gescheidter Mensch ist, liess sich mit mir übrigens, wie immer, in eine längere Conversation ein, worin er die
Beziehungen zwischen Serben und Ungarn besprach. Er erwähnte, dass die Annäherungsversuche der Kaufleute
einem Umschwung in der Meinung dieser Kreise entspreche, welche ihre Versuche, sich öconomisch von uns
zu emancipiren, aufgegeben hätten. Noch vor 10, ja 8 Jahren hätte man Versuche gemacht, über Saloniki, resp.
Burgas Vieh, resp. Cerealien auszuführen, allein mit ganz negativem Resultate. Auch die Utopie der Timokbahn
mit dem weiteren Anschluss an das adriatische Meer wäre aufgegeben. Bei den neuen Eisenbahnprojecten
spielten noch einzelne strategische Erwägungen eine gewisse Rolle, aber die ökonomischen Interessen
dienenden Linien convergirten schon alle direkt oder indirekt nach Belgrad, oder wenigstens gegen die Save
und Donau. Die hiesigen Kaufleute wären eben so wie die Politiker davon überzeugt, dass Österreich-Ungarn
der Hauptabnehmer der serbischen Produkte sei, und dass ebenso unsere Industrie Producte am billigsten und
vorteilhaftesten in Serbien gekauft würden. Dieser Einsicht entspringt das Bestreben, sich Ungarn zu nähern.
Hier sollten zunächst materielle Interessen aller massgebend sein, allein da in Serbien alles mit Politik
zusammenhängt, so hätten die hiesigen Organe gleich auch die Gemeinsamkeit der politischen Interessen des
Magyarenthums und Serbenthums über Gebühr betont. Das Bestreben, sich politisch mit den Ungarn gut zu
stellen, werde auch von den ungarischen Serben getheilt. Herr Tomić, der Führer der radicalen Serben in
Ungarn und Redacteur der Neusatzer Zastava hätte sich unlängst in Belgrad in diesem Sinne ausgesprochen.
Durch eine opportunistische, der ungarischen Regierung keine Schwierigkeit machende Haltung fahre das
Serbenthum in Ungarn besser, als durch chauvinistische Hetze.
Zum Schlusse gestatte ich mir, Ihre Aufmerksamkeit auf 2 Artikel der Samouprava zu lenken, welche
ich Ihnen morgen in auszugsweiser Übersetzung direct nach Wien senden werde. Der eine constatirt mit
seltener Wahrheitsliebe dass sich leider die verschiedenen christlichen Nationen auf der Balkanhalbinsel aufs
Messer befehden, statt gegen die Türkei Front zu nehmen; der andere behandelt die italienische Politik in
Albanien und heuchelt Befriedigung mit deren conservativem Charakter.
Privatbrief, HHSA, PA, S/1904.
Prilog
Telegramm Copie
Feladó hivatal Belgrad
Rendeltetési hivatal Wien
pénztári szám szó p jegy 80 ho ès nap 27/V. percz 9
Dringend. Neue Freie Presse Wien = Der gestrige Leitartikel des Pester Lloyd, in welchem die
Regelung der Bosnisch-Herzegowinischen Frage im Sinne einer Annexion verlangt wird, hat hier tiefen
Eindruck gemacht. Minister Pašić verlangte Aufklärung bei dem hiesigen Gesandten Dumba. Die Kaufleute
gaben die Reise nach Budapest auf. Die Presse greift die Unvorsichtigkeit der massgebenden ungarischen
Factoren an, die den Artikel angeblich inspiriert hätten. Man erwartet für morgen einen Artikel in dem Regierungsorgane, der sich mit dieser Frage eingehend beschäftigen soll = Balugdžić.

250
180
POMJANKOVSKI BEKU — O UNIŠTENJU JEDNOG SRPSKOG KOMITSKOG ODREDA U TURSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. Juni 1904.
Die Vernichtung der serbischen Bande bei Kumanovo, über welche ich Euer Excellenz bereits mit Res.
Nr. 111 vom 30. Mai laufenden Jahres berichtet habe,82 bildet hierorts den Gegenstand allgemeiner Discussion.
Die Presse erschöpft sich in Ausbrüchen von Wuth und Entrüstung, weniger über die eigentlichen Urheber der
Katastrophe, General Atanacković und Consorten, als über die angebliche türkische Barbarei und Feigheit (!),
ein ganzes Bataillon zur Bezwingung von 30 Mann aufzubieten; die Bande habe übrigens gar keine feindlichen
Absichten gegen die Türken gehabt, sondern sei nur bestimmt gewesen, die Serben in Macedonien gegen die
Gewaltthätigkeiten der Bulgaren, Arnauten und Griechen zu schützen!
Wie immer und überall hätten auch hier wieder österreichische und türkische Spione ihre Hand im
Spiele gehabt; eine Zeitung Štampa behauptet sogar directe, dass ich von allen Details der Unternehmung im
Voraus Kenntnis gehabt und sowohl die Regierung in Wien hievon benachrichtigt hätte, worauf dann die
Massnahmen gegen die Bande auf telegraphischem Wege angeordnet worden seien.
Eine andere characteristische Version, welche besonders innerhalb der Bevölkerung verbreitet ist und
geglaubt wird, beschuldigt die Bulgaren, die Katastrophe herbeigeführt zu haben. Dieselben hätten das
serbische Comité zur Entsendung der Bande angestiftet, und die Sache sodann den Türken verrathen, um Serbien dem Auslande gegenüber zu discreditiren.
Thatsache ist es, dass Féthy Pascha von der Absicht, Banden über die Grenze zu entsenden, rechtzeitig
erfahren und seine Regierung hievon verständigt hatte. Überdies hatte jedoch die Bande das Unglück, nach
Überschreitung der Grenze am frühen Morgen des 25. Mai einem türkischen Trainwagen zu begegnen, der von
4 Soldaten escortirt wurde. Die Comitadži’s tödteten sofort die türkischen Soldaten, während der Kutscher —
ein exarchistischer Macedonier — zu entkommen vermochte. Der letztere lief in den unweit gelegenen Ort
Kumanovo, meldete den Vorfall dem türkischen Commandanten, welcher mit seinem ohnehin in Bereitschaft
befindlichen Bataillon sofort aufbrach, die Bande einholte und von den angetroffenen 30 Comitadži’s 24
tödtete.
Die Leute waren mit Peabody, Martini- und sogar Berdan Gewehren bewaffnet und jeder mit 5 bis 6
Bomben versehen (zusammen fand man über 100 Bomben); überdies besassen sie gedruckte Instructionen, wie
mehrere in letzter Zeit zum Exarchat übergetretene Dörfer zur Rückkehr zum Patriarchismus zu zwingen, oder
im Weigerungsfalle zu züchtigen sind. Bei der Bande befanden sich die als »Vojvoden« bekannten Hadži
Jovanović und Puškarac, welche angeblich beide gefallen sind. Der von mir im Bericht Res. Nr. 111 von 1904
genannte Angjelko Aleksić83 soll sich — neueren Nachrichten zufolge — bei einer anderen Bande aufhalten,
von welcher die serbischen Behörden vor einigen Tagen im Momente des Grenzübertrittes 8 Mann gefangen
haben, während die übrigen auf türkisches Gebiet entkommen sind.
Als die Nachricht von dem Erscheinen der Bande in Kumanovo eintraf, befanden sich dortselbst zufällig
gerade der österreichisch-ungarische Major Richter und noch ein anderer Officier, dessen Namen ich hier nicht
erfahren konnte. Hieraus entstand das falsche Gerücht, dass die beiden österreichischen Officiere an der
Expedition des türkischen Betaillons theilgenommen und sogar dasselbe geführt hätten.
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Die serbische Regierung und speciell Herr Pašić leugnen natürlicherweise entschieden, von der
Entsendung der Bande irgend etwas gewusst zu haben und trachten auch, das serbisch-macedonische
Centralcomité mit Atanacković an der Spitze nach Thunlichkeit von jeder Schuld zu entlasten. Der General, bei
welchem die bekanntesten Revolutionäre offen aus und eingehen, und welcher bis vor Kurzem
eingestandenermassen die serbische Bandenbewegung leitete, soll nun plötzlich nur humanitäre Zwecke
verfolgen und mit der bei Kumanovo vernichteten Bande nicht das Geringste zu thun gehabt haben! Trotzdem
werde die Regierung mit aller Strenge vorgehen, eine Untersuchung anordnen, und falls dem Central-Comité
irgend eine Schuld nachgewiesen würde, Atanacković pensioniren, Rafajlović einsperren und dergleichen mehr.
Nun ist es allerdings nicht unmöglich, dass die Regierung über die Details der Entsendung der Banden
nicht informirt war; andererseits ist derselben jedoch der Vorwurf nicht zu ersparen, dass die Underdrückung
der Bandenbildung nur eine Scheinmassregel war, welche in Wirklichkeit die revolutionäre Thätigkeit der
Comité’s durchaus nicht lahmlegte. Ebenso ist es sicher, dass Herr Pašić über die thatsächliche Natur der
Thätigkeit Atanacković’s Rafajlović’s, Godjevac’s etc. nicht im Zweifel sein konnte.
Die Behauptung Pašić’s, dass die vernichtete Bande nicht vom General Atanacković, sondern von
irgend einem bisher noch unbekannten neuen Comité ausgesendet worden sei, kann von Vorneherein als
unwahr bezeichnet werden. Dagegen sprechen nicht allein alle bisher bekannten Einzelheiten des serbischen
Comitéwesens, sondern auch die in letzter Zeit constatirte Rührigkeit der bekannten Actionsmänner desselben.
Die Vranja’er Bande bildet eben nur ein zufällig entdecktes Glied in der Kette von Vorfällen, welche auf einen
erneuerten Beginn der Action der Comités Serbiens’s und Bulgarien’s hinzudeuten scheinen. Ich erwähne von
denselben die Reisen Jankow’s, Atanacković’s und Rafajlović’s, den Übertritt Sarafow’s auf türkisches Gebiet,
die serbischen Bandenbildungen, die neuerlichen häufigen Unruhen bei Üsküb, schliesslich das Attentat auf den
Eisenbahnzug bei Djevdjelije—Gumence.
Ob und inwieweit die serbische und bulgarische Regierung diesem Treiben Vorschub leisten, ist schwer
zu sagen; immerhin ist jedoch zu berücksichtigen, dass auch diese Regierungen trotz der formellsten
gegentheiligen Versicherungen ein Interesse daran haben, Macedonien nicht zur Ruhe kommen zu lassen, und
dass speciell die serbische Regierung entschieden die Macht hätte, die Bandenbildung in ihrem Lande
vollkommen zu unterdrücken, was sie aber bisher noch nicht gethan hat.
Schliesslich erlaube ich mir an dieser Stelle, Euer Excellenz zu melden, dass der im Vorjahre begonnene
Bau von Befestigungen an der serbisch-türkischen Grenze nunmehr wieder in Angriff genommen worden ist. Es
wurden vom 1. Genie-Bataillon 2 Compagnien nach Vranja, 1 Compagnie nach Medvedje und 2 Compagnien
nach Prepolac entsendet und überdies circa 3.000 Mann des zweiten Aufgebotes zu Arbeitszwecken auf 3
Wochen einberufen.
Bericht Res. Nr. 115, KA, IB, Fasc. 5454/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O KONKURENTSKOJ ANGAŽOVANOSTI ZAINTERESOVANIH STRANA
U PREGOVORIMA OKO REALIZACIJE PLANA ZA NABAVKE ORUŽJA I MUNICIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. Juni 1904.
Wie ich nunmehr von glaubwürdiger Seite erfahre, beabsichtigt das serbische Kriegs-Ministerium, den
Erlös aus der projectirten Anleihe von 30 Millionen wie folgt zu verwenden:
1.) Umgestaltung des Koka Mauser-Gewehres und Anschaffung der nothwendigen Munition (circa 6
Millionen Francs);
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2.) Umgestaltung der De Bange-Geschütze in Schnellfeuergeschütze — hiefür veranschlagt man
beiläufig 5 Millionen Francs;
3.) Neuanschaffung von 15 Schnellfeuer-Batterien und 6 Gebirgs-Batterien, welche zusammen circa 6
Millionen Francs kosten würden.
Es ergibt sich hieraus ein Gesamtbedarf von rund 17 Millionen, was möglicherweise ungefähr dem Erlös
aus der beabsichtigten Anleihe gleichkommen dürfte.
Zur Durchführung dieses Geschäftes hat sich hierorts von verschiedenen, einflussreichen Personen ein
Syndicatus gebildet, welche bei dieser Gelegenheit alle persönliche Vortheile herauszuschlagen hoffen. Um den
König selbst beeinflussen zu können, wurde die Vertretung der Firma Creusot einem Vertrauten des Königs aus
der Zeit dessen Verbannung übertragen, während der bisherige Vertreter (Banquier Andrejević) seine Stelle
niederlegen musste. Wie ich übrigens erfahre, ist eine Antwort der französischen Regierung bis gestern noch
nicht eingelangt.
Um die Absichten des obenerwähnten Syndicatus auf ein französiches Anlehen zu contrecarriren,
bereitet der hiesige Vertreter Krupps und der vereinigten deutschen Waffenfabriken — Oberst Horstig, eine
Gegenofferte vor, wobei die Financirung, das heisst die Realisirung der nothwendigen Anleihe die Berliner
Handelsgesellschaft übernehmen soll. Horstig wartet ab, bis sich die Verhandlungen mit der französischen
Regierung klären, um sodann mit einem für Serbien vortheilhafteren Anbote auftreten zu können.
Den offenbar auf eine Ausbeutung des Staates abzielenden Bestrebungen der französischen und
deutschen Gruppen steht jedoch im Kriegsministerium der Oberst Kasidolac (Chef der Artillerie-Section)
entgegen und vertritt die Meinung, dass die Fragen der Wahl des Geschützsystems, sowie der Umgestaltung des
Koka Mauser-Gewehres im Wege von objectiv durchgeführten Comparatiwersuchen zu entscheiden seien.
Kasidolac macht geltend, dass es durchaus nicht unmöglich wäre, das zur Anschaffung der Gewehre und
Geschütze nothwendige Geld erst nach Vornahme der Comparativversuche zu erhalten. Hiebei befindet sich
aber der Oberst im Gegensatze zum Kriegsminister, welcher in letzter Zeit von der französischen Gruppe
gewonnen zu sein scheint.
Trodzdem ist es nicht unmöglich, dass die Ansicht des allgemein geachteten und einflussreichen Oberst
Kasidolac durchdringt, und dass es zu Comparativversuchen zwischen den verschiedenen Geschützsystemen
und Gewehrmodellen kommen könnte. Sollte bei dieser Concurrenz das Skoda-Geschütz, sowie das Gewehrmodell der ungarischen Waffenfabrik (welch letzteres bisher als das gelungenste angesehen wird) siegen, so
könnte allerdings die Lieferung nur dann diesen beiden Firmen übertragen werden, wenn gleichzeitig für die
Beschaffung des nothwendigen Geldes vorgesorgt werden würde. Ich schreibe in diesem Sinne directe an die
Directionen der Skoda Werke und der ungarischen Waffenfabrik und fordere dieselben auf, das Nothwendige
vorzukehren, um sich die eventuelle Lieferung nicht entgehen zu lassen.
Schliesslich melde ich, dass die Neueinrichtung der Pulverfabrik von Obilićevo für die Erzeugung von
rauchlosem Pulver Ende Juni dieses Jahres beendet sein wird. Die zur Pulvererzeugung nothwendigen
Materialien sollen demnächst beschafft und dann mit der Fabrication sofort begonnen werden.
Bericht Res. Nr. 116, BCA, EB, Fasc. 5454/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O RANIJEM I NOVOIMENOVANOM NEMAČKOM POSLANIKU U
BEOGRADU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 9. Juni 1904.
Wie Euer Excellenz bekannt, trat der bisherige deutsche Vertreter in Belgrad Herr von Voigts-Rhetz in
den Ruhestand und wurde an dessen Stelle Baron Heyking ernannt.
Dieser Personenwechsel würde an und für sich weniger Interesse erwecken, wäre er nicht unter
Begleitumständen erfolgt, welche durch längere Zeit eine gewisse Unklarheit über die Auffassung der
deutschen Regierung und namentlich der persönlichen Stimmung S. M. des deutschen Kaisers verbreiteten.
Nach den Herrn von Voigts-Rhetz im Dezember v. Js. anlässlich unserer gemeinschaftlichen Abreise ertheilten
Instructionen, hatte derselbe sich speciell mir anzuschliessen und ganz meine Verhaltungsweise zu befolgen. Er
ersuchte mich denn auch, ihn rechtzeitig von meiner Rückkehr zu benachrichtigen, damit wir womöglich
zusammen wieder in Belgrad ankämen. Anfangs April erhielt mein deutscher College plötzlich Gegenbefehl
und musste, trotz meiner inzwischen erfolgten Rückkehr, zunächst in Montreux weitere Instructionen abwarten.
Es schien damals, als ob sachliche Motive diese Schwenkung begründet hätten. Allgemein hiess es, S. M.
Kaiser Wilhelm sei über die hinkende Lösung der sogenannten Verschwörerfrage ungemein aufgebracht; auch
hätte die Äusserung des Königs Peter an Herrn Gubastow, wonach Ersterer nur aus Rücksicht auf den Kaiser
von Russland nachgegeben, die deutsche Majestät verletzt. Ich erfuhr indessen auf privatem Wege, dass die
dilatorische Haltung des deutschen Reichskanzleramtes mehr auf persönliche Momente zurückzuführen sei.
Herr von Voigts-Rhetz, welcher ursprünglich Offizier im (ersten?) zweiten Garderegiment zu Fuss war und erst
in den 80-er Jahren auf dem Umwege über den Consulardienst in die diplomatische Carriere trat, hatte wohl in
etwas unvorsichtiger Weise bei Beurtheilung der hiesigen Zustände den deutschen Offiziersstandpunct zu sehr
in den Vordergrund gerückt. Durch die dauernde Trennung von seiner schwer kranken, in Montreux
immobilisirten Frau deprimirt, mag mein deutscher College das Unstatthafte eines Verkehrs mit den hiesigen
Machthabern zu sehr betont haben. Gleichzeitig setzte die als Verfasserin der interessanten »Briefe, die ihn
nicht erreichten« berühmt gewordene Frau von Heyking alle Hebel an, um ihrem zur Disposizion gestellten
Gemahl einen europäischen Posten zu verschaffen. Dank ihren Beziehungen zu Herrn von Richthofen,
namentlich aber Dank dem Einflusse des Prinzen Lichnowski scheint es der geistvollen Frau gelungen zu sein,
den ahnungslosen, nichts weniger denn diplomatisch geschulten Voigts-Rhetz aus dem Sattel zu heben.
Ich bedauere dessen Abgang insoferne, als ich in ihm einen überaus loyalen und ganz verlässlichen
Collegen verliere, der mit mir in beinahe täglichem Contacte war, und den ich für jedwede Intrigue unfähig
halte.
Vom socialen Standpuncte ist der Wechsel in der Person des deutschen Gesandten, für unser kleines
diplomatisches Corps, das nach offenen Häusern und gut empfangenden Frauen förmlich lechzt, sicher ein
grosser Gewinn. Ob aber mein Verhältnis zu Herrn von Heyking, der mir als gescheidter aber difficiler Mensch
geschildert wird, ein eben so guter sein wird als das mit seinem Amtsvorgänger, möchte ich stark bezweifeln.
Bericht Nr. 52 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PREGOVORIMA IZMEĐU SRBIJE, FRANCUSKE I
NEMAČKE O ZAJMU I NABAVCI ORUŽJA UKAZUJE NA POTREBU DA SE AUSTRO-UGARSKA
UMEŠA U OVE TRANSAKCIJE PONUDOM BOLJIH USLOVA BEČKIH FINANSIJSKIH KRUGOVA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 10. Juni 1904.
Die Unterhandlungen behufs Aufnahme einer Anleihe von 30 Millionen Francs in Paris wurden, wie ich
die Ehre hatte, zum Schlusse meines ergebensten Berichtes vom 27. Mai Nr. 48 B anzudeuten, nicht
abgebrochen, sondern scheinen sogar Aussicht auf einen günstigen Abschluss zu bieten.
Wie ich durch den Herrn Militärattaché erfahre, scheint der Kriegsminister durch irgend welche
Argumente für die Combination gewonnen zu sein. Nach einer Zeitung soll er sich demnächst nach Paris
begeben. Der Minister des Äussern, von meinem deutschen Collegen befragt, sprach sich jedoch, ohne das
Fortlaufen der Negociationen zu läugnen, dahin aus, dass man noch ziemlich weit von einer Einigung sei.
Nach Major Pomiankowski benöthigt die serbische Heeresleitung folgende Summen: für Umgestaltung
der Koka-Mauser-Gewehre und Anschaffung der nothwendigen Munition: 6 Millionen Francs; für
Umgestaltung der de Baugs-Geschütze in Schnellfeuerkanonen: 5 Millionen Francs; für Anschaffung von 15
Schnellfeuerbatterien und 6 Gebirgsbatterien: rund 6 Millionen Francs; für die militärischen Anschaffungen
würden also im Ganzen 17 Millionen benöthigt werden. Rechnet man hinzu die 8—9 Millionen zur
Zurückzahlung der nocht nicht amortisirten Schuld an die Unionbank, so würde das effective Erfordernis etwa
25—26 Millionen Francs betragen. Dies würde bei einem Curse von 82 einem Nominalbetrage von über 30
Millionen entsprechen.
Es ist anzunehmen, dass das Haus Krupp durch seinen hiesigen ständigen Vertreter, Oberst Horstig im
entscheidenden Momente, sobald es die von den Franzosen gemachten Bedingungen erfahren haben wird, mit
einer günstigeren Offerte an die serbische Regierung herantreten wird. So viel scheint mir jedenfalls sicher, dass
früher oder später Serbien seine Geschütze und das hiezu nöthige Geld entweder in Frankreich oder in
Deutschland erhalten wird.
Für uns entsteht nun die Frage, ob wir mit fatalistischer Ruhe Zusehen und ohne unser Zuthun
geschehen lassen sollen, was doch nicht zu hindern ist, oder aber, ob wir nicht besser thäten die Sache selbst in
die Hand zu nehmen, das Anlehen zu negociiren und unserer Industrie Bestellungen für 16 Millionen Francs
oder wenigstens einen Theil derselben zu sichern.
Es kann für uns nicht ohne Bedeutung sein, wenn an die Stelle der 9, von der Unionbank noch zu
fordernden Millionen, 30 Millionen mit langer Amortisationsfrist träten, die primo loco in den
Eisenbahnerträgnissen eine mehr denn hinreichende Garantie finden würden. Allerdings müsste man sich bei
uns dazu entschliessen, Serbien bessere Bedingungen einzuräumen, als die ganz unreellen französischen
Banken, welche auch jetzt wieder den serbischen Staatscredit durch fortwährende Rentenverkäufe drücken, und
um beim erhofften Geschäft den serbischen Staat wieder in unerhörter Weise über’s Ohr zu hauen.
Eines müsste natürlich festgehalten werden, nämlich die integrale Rückzahlung der Anleihe an die
Unionbank. An dessen Stelle müsste mit möglichst langer Amortisation die neue Anlehenssumme treten. Streng
genommen wäre hiezu die Zustimmung des französischen Syndikates nothwendig, welchem für das 60 Millionen Anlehen über die Monopoleinkünfte hinaus subsidiär auf 50 Jahre auch die noch freien
Eisenbahnerträgnisse als Garantie dienen. Da aber die Monopolverwaltung einen jährlichen Überschuss von
8—10 Millionen sogar noch an die Staatsverwaltung abführt, ist die Verpfändung der Eisenbahnen an das
Syndikat von nur geringer reeller Bedeutung. In Wahrheit wollte das Syndikat sich dadurch die weiteren
Eisenbahnconstructionen sichern. Wir könnten daher im Nothfalle sogar über den Protest der Otoman-Bank etc.
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zur Tagesordnung schreiten, oder aber durch eine Participirung derselben am Geschäfte deren Consens
erkaufen. Wir hätten jedenfalls dann mehr Chancen auch allmählig die Eisenbahnbauten auszuführen, ja
könnten sogar die günstige Finanzirung derselben indirect mit dem Abschlusse des Handelsvertrages
verknüpfen.
Diese ergebensten Erwägungen gestatte ich mir. Euerer Excellenz mit der Bitte zu unterbreiten, an die
competenten Bankkreise heranzutreten, damit eine Action im obigen Sinne in Fluss gerathe.
Da wir uns programmässig auf der ganzen Balkanhalbinsel in Bethätigung selbstlosester Tugend, aller
politischen Aspirazionen enthalten, so bleibt uns nur das Finanz- und handelspolitische Gebiet übrig. Bethätigen
wir uns nicht auf demselben, so verzichten wir auf unsere natürliche Mission und büssen jenen legitimen
Einfluss ein, der uns vermöge unserer geographischen Lage unbedingt zukommt.
Privatschreiben, Vertraulich, HHSA, AR, F 23 Anleihe Serbien 4, K. 58/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PROTESTOVAO KOD PAŠIĆA RADI PRIPREMANIH BALSKIH
SVEČANOSTI U OFICIRSKOM DOMU NA GODIŠNJICI UBISTVA KRALJA ALEKSANDRA
OBRENOVIĆA I USPEO DA SE NJIHOVO ODRŽAVANJE ZABRANI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 12. Juni 1904.
Wie Euerer Excellenz aus meinem ergebensten Telegramme Nr. 15 vom 9. dieses Monast bekannt, bot
der gestrige Jahrestag des Königsmordes insoferne besonderes Interesse, als derselbe den Anlass zu einer
Kraftprobe zwischen den Ministern und den regiciden Officieren gab, welche erst im letzten Augenblick vom
Könige zu Gunsten der Ersteren entschieden wurde.
Schon vor einigen Tagen hatte der hiesige Pressleiter nach Wien telegraphirt, der 11. Juni würde im
Officierscasino durch Veranstaltung eines Ballfestes gefeiert werden. Ausserdem verlautete, dass die
Hochschüler eine Versammlung organisiren, Festreden halten würden, und dass es auch sonst zu FreudenDemonstrationen der Anhänger des neuen Regime’s kommen dürfte.
Ich erkundigte mich am Donnerstag sowohl bei Herrn Balugdžić als bei Herrn Pašić nach dem wahren
Stande der Dinge und erhielt folgende Auskünfte: Man hatte hier allerdings eingesehen, dass es würdiger wäre,
den Tag in aller Ruhe vorübergehen zu lassen, allein nachdem man den Trauergottesdienst für das Königspaar
und die beiden Lunjevica’s nicht verhindern könne oder wolle, und nachdem dieses Requiem sicher (!) von den
Anhängern des Königs Alexander zu einer politischen Demonstration ausgebeutet würde, so müsste auch den
Officieren gestattet werden, die Revolution in einer Gegendemonstration zu feiern. Es handle sich um keinen
Ball, sondern um die gewöhnliche musikalische Samstagsunterhaltung im Officierscasino, deren Absage als ein
Rückzug oder Zeichen der Schwäche gedeutet werden könnte. Dies ist die Version des Ministers des Äussern,
der allerdings hinzufügte, er persönlich hätte sich gegen die Unterhaltung ausgesprochen, die aber nicht etwa als
Verherrlichung des Mordes sondern als Feier der Revolution aufzufassen wäre.
Vom Pressleiter erfuhr ich, dass bis Donnerstag, 11 Uhr früh, das Unterbleiben jedweder Veranstaltung
beschlossen war. Er hatte bereits das Communiqué für die Samouprava und die Telegramme nach Wien
verfasst, als er Contreordre erhielt. Oberst Peter Mišić, als Präsident des Militärcasinos, und Popović, als Divisionär, hätten bei General Grujić gegen das Verbot protestirt und vom König deren Aufhebung erwirkt.
Ich konnte nicht umhin, dem Minister des Äussern, allerdings privatim, meine Entrüstung über die
Rohheit der Gesinnung auszudrücken, welche nicht einmal den Tod respectire, und verglich den Officiersball
mit dem Tanze der Kannibalen. Ich machte ferner Herrn Pašić darauf aufmerksam, dass das beabsichtigte Fest

256
in der ganzen gesitteten Welt Proteste hervorrufen würde, und ersuchte ihn, als meine persönliche Ansicht dem
König zu melden, dass Er, falls Er das Fest nicht verbiete, durch Jahre hindurch an keinem europäischen Hofe
empfangen würde.
Mein deutscher und italienischer College unterstützten mich, ganz ohne vorherige Verabredung, durch
ähnliche, wenn auch weniger energische Proteste. Wir kamen zum Schlusse überein, an unsere respectiven
Regierungen zu telegraphiren und um die Ermächtigung zu bitten, uns, für den Fall der Veranstaltung der
musikalischen Feier, die sicher mit einem Tanz geendet hätte, am 11. Juni demonstrativ von Belgrad zu
entfernen84 Herr Murawiew erhielt auf eine analoge Anfrage in St. Petersburg, Freitag Nachts den positiven
Auftrag, in diesem Falle die serbische Hauptstadt zu verlassen.
Freitag Früh fand indessen im Konak ein Ministerrath statt, worin das Verbot der Abhaltung der
Officiersfeier und die Verschiebung der Studentenversammlung auf den heutigen Tag beschlossen wurde.
Ausserdem ermahnte das officiöse Blatt die Bevölkerung von Belgrad zur vollkommenen Ruhe und Enthaltung
von jeder Gegendemonstration aus Anlass des Requiems. Es sollte den Gedenkblättern und Feinden Serbiens
kein Anlass zu hämischen Bemerkungen und perfiden Interpretationen geboten werden. Hingegen wird die
Begeisterung über den Umschwung der Dinge, welche alle Herzen erfüllt, Gelegenheit sinden, sich am 2./15.
Juni, dem Jahrestage der einstimmigen Wahl des Königs Peter in festlicher Weise zu entfalten!
Ich bin überzeugt, dass meine und meiner Collegen Argumente dem Minister des Äussern die Handhabe
boten, den König wieder umzustimmen.
Der Vorfall ist aber in mehrfacher Beziehung lehrreich. Erstens ist die Rohheit der Gesinnung und der
selbstbewusste Trotz der bekannten Officiersclique, welche im Konak in vielen Fragen entscheidet, noch selten
in so empörender Weise zum Vorschein gekommen, wie jetzt. Sodann konnte man die Schwäche des Schattenkönigs sehen, der zuerst der richtigen Inspiration seiner Minister folgend, jede Feier oder Demonstration
verbietet, dieses Verbot auf Andringen der Officiere wieder zurücknimmt, und dann durch die Minister, mit
Hilfe der von uns Diplomaten gelieferten Argumente eingeschüchtert, wieder das Verbot aufrecht erhält. Es
zeigt sich aber, dass König Peter, falls Er nur zu einer energischen Willensäusserung Sich aufschwingt, die
Macht und Autorität hat, dieselbe widerstandslos durchzusetzen.
Wie Euerer Excellenz schon bekannt, hatte Königin Natalie durch ihren hiesigen Advocaten das
Verlangen gestellt, in der Kathedrale ein Requiem für den Fürsten Michael, der am 11. Juni 1868 im
Topschiderpark ermordet worden war, und ein zweites für ihren Sohn abhalten zu lassen. Das erste Begehren
wurde kurzweg mit der Begründung abgelehnt, es hätte selbst zu Lebzeiten des König Milan nie ein
Trauergottesdienst für Fürst Michael stattgefunden. Die zweite Bitte wurde mit der Abänderung bewilligt, dass
das Requiem in der Markuskirche, wo das Königspaar begraben wurde, abgehalten werden müsste. Hierauf
verzichtete Königin Natalie auf jedwede Veranstaltung, da die Schwestern Lunjevica in derselben Kirche für
den König und die Königin sowie ihre beiden Brüder ein Requiem angesagt hatten.
Letzteres fand gestern 10 Uhr früh statt. Fast nur Frauen waren anwesend, kein einziger Officier, nur
zwei frühere Minister und ein ehemaliger Senatspräsident. Die Polizei war von Haus zu Haus gegangen, um die
ärmere Bevölkerung von der Theilnahme am Trauergottesdienste zu warnen. Elf Priester nahmen an der
geistlichen Handlung theil. Einige Kränze und Bouquets waren in der Kirche niedergelegt worden. Hingegen
soll eine Riesenkrone aus frischen Blumen mit den Buchstaben »A. D.« und Palmenkränze für die Beiden
Lunjevica, die als Märtyrer dargestellt werden sollten, von dem Pfarrer der Markuskirche zurückgewiesen
worden sein.
Sonst verlief der gestrige Tag ganz ruhig.
Bericht Nr. 54, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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U hitnom telegramskom odgovoru, uputstvu ministra Goluhovskog stoji: „Mit Bezugnahme auf Euer Hochwohlgeboren Telegramm
Nr. 15 stelle ich es Euer Hochwohlgeboren frei, sich während des morgigen Tages von Belgrad zu entfernen.” (Telegramm Nr. 10).
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM UPUTSTVIMA INTERVENISAO JE, SA
USPEHOM, DA SE NE DOZVOLI ODLAZAK ČEREPA SPIRIDOVIĆA NA PANSLAVISTIČKI
KONGRES U FRANCBADU
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg 13. Juni/31. Mai 1904.
Nach Erhalt der hohen telegraphischen Weisung vom 19. Mai laufenden Jahres hatte ich nicht
ermangelt, mich im Sinne des hohen Rescriptes vom 29. April laufenden Jahres Nr. 434 und des obcitirten
Telegrammes85 in vertraulicher Wiese an Graf Lamsdorff zu wenden, damit die Theilnahme des russischen
Obersten ausser Dienst Čerep Spiridović an dem im hevrigen Sommer in Franzensbad projectirten PanslavistenCongresse hintangehalten werde.
In meinem diesbezüglichen Schreiben hob ich hervor, dass die k. k. Regierung entschlossen sei, den
Zusammentritt des Congresses nicht zu gestatten, und dass dieselbe Massnahmen ergreifen werde, um das
Überschreiten der österreichisch-ungarischen Grenze fremden Staatsangehörigen, die sich trotz des Verbotes
der Abhaltung des Congresses zu einem solchen Zwecke nach Böhmen begeben wollten, zu verwehren.
Gelegentlich meines letzten Besuches bei Graf Lamsdorff sagte mir der Herr Minister, dass er sich
meinem Wunsche entsprechend mit dem Herrn Minister des Innern ins Einvernehmen gesetzt habe. Herr von
Plehwe habe Oberst Spiridović durch die competente Behörde in Moskau vorladen und demselben bedeuten
lassen, dass eine Reise nach Böhmen behufs Theilnahme an einem nationalistischen Congresse für ihn
unangenehme Folgen nach sich ziehen würde.86
Herr von Plehwe glaubt annehmen zu können, dass Oberst Čerep Spiridović unter diesen Umständen es
vorziehen wird, sich nicht in die k. und k. Monarchie zu begeben.
Bericht Nr. 33 B, Vertraulich, HHSA, PA X, Rus, K. 122/1904.
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Pod br. 150 i 165.

Erental je i lično intervenisao kod ministra unutrašnjih poslova Plevea: U svom izveštaju od 18/5. juna u vezi s tom intervencijom
kaže: „Ich besuchte vorgestern Herrn Plehwe und stattete ihm meinen Dank ab für den, infolge meines Ansuchens, dem Präsidenten
des slavischen Wohlthätigkeitsvereines in Moskau Herrn Čerep Spiridović ertheilten deutlichen Wink... Der Minister erwiderte, er
hatte mit Vergnügen meinem Wunsche Rechnung getragen und dem Vorgenannten die Reise ins Ausland untersagt. Herr Čerep
Spiridović sei, so fuhr der Minister fort, eine obscure Persönlichkeit, garkein Russe, sondern irgend ein Serbe! Er wundere sich, dass
in Moskau, dem Centrum der russischen Welt, der Slaven-Verein keine bekanntere und respectablere Figur zum Präisdenten auserkoren habe. Uber Čerep Spiridović wisse er nur soviel, dass er masslos eitel und bestrebt sei, seinen Namen mit allen Mitteln in den
Vordergrund zu bringen.” (PA X, R, K. 124).
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA NACRT TAJNE DEKLARACIJE U VIDU PROTOKOLA,
PREDSTAVNIKA RUSIJE I AUSTRO-UGARSKE O PRIJATELJSTVU I APSOLUTNOJ NEUTRALNOSTI
U SLUČAJU DA JEDNA OD NJIH BUDE UVUČENA U RAT S NEKOM TREĆOM SILOM; U
KOMENTARU SE ISTIČE DA SE BALKAN NE SPOMINJE IZ TAKTIČKIH RAZLOGA I DA ĆE
FORMALNI PRISTANAK RUSIJE NA ANEKSIJU BOSNE I HERCEGOVINE PROISTEĆI IZ DALJIH
PREGOVORA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 14./1. Juni 1904.
Im Verfolge meines Schreibens vom 4. Juni/22. Mai laufenden Jahres beehre ich mich, Eurer Excellenz
anbei „le projet d’un protocole secret” vorzulegen, worin sich Österreich-Ungarn und Russland Freundschaft
und absolute Neutralität zusichern für den Fall, dass eines dieser Reiche allein in einen Krieg mit einer dritten
Macht verwickelt werden sollte. Graf Lamsdorff hat den Entwurf vor drei Tagen mit dem Bemerken
entgegengenommen, dass er denselben studieren und sodann Kaiser Nicolaus vorlegen wolle. Meinerseits
begleitete ich die Übermittlung mit der ausdrücklichen Hervorhebung, dass Eure Excellenz von der von mir,
über Wunsch des Grafen Lamsdorff, versuchten redactionellen Formulirung der auszutauschenden NeutralitätsErklärung noch keine Kenntnis besitzen und daher nur insoferne engagirt seien, als Hochdieselben sich
principiell mit dem Gedanken einverstanden erklärt hätten.
Ich war bemüht, die knappste und präciseste Fassung zu finden und habe deshalb die Form des
Protocolles gewählt. Übrigens könnte die in Rede stehende Erklärung auch mittelst Noten ausgewechselt
werden. Unserer Action in der Türkei habe ich nur soweit Erwähnung gethan, um den Übergang zu der
Neutralitäts-Zusicherung zu gewinnen. Die neuerliche Festlegung der conservativen Ziele unserer und der
russischen Politik entspricht indessen auch vollkommen den beiderseitigen Interessen.
Ich hoffe für die Erlangung der für uns sehr wertvollen Rückendeckung im Osten, eine klare und Eurer
Excellenz genehme Formulirung gewählt zu haben. Durch die Beschränkung der Neutralitäts-Garantie auf den
Fall „où l’Autriche-Hongrie ou la Russie se trouverait seule en état de guerre avec une troisième Puissance”, —
denke ich einen Widerspruch oder Conflict mit den aus der deutschen Allianz fliessenden Verpflichtungen
vermieden zu haben. Dasselbe gilt von Russland in Ansehung der Pflichten, welche es Frankreich gegenüber
eingegangen ist.
Eine zeitliche Beschränkung habe ich nicht geglaubt, in den Entwurf aufnehmen zu sollen. Es scheint
mir, logisch und überhaupt praktisch zu sein, die Neutralitäts-Zusicherung mit der Entente-Politik in einen
directen Connex zu bringen. Den jetzt unwahrscheinlichen Fall einer wesentlichen Differenz zwischen unserer
und der russischen Politik vorausgesetzt, würde jede schriftliche Vereinbarung sich wohl als werthlos
herausstellen. Das Unterpfand für eine dauernde österreichisch-russische Freundschaft liegt ja vornehmlich
darin, dass beide Reiche jede rasche oder gar catastrophale Lösung des Nahen-Orient-Problemes grundsätzlich
vermieden sehen wollen.
Absichtlich habe ich das abzuschliessende Protokoll als »geheim« bezeichnet. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass Graf Lamsdorff, wenn im Laufe der Pourparlers von Eurer Excellenz der Wunsch nach
Mittheilung der Vereinbarung an das deutsche Cabinet ausgesprochen werden sollte, zustimmend sich äussern
würde. — Euer Excellenz werden mir gewiss beipflichten, wenn ich in Betreff dieses Punktes die grösste
Vorsicht beobachtet wissen möchte. Ein Insistiren möchte ich nur dann gerechtfertigt erachten, wenn
russischerseits sofort der Gedanke richtig geheissen und die Mittheilung in Berlin den Charakter des
Wiederauflebens des Drei-Kaiser-Verhältnisses an sich tragen würde.
Aus meinen hiesigen Wahrnehmungen kann ich mir kein vollkommen klares Bild der derzeitigen
deutsch-russischen Beziehungen machen. Sicher ist es aber, dass zwischen den Herrschern ein reger
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Briefwechsel besteht. Erst unlängst traf in Berlin ein russischer Courier mit einem Brief Kaiser Nicolaus’ ein.
Ob und welche speciellen Zusicherungen ähnlicher Art, wie sie uns vorschweben, zwischen den beiden Kaisern
gewechselt werden, weiss ich natürlich nicht. Wenn es geschehen, so möchte ich glauben, dass nur ein
persönlicher Austausch von Freundschafts- und Neutralitäts-Erklärungen stattgefunden hat. Es scheint mir
nämlich mit Rücksicht auf den Zweibund für Russland schwer, wenn nicht unmöglich, eine Form zu finden,
welche den übernommenen Bundespflichten nicht direct widerspräche.
Wie dem auch sei, scheint es mir nicht unbedingt nothwendig, dass wir das Berliner Cabinet einweihen.
Es wäre unzweifelhaft ein Fortschritt in unserem Verhältnis zu Russland, wenn wir mit diesem zusammen ein
Geheimnis zu hüten hätten. Der Inhalt dieses Geheimnisses wäre eigentlich nur eine selbstverständliche Ergänzung der im Jahre 1897 begonnenen Politik. Möglicherweise bildet man sich in Berlin ein, dass eine solche
Vereinbarung zwischen Wien und St. Petersburg bereits besteht. Wenn diese Vermuthung, zutrifft, würde
unsere Confidence in Berlin das Gegentheil von dem angestrebten Effect erreichen.
Ich bin sehr froh, dass Eure Excellenz den von mir von Anfang an eingenommenen Standpunkt
gutheissen und nicht gesonnen sind, für’s Erste wenigstens, die Balkanfragen in das abzuschliessende
Übereinkommen einzubeziehen. Vom taktischen Standpunkte genommen, ist es für uns vortheilhafter, wenn die
Anregung hiezu von Russland ausgeht. Wir würden auf diese Weise die russischen Desiderata kennen lernen
und könnten uns dann, bevor wir auf dieselben näher eingehen, die uns fehlende formelle Zusicherung
Russlands zur Annexion Bosnien’s und der Hercegovina geben lassen.
Am Schlusse des geheimen Schreibens vom 28. Mai dieses Jahres87 motiviren Eure Excellenz die in
obiger Frage gebotene Reserve durch einen Hinweis auf die in Russland obwaltenden Verhältnisse und auf die
Möglichkeit einer Änderung in der russischen Politik. Ich kann selbstverständlich keine Bürgschaft dafür
übernehmen, dass nicht eines Tages Graf Lamsdorff durch Beförderung in den Reichsrath aus dem MinisterHotel an der Sängerbrücke hinauscomplimentirt werden wird. Gestützt auf Gespräche mit den Collegen
Lamsdorff’s glaube ich sagen zu können, dass in dem Verhältnis des Kaisers zu Seinem Minister — auch nach
dem Incidenzfall Dolgorouki — keine Änderung wahrzunehmen ist. Unwahrscheinlich kommt es mir aber vor,
dass ein Wechsel in der Person des russischen Ministers des Äussern auch einen Wechsel in der Nahen-OrientPolitik bedeuten wird. Ein Ende des blutigen und die Kräfte Russland’s stark anspannenden Krieges, ist nicht
abzusehen. Aber auch nach Beendigung des Krieges wird das Tsaren-Reich alles Interesse besitzen, in der
nahen Türkei keine grösseren Complicationen auftauchen zu sehen. Unsere Freundschaft kann daher für
Russland nur an Werth gewinnen, vorausgesetzt, dass wir in den Bahnen der erhaltenden und temporisirenden
Politik verbleiben.
Beilage
Projet de protocole secret
L’Autriche-Hongrie et la Russie, unies par des vues identiques sur la politique conservatrice à suivre
dans le pays balcaniques et très satisfaites du résultat obtenu jusqui’ici de leur étroite collaboration, sont
fermement décidées à persévérer dans cette voie. Heureux de constater une fois de plus cette entente, les Cabinets de Vienne et de St. Petersbourg attachent un grand prix à se donner en due forme un témoignage d’amitié
et de confiance réciproque.
C’est dans ce but que les deux Puissances sont tombées d’accord d’observer une neutralité loyale et
absolue dans le cas où l’une des deux parties signataires de ce protocole se trouverait seule et sans provocation
de sa fait en état de guerre avec une troisième Puissance.
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Pod br. 172.
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L’engagement stipulé par ce qui précède entre l’Austriche-Hongrie et la Russie est entendu rester
valable aussi longtemps que ces Puissances poursuivront leur politique d’entente dans les affaires de la Turquie.
Le protocole présent, délivré en double, restera secret.
St. Pétersbourg ……………. 1904.
Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PROSLAVI GODIŠNJICE IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA
KRALJA; ISTIČE SE RAZLIKA IZMEĐU HLADNOG, APATIČNOG DRŽANJA MNOŠTVA NARODA I
PRETERANO TOPLIH NAPISA U ŠTAMPI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17, Juni 1904.
Der Jahrestag der Wahl des Königs Peter wurde vorgestern, wie beschlossen, von der Gemeinde
gefeiert, ohne dass indessen der 2./15. Juni zum officiellen Nationalfeiertage gestempelt worden wäre. Es hatte
sich zu diesem Zwecke ein zahlreiches Bürgercomité gebildet, welches wieder einen engern Ausschuss von 11
Bürgern wählte. Dasselbe bot Seiner Majestät ein Bankett an, an dem sich 500 unabhängige Belgrader Bürger
betheiligt hätten. Zum grossen Erstaunen nahm aber der König, der durch das Angebot überrascht worden war,
dasselbe nicht an. Seine Majestät hätte zunächst ausweichend geantwortet, bemerk, dass das Bankett vielleicht
keinen guten Eindruck machen würde. Mein Gewährsmann fügte hinzu. Seine Majestät hätte erst seine
Günstlinge consultiren müssen, die ihm angeblich aus Furcht vor einem Attentat, in Wirklichkeit um ihn nicht
aus seiner Isolirtheit zu befreien, abgerathen hätten. Die »loyalen« Bürger mussten sich daher mit der
Abhaltung eines Gottesdienstes in der Cathedrale und der Veranstaltung eines Zuges vom Gemeindehause zum
Konak begnügen, von dessen Balkon aus Seine Majestät die Glückwünsche des Bürgermeisters entgegennahm.
Der Zug fiel sehr mager aus. Kaum 1000 Personen sollen an demselben theilgenommen haben. Characteristisch
ist es, dass die Studenten sich weigerten, mit den Bürgern dem Könige zu huldigen, da Letztere und die
Gemeindevertretung in kriecherischer Weise auch König Alexander und Draga in ganz gleicher Weise gefeiert
hätten.
Seine Majestät beantwortete die Ansprache des Bürgermeisters mit einer längeren Rede, worin er
namentlich zwei Momente hervorhob. Das erste sei die Harmonie zwischen der loyalen Stimmung der Provinz
und den Gefühlen der königstreuen Hauptstadt, welche jetzt wieder zu glänzendem Ausdrucke gekommen
seien. Das zweite war die Betonung der Verfassungsmässigkeit und Achtung vor dem Gesetze, welche das neue
Regime im Gegensatze alten auszeichne.
Die Häuser waren meistentheils beflaggt; Militärmusikbanden spielten am Nachmittag vor dem Palais
und durchzogen Abends die Hauptstrasse. Endlich wurde die Stadt jedoch nur theilweise und in der ärmlichsten
Weise illuminirt.
Seine Majestät gab Abends ein Diner, zu dem die Minister, die obersten Würdenträger, die Generalität,
darunter der angeblich in Ungnade gefallene General Atanacković, die Höchstdessen so sympathischen
Hauptmörder vom 11. Juni 1903 u. s. w. geladen waren. Um letzteren die Stimmung nicht zu verderben, war
kein Mitglied des diplomatischen Corps zum Hofdiner zugezogen worden. Sodann begab sich der gesammte
Hof, inclusive die Prinzessin und die beiden Prinzen und den kleinen Sohn des Prinzen Arsen zum Ball im
Officierscasino. Seine Majestät verblieb daselbst bis Mitternacht. Zuerst fand ein Concert statt, dann wurde
getanzt. Das Buffet wurde vom Hof beigestellt; doch sollen viele Offiziere von dem zu kärglich servirten
Champagner nichts bekommen haben.
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Die fremden Vertreter beschränkten sich darauf, sich im Palais einzuschreiben und des Abends zu
illuminiren. Die letztere Aufmerksamkeit erklärt sich auch nur dadurch, dass die russische Gesandtschaft gerade
gegenüber dem Palais liegt, und daher das Unterlassen der Beleuchtung leicht zu unliebsamen Demonstrationen
oder Ausschreitungen hätte führen können. Die logische Folge davon war die, dass auch die anderen
Gesandtschaften sich dem Beispiele der russischen anschliessen mussten.
Ich konnte aus eigenem Augenschein feststellen, dass sich die Bevölkerung der Hauptstadt ungemein
kalt und gleichgültig zeigte. Ihre stumpfe Indolenz war mir schon im vorigen Jahre aufgefallen, als sie den
Massenmord im Konak mit unglaublichem Gleichmuth aufnahm. Die vielen Umwälzungen und Staatsstreiche
der letzten Dezennien mögen diese orientalische Apathie erklären. Immerhin steht die Gleichgültigkeit der
Bevölkerung in diametralem Gegensatze zu den Äusserungen der Presse aus Anlass des ersten Jahrestages der
Thronbesteigung des Königs Peter.
Letztere begrüsst in sehr sympathischer Weise den Abschluss des ersten Jahres der neuen Aera, die vor
allem die Widerherstellung der Herrschaft des Gesetzes und der Achtung vor der Verfassung bedeute. — Ferner
heben einzelne Zeitungen hervor, dass die jetzige Dynastie allein historische Rechte auf den Thron besitze, dass
sie den grossen Vortheil geniesse, von keiner rivalen Dynastie bedroht zu werden, denn es gebe keinen
Prätendenten mehr; dass sie ferner mit mehreren der mächtigsten europäischen Höfe verwandt sei und auf deren
Unterstützung zur Erfüllung der grossen nationalen Aufgaben des Serbenthums rechnen könne. Die Politika,
das beste, unabhängigste, grössten Theils von hiesigen radicalen Professoren redigirte Blatt bemerkt sehr
richtig, mit der Wiederherstellung der Verfassung sei noch nicht alles erreicht. Hiermit sei nur der Boden für
ehrliche Arbeit im Innern geschaffen; allein der König habe wenigstens den Weg gezeigt, der einzuschlagen ist.
Mit der Achtung vor dem Gesetze und dem wiedererlangten Selbstvertrauen könne erst eine segensreiche
Thätigkeit beginnen.
Bericht Nr. 55 A—B, HHSA, PA XIX, S, K/1904.

188
GOLUHOVSKI DUMBI — INFORMACIJE RADI SAOPŠTAVA DA JE PREKO POSLANIKA VUJINA
UPOZORIO SRPSKU VLADU NA POTREBU DA SE ELIMINIŠU ANTIAUSTRIJSKI NAPISI IZ
POJEDINIH SRPSKIH LISTOVA DA NE BI DOŠLO DO POGORŠANJA MEĐUDRŽAVNIH ODNOSA
NA ŠTETU SRBIJE
Goluchowski an Dumba
Wien 18. Juni 1904.
Als mir der serbische Gesandte kürzlich wieder einmal von dem aufrichtigen Bestreben seiner
Regierung sprach, ihre Politik unseren Wünschen anzupassen und ein möglichst enges Einvernehmen mit der
Monarchie zu pflegen, benützte ich diesen Anlass, um darauf hinzuweisen, wie wenig die Sprache der serbischen Presse damit im Einklang stehe, und wie speciell gerade das eigene Organ der Regierung, die
Samouprava, unsere Politik fortwährend in verdächtigender und gehässiger Weise angreife.
Die Entschuldigung, dass die Regierung nicht in der Lage sei, darauf Einfluss zu nehmen, könnte ich
nicht gelten lassen, da das genannte Blatt notorisch Beziehungen zur Regierung und ihrer Partei unterhalte und
anerkanntermassen als deren Sprachrohr gelte.
Wir seien bisher in dieser Beziehung nachsichtig gewesen, allein auch unsere Geduld habe ihre
Grenzen; und ich müsse der serbischen Regierung zu bedenken geben, dass, wenn hierin keine Abhilfe
geschaffen würde, Serbien, welches so vielfach auf unser Wohlwollen angewiesen sei, sich die Folgen selbst
zuzuschreiben haben werde.
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Ich ersuchte Herrn Vujić, diese meine Warnung, deren Berechtigung er zugeben musste, seiner
Regierung getreu einzuberichten, was er zu thun versprach.
Vorstehendes zu Euer Hochwohlgeboren Information.
Koncept. Weisung Nr. 617, HHSA, PA/1904.

189
DUMBA SEKCIJSKOM ŠEFU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJU — PRENOSI
NAJNOVIJE VESTI O KOMPLOTU ANTIZAVERENIKA I PREDLAŽE DA SE PONOVO ANGAŽUJE ZA
OBAVEŠTAJNE POSLOVE BRAT BIVŠEG MINISTRA VUKAŠINA PETROVIĆA NIKOLA PETROVIĆ
Dumba an Sektionschef Mérey in Wien
Belgrad, 19. Juni 1904.
Von drei verschiedenen Seiten erfuhr ich in den letzten Tagen, dass ein Gegencomplot gegen Mašin,
Popović und Consorten in der serbischen Armee existirt. Nach einer Version soll am 11. Juni ein Dynamit
Attentat geplant worden sein. Ich glaube nicht daran, denn die Truppen waren hier nicht consignirt, und König
und Prinzen fuhren wie gewöhnlich aus. Aber an das Bestehen einer Officiersverschwörung glaube ich. Sie soll
angeblich gegen die Mörder Alexanders und nicht gegen den König gerichtet sein. Valjevo wird als der
eigentliche Sitz dieses Complotes genannt. Der frühere Divisionär von Niš auch Kriegsminister, wenn ich nicht
irre, Janković soll an der Spitze stehen. Alle Mitglieder hätten sich durch die strengsten Eide zur absoluten
Geheimhaltung verpflichtet. Wie beim letzten Complot sollen wieder die Hauptverschwörer jeder je 10 andere
Officiere einweihen, die nur von ihrem Führer als Ausschussmitglied etwas wissen, die Namen der anderen
Ausschussmitglieder nicht kennen.
Die serbische Geschichte scheint sich oft zu wiederholen, und in denselben Geleisen fortzubewegen.
Mord und Gemetzel sind zur nationalen Tradition geworden. Ich hoffe nur, dass ich die nächste Katastrophe
nicht mehr mitmachen, sondern aus Zeitungstelegrammen erfahren werde.
In ganz zufälliger Weise traf ich beim Begehen unseres Golfplatzes Nikola Petrović, den Bruder des
berüchtigten Vukašin Petrović in Wien. Er hat eine Villa angrenzend an unsere links. Nikola Petrović war die
Hauptquelle für alle geheimen Informationen Heidler. Nachdem er etwa 1 1/2 Jahre meinem Vorgänger sehr
schätzenswerte Dienste geleistet, bot ihm Heidler einmal 500 Frcs. an. Nikola Petrović wies dieselben zurück,
da er wenigstens 1000 erwartete und blieb aus. Dann übernahm ihn Major Pomiankowski gegen monatlich 300
Frcs. und erhielt viele wertvolle politische Nachrichten, auch alle Details über das 6. Regiment vor dem 11. Juni
etwa Mitte April.88 Mit dem Tod Alexanders hörte dies auf. Kurz vorher war er bei mir gewesen, wollte
offenbar im Auftrage des Königs Alexander wegen des Unionbankanlehens und Kanonenlieferungen mit mir
verhandeln und war unverschämt genug mir anzudeuten, dass Wäcker-Gottes und Patrimanio bei solchen
Anlässen nichts gegen das Einstecken von Provisionen hatten. Ich warf ihn damals höflich hinaus.
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U vezi sa angažovanjem Nikole Petrovića šef Obaveštajnog biroa Generalštaba pukovnik Gizl, pisao je svojevremeno, 21. februara
1903. vojnom atašeu Pomjankovskom: „Auf Nikola Petrović wäre als Informator des Militär-Attachés gegen eine monatliche
Entlohnung von 400 bis 500 Francs zu reflektieren, in ein definitives Engagement desselben jedoch nicht einzugehen. Dessen
Dienstesverhältnis wird als ein, nur auf die Dauer des Bedarfes, von Monat zu Monat erneuertes Provisorium zu betrachten sein,
welches ohne weitere Verbindlichkeit von jedem der beiden Teile wann immer gelöst werden kann. Die Verwendung des Genannten
hätte nur so lange stattzufinden, als es die Verhältnisse unbedingt erheischen und Petrović deutliche Beweise seiner vollkommenen
Verlässlichkeit liefert. Sollten besonders gute Dienste eine Erhöhung des Honorars rechtfertigen, so wäre ich eventuell geneigt, eine
den Leistungen entsprechende Steigerung eintreten zu lassen. Die Beträge werden Euer Hochwohlgeboren vom Evidenz-Büro im
vorhinein zugehen”. (KA, EB, Nr. 161). HHSA, IB/1904
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Mit dem neuen Regime war er zunächst ein todter Mann. Allein sein Bruder war ja ein Mitverschwörer
und er ist viel zu gescheit und gewandt, um nicht weich zu fallen. Nun hat er sich bereits an König Peter
herangemacht, war einer der 11 loyalen Bürger, welche die Begrüssung des Königs am 11. Juni und die Feier
arrangirten. Er wäre jedenfalls für Geld wieder zu haben. Er verfügt über Verbindungen in allen Lagern und ist
ein durch und durch gerissener Mensch. Seine Methode ist folgende: Er will nicht als Geheimagent oder Spion
auftreten, sondern offen und am hellichten Tag auf unserer Gesandtschaft verkehren. Dies kann er nur, wenn er
dem König gerade so wie früher dem König Alexander anbietet, uns zu überwachen, als eine Art Agent provocateur auftritt, und auf beiden Seiten gezahlt wird. Natürlich muss ich dann sehr vorsichtig sein und ihn reden
lassen und anhören; manchmal kann man ja auch dem König Sachen zukommen lassen, die sich nicht zu
directen Mittheilungen durch seine Minister oder Vertrauensmänner eignen.
Nach meiner Überzeugung können wir keinen besseren Informator in ganz Serbien gewinnen. Ich
glaube, mit einem 1000 Frcs. Billet könnten die Verbindungen wieder aufgenommen werden. Nikola Petrović
wünscht aber womöglich eine fixe Bezahlung, etwa 300 Frcs monatlich. Ich glaube, dass eine jährliche Ausgabe
von 3600 Frcs nicht la mer a boire wäre, umsomehr als man jeden Monat abbrechen kann, wenn er nichts
liefert. — Bedingungen wären aber die grösste Discretion, namentlich seinem Bruder Vukašin in Wien
gegenüber. Nikola sitzt hier an der Quelle und kann uns daher aus erster Hand schneller und sicherer bedienen
als sein Bruder in Wien. Ich hoffe, dass mein Vorschlag eine günstige Aufnahme finden wird u
HHSA, IB/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OSVRT NA POJEDINE DOGAĐAJE, PROCESE, INSTITUCIJE,
LIČNOSTI, STRUJANJA, NA USPEHE I NEUSPEHE U PROTEKLOJ PRVOJ GODINI NOVOG REŽIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. Juni 1904.
Ein Jahr ist verflossen, seitdem König Alexander als letzter Träger der Dynastie Obrenović ermordet
und König Peter durch die Wahl der Volksvertretung zur Nachfolge auf dem serbischen Throne berufen wurde.
Eine geistige Rückschau auf dieses Jahr, den vom Könige zurückgelegten Weg und die Aussichten, welche sich
für die nächste Zukunft eröffnen, scheint mir angezeigt zu sein.
Es wäre ungerecht, wollte man das neue Regime verurtheilen, weil es im Laufe des ersten Jahres nicht
Missbräuche, die in Verwaltung und Regierung seit Dezennien tiefe Wurzeln geschlagen, zu beseitigen
vermochte. Eine unparteiische Beurtheilung des bis jetzt Geschehenen muss vielmehr mit der Frage einsetzen,
ob überhaupt neue Impulse gegeben, ob Bedingungen geschaffen wurden, welche die Keime einer allmählichen
Besserung in sich tragen, kurz ob in der neuen Ära Ausgangspunkte für günstige Entwicklungen wahrnehmbar
sind.
Ein Fortschritt ist jedenfalls zu constatiren. Das Ministerium Pašić-Grujić ist der grössten und
zahlreichsten Partei des Landes entnommen, die, wenn auch gespalten, doch bis jetzt die überwiegende
Majorität, vielleicht drei Viertel der Bevölkerung hinter sich hat. Im letzten Regierungsjahre des Königs
Alexander war kein halbwegs geachteter oder einflussreicher Politiker mehr zu bewegen, die Verantwortung für
die Leitung der Staatsgeschäfte zu übernehmen; der Monarch wurde von seinen Unterthanen gerade so wie von
den fremden Höfen boycottirt. Er war moralisch isolirt. Jetzt ist die Kluft zwischen Volksvertretung und König
überbrückt. Pašić ist trotz mancher Fehler der unbestrittene Führer der radicalen Partei. Er allein hat es
verstanden, der störrischen Skupschtina die Bewilligung des Budgets, die Erhöhung der directen Steuern und
einige andere nothwendige Gesetze abzuringen. Dank seiner vorsichtigen, versöhnlichen Politik gelang es ihm,
die Risse der zerklüfteten Partei immer wieder zu verkleistern, einerseits zwischen den gemässigten und
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extremen Radicalen ausgleichend zu wirken, andererseits beim Könige und der Hofpartei die wenn auch lahme
Lösung der sogenannten Verschwörerfrage durchzusetzen. Neben ihm ragt Dr. Paču als Finanzminister weit
über seine eher mittelmässigen Collegen hervor. Er machte wenigstens einen Versuch der ehrlichen BudgetAufstellung und trachtet so weit als möglich das System strenger Ordnung, Gesetzmässigkeit und Sparsamkeit
im Staatshaushalte zur Geltung zu bringen. An der Spitze der höchsten Centralstellen scheinen mir zweifellos
competentere und ehrlichere Männer zu stehen, als unter dem verschwundenen Regime.
Hingegen dürfte die Verwaltung, trotz des Versuches ihr von oben aus einen besseren Impuls zu geben,
im grossen und ganzen dieselbe geblieben sein. Ist es doch dasselbe Beamten- oder Faulenzerpersonal, welches
in den Ministerien und verschiedenen Ämtern herumlungert, zahllose Cigaretten raucht, Caffe trinkt und
politisirt, ohne zu arbeiten. Dieses Beamtenproletariat, welches namentlich Belgrad unsicher macht, ist eine
wahre Pest und kann ohne einen Gewaltstreich nicht unschädlich gemacht werden. Es besteht aus wenigstens
dreimal so viel Candidaten auf Ämter, als Stellen vorhanden sind, obwohl auch Letztere wieder das Bedürfnis
weit übersteigen. Ein Theil des radicalen Heerbannes ist mit dem neuen Regime untergekommen. Die alten
Beamten wurden namentlich in der ersten Instanz fast durchgängig auf die Strasse gesetzt, oder pensionirt,
respective in Disponibilität gestellt. Dies wäre jedoch auch geschehen, wenn ohne einen Dynastiewechsel ein
einfacher Parteiwechsel Platz gegriffen hätte, und zum Beispiel unter König Alexander an Stelle eines liberalen
ein radicales Cabinet getreten wäre. Man behauptet sogar in Regierungskreisen, dass unter König Peter zum
ersten Mal das Bestreben sich fühlbar machte, bei der Besetzung der administrativen Stellen von der Parteifarbe
abzusehen und auf persönliche Tüchtigkeit und Verlässlichkeit Gewicht zu legen. In Wahrheit ist die
Verlässlichkeit als Anhänglichkeit an die neue Dynastie zu verstehen, und die Ausnahmen, die bei den
Massenpensionirungen oder Entlassungen von Beamten zu Gunsten einzelner liberaler Beamten gemacht
wurden, sind auf das Fürwort der liberalen Günstlinge des Königs Avakumović und Genčić zurückzuführen.
Das hauptsächlichste Ergebnis der sogenannten Purification des Verwaltungsdienstes dürfte eine Erhöhung der
Pensionslast sein. Eine wirkliche Besserung kann, solange man, wie in Russland, nur einen unwissenden
bestechlichen Beamtenstand zu seiner Verfügung hat, nur allmählich im Laufe mehrerer Generationen durch die
Hebung des moralischen Niveau’s der ganzen Bevölkerung eintreten.
Auch das Richterpersonal wurde beinahe ganz gewechselt, da König Alexander anlässlich des letzten
Staatsstreiches im April sämmtliche Richterstellen mit ihm ergebenen Creaturen besetzt hatte.
Polizeicommissäre oder Zollbeamte waren zu Bezirksrichtern erster Instanz, selbst in Belgrad, ernannt worden.
Verfassungsgemäss hat nunmehr der Cassationshof, der in entsprechender Weise aus hervorragenden Juristen
oder verdienten Beamten zusammengesetzt wurde, auf die Besetzung der Untergerichte einen grossen Einfluss.
Er war aber bei seiner Wahl auf eine vom Justizminister zusammengestellte Liste angewiesen, in die allerdings
Advocaten oder Juristen mit gewissen Qualificationen aufgenommen werden mussten. Der Präsident des
Cassationshofes sagte mir selbst, es herrsche ein grosser Mangel an gehörig qualificirten Juristen. In
Wirklichkeit hätte der Cassationshof sich an den Vorschlag des damaligen Justizministers Nikolić, intimen
Freundes des ersten radicalen Führers Ljuba Živković, halten müssen, da keine anderen geeigneten Candidaten
vorhanden waren. Die Folge davon ist die, dass viele neue Richter blutjunge, der extrem radicalen Partei
angehörige Juristen sind. Vom wissenschaftlichen und auch moralischen Standpunkt bieten sie mehr Garantien
für eine unparteiische Rechtssprechung als die Mameluken des Königs Alexander; allein sie sind alle politisch
befangen, was sich beim Processe gegen den früheren Cabinetschef Petronijević ganz klar zeigte. Zweimal
musste der Cassationshof bereits das verurtheilende Erkenntnis des Belgrader Appelgerichtes wegen
mangelhafter Beweisführung oder wegen Formfehler cassiren. Nur einer, von fünf Appelrichtern wagte es,
Petronijević frei zu sprechen, und er ist Progressist; die radicalen Richter stimmten wie ein Mann nach den Instructionen des die Verfolgung leitenden Vertreters des Finanzministers Ljuba Živković, der in dieser Rolle als
Cato posirt und durch die Drohung, alle alten Missbräuche aufzudecken, auch viele Radicale terrorisirt. Die
serbische Justiz ist trotz eines kleinen Fortschrittes noch immer höchst unverlässlich und bei dem unglaublichen
Tiefstande der öffentlichen Moral gehören fraudulose Abmachungen zwischen Richtern und Advocaten zu den
täglichen Vorkommnissen.
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Ist also Verwaltungs- und Justizpersonal qualitativ noch immer auf sehr niedriger Stufe, so fragt es sich,
in welchem Geiste dieser Apparat arbeitet. Ist seit einem Jahr eine liberalere Richtung vefolgt worden? Sind die
von der sehr freiheitlichen Verfassung garantirten Grundrechte der persönlichen Freiheit, der Press- und
Versammlungsfreiheit geachtet worden? Hier ist die Antwort nicht so leicht. Zunächst wollte König Peter, der
von schweizerischen Eindrücken beseelt war, ein rein demokratisches Regime einführen. Seine Majestät und
dessen Cabinets-Secretär Nenadović waren, wie ich aus dem Munde des Letzteren selbst vernahm, für
uneingeschränkte Press- und Coalitiosfreiheit. In Anwendung liberaler Grundsätze waren auch die Wahlen
ziemlich frei. Da sie von einem Coalitionsministerium gemacht wurden, drangen auch einige liberale Deputirte
durch. Die gemässigten radicalen Minister glaubten die riesige Majorität der Wähler für sich zu haben, beeinflussten daher Letztere nicht und waren dann sehr unangenehm überrascht, als beinahe ebensoviele extrem
radicale als gemässigte Candidaten Mandate für die Skupschtina erhielten.
Die Presse war zu Beginn der neuen Aera absolut frei. Natürlich wurde diese Freiheit auf beiden Seiten
missbraucht. Die Ausschreitungen sowohl der Regierungs- als auch der Oppositionspresse waren solche, dass
doch die Polizei zu Hilfe gerufen wurde, und einige die Obrenović verherrlichende Blätter durch Einschüchterung der Druckereibesitzer, Confiscation oder provisorische Einsperrung, respective Bedrohung der
Redacteure, unterdrückt wurden. Die weitgehenden Befugnisse der Polizei (— wird doch der Minister des
Innern hier nur Polizeiminister genannt —lebten wieder auf, wenn sie auch im grossen und ganzen in
geringerem und weniger brutalem Masse angewendet wurden, als unter König Alexander. Serbien ist trotz der
constitutionellen Scheinformen ein Polizeistaat, in dem die öffentlichen Gewalten den Zwecken der regierenden
Partei dienstbar gemacht werden.
Als dritter Factor neben Administration und Justiz kommt die Armee in Betracht. Mit Rücksicht auf die
revolutionäre Entstehung des Regimes wäre dieser Ausschlag gebende Factor eigentlich in erster Linie zu
besprechen. Da aber die Zustände im Heere im engsten Zusammenhange mit dessen Oberhaupt, nämlich dem
Könige selbst stehen, so ist die objective Darstellung der ersteren nicht möglich, ohne gleichzeitig auf eine
Charakteristik Seiner Majestät einzugehen.
Da König Peter seine Berufung nach Belgrad einer Militär-Revolution verdankt, ist es nur natürlich,
dass die Officiere, welche den blutigen Gewaltstreich durchführten, auf ihrem Schein bestehen und den
Blutlohn sich sichern würden. Niemand konnte aber voraussehen, dass ein ganz ungebildeter, keiner europäischen Sprache mächtiger Officier, der bis dahin nie hervorgetreten, wie Oberst Popović solchen Einfluss auf
den König gewinnen würde, dass man beinahe von einem Hausmeierthum sprechen kann. Popović ging mit
zwei jüngeren Officieren nach Genf um Seine Majestät im Namen des Officierscorps zu begrüssen, und ihm das
Ehrengeleite nach Belgrad zu geben. Schon während der Reise scheint er das Vertrauen des doch sonst so
misstrauischen neugewählten Souverains gewonnen zu haben. Das Bedürfnis des willensschwachen Königs sich
an einen energischen Mann anzulehnen scheint bewirkt zu haben, dass Popović, der inzwischen zum Generaladjutanten ernannt worden war, sich bald als unentbehrlich fühlte. Im Vereine mit dem Obersten Mašin,
Mišić und dem Major, späteren Oberstlieutenant Luka Lazarević beherrschte Popović den König in allen
militärischen Dingen bald so ausschliesslich, dass die Armee diesem Viererausschuss der Verschwörer ganz
ausgeliefert war. Zunächst besetzten die Letzteren alle wichtigen Commanden in Belgrad und im ganzen Lande
mit ihren Anhängern. Die als Parteigänger der Obrenović bekannten Officiere wurden entweder in die Provinz
auf ganz unwichtige Posten versetzt, oder zur Disposition gestellt, respective pensionirt. Der jeweilige
Kriegsminister war immer die willige Creatur dieses Ausschusses, denn der König erkühnte sich nie, einen
neutralen General an die Spitze des Heeres zu stellen. Selbst der für sehr fähig geltende, unter den Radicalen
beliebte, gegenwärtige Kriegsminister General Putnik ist in allen Personalfragen an die Entscheidung der
Verschwörer gebunden. Letztere verwechseln das Wohl des Staates und des Königs mit ihrer eigenen Sicherheit
und ihrem eigenen Vortheile. Anfangs zitterten sie für ihr Leben, fürchteten sich vor einem Gegenanschlag und
glaubten nur durch festen Zusammenschluss in Belgrad die nöthige Rückendeckung zu finden. Als aber die
Unzufriedenheit und Gährung im Officierscorps zu einem Gegencomplot führte, dessen kaum gesponnene
Fäden in Niš entdeckt und energisch zerrissen wurden, da schöpften die Herren Popović und Consorten neuen
Muth. Sie sorgten dafür, dass ihnen nicht nur Macht und Einfluss, sondern auch reichlicher, materieller Lohn
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zufiele. Oberst Popović baut sich jetzt ein für Belgrader Verhältnisse luxuriöses Haus unmittelbar neben der
Wohnung des Kronprinzen, und die fortwährenden Geldforderungen der jüngeren patriotischen Officiere sollen
die Ebbe in der Privatcasse Seiner Majestät bewirken. Als die Gesandten im Winter von der Entfernung der
Verschwörer vom Hofstaate ihr Erscheinen bei Hof respective ihre Rückkehr nach Belgrad abhängig machten,
fürchteten die Officiere einen Augenblick, dass wir nicht nur ihre Absetzung, sondern in letzter Linie auch ihre
Bestrafung verlangen würden. Mit wahrer Todesangst klammerten sie sich an ihre Stellungen, bis sie sich
überzeugen konnten, dass die fremden Mächte nicht internationale Vorsehung spielen wollten, und sich nicht
für verpflichtet fühlten die Postulate der Moral in Serbien zur Wirklichkeit zu machen. Erst als die Officiere für
ihre eigene Sicherheit nicht mehr besorgt waren, durfte König Peter nachgeben. In welcher Form das geschah,
und wie die Verschwörer ihre Ehrenstellen theilweise gegen wirkliche Machtstellungen, wie jene eines
Divisionärs von Belgrad und des Generalstabschefs vertauschten, ist Euerer Excellenz zur Genüge bekannt. Der
Zwiespalt und die Gährung sowie die Unzufriedenheit in der von einer bevorzugten Clique tyrannisirten Armee
dauert fort. Was überaus ernst ist, die Missstimmung soll sich theilweise auf Unterofficiere und die Mannschaft
ausgedehnt haben. Wie, wo und wann diese Gährung zum Ausbruch kommen wird, ist nicht vorauszusagen;
allein gewiegte militärische Beobachter stimmen darin überein, dass die Zustände auf die Dauer kaum haltbar
sind, und dass sie den Keim zu schweren Konflicten und Erschütterungen des Staatswesens in sich schliessen.
Im Mittelpunkte des Staates und Heeres steht der König. Seine Persönlichkeit ist für die Gestaltung der
Dinge massgebend, denn trotz aller wechselnden Constitutionen sind die Serben an eine starke Hand gewöhnt,
ja bedürfen derselben, da sie aller Selbstdisciplin baar, nur dem Drucke von Oben folgen. Leider hat der neue
Souverain Serbiens, der während seiner 45 jährigen Verbannung theils mit Nahrungsorgen kämpfte theils sich
erfolglosen Intriguen und Agitationen hingab, keinen Funken von Energie übrig. Er folgt nicht dem eigenen
Impulse, sondern dem seiner vertrauten Ratgeber. Von Natur aus und durch seine lange Leidensgeschichte
misstrauisch gemacht, scheint er nur in wenige Vertrauen zu setzen, diese Wenigen, die Seiner Majestät durch
ihren stärkeren Willen imponiren, scheinen ihn aber ganz zu beherrschen. Dies gilt von seinem Vetter
Nenadović und jetzt in noch höherem Masse von Oberst Popović. Nach den Schilderungen von Eingeweihten
geht die Schwäche des Königs so weit, dass er in seiner eigenen Familie nicht die geringste Autorität hat.
Keines seiner Kinder folgt ihm, selbst die Flügeladjutanten haben kaum den gehörigen Respect vor ihm. Im
Hofstaat selbst herrscht Anarchie. In allen wichtigen militärischen Personalfragen haben bis jetzt noch, wie
oben bemerkt, die Verschwörer, respective deren Führer den Ausschlag gegeben.
Kein Wunder, dass der König bei dieser Veranlagung und unter der Nachwirkung der Genfer Eindrücke
sich mit Vorliebe auf den streng constitutionellen Herrscher hinausspielt. Diese Taktik ist jedenfalls nicht
ungeschickt. Milan und Alexander waren gefallen weil sie ein persönliches Willkühr-Regiment eingeführt und
alle Missbräuche desselben auf die Spitze getrieben hatten. Ist es nicht natürlich, dass deren Nachfolger gerade
das gegentheile Experiment versucht? In der That König Peter glaubte am besten zu thun, wenn er seine Person
so wenig als möglich exponirte und alle Bittsteller unter Hinweis auf die Allmacht der Minister abwies. Nur bei
den Personalveränderungen, Ernennungen, Versetzungen in der Armee nahm er seine Praerogative als oberster
Kriegsherr wahr, um die Entschliessungen der Verschwörer auszuführen. Ferner versuchte König Peter die
Besetzung gewisser Gesandtenposten mit persönlichen, meist wenig empfehlenswerten Günstlingen hinter dem
Rücken seiner Minister durchzusetzen, wobei er sich in ganz unwürdige Intriguen einliess. Hier aber muss man
eher von Eigensinn als von Bethätigung eines starken Willens sprechen.
In der Theorie ist die Nichteinmischung des Königs in die Staatsgeschäfte, welche der Legislative oder
der Executive unterstehen, lobenswerth. Bei einem Bauernvolke aber, das noch an halbpatriarchalische
Einrichtungen gewöhnt ist, dürfte diese neutrale, passive Haltung des Souverains ganz einfach nicht aufrecht zu
halten sein. Schon aus Anlass der Votirung des Budgets, als die radicalen Deputirten durchaus die Heereskosten
stark vemindern, die Gesandtschaften ganz streichen wollten, musste König Peter sie zu Einzelaudienzen
berufen, und an ihren Patriotismus appellirend seinen Ministern zu Hilfe kommen. Wo blieb da die Rolle des
constitutionellen Monarchen, der sich jeder Einflussnahme auf die Gesetzgeber enthält?
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Aber noch mehr. Die Serben sind durch und durch Utilitarier. Bei ihrer Armuth und der Gewohnheit auf
Kosten des Staates zu leben, ist es erklärlich, dass viele Hunderte von ihnen Audienzen beim Könige
verlangten, nicht etwa um Seine Majestät kennen zu lernen, sondern um von Höchstdemselben eine Gunst-Stellung oder Sinecure zu erhalten. Sie zogen alle mit langen Gesichtern ab. Nicht nur waren sie wegen ihres
Misserfolges ungehalten, sondern sie konnten ihre Enttäuschung über die Person des Königs selbst nicht
verbergen. Klein von unscheinbarer Statur, verlegen, eher wortkarg, das serbische mit fremden Accent
sprechend, machte der König einen unsicheren, unbedeutenden Eindruck. Er kennt weder Land noch Leute, und
es fehlt ihm die Gabe sich in dem neuen Wirkungskreise zurechtzufinden. Mit König Milan könnte er den
Vergleich nicht bestehen. Aber selbst König Alexander imponirte seinen Unterthanen mehr, denn er war
sprachgewandt, schlagfertig, konnte namentlich mit den Bauern gut auskommen. Gerade auf diese soll aber
König Peter bei seinen Reisen einen sehr schlechten Eindruck machen. Dazu kommt, dass die Dynastie seit 45
Jahren beinahe vergessen wurde, und im flachen Lande sehr wenig Anhänger zählt. Anlässlich der letzten
Reisen kam es wiederholt vor, dass niemand die Suite des Königs beherbergen wollte und der Empfang des
Letzteren in Valjevo und Schabatz soll ein eisiger gewesen sein. König Peter kam denn auch von derselben
ganz entmuthigt zurück und äusserte sich gegen einen Vertrauten, nur die Zeit könne da einen Wandel zum
Besseren schaffen.
Das Zurücktreten der Persönlichkeit des Königs kann nach dem Obengesagten nur eine Quelle der
Schwäche für das Königthum selbst sein. Letzteres wird bald in Misscredit fallen, wenn das Gros der
Bevölkerung zur Einsicht kommt, dass vom Souverain weder etwas zu hoffen, noch etwas zu fürchten sei. Die
Persönlichkeit der beiden Prinzen endlich ist auch nicht danach angethan der Dynastie die Herzen der
Unterthanen zu gewinnen! Physisch klein und im Wachsthum zurückgeblieben, gleichen sie sosehr
Zigeunerbuben, dass sie allgemein im Volksmunde so genannt werden. Dabei sind sie unbändig, ungezogen und
selbst dem königlichen Vater gegenüber undisciplinirt. Der Kronprinz hatte in Petersburg in der Pagenschule
einen so schlechten Ruf, dass man allen Ernstes an seine Relegirung dachte.
Im Verkehr mit den fremden Vertretern legt sich König Peter die grösste Zurückhaltung auf. Obwohl
seit dem Wechsel im Personal des militärischen Hofstaates kein Grund mehr vorhanden ist uns ängstlich vom
Hofe fernzuhalten, so scheint Seine Majestät jedem näheren Contacte mit uns sorgsam aus dem Wege zu gehen.
Der Einfluss des Obersten Popović und Consorten, die alles Interesse haben den König zu isoliren, macht sich
hier eben geltend. Seine Majestät äusserte sich einem Vertrauten gegenüber dahin, dass Höchstdessen Vater, der
Fürst Alexander, infolge der Intriguen des russischen und österreichisch-ungarischen Generalconsuls Serbien
verlassen musste; er möchte nicht angesichts des Einverständnisses zwischen mir und meinem russischen
Collegen dasselbe Schicksal theilen. Es sei daher am besten mit uns möglichst wenig in Verkehr zu treten.
Bei diesem Anlass muss ich aber doch hervorheben, dass sofern König Peter überhaupt Sympathien
hegt, dieselben sich eher Österreich-Ungarn als Russland zuwenden. In dieser seiner mehr instinctiven
Orientirung wird er durch seine nächste Umgebung die Herrn Nenadović und Balugdžić, die beide ultraradical
und Russenfeinde sind, bestärkt. Auch die einflussreichen Officiere sind infolge der schwankenden Haltung und
geschäftigen Intriguensucht des Herrn Mouravieff eher antirussisch, und betrachten speciell den gewesenen
russischen Geschäftsträger als denjenigen, der die oppositionelle Presse in vorigen Herbste inspirirte und das
Nišer Complot begünstigte.
Ich gestatte mir nunmehr zur äusseren Politik überzugehen und die Beantwortung der Frage zu
versuchen, in wie ferne auf diesem Gebiete der Regierungswechsel seine Wellen geworfen hat.
Nimmt man die allerletzte Epoche der Alexandrinischen Regierungszeit zum Ausgangspunkt des
Vergleiches so unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass Serbien jetzt actionsfähiger geworden ist. König
Alexander war isolirt im Innern, von allen Höfen in eine Art Quarantaine versetzt und genoss trotz aller
Intriguen nirgends genügenden Credit, um für irgend eine Action Unterstützung zu finden. Die Trümpfe, über
welche König Peter verfügt, sind im Gegentheil gerade seine verwandtschaftlichen Beziehungen zum
italienischen und russischen Hof. Er steht in fortwährender persönlicher Correspondenz mit dem Könige von
Italien und ich hatte schon die Ehre Euerer Excellenz Aufmerksamkeit auf die neueste Tendenz der
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italienischen Politik zu lenken, als dritter gleichberechtigter Factor neben den beiden Ententemächten in der
Balkanpolitik aufzutreten. Kein Zweifel, dass dieses Streben in König Peter einen willkommenen
Bundesgenossen findet, der im erlauchten Schwager und in Höchstdessen albanischen Zukunftsträumen eine
Garantie für die serbischen nationalen Aspirationen erblickt.
Auch die Annäherungsversuche Bulgarien gegenüber zeigen, dass, zum Theil für gegenseitige
Reclamzwecke, der Versuch gemacht wird in der Welt den Eindruck hervorzubringen, als ob eine
Defensivallianz zwischen den beiden in Macedonien rivalisirenden Nachbarstaaten geschlossen, oder doch dem
Anschlusse nahe wäre. Das Coquettiren mit dem Schwiegervater in Cetinje entspringt auch der Tendenz die
Bildung des viel und oft besprochenen Balkanbundes als imminent hinzustellen. Sosehr auch Familienzwiste
und persönliche Rancune einerseits, rivalisirende Interessen andererseits einen engeren Anschluss zwischen
Montenegro und Serbien erschweren, in ihren antiösterreichischen Tendenzen begegnen sich die beiden Staaten
und werden hierin von Rom aus bestärkt.
Auch die zweideutige Haltung der hiesigen Regierung in der Frage der Bildung von serbischen
Freischaaren, beweist, dass der schwache König Peter kein Mittel unangewendet lassen wird, um seine
Popularität zu erhöhen, und dass er, falls sich eine günstige Gelegenheit hiezu ergibt, auch nicht zögern wird in
Altserbien eine activere Propaganda zu inauguriren.
Im Allgemeinen ist der Eindruck wohl gestattet, dass Serbien nach dem Umsturze vom 11. Juni 1903 als
internationaler Factor der Balkanpolitik eher an Bedeutung gewonnen und mehr Chancen hat in Falle von
Complicationen in Macedonien durch die Ereignisse nicht in vollständiger Isolirtheit überrascht zu werden.
Bericht Nr. 56, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O SUKOBIMA „ZAVERENIKA” I
„ANTIZAVERENIKA”, POSEBNO O POLITIČKOM DELOVANJU ANTIZAVERENIKA POMOĆU
SELJAČKE STRANKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. Juni 1904.
Über die in meinen Berichten Res. Nr. 10789 und 112 gemeldeten Desertionen beim 5. InfanterieRegiment in Valjevo erfahre ich nunmehr aus verlässlichen Quellen Einzelheiten, welche zwar beweisen, dass
es sich dabei unmittelbar um keine Verschwörung gehandelt hat, die jedoch eine äusserst drastische Illustration
der disziplinären Verhältnisse in der serbischen Armee bilden.
Der Commandant einer Companie des genannten Regiments hatte am Tage vor der Ankunft des Königs
Peter in Valjevo die Paradeadjustirung seiner Mannschaft besichtigt und mehrere Unterofficiere und Mann
wegen Unsauberkeit zu einer nochmaligen Visitirung am Nachmittage befohlen. Daraufhin desertirten ein
Feldwebel, ein Zugsführer, ein Corporal und sechs Mann. Der Feldwebel begab sich geradewegs nach Belgrad
zum Infanterie-Inspector, beschwerte sich bei demselben, meldete, dass in der Companie eine Meuterei
ausgebrochen sei und verlangte im Namen der ganzen Mannschaft die sofortige Transferirung des Hauptmanns;
er wurde in Belgrad verhaftet und nach Valjevo zurückgebracht.
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Der Zugsführer ging dem von Loznica ankommenden Könige entgegen, um dieselbe Meldung dem
Könige persönlich vorzubringen, wurde jedoch rechtzeitig festgenommen und verhindert, sein Vorhaben
auszuführen.
Der Corporal und die 6 Mann zerstreuten sich in der Umgebung von Valjevo; mehrere Versuche, die
Leute auf gütlichen Wege zurückzubringen, scheiterten, da dieselben erklärten, erst dann einrücken zu wollen,
wenn der Companie-Commandant transferirt worden sei. — Nach einigen Tagen entschloss sich General Putnik
dieser Forderung nachzugeben; der Hauptmann wurde nach Negotin transferirt und musste binnen 24 Stunden
dorthin abgehen, worauf die desertirten Soldaten zu ihrer Abtheilung zurückkehrten.
Bei der nun im Zuge befindlichen gerichtlichen Untersuchung der Angelegenheit traten die
überraschendsten Verhältnisse innerhalb der Garnison Valjevo zu Tage. Es stellte sich heraus, dass die Meuterei
in der Companie von dem nach Belgrad desertirten Feldwebel angezettelt worden war; der CompanieCommandant behauptet, dass dieser Feldwebel hiezu von einigen Königsmörder-Officieren überredet worden
ist. Letztere hätten hiemit den Zweck verfolgt, den als Contraverschwörer bekannten und gefürchteten
Hauptmann in gerichtliche Untersuchung zu bringen und zum mindesten seine Transferirung aus Valjevo zu
erzwingen. Die betreffenden Königsmörder leugnen dies zwar, beschuldigen jedoch den Hauptmann
hochverräterischer Absichten und Agitationen.
Obwohl nun diese Beschuldigungen durch die Untersuchung der Affaire nicht bewiesen worden sind, so
wollen die Gerüchte über eine im Officierscorps bestehende Verschwörung doch nicht verstummen. Man
bezeichnet bald den pensionirten General Božidar Janković, bald die pensionirten Oberste Aračić und
Milivojević als die Häupter der vermeintlichen Umsturzbewegung, spricht von den ausserordentlichen
Vorsichtsmassregeln, welche die neuen Verschwörer beobachten, um Entdeckung oder Verrat unmöglich zu
machen, von den strengen Eiden, die jeder Eingeweihte leisten muss etc., etc.
Meine fortgesetzten Bemühungen, über diese Verschwörung ingend etwas Positives zu erfahren, haben
jedoch bisher noch keine Resultate ergeben. Es wird mir zwar von zahlreichen Gewährsmännern gemeldet, dass
die Gährung und Spaltung im Officierscorps ganz ausserordentliche Dimensionen angenommen haben und
täglich höre ich neue drastische Vorfälle, welche sich in den verschiedensten Garnisonen zutragen. So z. B.
versammelte der Major Blaznavac (zweiter Stabsofficier des 2. Cavallerie-Regimentes in Kraljevo), ein naher
Verwandter der Obrenović, die Officiere des Regimentes in seiner Kanzlei und fragte sie, ob sie nicht auch der
Ansicht wären, dass ein Officier, der seine Cameraden denuncire, ein Schuft sei. Als dies bejaht wurde,
bezeichnete er einen der anwesenden Officiere als Spion der »bekannten Gruppe«, worauf der Lieutenant
Prokić sofort auf den betreffenden Officier zutrat und ihm eine schallende Ohrfeige versetzte. Die Angelegenheit beschäftigt gegenwärtig die Militärgerichte in Belgrad.
Trotz diesen und vielen ähnlichen Vorfällen behaupten meine Vertrauensmänner, dass eine gewaltsame
Action in nächster Zeit kaum beabsichtigt werde. Man setzt vielmehr allgemein seine Hoffnung auf die neue
Bauernpartei, an deren Bildung die pensionirten und auch viele active Officiere thätig mitwirken. So z. B. agitirt
der pensionirte Oberst Živojin Mišić in der Gegend von Valjevo, in welcher er geboren ist, zahlreiche
Verwandte besitzt und infolge seiner zweijährigen Thätigkeit als Commandant der Drina-Division ein
bedeutendes Ansehen geniesst. In derselben Weise wirkt Oberst Milivojević im Nišer Bezirke, während andere
sich in die übrigen Theile Serbiens getheilt haben. Laut übereinstimmenden Nachrichten soll diese Bauernpartei
bedeutende Fortschritte machen, wozu die thätige Mitwirkung der Geistlichkeit ganz besonders beiträgt.
Es ist augenscheinlich, dass man trotz dieser mehr friedlichen Agitation und Entwicklung der Dinge die
Situation im Lande nicht als beruhigend betrachten kann, denn es ist zweifellos, dass innerhalb des
Officirscorps mehrere Gruppen von äusserst unzufriedenen Elementen existiren, welche zwar weder in Verbindung stehen, noch ein fixes Actionsprogramm haben dürften, immerhin aber in ihren allgemeinen Wünschen
und Zielen übereinstimmen.
Dieses allgemeine Ziel soll vorläufig nur in der Beseitigung der Königsmörder bestehen und es wird
stets ausdrücklich hervorgehoben, dass niemand daran denkt, etwas gegen König Peter zu unternehmen. Sollte
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es aber wider Erwarten doch zu irgend einer gewaltsamen Action kommen, so dürfte es kaum möglich sein, an
dieser Absicht festzuhalten, denn König Peter hat sich gerade in letzter Zeit mehr als je mit den Mördern seines
Vorgängers solidarisch erklärt und durch seine ostentative Haltung förmlich die Brücken hinter sich
abgebrochen.
So hat der König trotz des Einspruches der Regierung dem Verlangen des Obersten Popović und des
Oberstlieutenants Mišić zugestimmt, den Jahrestag des Königsmordes mittelst eines Tanzfestes zu feiern; erst
auf die Entrüstungsausdrücke der hiesigen diplomatischen Vertreter hat er den Ball verbieten lassen. Und am
Jahrestage der Königswahl waren von den vielen in Belgrad lebenden Generalen nur der soeben
»compromittirte« Atanacković und im übrigen grösstenteils nur Königsmörder zum Diner im Konak geladen.
Dagegen erregte es allgemeines Erstaunen und Heiterkeit, dass der König zum Andenken an die
Hundertjahrfeier des ersten serbischen Aufstandes jedem Officier, Unterofficier und Mann des Heeres
Höchstseine Photographie mit eigenhändiger Unterschrift verehrte! Die Idee zu dieser merkwürdigen Massregel
soll vom Oberst Damjan Popović stammen, welch’ letzteren man überhaupt fortwährend als den
einflussreichsten Ratgeber des Königs betrachtet.
Welche Gefühle übrigens viele Officiere dem Könige entgegenbringen, zeigt ein Vorfall, der sich bei
der letzten Ankunft des Königs in Šabac ereignet hat. Die Batterie, welche die vorgeschriebenen Salutschüsse
abgeben sollte, rückte zu spät aus, sodass der König ohne Kanonendonner in die Stadt einzog. Da die eingeleitete Untersuchung ergab, dass die Verspätung durchaus nicht auf Zufall beruhte, wurde der
Batteriecommandant kurzweg pensionirt.90
(Von Seiner Majestät enigesehen).
Bericht Res. Nr. 126, KA, MA, 25—8/67.
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VOJNI ATAŠE PUKOVNIK GIZA ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — KOMITSKE AKCIJE U
GRANIČNIM PODRUČJIMA TURSKE POSTALE SU SPORADIČNE, SRBIJA I BUGARSKA PRILIČNO
KOREKTNO ISPUNJAVAJU SVOJE OBAVEZE PREMA TURSKOJ I GOMILANJE TURSKIH TRUPA JE
POSLEDICA STRAHA DA ĆE AUSTRO-UGARSKA ISKORISTITI ZAUZETOST RUSIJE U RATU SA
JAPANOM ZA AGRESIVNE AKCIJE NA BALKANU
Militär-Attaché Oberst Giesl an Chef des Generalstabes Friedrich von Beck
Constantinopel, 21 Juni 1904.
In den drei Wochen meiner letzten Abwesenheit von Constantinopel hat sich die Lage in der
europäischen Türkei kaum verändert.
Macedonien ist, trotz der von Zeit zu Zeit versuchten Dynamitattentate des extremen Flügels der
Revolutionären, und des sporadischen Auftauchens schwacher Banden, relativ ruhig und dürfte es auch in der
nächsten Zeit bleiben.
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O nezadovoljstvima, vezanim za ličnost kralja Petra govori Pomjankovski u sličnom tonu i u izveštaju sledećeg dana 22. juna 1904.
Tu on između ostalog iznosi da je za vreme kraljeve posete unutrašnjosti zemlje jedan seljak iz Loznice rekao kralju: „Majestat, Ihre
Suite ist glänzend und schön, aber uns Bauern ziehen die Steuerbeamten die Haut über die Ohren." Der Mann spielte auf den 40%
igen Steuerzuschlag an, welchen die nach der Skupschtina zurückgekehtren Abgeordneten ihren Wählern gegenüber damit
begründeten, dass der König eine zahlreiche Familie habe, welche doch auch leben müsse.” (KA, MA, 25—8/71, Res. Nr. 127).
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Serbien und Bulgarien erfüllen ihre, der Türkei gegenüber eingegangenen Verpflichtungen mit
ziemlicher Correctheit und die »innere Organisation« selbst in Macedonien hat ihre abwartende Haltung nicht
geändert.
Angesichts dieser unbedingt günstigen Situation muss es umsomehr auffallen, dass die Türkei die schon
so lange besabsichtigte Demobilmachung der in Macedonien und Thracien über den normalen Stand mobilen
Truppen noch immer nicht begonnen hat und keine Anstalten macht, dieselben in der nächsten Zeit
durchzuführen.
Die Türkei hat bekanntlich, und zwar seit 12 bis 16 Monaten sämmtliche europäischen und 6 Brigaden
der anatolischen Redifbataillone des 2. und 3. Ordu mobil und empfindet die dadurch auferlegte finanzielle Last
schwer.
Die Verhältnisse in der europäischen Türkei würden, seit dem Abkommen mit Bulgarien, dem
Einstellen der Insurrection durch die innere Organisation und der Versumpfung der nordalbanischen Bewegung
unbedenklich die Entlassung sämmtlicher Redifbataillone gestatten und blieben diese Vilajets noch immer
durch 7 Nizamdivisionen besetzt.
Der Grund für die Aufrechterhaltung dieser Militärmacht muss demnach ein anderer sein und ich glaube
es ist derselbe, welcher Bulgarien veranlasst, sich so correct zu verhalten — das Misstrauen gegen ÖsterreichUngarn und dessen angebliche Aspirationen auf Macedonien.
Alle Welt sieht, dass Russland momentan in allen Balkanfragen hinter Österreich-Ungarn
zurückgetreten ist und da fürchtet man wohl, dass dieses die Situation ausnützen könnte.
Dieses Misstrauen besteht schon seit der Occupation Bosniens und dasselbe jetzt ausrotten zu wollen,
wo österreich-ungarische Officiere in Kossovo thätig sind, wäre ganz nutzlos.
Ich weiss aus confidentieller, militärischer Quelle, dass die Berichte der türkischen Botschaft in Wien
fortwährend auf die Rüstungen und angeblichen Mobilmachungen der österreich-ungarischen Armee, als gegen
die Türkei gerichtet, hinweisen, und dabei auch vor plumpen Lügen und Erfindungen nicht zurückschrecken.
Das ausgesuchte Bestreben, die besten Beziehungen mit der Monarchie zu erhalten und vielleicht auch
die Verleihung des Ordens Hanedanel-Osman an Seine Majestät den Kaiser und König ist auf dieses,
festgewurzelte und in neuester Zeit verstärkte Misstrauen des Sultans zurückzuführen.
Ich frug heute den Kriegsminister, was an der Nachricht wahres sei, dass zwischen Mitrovica und
Priština ein grosses Militärlager für 2 bis 4 Divisionen errichtet werden solle, wozu angeblich Ferik Seifullah
Pascha, der das Vilajet Kossovo kürzlich inspizirte, den Platz auszusuchen gehabt hätte.
Das Dementi welches mir der Kriegsminister gab, klang etwas zögernd und Riaz Pascha geriet tüchtig in
Verlegenheit, als ich ihm bemerkte, dass die Türkei die selbstlose, correcte und freundschaftliche Politik und
Hilfeleistung der Monarchie mit einer militärischen Demonstration beantwortet.
Ich selbst halte die Nachricht auch nicht für begründet, wenigstens die Anlage eines Militärlagers bei
Mitrovica, oder eine stärkere Truppenconcentration daselbst nicht bevorstehend.
Seifullah Pascha dürfte aber den Auftrag gehabt haben, die Frage an Ort und Stelle zu studiren und das
Geheimnis nicht gewahrt haben.
Ein solcher Auftrag entspräche vollkommen der desmalen im Palais herrschenden Stimmung.
Die Aufrechterhaltung einer so starken Defensivmacht in der europäischen Türkei schädigt niemand
anderen als diese selbst, weil sie ihre Finanzen zerrüttet, das militärische Gefüge der seit 1 1/2 Jahren mobilen
Abtheilungen lockert und zu Ausschreitungen und Unruhen Anlass gibt.
(Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 130, KA, MA, 25—9/36.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVOM BUGARSKOM VOJNOM ATAŠEU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. Juni 1904.
Gestern hatte ich Gelegenheit, meinen neuen bulgarischen Collegen, den Hauptmann des Generalstabes
Peter Gančev, kennen zu lernen. Derselbe ist gegenwärtig 30 Jahre alt, entstammt der Garde-Cavallerie, hat die
russische Nicolaus-Generalstabs-Academie absolvirt und in Petersburg eine angeblich sehr vermögende Russin
geheiratet.
Der gegenwärtige bulgarische Geschäftsträger Oberst Hessaptschieff war mit der Candidatur Gančevs
zum Militär-Attaché höchst unzufrieden; er bezeichnete mir denselben seinerzeit als zu jungen, noch nicht ernst
zu nehmenden Menschen, sagte, dass er sich für die Ernennung eines anderen, älteren und arbeitsameren
Officiers verwendet und eine zustimmende Antwort erhalten habe. Als dann Gančev gegen den Wunsch
Hessaptschieffs doch ernannt wurde, vergass der letztere vollkommen, was er mir früher über Gančev gesagt
hat und fand nicht genug Worte, um die hervorragenden Eigenschaften desselben genügend hervozuheben.
Mein bisheriger Eindruck ist, dass Hessaptschieff mit seiner ersten Schilderung recht hatte; Gančev
scheint ein recht unbedeutender, wenig intelligenter und nicht sehr tätiger Officier zu sein und seine Ernennung
irgend einer einflussreichen Protection zu verdanken.
Im übrigen dürfte Oberst Hessaptschieff vorläufig auch die Geschäfte eines Militär-Attachés zum
grössten Theil selbst versehen; heute traf ich ihn beim General Putnik, mit welchem er eben eine einstündige
Conferenz beendete. Ich habe bisher keine Gelegenheit gehabt, Hesaptschieff über den Inhalt seines langen Gesprächs mit dem Minister zu interpelliren.
Bericht Res. Nr. 128, KA, MA, 25—8/64.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PONOVNOM SUSRETU KRALJA PETRA I KNEZA FERDINANDA I O
POKUŠAJU STVARANJA SAVEZA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. Juni 1904.
Die am vorigen Samstag wiederholte Interceptirung des durch serbisches Gebiet durchreisenden Prinzen
Ferdinand von Bulgarien seitens König Peter’s fand selbst in der serbischen Presse nur mehr relativ geringe
Beachtung. Soweit hieran besondere Commentare geknüpft wurden, lauteten dieselben nicht immer sehr
schmeichelhaft für die Person des Königs, der sich dem »incognito« reisenden Prinzen förmlich aufdrängte.
Es war zunächst verabredet worden, dass die Begegnung in der kleinen Station von Topčider stattfinden
würde. Doch änderte König Peter im letzten Augenblicke seine Dispositionen, und liess nach Semlin
telegraphiren, man möchte den Lokomotivführer des Sonderzuges anweisen in die Belgrader Station
einzufahren. Man war aber hier nicht sicher, ob dieses Telegramm rechtzeitig angekommen sei; infolge dessen
begab sich der auf der Station wartende König Peter in seiner Ungeduld zu Fuss zur Rampe, ausserhalb der
Station, wo sonst der Sonderzug behufs Wechsels der Maschine gehalten hätte. Indessen fuhr dieser doch in die
Station und jetzt musste Prinz Ferdinand sich zu Fuss gegen die Rampe hin in Bewegung setzen, und der König
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von der Letzteren in den Bahnhof zurückkehren. Diese äussere Form der zweiten Entrevue erschien den
hiesigen Blättern nicht sehr würdig.
Seine Majestät war von Herrn Pašić begleitet, der aber erst im letzten Augenblicke und nur auf kurze
Zeit in den Salonwagen von den beiden Fürsten eingeladen wurde. Die Fahrt bis nach Reznik, wo König Peter
ausstieg, dauerte etwa eine Stunde. Allgemein waltet der Eindruck vor, dass es sich hier nur um einen Act der
Courtoisie handelt. Auch der Herr Minister des Äussern bestätigte mir dies. Von anderer Seite wurde mir
angedeutet, dass sich ein solcher Act sogar in kürzester Zeit wiederholen dürfte, da Prinz Ferdinand in etwa 10
bis 14 Tagen eine Badereise unternehmen würde und natürlich wieder hier durchpassiren müsste. Ich finde es
nur merkwürdig, dass die Rathgeber des Königs Peter, die doch von dieser demonstrativ zur Schau getragenen
Intimität der beiden Fürsten eine Erhöhung des Prestiges desselben erhoffen, dagegen blind sind, dass durch die
Wiederholung dieser Zusammenkünfte deren Werth und Bedeutung ganz illusorisch werden.
Herr Pašić ist nach wie vor der Träger der Annäherungs-Politik zwischen Bulgarien und Serbien. Die
verschiedenen Conventionen, die jetzt in Berathung stehen, stossen, wie ich aus erster Hand erfahre, im
Ministerrathe selbst häufig auf Widerstand. So soll in einer der Conventionen das Princip formulirt werden,
dass ein einheitliches Zollgebiet angestrebt wird, und dass Serbien bei Abschluss von Handelsverträgen auch
auf deren Anwendbarkeit auf das gemeinschaftliche Zollgebiet bedacht sein soll. Hier hätte der sachverständige,
Utopien abholde Finanzminister Dr. Paču ein energisches Veto eingelegt und würde wahrscheinlich mit
demselben durchdringen.
Auch sonst ist die Idee einer serbisch-bulgarischen Verständigung im Lande nicht populär und verliert
sogar täglich an Terrain. Die Entwicklung der Dinge in Macedonien, wo allenthalben gewaltsame Bekehrungen
der Serben zum Exarchatenthum stattfinden, trägt viel zu dieser Entnüchterung bei. Herr Svetislav Simić vertritt
ein Programm, welches sich durch das Schlagwort »Autonomie der Vilajete« im Gegensatze zur
bulgarischerseits verlangten »Autonomie Macedoniens« charakterisieren lässt. Er wünscht dabei eine möglichst
»reinliche« Scheidung nach Nationalitäten, was wieder auf den Widerstand der Bulgaren stösst, da sie nicht
zugeben wollen, dass genug Serben in Macedonien wohnen, um ein einziges Vilajet zu bilden. Die »autonomen
Vilajets« sollten dann eine Conföderation mit einer Vertretung in Salonik bilden. Ein Theil der hiesigen
Studentenschaft hat sich dieses Programm angeeignet, und hat ja auch anlässlich des Besuches in Sofia in
ähnlichem Sinne Beschlüsse fassen wollen, bis die Frage im Interesse der Eintracht mit den bulgarischen
Studenten ausgeschaltet werden musste.
Die Gegensätze zwischen den beiden rivalisirenden Balkanstaaten scheinen mir unüberbrückbar, und die
Politik des Herrn Pašić auf diesem speciellen Gebiete dürfte kaum anders, als mit einem Misserfolge enden.
Auf meine Anfrage, ob König Pater im September nach der Krönung den Prinzen Ferdinand besuchen
würde, erwiderte der Minister mit einem entschiedenen »Nein«. Es wären noch andere wichtigere Aufgaben im
Innern zu lösen. Erst nach einigen Jahren würden die Besuche fremder Höfe in Betracht kommen. Auch schien
Herr Pašić die Ansicht zu vertreten, dass zuerst die Höfe von Wien und St. Petersburg zu besuchen wären.
Bericht Nr. 57A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PRI RAZMATRANJU NACRTA TAJNE DEKLARACIJE O
UZAJAMNIM OBAVEZAMA RUSIJE I AUSTRO-UGARSKE U SLUČAJU RATA S TREĆOM SILOM
DOŠLO SE DO ZAKLJUČKA DA JE CELISHODNO DA RUSKI MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA
LAMSDORF POSEBNO KONCIPIRA SVOJE DOPUNE I PREDLOGE
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 12./25. Juni 1904.
Am vorigen Mittwoch haben Graf Lamsdorff und ich den Protokoll-Entwurf betreffend die zwischen
Österreich-Ungarn und Russland auszutauschende Neutralitäts-Erklärung einer Discussion unterzogen.
Mit den beiden einleitenden Sätzen zeigte sich Seine Excellenz vollkommen einverstanden. In
Ansehung des dritten Satzes, — welcher die in Rede stehende Zusicherung formulirt, — ersuchte der Graf ihm
einige Auskünfte zu ertheilen. Er findet die Redaction einerseits zu absolut und vielleicht zu weitgehend, andererseits erscheint ihm das blosse Versprechen der Neutralität, soweit eine Gefährdung des von beiden
Reichen unternommenen Werkes am Balkan in Betracht kommt, wiederum zu wenig.
In voller Offenheit erörterten wir die Kriegsfälle, in welche Österreich-Ungarn oder Russland verwickelt
werden könnten. Graf Lamsdorff schloss vom Anfange an einen deutsch-österreichisch-ungarischen
Waffengang aus. Dasselbe that ich mit Bezug auf Deutschland und Russland, es sei denn, dass infolge eines
deutschen Angriffes auf Frankreich für Russland der casus foederis eintritt. Mein Mitredner widersprach nicht
dieser Auffassung. — Wir constatirten sodann, dass in Europa nach vorstehender Elimination für ÖsterreichUngarn bloss die Möglichkeit eines Krieges mit Italien bestünde, während Russland immerhin mit England in
Conflict gerathen könnte. Graf Lamsdorff meinte, es wäre vielleicht nicht ganz in Übereinstimmung mit der
Betheiligung am Dreibeziehungsweise am Zweibunde, wenn Österreich-Ungarn und Russland sich bereits jetzt
für ferne gelegene Eventualitäten die Hände binden. Eine solche Verpflichtung redactionell festzulegen, ohne
Unklarheiten oder, was noch ärger wäre, Zweideutigkeiten aufkommen zu lassen, sei unendlich schwierig. Er,
Lamsdorff, sei ein abgesagter Feind von Formulirungen, welche eine verschiedene Auslegung finden könnten.
Auch noch eine andere Frage richtete der Minister an mich. Diese bezog sich darauf, ob, nach meiner
Auffassung, die bewusste Erklärung einen einseitigen Krieg mit der Türkei oder überhaupt einen Krieg der
Entente-Mächte auf der Balkanhalbinsel ausschliessen würde. Ich antwortete bejahend, mich darauf berufend,
dass der Eintritt eines solchen Ereignisses mit dem Ende der Status-quo-Politik gleichbedeutend wäre. Über
dieses specielle Princip und einige allgemeine Grundsätze für den Fall der Unhaltbarkeit der Türkei in Europa
sei unsere Entente nicht gediehen und jedes der beiden Reiche besitze vollkommene Handlungsfreiheit,
natürlich den Fall ausgenommen, dass eine neue, ad hoc getroffene Abmachung zwischen den Cabineten von
Wien und St. Petersburg zu Stande kommt. Diese Ansicht theilend führte der Minister weiter aus, dass Russland
nicht bloss mit der Türkei in Europa sondern auch in Asien zu thun haben könnne, was aber, laut Text des Protokoll-Entwurfes, so gut wie ausgeschlossen wäre. Natürlich denkt Russland nicht daran die Türkei mit Krieg
zu überziehen, aber ein formelles Versprechen in dieser Richtung abzugeben sei doch schwer. Der Graf verwies
auf die Ereignisse im vorigen Sommer, wo infolge der fortgesetzen Attentate auf russische Consuln, Russland
zur Entsendung einer Flotte in die türkischen Gewässer gezwungen wurde. Wie leicht aber könne aus Einer
derartigen Expedition ein wirklicher Kriegszustand sich entwickeln! Im Zusammenhange damit erwähnte mein
Mitredner noch den weiter zu bedenkenden Umstand, dass ein eventueller russisch-türkischer Conflict auf
Asien kaum beschränkt bleiben dürfte. Es war dies eine Anspielung auf die Forcirung des Bosporus durch die
russische Flotte.
Nachdem ich nochmals und ausdrücklich hervorgehoben, dass der besagte Protokoll-Entwurf nur mich
persönlich engagirt und ich absolut nicht wisse, wie Euere Excellenz über denselben denken, sagte ich Grafen
Lamsdorff, dass es im Wesen für Österreich-Ungarn darauf ankommt, von Russland eine Zusicherung der
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Freundschaft und Neutralität zu erhalten, wenn ersteres, in den Balkanfragen Hand in Hand mit Russland
gehend, von dritter Seite angegriffen würde. Möglich, dass meine Redaction den Gedanken nicht ganz
einwandfrei wiedergibt und eine andere Fassung gesucht werden muss, doch was die Nützlichkeit einer
derartigen Verabredung anbelangt, berief ich mich auf unseren früheren Meinungsaustausch.
Während unseres Gespräches versuchte Graf Lamsdorff seinerseits die Form für seinen Gedanken zu
finden, indem er betonte dass eine Störung der Balkan-Action Österreich-Ungarn’s und Russlands, von welcher
Seite immer sie kommen möge, auf die solidarische Haltung beider Mächte stossen müsste. Er, will in diesem
Sinne eine Redaction entwerfen und glaubt, dass die Constatirung der Solidarität gewisser Interessen ein viel
weitgehenderes Zugeständnis wäre und eine werthvollere Ergänzung der Entente bedeuten würde, als die blosse
Neutralitäts-Zusicherung.
Erst nach Kenntnisnahme des Lamsdorff’schen Entwurfes wird es möglich sein zu erkennen, ob
Letzterer unserem Zwecke dienlich sein kann. Ausgeschlossen ist es nicht, da die solidarische Vertheidigung
des Status quo bei entsprechender Textirung sowohl einen italienischen Angriff auf Albanien, als auch eine
Bedrohung der occupirten Provinzen durch Serbien und Montenegro ausschliesst.
Erwähnen will ich noch, dass, wie mir Graf Lamsdorff sagte, Kaiser Nikolaus, bei Seinen bekannten
Gesinnungen, für eine Ergänzung und Consolidirung des Entente-Gedankens selbstverständlich sehr portirt ist;
in Betreff der Übernahme der in meinem Entwürfe vorgeschlagenen Neutralitäts-Verpflichtung hätte aber auch
Seine Majestät einige Bedenken geäussert.
Graf Lamsdorff will Grafen Kapnist, der dieser Tage von Karlsbad nach Wien zurückkehrt, in unsere
Negociationen einweihen. Er schätzt den Grafen wegen seiner zahlreichen vortrefflichen Eigenschaften, der
Gabe der Initiative und namentlich parce que Kapnist est un fanatique de notre entente. Dieser könnte aber
gekränkt werden, wenn Er nicht mit ins Geheimnis gezogen würde.
Ich erwiderte, dass es sicher Euerer Excellenz sehr angenehm sein werde, den Faden der Verhandlungen
auch mit dem Botschafter fortzuspinnen. Auch ich könnte die Verständigung des Letztgenannten nur mit Freude
bergrüssen, weil seine mündliche Rücksprache mit Euerer Excellenz nur beitragen kann, etwaige Unklarheiten
über die von beiden Cabineten im Auge gehabte Abmachung zu beseitigen.
Sobald Graf Lamsdorff mir seinen Entwurf übergibt, werde ich nicht säumen, diesen Euerer Excellenz
vorzulegen.
Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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POMJANKOVSKI BEKU — O BORBAMA IZVESNIH KOMITSKIH ODREDA IZ SRBIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 26. Juni 1904.
Wie nunmehr verlässlich festgestellt erscheint, sind in der letzten Zeit drei serbische Banden in
türkisches Gebiet eingefallen und zwar.
1.) Die bei Kumanovo vernichtete Bande, welche 30 Mann stark war, von denen 24 getödtet und 2
gefangen wurden, während 4 Mann, welche sich noch vor der Umzingelung durch die Türken entfernt hatten,
entkamen. Über den Anführer der Bande herrschen noch immer Zweifel; es verlautet, dass Andjelko Aleksić
dieselbe wohl ursprünglich commandirt jedoch vor Übertritt in die Türkei den Befehl an einen gewissen
Matailo Matasijević übergeben hat, welch letzterer bei Pčinja getödtet wurde.
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2.) Eine Bande, welche unter Puskaroff die Grenze passirt hat, wurde noch vor Übertritt von serbischen
Grenzorganen (wahrscheinlich irrthümlich) angehalten; 8 Mann wurden ergriffen während die übrigen
davonkamen, die Grenze überschritten, sich auf türkischem Gebiete zerstreuten und in verschiedenen Dörfern
versteckten. Nach diesen Comitadži’s wird nunmehr von den türkischen Behörden gefahndet.
3.) Eine weitere Bande überschritt die Grenze unter einem gewissen Dimitrijević und theilte sich auf
türkischen Gebiete in zwei kleinere Banden. Die eine unter Anführung des Dimitrijević treibt sich in der
Gegend nördlich Üsküb herum, während die andere unter Velko Mandarović die Umgebung von Tetovo
(Kalkandelen) unsicher macht.
Eine vierte Bande ist soeben in Bildung begriffen und dürfte demnächst auch die Grenze passiren. Von
derselben befinden sich gegenwärtig cirka 10 Mann in Belgrad, 12 Mann in Leskovac und 20 Mann in Vranja.
Zum Commandanten der Bande ist ein gewisser Gligor (Gregorović?) ausersehen, während die Ausrüstung
derselben von dem ehemaligen Präfecten in Leskovac Skenderović geleitet wird.
Es wird ferner beabsichtigt in der nächsten Zeit eine Bande nach Bjelopolje im Sandschak Pljevlje zu
entsenden. Der zum Commandanten dieser Bande ausersehene Vujanović (ein in Bjelopolje bereits
compromittirtes Individuum) soll am 7. Juni alten Stils (20. Juni neuen Stils) vom Herrn Pašić empfangen
worden sein. In der Umgebung von Bjelopolje sollen sich serbische Waffen- und Munitionsvorräthe bereits
befinden.
Wie vorauszusehen war, verlief die wegen Absendung der vernichteten Bande gegen die Mitglieder des
Central-Comité’s eingeleitete Untersuchung resultatlos. Godjevac, Rafailović und Ćelović setzen ihre
Thätigkeit rüstig fort und auch Atanacković wurde nicht pensionirt, da sich der König angeblich weigert das
schon ausgefertigt gewesene Pensionsdecret zu unterschreiben. Der General soll übrigens gedroht haben, dass
er im Falle seiner Pensionirung noch viel mehr Banden nach der Türkei entsenden und das Commando einer
Bande persönlich übernehmen werde!
Anlässlich der morgigen Anwesenheit des Königs Peter in Kruševac sollen unter Anderen auch die
thätigen Comitémitglieder, sowie mehrere Vojvoden (Anführer) und Comitadži’s dem Könige ihre Aufwartung
machen.
Die Befestigungen an der serbisch-türkischen Grenze sind fertiggestellt und wird das dortselbst noch
befindliche 1. Genie-Bataillon in den nächsten Tagen nach Niš einrücken. Wie ich nunmehr verlässlich
feststellen konnte, haben an den Fortificationen in Summe circa 9.000 Reservisten des zweiten Aufgebotes
gearbeitet.
Bericht Res. Nr. 129, KA, EB. Fasc. 5455/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PONOVO RAZMATRANJE TEKSTA NACRTA TAJNE DEKLARACIJE
U DIJALOGU SA MINISTROM LAMSDORFOM
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 29.jl6. Juni 1904.
Da ich mit dem Ergebnisse meiner letzten Unterredung mit Grafen Lamsdorff (siehe geheimes
Schreiben vom 25./12. Juni 1904)91 nicht ganz zufrieden war und ich wusste, dass die besprochene
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Angelegenheit beim nächsten Vortrage in Peterhof berührt werden wird, habe ich den Minister noch einmal —
Montag den 27./14. dieses Monats aufgesucht.
Ich habe dem Grafen nicht verschwiegen, dass ich einigermassen in Verlegenheit bin. Euerer Excellenz
über die Aufnahme zu berichten, welche der Protocollentwurf bei ihm gefunden hat. Selbstverständlich falle es
mir nicht in den Sinn une acceptation pure et simple zu prätendiren. An der Redaction, die ich über seinen
ausdrücklichen Wunsch versucht, könne gar Manches geändert werden und ich gäbe mir von den grossen
Schwierigkeiten, eine klare und mit den complicirten Allianzverhältnissen übereinstimmende Fassung zu
erhalten, genaue Rechenschaft. Doch der Gedanke einer intimeren Gestaltung des österreichisch-ungarischrussischen Verhältnisses steht und falle mit der Frage ob es möglich sei, die in der bewussten NeutralitätsZusicherung gelegene Rückendeckung zu erhalten. Beiderseits bestünde der Wunsch, an der status quo-Politik
am Balkan nicht zu rütteln, und Letztere setze somit für die Cooperation der zwei Kaiserreiche einen langen
Zeitraum voraus. Während in der Türkei eine nur allmählige Entwicklung zugelassen werden soll, können, wie
der jetzige Krieg beweist, die Entente-Mächte anderswo engagirt werden. Wir hätten weder contradictorische
Interessen mit Japan in Ordnung zu bringen noch uns mit dem centralasiatischen Probleme zu befassen. Was
uns aber nahe geht, sei die Zukunft der Beziehungen zu Italien, welches immer mehr Gelüste nach der
Alleinherrschaft an der Adria zur Schau trägt. Wir würden es sehr bedauern, wenn diese Verhältnisse sich zu
einer Machtfrage zuspitzen würden, könnten es aber, gegebenen Falles, ebensowenig verhindern, wie der
friedliebende Kaiser Nikolaus den Krieg mit Japan nicht vermeiden konnte. Aus dieser Sachlage ergebe sich für
das Wiener Cabinet die Pflicht de prévoir cette éventualité und uns entsprechend einzurichten. Den Impuls zu
den uns beschäftigenden, geheimen Pourparlers hätte seine Majestät Kaiser Nikolaus Selbst gegeben, als er,
durch Prinzen Hohenlohe, unseren Allergnädigsten Herrn die bekannte Message zukommen liess. Auf diese sei
dann die in demselben freundschaftlichen Geiste gehaltene Rückäusserung Seiner Majestät des Kaisers Franz
Josef erfolgt. Die Anregung, die ich in der Sache dann machte, — zunächst von ihm, Grafen Lamsdorff, später
von Euerer Excellenz gutgeheissen,— habe lediglich das Ziel verfolgt, für die bereits von Souverain zu
Souverain ausgetauschten Zusicherungen die diplomatische Form zu finden.
Mit derselben Offenheit, mit welcher ich die Discussion eröffnete, setzte mir Graf Lamsdorsf seinen
Standpunkt auseinander. Das wesentlichste, schon früher vorgebrachte Argument gegen meinen Entwurf
besteht darin, dass Er bemerkt, dass war in diesem zunächst von der Entente-Politik sprechen, um sodann, ohne
eigentlichen Übergang und Motivirung, zu etwas ganz Anderem zu gelangen. Ferner fürchtet er, die
vorgeschlagene, etwas absolute Redaction könnte zwar nicht jetzt, von den im Amte befindlichen Persönlichkeiten, aber vielleicht später ein-mal anders ausgelegt werden und Anlass zu Missverständnissen
abgeben. Er möchte nicht seinem Nachfolger ein Document hinterlassen, welches in puncto Auslegung
controvers sein könnte. Für ihn komme eindlich in Betracht, dass er möglicherweise nur kurze Zeit noch
Minister bleibe und seinem jungen Kaiser einen Vorschlag unterbreiten soll, der Letzteren für ferne gelegenen
Eventualitäten binden würde.
Von demselben dictatorischen Geiste waren auch die nachstehenden Fragen des Grafen erfüllt, die er
vorbrachte um an der Hand concreter Beispiele den Beweis zu erbringen, dass der Protocoll-Entwurf
Verpflichtungen construire, die möglicherweise mit anderweitigen Engagements des einen oder des anderen
Contrahenten in Widerstreit stünden. In erster Linie interpellirte er mich, was Österreich-Ungarn thun würde,
wenn Russland allein mit Deutschland Krieg führt? Ich glaubte antworten zu können, dass ein solcher Fall den
casus foederis für uns nicht begründet, ausser Russland ist der angreifende Theil. Zur Erhärtung dieser Ansicht
verwies ich auf den deutsch-russischen Rückversicherungs-Vertrag vom Jahre 1887, welcher die Möglichkeit
eines ötserreichisch-ungarisch-russischen kriegerischen Confliktes wegen Bulgariens nicht ausschloss.
Graf Lamsdorff hat auch diesmal mir angedeutet, dass in einen möglichen österreich-ungarischitalienischem Kriege Frankreich eingreifen könnte, was aber eventuell auch auf die Stellungnahme Russlands
einen rückwirkenden Effect auszuüben im Stande wäre. Meine Erwiderung lautete dahin, dass die Betheiligung
Frankreichs’s einen allgemeinen europäischen Conflict nach sich ziehen und sohin unsere Abmachung
gegenstandslos machen würde.
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Die Berufung auf anderweitige, früher eingegangene Allianzverhältnisse, welche einer österreichungarisch-russischen Abmachung im Wege stünden, bewog mich folgende offene Sprache zu führen. Unter
Betonung, dass unsere Allianz mit Deutschland die unverrückbare Basis der Wiener Politik bleiben müsse, —
eine Basis, die eine österreichisch-ungarisch- russische Freundschaft sicher nicht ausschliesst, — bemerkte ich,
dass das Verhältnis mit Italien nicht denselben Character trägt. Eingeleitet zu dem Zwecke das junge
Königreich den conservativen Zielen der zwei centralen Kaisermächte näher zu bringen, könne dieses
Verhältnis sich wieder ändern, wenn Italien andere Bahnen einschlagen wollte. Gerade weil Letzteres im
Bereiche des Möglichen immerhin gelegen, erfolge unsere offene Aussprache mit St. Petersburg. Im Grunde
bedeute die von mir ergriffene Initiative nichts Anderes als dass angesichts der im Zuge befindlichen grossen
Ereignisse des 20. Jahrhunderts, Österreich-Ungarn seinen Platz neben und nicht gegen Russland einnehmen
will. Natürlich komme es darauf an, wie diese Dispositionen russischerseits aufgenommen werden. Mit
Lebhaftigkeit fiel mir Graf Lamsdorff ins Wort nachdrücklich bemerkend, dass hierorts volles Verständnis und
Bereitwilligkeit besteht, in der angedeuteten Richtung zu gehen. Auch die bekannten Gefühle Seiner Majestät
des Kaisers Nikolaus für unseren Allergnädigsten Herrn wurde in’s Treffen geführt. Indessen vertrat mein
Mitredner, neben diesen Versicherungen, auch bei dieser Unterredung die Ansicht, dass Vertrauen sich nicht in
Paragraphe kleiden lasse und dass gerade die österreichisch-ungarisch-russische Entente, weil sie auf
wirklichem Vertrauen und Interessen-Ubereinstimmung beruht, ihm viel lieber sei, als förmliche Staatsverträge
mit feierlicher Ratificirungs-Clausel. Ich konnte mich dieser Auffassung nur bis zu einem gewisssen Grade
anschliessen, darauf hinweisend, dass auch die Begründer der russisch-französischen Allianz den Werth geschriebener Abmachungen ziemlich hoch eingeschätzt zu haben scheinen.
Gleich zu Beginn des Gespräches sagte mir Graf Lamsdorff neuerdings, er beabsichtige an die Stelle des
Neutralitäts-Versprechens für den concreten Fall (où l’une des deux parties signataires de ce protocole se
trouverait seule en état de guerre avec une troisième puissance) die solidarische Vertheidigung der Principien
der Entente-Politik zu setzen. Die gemeinsame Vertheidigungspflicht würde sich gegen Jedermann erstrecken,
der den gedachten Principien entgegenhandeln wollte. Ich frug den Minister, ob die Solidarität ÖsterreichUngarn’s und Russland’s auf die Überwachung der Balkan-Angelegenheiten beschränkt bleiben oder auf
Verletzungen des status quo und des Gleichgewichtes der Kräfte anderswo erstrecken würde. In letzterem Falle
könnte ich mir denken, dass eine derartige Anregung auf entgegenkommendes Verständnis seitens Euerer
Excellenz stossen werde. Die Hauptsache bleibe festzustellen, ob und unter welchen Umständen Russland bereit
ist, uns seine Neutralität zu versprechen, wenn es geschehen sollte, dass Österreich-Ungarn, während es im
Bunde mit Russland am Balkan Wache hält, im Westen einen Überfall auf seinem eigenen Territorium
abzuwehren hätte.
Unser Gespräch schloss damit, dass Graf Lamsdorff es übernahm Kaiser Nikolaus eingehenden Vortrag
zu erstatten, worauf er mir die Conclusionen mittheilen werde, zu deren man hier gelangen würde. Der
Gedankenaustausch trug den Stempel grosser Herzlichkeit und insbesondere Graf Lamsdorff kargte nicht mit
wahren Lobeshymnen auf die Entente und deren Bestand, auch ohne schriftliche Ergänzung. Vorsichtig aber
vollkommen verständlich, glaubte ich meinem Mitredner verstehen geben zu sollen, dass, wenn es uns nicht
gelingt, die einmal aufs Tapet gebrachte Frage zur beiderseitigen Befriedigung zu regeln, die Initiirung
derselben den gegentheiligen Effect von dem ursprünglich Gewollten haben würde. Beabsichtigt war, das
gegenseitige Vertrauen zu stärken. Letzteres würde aber nicht erreicht werden, wenn Russland dort, wo es
absolut keine Interessen zu schützen hat, selbst nicht einmal ein negatives Engagement einzugehen sich bereit
erklärt! Das zweimalige Zurückkommen auf die Möglichkeit einer französischen Hilfe für Italien bringt einen
auf den Gedanken, ob nicht zwischen diesen zwei Staaten ein Allianzverhältnis besteht, das zur Kenntnis
Russlands gebracht worden wäre. Es ist dies aber bloss eine Hypothese und möchte ich an der Hoffnung
festhalten, dass Graf Lamsdorff uns eine Ergänzung der Entente-Politik Vorschlägen wird, die für uns wirkliche
Vortheile enthält und geeignet wäre, das österreichisch-ungarisch-russische Verhältnis auf eine dauernde
Grundlage zu stellen.
Privatschreiben, Geheim, HHSA, PA I. Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA GLASOVIMA O PREGOVORIMA IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE U CILJU STVARANJA CARINSKE UNIJE POSETIO JE MINISTRA FINANSIJA PAČUA
DA BI MU UKAZAO NA ŠTETNE POSLEDICE TAKVOG EVENTUALNOG UGOVORA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. Juli 1904.
Gemäss dem im hohen Rescripte vom 21. Juni l. Js Z. 431/9 angedeuteten Wunsche war ich beflissen
den Gerüchten über die angeblichen Verhandlungen wegen Gründung eines serbisch-bulgarischen Zollvereines
nachzugehen. Als einfachstes Auskunftsmittel betrachtete ich eine directe Aussprache mit dem Finanzminister
Dr. Paču, dessen Offenheit und Klarheit mir schon bei einer früheren Gelegenheit den besten Eindruck gemacht
hatte.
Ich benützte daher den ersten Anlass, den mir eine Zollreclamation bot, um diesen Minister aufzusuchen
und ihn zu interpelliren, ob an diesen Gerüchten etwas wahr sei. Ich fügte hinzu, dass mir der bulgarische
Geschäftsträger halb zugegeben hatte, dass im Principe eine Zollunion angestrebt wird und dass mir Herr Pašić
auf wiederholte Anfragen allerdings in seiner vagen Ausdrucksweise ganz ähnliche Andeutungen gemacht
hätte. Nur könne ich erstens die Opportunität eines solchen ökonomischen Selbstmordes Serbiens nicht
einsehen, glaube nicht an deren Durchführbarkeit aus finanz- und steuertechnischen Gründen, und bitte den
Herrn Minister mir reinen Wein einzuschenken.
Letzterer versicherte mich, dass von einer serbisch-bulgarischen Zollunion nicht die Rede sein könne.
Jedes Land müsse doch zuerst an sich selbst denken und Bulgarien sei ein Agriculturland, mithin ein
Concurrent Serbiens. Aber auch mit Rücksicht auf die abeweichende Besteuerung, die Monopole, die hüben
und drüben ganz verschieden organisirt seien, die Verpfändung der Monopoleinkünfte an freistehende Anleihen
wäre eine Zollunion ganz undurchführbar. — Da aber die Vermeidung öconomischer Reibungen oder gar eines
Zollkrieges im wohlverstandenen Interesse beider Nachbarländer läge, so hätte man die Absicht eine dauernde
Verbindung zu schaffen, etwa nach Analogie des durch den Frankfurtervertrage geschaffenen Verhältnisses
zwischen Frankreich und Deutschland, d. h. durch Abschluss eines Meistbegünstigungsvertrages ohne Endfrist,
und ohne Kündigungstermin. Dadurch würden die nahen öconomischen Beziehungen Serbiens und Bulgariens
auf eine dauernde, feste Grundlage gestellt.
Einem wahren Bedürfnisse entspräche ferner die Einräumung von besonderen Begünstigungen für den
Grenzverkehr. Der Minister wies dabei nochmals, wie im Monate April, auf die Piroter Hausindustrie hin, die
bezüglich ihres Absatzes auf die bulgarischen Grenzgebiete angewiesen sei.
Herr Dr. Paču schloss seine Ausführungen mit der Versicherung, dass er nach wie vor an dem
Standpunct festhalte, wonach Serbien in erster Linie auf eine handelspolitische Verständigung mit uns
angewiesen sei.
Bericht Nr. 58A—B, Vertraulich, HHSA. PA XIX, S, BW, K.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O IZBORU MESTA I NAČINU IZVOĐENJA ČINA KRUNISANJA
KRALJA PETRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 2. Juli 1904.
Die Frage, ob die Krönung am 28. August im Kloster Žiča oder in Belgrad stattfinden wird, ist noch
immer nicht entschieden. Sogar das obige Datum wird manchmal in Zweifel gezogen, da es nicht ganz sicher
ist, ob die Krone, welche bei einem bekannten Goldschmied der Rue de la Paix erst in aller jüngster Zeit bestellt
wurde, bis dahin fertig gestellt werden kann. Für die Wahl des 15./28. August spricht keine historische
Erinnerung, kein einziger plausibler Grund. Alle Diplomaten, Minister und auch die Herren aus der nächsten
Umgebung des Königs sind mit Recht gegen die Wahl dieses Tages, der den Sommerurlaub oder die Badekuren
der meisten Betheiligten in der unangenehmsten Weise unterbrechen und uns alle bei übermässiger Hitze ganz
sinnlosen Strapazen aussetzen müsste.
Falls die Feierlichkeiten wirklich im Kloster Žiča stattfinden sollten, so würden sie sich auf zwei Tage
und zwei Nächte erstrecken. Das Kloster liegt nämlich im Westen der Hauptlinie Belgrad — Niš und kann nur
nach einer mehrstündigen Eisenbahn und 6 ½ stündigen Wagenfahrt erreicht werden. Ausserdem kann man nur
in einem kleinen Städtchen Kraljevo übernachten. Was die Unterkunft anbelangt; so ist es mir auch ganz unklar,
wie das diplomatische Corps, die serbischen Würdenträger, ferner sämmtliche Skupschtina Mitglieder und so
weiter, eine solche finden könnten. Ich höre denn auch, dass man an den Bau von Nothbaracken für die Serben
denkt und uns in einzelnen Privathäusern von Kraljevo einquartieren will.
Das Kloster selbst soll im grössten Verfall sein. Es gibt nur eine einzige Kirche von kapellenartigen
Dimensionen, und sollen mit grossen Kosten ein Vordach und eine Art Vorhalle erbaut werden, um eine
zahlreichere Betheiligung an der Feierlichkeit zu ermöglichen.
Im Kloster Žiča wurden seinerzeit mehrere der Nemanjićen gesalbt. So wenigstens lautet die
Überlieferung. Hier will König Peter anknüpfen und so ein Regime wenigstens symbolisch mit dem GrossSerbischen Reiche in Verbindung bringen. Der Clerus setzt sich für das Aufleben dieser alten Überlieferung ein,
und der König, welcher religiös sein soll, scheint für den Gedanken gewonnen zu sein. Nur möchte Seine
Majestät mit dem religiösen Act der Salbung auch den der Krönung verbinden, eine Neuerung, deren Zweck
Niemanden recht einleuchtet.
Die Krönung ist als national demokratischer Act gedacht. Schon die Thatsache, dass die Krone aus dem
Metalle einer der Kanonen des Freiheitshelden Karageorg hergestellt wird, beweist, dass es sich um eine Feier
handelt, welche an die Wiedergeburt des serbischen Volkes unter dem Ahnherrn des jetzigen Souverains anknüpft. Es wäre daher nur logisch, dass diese Feier in der Landeshauptstadt unter möglichst grosser
Betheiligung des Volkes stattfände.
Die Stadt Belgrad muss ohnehin einen grösseren Credit zur Ausschmückung der Stadt und zur
Veranstaltung von Volksbelustigungen votiren. Hingegen würde durch die Abhaltung der Krönungsfeierlichkeiten im Kloster Žiča ein Theil des Freudenstromes nach Žiča abgeleitet werden, um sich dort in
der unangenehmsten Weise zu stauen. Die Stadt Belgrad aber würde eine grosse materielle Einbusse erleiden,
eine Perspective, worüber schon jetzt hier grosse Unzufriedenheit herrscht.
Einige Rathgeber des Königs, darunter Balugdžić, schlagen daher ein Compromis vor. Die Salbung, als
rein religiöser Act, möge unter ganz geringer Betheiligung in Žiča stattfinden; hingegen sollte die Krönung als
nationale Function unter Heranziehung von Deputationen aus jeder Gemeinde in Belgrad stattfinden. Bezeichnend ist, dass König Peter sich nicht in der grossen, hierzu ganz designirten Cathedrale von Belgrad krönen
lassen will, weil dort ein Obrenović begraben ist.
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Obwohl uns nicht mehr ganz zwei Monate von dem jetzt bestimmten Zeitpunkte der Krönung trennen,
herrscht doch die grösste Unklarheit und Ungewissheit über das wie, wo und wann. Diese kopflose Methode
sowie die zur Unrechten Zeit angewendete Energie des Königs, dem einmal gefassten Entschluss, selbst wenn
er nicht motivirt ist und von jeder Mann bekämpft wird, treu zu bleiben, sind für die hiesigen Zustände recht
bezeichnend.92
Bericht Nr. 59, HHSA. PA XIX, S, K. 49/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PROBLEMU ZAJMA I NABAVKE TOPOVA U SVETLOSTI
EKONOMSKIH TEŠKOĆA SRBIJE, O POSETI KRALJA PETRA KRUŠEVCU U AMBIJENTU
HLADNOG PRIJEMA, O PAŠIĆEVIM NASTOJANJIMA ZA STVARANJE CARINSKE UNIJE IZMEĐU
SRBIJE I BUGARSKE U OGLEDALU OTPORA DRUGIH MINISTRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. Juli 1904.
Anlässlich meiner letzten Unterredung mit dem Finanzminister fragte ich ihn unter anderem, ob die
Anlehensfrage einer Lösung nahe sei. Die Antwort lautete dahin, der gegenwärtige Augenblick sei so
ungünstig, die internationale Geldmarktlage mit Rücksicht auf den russischen-japanischen Krieg eine so
gedrückte, dass selbst grosse creditstarke Staaten nur zu harten Bedingungen Geld aufnehmen könnten. Die
kleinen Staaten müssten sich unterdessen auf bessere Zeiten vertrösten und ganz einfach zuwarten. Serbien
müsse eben in Gott vertrauen, und auf bessere Zeiten warten, bis es Schnellfeuerkanonen anschaffe.
Ich höre, dass die zunächst unverbindlichen Pourparlers mit den französischen Banken sich ganz
zerschlagen hätten; hier sei man namentlich auch dadurch abgekühlt worden, dass man sich überzeugen konnte,
man denke in Frankreich nicht daran die eigenen Armeegeschütze, deren Vacuumbremse noch immer als strenges Geheimnis gewahrt werde, der serbischen Armee zu liefern. Man würde nur die serbische Heeresverwaltung
an eine der grossen Fabriken, wie Canet oder Creusot weisen, und ihr die Auswahl des als best erscheinenden
Typus überlassen.
Ich besprach mit dem Finanzminister die verschiedenen Anlehensprojecte, so unter anderen auch den
Plan einer Ausgabe von rothen Kreuzlosen durch ein belgisches Syndicat, und erfuhr, dass dieses seit mehr als
zwei Jahren bestehende Project ganz fallen gelassen wurde. Dr. Paču gab mir ohne weiteres zu, dass die Idee
einer Conversion des 9 Millionen-Anlehens der Unionbank in dem Sinne, dass die Amortisation auf eine
längere Reihe von Jahren hinausgeschoben und die schon jetzt im Budget ausgeworfene Summe von 1,000.000
Francs zum überwiegenden Theile auf die Verzinsung einer grösseren neuen Anleihe verwendet würde, vom
finanztechnischen Standpunkte das Meiste für sich habe. Auf mein Befragen erklärte der Minister, er hätte
Vukašin Petrović während dessen letzten Aufenthaltes in Belgrad nicht gesehen.
Von einem ganz verlässlichem Augenzeugen höre ich, dass die Reise des Königs Peter nach Kruševac
behufs Enthüllung des Monumentes zu Ehren der in der Schlacht am Amselfelde gefallenen Nationalhelden,
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U vezi sa predstojećim aktom krunisanja otpravnik poslova Flotov je slao više izveštaja. U jednom od njih upućenom ministru
Goluhovskom 9. avgusta 1904. on kazuje; „Die Krönung ist eine Lieblingsidee des Königs; die Regierung hat sie auch als eine
persönliche, Angelegenheit des Königs aufgefasst." (Nr. 66, PA XIX S, K, 49). U izveštaju od 13. avgusta govoreći o opoziciji Flotov
dodaje: „Herr Balugdzic, der die serbische Königs-Krönung in camera varitatis als einen Unsinn bezeichnet, hatte mir bereits seiner
Zeit mitgetheilt, er werde in der Presse eine Polemik gegen sie einleiten. Und thatsächlich begann auch kurz darauf jene Agitation, die
hauptsächlich — wie ich mir bereits einmal zu erwähnen erlaubte — der Popularität der radicalen Partei wieder aufhelfen sollte.” (Nr.
67 A—B, Streng vertraulich, PA XIX, S, K. 49).
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wieder als ein vollständiger, pesönlicher Misserfolg bezeichnet werden muss. Die unsichere klägliche Haltung
des von Niemandem berathenen Souverain soll geradezu consternirend gewirkt haben. An und für sich war die
Bürgerschaft der wohlhabenden Stadt, welche für den Empfang, Möblirung der Praefectur, Vorspanndienste etc.
über 30,000 Francs ausgeben musste, eine ablehnende. Von den 18 Mitgliedern des Empfangscomités fanden
sich nur 4 ein. Überhaupt wurden nur 9 Häuser der Suite zur Verfügung gestellt, so dass die grössten
Schwierigkeiten bezüglich einer guten Einquartierung bestanden. Die Apathie der Bevölkerung zeigte sich auch
in der geringen Betheiligung der Landbevölkerung, während vor 15 Jahren anlässlich der Grundsteinlegung des
Monumentes durch König Alexander an 20,000 Menschen nach Kruševac strömten und viele im Freien
übernachten mussten.
Der König versteht es durchaus nicht durch leutseliges Benehmen und freundliche Ansprachen die gute
Meinung seiner Unterthanen zu gewinnen. Die Spitzen der Behörden, die geputzten Damen und ein eigens aus
Belgrad eingetroffenes Freiwilligen-Corps ignorirte der König vollkommen. Auch nach dem Bankette hielt er
keinen Cercle, sprach niemanden an, sondern verneigte sich stumm nach der ersten Cigarette um den Saal zu
verlassen. Er zeichnete eigentlich nur Peter Mišić aus, der uneingeladen als früherer Oberst des in Kruševac
liegenden Regimentes dort erschien. Nach den Zeitungen soll Seine Majestät mit Oberst Mišić an einen anderen
Orte den Nationaltanz Kolo eröffnet haben. Mein Gewährsmann versichert, dass diese in keiner Weise motivirte
Hervorhebung der Intimität mit einem der Hauptmörder vom 11. Juni den schlechtesten Eindruck machte.
Allenthalben sollen Vergleiche zwischen König Alexander und dem jetzigen Souverain gemacht
werden, die zu Ungunsten des Letzteren ausfallen. Man hörte ganz offen in den Caffé-Häusern sagen, die
Mörder behaupteten, die Obduction der Leiche Alexanders hätte eine anormale Gehirnbildung festgestelt. Nicht
der ermordete, sondern der jetzige König sei ein Idiot.
Im Interesse des Souverains wäre es jedenfalls, dass er weniger reist, denn so lange er sich nicht zeigt,
umgibt ihn der Nimbus des Unbekannten.
Was den Widerspruch zwischen den verschiedenen von mir einberichteten Äusserungen über die
Zollunion zwischen Serben und Bulgarien anbelangt, so wird mir von neuem bestätigt, dass hier ein Conflict
zwischen Pašić und den übrigen Ministern besteht. Ersterer hat ohne Wissen der Letzteren den bewussten Vorvertrag abgeschlossen; worin principiell die Zollunion angestrebt wird. Nun, da es sich handelt eine
Specialconvention abzuschliessen, erklärte sich der Ministerrath unter Führung Paču’s wie ein Mann gegen
Pašić, dem sie Competenzüberschreitung und Mangel an Verständnis für öconomische Fragen vorwerfen. Pašić
trachtet die bulgarische Regierung zu bewegen, nicht auf ihrem Scheine zu bestehen, sondern nur das
Erreichbare anzustreben, bis jetzt ohne Erfolg. Der Vorschlag des Finanzministers, die Meistbegünstigung auf
ewige Zeiten ohne Kündigungsfrist sich gegenseitig einzuräumen kann als eine Art Vermittlungsvorschlag
durchdringen. Ich habe auch den Eindruck, dass die bulgarische Regierung die Klugheit haben wird, das zu
retten, was überhaupt zu retten ist und nicht eine intransigente Haltung einnehmen wird, die zum Sturze des
Pašić, des Trägers des bulgarischen Annäherungsgedankens führen müsste. Nichts desto weniger besteht eine
latente Ministercrisis, die allerdings dem grossen Publicum geheim gehalten wird.
Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — INFORMACIJE O VASPITAČU PRINCA ALEKSANDRA LUJU
VOJINOVIĆU, I O MISIJI JAŠE NENADOVIĆA NA CETINJU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 8. Juli 1904.
Indem ich den mir mit hoher Weisung vom 30. Juni laufenden Jahres, Nr. 651, gütigst mitgetheilten
Bericht des Freiherrn von Kuhn, Nr. 27 A—B, mit dem Ausdruck meines verbindlichsten Dankes zurückstelle,
beehre ich mich Euerer Excellenz über die Anstellung des Conte Vojnović als Erziehers des Prinzen Alexanders
ganz ergebenst folgendes zu berichten.
Der Genannte, der ganz vermögenslos ist und ausserdem das Unglück hat viele Schulden zu haben, kam
sehr bald nach dem Regierungsantritt des Königs Peter nach Belgrad. Letzterer kannte ihn nicht, doch scheint
bei dem notorisch schlechten Verhältnisse zwischen dem König und dessen Schwiegervater, die brouille zwischen Conte Vojnović und dem Fürsten Nicolaus von Montenegro ersterem eher genützt zu haben. Schon
damals hiess es in den serbischen Zeitungen, Vojnović bewerbe sich um eine Staatsanstellung. Doch scheint er
zunächst ausser der Audienz beim König Peter nichts erreicht zu haben. Er geniesst aber die besondere
Protection des Generals Sava Grujić. Vor etwa 4 oder 5 Wochen tauchte der Genannte in Belgrad wieder auf,
blieb aber nur 3 Tage, machte nicht einmal auf der russischen Gesandtschaft einen Besuch und reiste wieder ab.
Dank der Verwendung des Conseilspräsidenten gelang es ihm die Stelle eines Erziehers beim zweitgeborenen
Prinzen Alexander zu erhalten. Er wird dieselbe Mitte August antreten. Sein Contract lautet auf 4 Jahre mit
einem Jahresgehalt von 12,000 Francs, wobei er nicht einmal mit dem Prinzen wohnen wird. Seine sehr
gediegene Sprachkenntnisse, denn ausser serbisch soll er deutsch, französisch und italienisch gut sprechen und
juristische Qualification sollen für seine Wahl mitbestimmend gewesen sein.
Herr Goubastoff, dem ich die meisten dieser Daten verdanke, und der Vojnović von Cetinje her genau
kennt, eröffnete mir, dass in serbischen Kreisen die Anstellung eines Fremden als Erzieher des königlichen
Prinzen stark kritisirt werde. Abgesehen von dem grossen Gehalte, der natürlich einem Einheimischen entgeht,
wird auch tadelnd hervorgehoben, dass Vojnović ein ferventer Katholik sei.
Übrigens wurde es ihm nahegelegt, dass die Erwerbung der serbischen Staatsbürgerchaft wenigstens
theilweise die Kritik verstummen lassen würde; so dürfte er sich sehr bald in Serbien naturalisiren lassen.
Jedenfalls erfolgte die Anstellung nicht dem Fürsten Nicolaus von Montenegro zuliebe, sondern im
Gegentheile, gegen dessen Wunsch. Der Fürst konnte sich auch nicht enthalten, hierüber Herrn Nenadović
Vorwürfe zu machen.
Was die Mission des Herrn Jaša Nenadović nach Cetinje betrifft, so wird hier allgemein die Taktik
befolgt, derselben jede tiefere politische Bedeutung abzusprechen. Herr Nenadović selbst macht aus seinen
wenig Montenegro freundlichen Gefühlen niemandem gegenüber ein Hehl. Als Träger einer Mission, welcher
vor allem der Charakter internationaler Courtoisie innewohnt, dürfte er wirklich nur seiner Verwandtschaft mit
dem Könige wegen ausgesucht worden sein. Ich halte ihn nicht für die geeignete Persönlichkeit um eine
politische Annäherung zwischen den beiden Balkanstaaten herbeizuführen. Auch der Minister des Äussern
Pašić sagte mir, der Fürst von Montenegro sei ein Poet; er mache mehr Worte als notwendig. Die Rede von
»einem Herzen und einer Seele« sei in diesem Sinne zu interpretiren.
Trotzdem veröffentlichte die Samouprava vor Kurzem einen Artikel aus der Feder des Propagandachefs
Simić, den ich auszugsweise Euerer Excellenz zu unterbreiten mir gestatte, und der ganz die Reclamnote der
slavischen Verbrüderung anschlägt. Ich bin aber auch der Meinung des Freiherrn von Kuhn, dass die
Herstellung intimer und dauernder guter Beziehungen zwischen Montenegro und Serbien nicht zu befürchten
ist.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PROSLAVI KRALJEVOG IMENDANA I ROĐENDANA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 13. Juli 1904.
Am gestrigen Tage feierte König Peter sowohl seinen Namens- als seinen Geburtstag. Der 29. Juni alten
Stils wurde denn auch officiell zum Nationalfeiertag promulgirt und im ganzen Lande festlich begangen.
In der Hauptstadt begannen die Feierlichkeiten mit einem Tedeum in der Cathedrale, dem Seine
Majestät der König und die beiden Prinzen beiwohnten. Unmittelbar hieran reihte sich der Empfang des
diplomatischen Corps im Palais, dem jener der Geistlichkeit, der Generalität und sämmtlicher Civil- und
Militärbehörden folgte.
In meiner neuen Eigenschaft als Doyen des diplomatischen Corps unterbreitete ich Seiner Majestät mit
den in der Anlage wiedergegebenen Worten unsere Glückwünsche, die jedoch der kurzen Antwort »Merci«
gewürdigt wurden. Der Cercle war in zwei Minuten beendet, da der König weder mich noch irgend einen
meiner Collegen ansprach, sondern nur jedem die Hand reichte. Zum Schlusse machte Seine Majetstät in lauter,
uns allen vernehmlichen Stimme eine Bemerkung über die Hitze und die Wahrscheinlichkeit, dass wir wohl alle
bald unsere Urlaube antreten würden. Da wir eine volle halbe Stunde auf das Erscheinen des serbischen
Souverains warten mussten, so kamen uns die zwei Minuten, welche unserem Empfang gewidmet wurden,
etwas kurz vor. Auf dem Gesicht meines neu angekommenen deutschen Collegen war ein gewisses Erstaunen
zu lesen, und Herr Goubastoff war geradezu consternirt darüber, dass der König es nicht der Mühe werth
gefunden, den Vertreter der nordischen Vormacht besonders auszuzeichnen.
Seit dem Regierungsantritte des Königs wurde das diplomatische Corps gestern zum ersten Mal zu
einem Hofdiner geladen. Allein auch jetzt waren die Damen ausgeschlossen, und, obgleich in Folge zahlreicher
Sommerurlaube sämtliche anwesenden Diplomaten nicht die Zahl von 20 überstiegen, erhielten doch nur die
Missionschefs und ersten Secretäre sowie die Militärattaches Einladungen. Ich hatte mich schon rechtzeitig
versichert, dass keiner der Verschwörer, wie die Oberste Mašin, Popović, zur Hoftafel zugezogen werden
würden.
Es nahmen nur die serbischen Staatsminister, einige hohe Civilfunctionäre und der militärische Hofstaat
am Diner theil.
Seine Majestät brachte den in der Anlage mitfolgenden Trinkspruch auf die fremden Souverains und
Staatsoberhäupter aus, den ich mit der gleichfalls angeschlossenen Ansprache erwiderte.
Nach dem Diner machte der König bis 11 Uhr Cercle, conversirte in der leutseligster Weise mit jedem
der eingeladenen Diplomaten, bis wir alle durch die Juli-Hitze, welche beim Tragen der grossen Uniform
doppelt unangenehm war, ganz erschöpft waren.
Zur Feier des Petertages ging ein ziemlich ausgiebiger Ordensregen nieder, bei welchem der neue
Karageorg-Stern besonders befruchtend wirkte. Das Grosskreuz erhielten abgesehen von den beiden Söhnen des
Königs, Prinz Arsen und dessen kleiner Sohn (!), der jetzige Conseilspräsident und der Minister des Äussern,
der Staatsraths- und Skupschtina-Präsident und auch Avakumović, als frühere Ministerpräsident. Sämmtliche
gegenwärtige Minister, sowie auch jene, welche seit dem Regierungsantritt des Königs überhaupt auch nur
wenige Wochen ein Minister-Portefeuille innehatten, wurden durch die Verleihung des Karageorgsternes II.
Classe ausgezeichnet.
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In der Armee fand ein ziemlich ausgiebiges Avancement statt, und werden noch weitere Beförderungen,
wie mir Seine Majestät selbst sagte, folgen. Dieselben halten sich nicht ohne Ausnahme an die Regel der
Anciennität. Die als Anhänger der früheren Dynastie verdächtigen Officiere sollen vielfach übergangen,
verlässliche Anhänger, namentlich Verschwörer, ausser der Tour befördert worden sein. Bezeichnend ist ferner,
dass Hauptmann Kostić, der trotz der ihm früher zu theil gewordenen Protection des Königs Alexander zweimal
bei der Majorsprüfung durchgefallen war, dieselbe jetzt glücklich bestand und zum Major avancirte. Als Lohn
für seinen Verrath erhielt er ausserdem den Karageorgstem IV. Classe. Auf der ergebenst angeschlossenen Liste
liess ich übrigens die gestern erfolgten Beförderungen und Auszeichnungen von Officieren, welche markante
Verschwörer sind, zusammenstellen. Bezeichnend ist die Auszeichnung des Obersten Damjan Popović mit dem
Karageorgsterne II. Classe, während Peter Mišić sich mit der III. Classe desselben Ordens begnügen musste und
Luka Lazarević, der am 11. Juni das 7. Regiment führte, nur die IV. Classe erhielt.
In der Cathedrale konnte man auch sehen, wie geschlossen die Verschwörer auftreten. Die zwei ersten
Reihen waren beinahe ausschliesslich von Generälen und Officieren besetzt, welche die leitende Rolle in der
Mordnacht gespielt.
Beilage I
Rede beim Gratulationsempfang.
Sire,
J’ai l’honneur, au nom de mes collégues du Corps diplomatique et au mien, de soumettre à Votre
Majesté nos très respectueuses félicitations à l’occasion de l’anniversaire de Son jour de naissance et de la prier
de bien vouloir agréer l’expression des voeux que nous formons pour le développement pacifique et la
prospérité de la Serbie.
Beilage II
Rede des Königs während des Diners.
Je suis enchanté de voir aujourd’hui réunis autour de Moi les représentants des pays avec lesquels la
Serbie entretient les meilleures relations.
Heureux de pouvoir constater, qu’à la fin de la première année de mon règne, j’ai réussi, grâce à votre
concours, à resserrer les liens d’amitié, qui attachaient Mon pays aux autres Etats de l’Europe, je compte sur
vous, Messieurs, pour continuer cette tâche au profit de la paix et du progrès général.
Convaincu que vous M’aiderez de votre mieux je vous invite, Messieurs, à la santé des Souverains et
Chefs d’Etat, qui vous ont accredités auprès de moi et à la prospérité des pays que vous représentez.
Beilage III
Antwort auf die Rede des Königs.
Sire,
Je suis très heureux d’être appelé à soumettre á Votre Majestë, au nom de mes collègues, du corps
diplomatique, l’expression de notre vive gratitude pour les gracieuses paroles qu’Elle a bien voulu prononcer en
buvant à la santé des Souverains et des Chefs d’Etat, que nous avons l’honneur de représenter, ainsi qu’à la
prospérité de nos pays respectifs.
Je ne puis que m’associer à la vive satisfaction avec laquelle, Sire, Vous avez constaté les bons rapports
heureusement existants entre la Serbie et les Puissances, rapports que nous avons pour mission de resserrer
encore et de consolider.
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Cette tâche nous sera rendue facile par la continuation de la politique conservatrice et pacifique du
gouvernement serbe politique, qui, en offrant au Royaume les garanties nécessaires, ne manquera pas d’assurer
le développement normal de ses institutions et la marche ascendante dans la voie du progrés.
J’ai l’honneur de boire à la santé de Votre Majesté, à Son bonheur ainsi qu’à celui de la famille royale et
à la prospérité de la Serbie.
Beilage IV
Den Karageorgstern II. Classe erhielten die Verschwörer:
General Jovan Atanacković, die Oberste Alexander Mašin, als ehemaliger Minister im
Revolutionscabinet, und Damjan Popović, der Commandant der Donaudivision.
Den Karageorgstern III. Classe erhielten die Verschwörer: Oberst Gjorgje Mihailović, als Commandant
der Drinadivision und Oberstlieutenant Peter Mišić, als Commandant des 7. Infanterie-Regimentes.
Den Karageorgstern IV. Classe erhielten die Verschwörer: Oberstlieutenant Miloš Rozanović und Luka
Lazarević, die Majore Milivoje Angjelković und Ljuba Kostić, der Rittmeister Borislav Grujić.
Befördert wurden die Verschwörer:
Hauptmann I. Classe Svetozar Radaković zum Major
Hauptmann I. Classe Ljuba Kostić zum Major
Hauptmann I. Classe Živojin Damjanović zum Major
Hauptmann I. Classe Damjan Damjanović zum Major
Hauptmann II. Classe Michael Ristić zum Hauptmann I. Classe.
Bericht Nr. 62, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.

203
DUMBA GOLUHOVSKOM — O ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE, PREMA RAZGOVORU
SA JAŠOM NENADOVIĆEM I NIKOLOM PAŠIĆEM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 14. Juli 1904.
Nach dem Hofdiner hatte ich Gelegenheit mit Herrn Nenadović längere Zeit zu sprechen und brachte
dessen Specialmission nach Cetinje auf’s Tapet. Ich leitete die Unterredung mit der Bemerkung ein, ich hätte
über dieselbe noch gar nicht berichtet, da ich überzeugt sei, dass er nicht in die Lage gekommen sei irgend
welche politische Abmachungen zu treffen. Es sei ja doch nur eine Mission von ausgesprochenem
Courtoisiecharacter gewesen.
Mein Mitredner, der durch reichlichen Weingenuss redselig geworden war, versicherte mich, er sei zwar
mit grosser Aufmerksamkeit behandelt worden, allein dies hätte ihn nicht gehindert dem Fürsten von
Montenegro über das wahre Verhältnis zwischen Serbien und Bulgarien reinen Wein einzuschenken. Vor allem
sei festzustellen, dass während der 2 oder 3 Jahre, die er (Nenadović) und die Anhänger der Karađorđević gegen
den König Alexander agitirten, sie immer wieder als Rivalen und Concurrenten auf den Prinzen Mirko
gestossen wären. Letzterer hätte seit seiner Heirat mit Fräulein Konstantinović ein zweideutiges Spiel getrieben,
indem er unter der Hand mit König Alexander pactirte und darauf rechnete, dass sein Sohn von Letzterem
adoptirt würde. Statt mit offenem Visir zu kämpfen, sei er nicht offen gegen die Dynastie Obrenović
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vorgegangen, sondern habe einen Minenkrieg gegen die Karađorđević geführt, deren Bahn sich immer wieder
mit der seinen gekreuzt hätte. Dies werde und könne man in Belgrad nie vergessen, umso weniger als der Knabe
Mirko von König Peter, während dessen Aufenthalts in Cetinje, wie ein Sohn behandelt worden wäre.
Des weiteren liess sich Herr Nenadović über den Fürsten von Montenegro in der ungünstigsten Weise
aus. Der Fürst Nicolaus sei zwar ein Poet, Redner und Charmeur; gleichzeitig leide er aber an Grössenwahn, sei
von einer Horde von Abentheurern umgeben und leide an einer unglaublichen Habgier. Es sei unverständlich,
worauf das viele Geld aufginge, worüber er verfüge; er beziehe jährlich 800,000 Francs von seinem eigenen
Lande, von Russland einige hundert-tausend Rubel, (vom König von Italien allerdings keinen rothen Heller,
denn Höchstderselbe kenne seinen Schwiegervater zu genau). Trotzdem hätte der Fürst Nicolaus immer noch
neue Geldbedürfnisse; er hätte sich nunmehr genau nach den finanziellen Verhältnissen des Königs Peter
erkundigt, als ob er einen neuen Raubzug nach Belgrad vorhätte. Allein hier sei man auf seiner Hut, denn König
Peter sei durch Schaden klug geworden. Überhaupt hätte ihm Montenegro den Eindruck einer russischen
Provinz oder Colonie gemacht, in der sich der russische Vertreter als Vice-Gouverneur fühle.
Dazu komme die Aversion des serbischen Volkes gegen die Montenegriner, welche nach Serbien
bettelnd oder Stellen und Land verlangend kommen und meistens abgewiesen würden. An eine dauernde,
engere politische Verbindung der beiden Länder sei aus allen diesen Gründen nicht zu denken.
In ähnlicher, wenn auch nicht so drastischer Weise drückte sich gestern Herr Pašić aus, der mir einen
Abschiedsbesuch machte. Die Bestrebungen eines engeren Anschlusses zwischen Montenegro und Serbien
hätten einen rein »idealischen« Charakter, meinte der Minister des Äusseren, mit Benützung eines
Schiller’schen nicht allgemein gebräuchlichen Eigenschaftswortes. Hingegen wollte er dasselbe nicht auf die
bulgarisch-serbischen Annäherungs-Versuche angewendet wissen, und gab nur zu, dass der principielle Wunsch
nach Anbahnung einer Zollunion zwischen diesen beiden Ländern in der Praxis auf grosse Schwierigkeiten
stosse.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — PRIMEDBE MINISTRA LAMSDORFA NA PREDLOŽENI NACRT
TAJNOG PROTOKOLA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 15/2. Juli 1904.
In vorläufiger Beantwortung des geheimen Schreibens vom 14./1. Juni laufenden Jahres 93 haben Euere
Excellenz, vor Ihrer Abreise nach Paris mich durch Baron Zwiedinek wissen lassen, dass Sie vorerst den von
Grafen Lamsdorff in Aussicht gestellten Gegenentwurf einer unsere Entente ergänzende Erklärung oder
protokollarische Vereinbarung abwarten wollen. Ferner war Baron Zwiedinek in der Lage mir mitzutheilen,
dass Hochdieselben mit dem von uns vorgelegten projet de protocole secret im Allgemeinen einverstanden sei,
doch müsste in dem die Neutralitäts-Zusicherung enthaltenden Absatze zwischen den Worten „dans le cas où
l’une des deux parties signataires de ce protocole se trouverait seule« und den nachfolgenden »en état de guerre
avec une troisième puissance« die Worte »et sans provocation de sa part« eingeschaltet werden, um nicht in
Widerspruch mit dem Artikel I unseres Allianzvertrages mit Deutschland zu gerathen.
Ich habe den eben skizzirten Inhalt des Briefes Baron Zwiedinek’s schriftlich zur Kenntnis des Grafen
Lamsdorff gebracht, welcher mit nachstehend angeführten Billete antwortete:
93
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»En vous remerciant de votre bonne lettre d’hier, je tiens à vous informer que les mots: »et sans
provocation de sa part«, qu’il s’agirait, selon le Comte Goluchowski, d’introduire dans le projet de protocole
secret, me sembleraient parfaitement répondre à nos pensées. Lorsque Vous serez en ville et que Vous voudrez
bien passer au Ministère, j’aurai quelques idées à Vous communiquer au sujet de l’affaire qui nous intéresse,
mais ce n’est pas pressé, puisque, à la suite du départ de Sa Majesté l’Empereur, mon prochain rapport ne
pourra avoir lieu que Mardi le 6./19. Juillet.”
Gestern hatte ich mit Seiner Excellenz eine einstündige Unterredung, aus welcher ich nachstehende
wesentliche Momente hervorheben möchte.
Graf Lamsdorff stellt sich auf unserem Standpunkt, dass möglicherweise die Entente-Politik von zwei
Mächten: England und Italien, contrecarrirt werden könnte und dass es sich daher empfiehlt, auch die eventuelle
ausserhalb der Balkanverhältnisse gelegene Agression einer dieser Mächte in’s Auge zu fassen. Nur müsste die
Agression die Verletzung des die zwei Kaisermächte verbindenden Principes des status quo involviren, damit
Letztere einen erklärlichen Grund besässen, sich für einen solchen Fall eine Zusicherung zu geben. Dies
vorausgesetzt, hätte Graf Lamsdorff gegen den von mir ausgearbeiteten Entwurf keine Einwendung zu erheben,
er nehme denselben tel quel als Basis an, möchte jedoch zwei Zusätze vorschlagen.
Der erste dieser Zusätze hätte den Zweck, den Zusammenhang zwischen der Neutralitäts-Zusicherung
für den concreten Fall und der Entente-Politik am Balkan klarer auszusprechen. In meinem Entwurfe fehlte der
Übergang, die Motivirung für die Verquickung zweier auf den ersten Blick nichts gemein habender Angelegenheiten. Es handle sich darum, ein Abkommen zu treffen, welches auch dann, wenn die jetzt
intervenirenden Personen nicht mehr am Platze, keine Zweideutigkeiten oder Missverständnisse aufkommen
lassen könnten. Nach seinem Dafürhalten würde diese Klippe dadurch umschifft, dass auf den bestehenden
Connexus direct hingewiesen werde. Nach den Worten: „en état de guerre avec une troisième puissance” wäre
vielleicht noch nachstehende Erläuterung zu setzen: »qui voudrait porter atteinte au statu quo, dont le maintien
est la base de la politique de l’entente«. Auf diese Weise würde das einzugehende Engagement aus der
Verletzung des conservativen Principies gefolgert werden und zwar aus einer ausserhalb des Balkans gelegenen
Status quo Verletzung.
Dass die Neutralitäts-Zusicherung mit den türkischen Angelegenheiten, welche unter der solidarischen
Obhut beider Kaisermächte stehen, nichts zu thun hat, möchte Graf Lamsdorff ferner noch dadurch klar stellen,
dass im vorletzten Alinea des Protokoll-Entwurfes, welcher von der Dauer der Vereinbarung handelt,
ausdrüklich erwähnt würde, diese Vereinbarung der Neutralität beziehe sich nicht auf den Kriegsfall einer der
zwei Kaisermächte mit einem Balkanstaate. Es sei dies eigentlich selbstverständlich, aber bei Verfassung eines
diplomatischen Actenstückes könne man nicht vorsichtig genug sein. Zu Stambuloff’s Zeiten wäre ein Conflict
Russland’s mit Bulgarien denkbar gewesen, wie andererseits ein österreichisch-ungarisch-serbischer
Zusammenstoss immerhin im Bereiche der Möglichkeit liegt. Für einen solchen Fall müsste eine SpecialVerabredung zwischen Wien und St. Petersburg ausgewechselt werden; komme keine zu Stande, so habe eben
die Entente aufgehört zu bestehen und jede der zwei Mächte hätte ihre Actionsfreiheit wieder erlangt.
Den von Eurer Excellenz angeregten Zusatz »sans provocation de sa part« nimmt der Minister
bereitwilligst an, nur meint er, dass diese Clausel in jedem diplomatischen Instrumente vorkomme und
eigentlich nichts besage. Es werde immer controvers bleiben, wer der angreifende Theil sei.
Befragt, was ich zu diesen Modificationen sage, antwortete ich, dass, meines persönlichen
Dafürhalten’s, die vorgeschlagenen Ergänzungen unseren Ideen nicht nur nicht Abbruch thäten, sondern
geeignet wären die vom Wiener Cabinete stets hoch gehaltenen Principien einer erhaltenden Politik in
bestimmter Weise zu bekräftigen. Durch eine solche Vereinbarung würden Österreich-Ungarn und Russland
dem Werke der Consolidirung der bestehenden Machtverhältnisse und somit dem Frieden einen grossen Dienst
erweisen. Die früher gedachten Modificationen müsste ich natürlich erst Euerer Excellenz vorlegen, was ich erst
dann zu thun in der Lage wäre, wenn der veränderte Text mir übergeben sein würde. Letzteren hat Graf
Lamsdorff mir ganz unverbindlich gezeigt, meine heutige Mittheilung an Euere Excellenz trägt daher nur den
Charakter einer vorläufigen Information.
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Graf Kapnist, welcher von den in Schwebe befindlichen Pourparlers kürzlich in Kenntnis gesetzt wurde,
hat seine Absichten diesbezüglich in einen Schreiben niedergelegt, welches Sonntag den 17. Juli hier eintrifft.
Nach Einsicht in dasselbe will Graf Lamsdorff am Dienstag den 19. dieses Monats den modificirten Text des
Protokoll-Entwurfes Kaiser Nikolaus unterbreiten und diesfalls Vortrag erstatten, vorausgesetzt, dass genügend
Zeit vorhanden und Seine Majestät Sich in günstigen Dispositionen befindet. Letztere Bemerkung war ganz
vertraulicher Natur und daran anknüpfend sagte mir der Graf neuerdings, dass Kaiser Nikolaus die
Nothwendigkeit einer speciellen Vereinbarung eigentlich nicht einsehe. Er sei derart erfüllt von der Richtigkeit
und Dauerhaftigkeit der Entente-Politik, Er besitze ein so felsenfestes Vertrauen zu Seiner Majestät dem Kaiser
Franz Josef, zu dem Er gewohnt sei, wie zu einem Vater aufzublicken, dass Ihm die Anregung zu dem
Protokolle nicht recht verständlich sei. Graf Lamsdorff deutete auch an, dass im Hinblicke auf diese
Gesinnungen seines Herrn, meine Initiative und die später daran geknüpften Folgerungen, auf Seine Majestät
beinahe einen befremdenden Eindruck hervorgerufen hätten, in dem Sinne, dass ein Freund erstaunt sein muss,
venn der Andere ein bestimmtes, in der Sache selbstverständliches Versprechen zugesichert erhalten will. Der
Minister hat natürlich gegen diese Auffassung angekämpft. Ich bat Grafen Lamsdorff, Kaiser Nikolaus vorzustellen, dass der Gedanke der in Rede stehenden Abmachung auf das ganz besondere Vertrauen
zurückzuführen sei, das man in Wien Kaiser Nikolaus und dem Verhältnisse zu Russland entgegenbringt.
Gerade diese vertrauensvolle Auffassung berechtige eine offene Sprache und Mittheilung an den Freund über
die der Monarchie drohenden Gefahren. Ausserdem verwies ich nochmals auf die heutige Lage Russland’s mit
der einigermassen ungewissen Zukunft, — also auch auf ein anderes Moment, welches die Nützlichkeit der
Completirung unserer Abmachungen über jeden Zweifel erhebt.
Graf Lamsdorff entwickelte auch gestern eine Serie von Argumenten, die alle für das Unterlassen einer
schriftlichen Festlegung der Neutralität zu Felde geführt werden können. Es war mir leicht, ohne diese
Einwendungen allzu ernst zu nehmen, eine entsprechende Erwiderung zu finden. In diesen Versuchen möchte
ich zunächst nur das bekannte Widerstreben der russischen Diplomatie gegen jede bindende Verabredung
erblicken. Ich habe gar nicht besonders gedrängt und Graf Lamsdorff hat im Verlaufe des Gespräches öfters
sich dahin ausgesprochen, dass der Protokoll-Entwurf, in der von ihm amendirten Form auf ernste
Schwierigkeiten nicht stossen dürfte.
Meine Aufgabe besteht nur darin, ohne im Mindesten mich ungeduldig zu zeigen, die in Aussicht
gestellte Mittheilung des betreffenden Textes abzuwarten. Euere Excellenz werden, nach Empfang des von
Grafen Lamsdorff vervollständigten und von Kaiser Nikolaus gutgeheissenen Entwurfes, in der Lage sein zu
beurtheilen, ob die von uns angestrebte Rückendeckung durch die hinzugekommenen Sätze nicht etwa weniger
sichergestellt erscheint, als diese im ersten Entwurfe der Fall war.
Privatbrief, Geheim, HHSA, PA I, Geheimhasse XXXI/K, K. 475.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA DUMBI — TRAŽI DOPUNSKA OBAVEŠTENJA U VEZI SA
PONUDOM ZAJMA OD STRANE BEČKIH FINANSIJSKIH KRUGOVA
Wien 18. Juli 1904.
Wir haben nicht verfehlt, Ihr sehr geschätztes Privatschreiben an Seine Excellenz den Herrn Minister
Grafen Goluchowski vom 10. Juni laufenden Jahres94 betreffend die eventuelle Negociirung des 30 Millionen
Frcs Anlehens zum Anlasse zu nehmen um mit hiesigen Finanzkreisen diesbezüglich in Fühlung zu treten.
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Bei dieser Gelegenheit hat der Wiener Bank-Verein erklärt der Sache näher treten zu wollen hiebei aber
bemerkt, dass mit Rücksicht auf die gegenwärtige Saison morte wol erst im Herbste sich Gelegenheit bieten
würde sich ernstlich mit der Sache zu befassen. Seitdem scheint jedoch die Angelegenheit im Schoosse der
genannten Bank bereits zu ernsten Erwägungen Anlass geboten zu haben und ist man geneigt sich ehemöglichst
mit derselben zu befassen.
Vorerst würde jedoch die genannte Bank einige Vorfragen gelöst wissen. Dieselben lassen sich im
Folgenden zusammenfassen:
Geht die Anregung der eventuellen Placirung des 30 Millionen Francs Anlehens einseitig von der k. u.
k. Gesandtschaft in Belgrad aus oder liegen Anhaltspunkte vor, wonach die serbische Regierung eine
Fühlungnahme mit Wiener Finanzkreisen wünscht und eine Anleihe unter österreichischer Führung in Aussicht
nimmt?
Kann ferner angenommen werden, dass die genannte Regierung den ernstlichen Wunsch hat, ihren
ferneren Geldbedarf nicht mehr (oder doch nicht mehr ausschliesslich) bei ihrer bisherigen Gruppe zu decken,
oder liegt nicht etwa das begreifliche Bestreben vor, im Hinblicke auf zukünftige Anlehensverhandlungen eine
Concurrenz-Gruppe einzuführen, welche die bisherigen Geldgeber gefügiger machen soll?
Ist Aussicht vorhanden, dass im Falle werkthätigen Eingreifens der Wiener Institute für eine neue
serbische Anleihe, die serbische Regierung den inländischen Industrien nennenswerte Bestellungen
insbesondere für Kriegsmateriale zusichern wird?
Ich glaube hier noch hinzufügen zu sollen, dass man unter der Voraussetzung der Bejahung
vorstehender Fragen unschwer eine serbische Anleihe in Wien placiren könnte.
Indem ich Euer Hochwohlgeboren ergebenst bitte, mir ehegefälligst, eventuell durch den kaiserlich und
königlichen Geschäftsträger in Belgrad, eine Antwort auf obgestellte Fragen zukommen lassen zu wollen, bin
ich mit dem Ausdrucke meiner vorzüglichsten Hochachtung Euer Excellenz ganz ergebener.
Vertraulich, HHSA, AR, F 23 Anleihe S4, K. 58.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — NALAŽE DA POKRENE KOD RUSKE VLADE PITANJE
ZAJEDNIČKOG DEMARŠA U BEOGRADU POVODOM UPADA KOMITSKIH ODREDA SA
TERITORIJE SRBIJE U PODRUČJE SKOPSKOG VILAJETA
Goluchowski an Aehrenthal in Petersburg
Wien, 25. Juli 1904.
Wie Consul Para meldet, ist kürzlich eine neue Bande aus Serbien in das Vilayet Üsküb eingedrungen,
und sind Anschläge dieser serbischen Banden auf die dort weilenden k. und k. Officiere nicht ausgeschlossen.95
Baron Calice regte daher an, bei der serbischen Regierung Vorstellungen betreffs der Banden-Übertritte zu
erheben und dieselbe im Vorhinein auf ihre Verantwortlichkeit für jede derartige gewaltsame Störung des
Reformwerkes zu verweisen.

95

Predsednik ugarske vlade Tisa u jednom strogo poverljivom aktu saopštio je ministru Goluhovskom, 16. jula 1904. da je preko
svojih poverenika saznao da srpska vlada u vreme kada preuzima korake za rasturanje makedonskog komiteta u Beogradu
subvencioniše komitski pokret i preko nekog Božovića, službenika Ministarstva inostranih poslova uputila sumu od 160 hiljada
franaka preko konzula u Iskibiji, Solunu i Monastiru. (Nr. 619, PA XL Interna, K 160.)
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Die von Baron Calice gemachte Anregung erscheint uns opportun und wir würden grossen Werth darauf
legen, dass das Petersburger Cabinet sich dieser Demarche anschliesse.
Ich ersuche Sie daher, dem Grafen Lamsdorff von unserem Wunsche Kenntnis zu geben, dass der
russische Vertreter in Belgrad instruirt werde, im Einvernehmen mit seinem österreichisch-ungarischen
Collegen in obigem Sinne vorstellig zu werden. Sobald wir von der Zustimmung des Herrn russischen Ministers
informirt sind, werden wir die k. und k. Gesandtschaft in Belgrad telegraphisch entsprechend anweisen.
Koncept. Telegramm Nr. 81, HHSA, PA X, Rus, K. 124/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVIM OFICIRSKIM IZGREDIMA, SUKOBIMA I AFERAMA
Militär-Attaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes von Beck — Wien
Belgrad, 16. August 1904.
Während die Untersuchung über die blutige Kragujevacer Affaire, in welcher serbische Officiere und
socialdemokratische Arbeiter einander eine förmliche Schlacht lieferten, noch gar nicht abgeschlossen ist,
ereignete sich schon wieder in Čačak ein unerhörter Officiersscandal. Ein an der Spitze seiner Unterabteilung
reitender Companie-Commandant — Oberlieutenant Zagorčić — geriet am Čačaker Marktplatz mit einem
Bauern in Streit, im Verlaufe welches er von dem Bauern insultirt wurde. Um sich Satisfaction zu verschaffen,
liess er seine Companie weitermarschiren, sass selbst ab und wollte den Bauern mit der Reitpeitsche züchtigen,
woran er jedoch von einem Kmet (Gemeindeausschuss-Mitglied) und zwei Gemeindedienern verhindert wurde.
Als der Oberlieutenant hierauf den Kmet beschimpfte und ihm mit der Reitpeitsche drohte, wurde er zu Boden
geworfen und von mehreren herbeigeeilten Bürgern durchgeprügelt, mit den Füssen getreten und sein Körper,
sowie seine Uniform jämmerlich zugerichtet.
Solche und ähnliche Zusammenstösse zwischen Officieren und Civilpersonen — wobei die ersten meist
den Kürzeren ziehen — kommen in letzter Zeit sehr häufig vor und bilden ein charakteristisches Merkmal der
gegenwärtigen Situation. Einerseits ist es die nach dem 11. Juni v. J. merklich gelockerte Disziplin, welche die
verschiedensten Ausschreitungen der Officiere und Mannschaften zur Folge hat; anderseits wieder überträgt die
Civilbevölkerung den Hass und die Verachtung gegen die uniformirten Königsmörder naturgemäss auf die
ganze Armee und im besonderen auf den Officiersstand.
Dass die Socialdemokraten, deren Zahl besonders in letzter Zeit in Belgrad, Niš und Kragujevac
zugenommen hat, der Armee nicht günstig gesinnt sind, ist wohl natürlich und wäre an und für sich
bedeutungslos. Doch ist der Umstand nicht zu übersehen, dass Zusammenstösse zwischen Officieren und
Arbeitern in Serbien dadurch erleichtert sind, dass beide Gruppen vielfach in denselben Localen verkehren und
kneipen, wodurch die Reibungsgelegenheiten besonders häufig werden. Die Bauern sind bekanntlich auf die
Armee an und für sich nicht günstig zu sprechen und wurden überdies in letzter Zeit durch die Führer der
Bauernpartei gegen die Officiere systematisch verhetzt, während die Bürgerschaft durch das arrogante und
vielfach brutale Benehmen der Officiere gegen dieselben sehr aufgebracht ist.
Aber auch die Regierung betrachtet das Officierscorps durchaus nicht mit wohlwollenden Augen, denn
die Königsmörder sind ihr höchst unbequem und lästig, während die Gegner derselben immerfort eine gewisse
Gefahr für sie bilden. Der Regierung ist daher jede Demütigung und Herabsetzung des Ansehens des
Officierscorps erwünscht, durch welchen Umstand es auch erklärlich wird, dass sie in der Kragujevacer Affaire
ziemlich ausgesprochen Partei für die Arbeiter und gegen die Officiere genommen hat.
Trotz dieser allseitigen Isolirung, in welcher das serbische Officierscorps sich gegenwärtig befindet, sind
jedoch auch die Verhältnisse innerhalb desselben die denkbar traurigsten. Die Spaltung in Königsmörder und
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Contraverschwörer dauert in unvermindenter Stärke fort und erhält durch die Massnahmen des
Kriegsministeriums fortwährend neue Nahrung. So erregte in letzter Zeit die Reactivirung mehrerer pensionirter
Officiere und besonders jene des ehemaligen Militär-Attachés in Constahntinopel
Oberst Radojčić, die Entrüstung des grössten Theiles des Officierscorps. Der genannte Oberst fiel beim
König Alexander in Ungnade und wurde pensionirt, erhielt jedoch unmittelbar nach seiner Pensionirung eine
Anstellung bei der Banque Ottoman in Constantinopel mit 8.000 Francs Jahresgehalt, was schon an und für sich
als höchst verdächtig auffallen musste. Später bot Radojčić der Königin Draga seine Dienste an und erhielt die
Mission, die serbische Gesandtschaft in Constantinopel zu überwachen. Er denuncirte mehrere Personen dieser
Gesandtschaft, welche dann vom Dienste entlassen wurden. Nach dem Königsmord verlangte er stürmisch seine
Reactivirung, wurde jedoch von General Atanacković, der sein persönlicher Feind ist, abgewiesen. Trotzdem
nun Atanacković, um sich zu rechtfertigen, einige Originalbriefe Radojčić’s an Königin Draga veröffentlichte,
setzten doch die Gegner Atanacković’s nach dessen Demission die Reactivirung Radojčić’s durch. Derselbe ist
nun seit einem Monat activer Oberst, hat jedoch noch keine Dienstesbestimmung erhalten.
Abgesehen von der durch die Activirung Radojčić’s erzeugten Entrüstung zeigt der Vorfall auch
deutlich die Spaltung im Lager der Königsmörder, in welchem die schwächere Partei des Generals
Atanacković’s und die stärkere des Oberst Damjan Popović sich feindlich gegenüberstehen und sich gegenseitig
bekämpfen.
Weiteren Anlass zur Unzufriedenheit gibt eine vor einigen Tagen erlassene Bestimmung, nach welcher
alle mit der Dynastie Obrenović zusammenhängenden Slava-Tage in der Armee, sowie das Tragen des MilošOrdens und der Miloš-Erinnerungs-Medaille abgeschafft wurden. Fast die ganze Presse protestirt in heftigen
Artikeln gegen diesen Willküract und hebt hervor, dass die Existenz der oben bezeichneten Decorationen auf
Gesetzen beruhe und daher nur auf gesetzmässigen Wege durch die Skupschtina wieder abgeschafft werden
könne.
Zuguterletzt kommt noch eine rein persönliche Anordnung des Königs, welche einen derartigen
Unwillen erzeugte, dass man für geraten fand, nachzugeben und dieselbe rückgängig zu machen. Zum
Verständnis des Vorfalles sei vorausgeschickt, dass die serbischen Officiere keinerlei specielles Quartiergeld
beziehen und nur mit einigen Dienstposten — unter anderen mit jenem des Belgrader Festungs-Commandanten
— der Genuss einer freien, unentgeltlichen Dienstwohnung verbunden ist. Nun fand man in letzter Zeit, dass
der Kronprinz, welcher bisher im königlichen Palais wohnt, mit seinem Gouverneur ein eigenes Haus bewohnen
müsse, weshalb der König einfach anordnete, dass die bisherige Dienstwohnung des Festungs-Commandaten
für den Kronprinzen zu adaptiren sei, ohne dem Festungs-Commandanten irgend eine Entschädigung zu
gewähren. Auf die heftigsten Proteste der Presse und des Officierscorps nahm der König seine Verfügung
zurück und beschloss, ein passendes Haus für den Kronprinzen zu kaufen oder zu mieten. Wie verlautet, benützt
Oberst Popović diese Gelegenheit, um dem König oder dem Staate ein Haus, welches einem seiner nächsten
Verwandten gehört, um teures Geld anzuhängen.
Der Vorfall rief umso grössere Sensation hervor, als eben jetzt der alte Konak ohne jede zwingende
Veranlassung niedergerissen wird, was der allergrösste Theil der Bevölkerung schon mit Rücksicht auf die
schlechten Finanzen Serbiens äusserst scharf missbilligt. Bauern, welche nach Belgrad kommen und an den
Trümmern des alten Konak vorübergehen, bekreuzen sich zum Zeichen ihres Staunens mit der linken Hand und
niemand will einsehen, dass das böse Gewissen der in Serbien momentan Höchstgestellten ein genügender
Grund sei, um ein vollkommen intactes Gebäude, welches noch hundert Jahre bestehen könnte, niederzureissen.
Alles in allem bietet das serbische Officierscorps mehr denn je das Bild allgemeiner Zerfahrenheit und
fortschreitender Zersetzung und hiemit auch den besten Nährboden für gewaltsame Ereignisse, sowie neue
Überraschungen.
Bericht Res. Nr. 132, KA, MA, 25—8/74,
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IZVEŠTAJI O PUTU RUSKOG PANSLAVISTIČKOG AGITATORA ČEREPA SPIRIDOVIĆA U
DALMACIJI I BOSNI I HERCEGOVINI
Panslavistische Agitation in Dalmatien
Wien, 19. August 1904.
Über die bereits bekannte jüngste Reise des panslavistischen Agitators Čerep Spiridović in Dalmatien
liegen nachträglich noch die folgenden zwei Berichte vor:
»In der letzten Zeit hat einer der rührigsten panslavistischen Agitatoren Russlands, der Präsident der
Moskauer »Slavischen Wohltätigkeitsgesellschaft«, Arthur Čerep-Spiridović, der zugleich serbischer
Generalconsul ist, das österreichische Künstenland bereist. Er ist, wie bereits bei früheren Gelegenheiten
erwähnt wurde, einer der hauptsächlichsten Förderer der panslavistischen Propaganda in Österreich.
Dem Dr. Erasm Barčić in Fiume, dem Bürgermeister Milić in Spalato und dem Redakteur des Spalatiner
Journals, Jedinstvo, A. Stražičić, überreichte er Diplome als Ehrenmitglieder des Moskauer
Panslavistenvereines. Gleich Diplome übergab er in Cetinje dem Fürsten Nikolaus, der Fürstin Milena, dem
Metropoliten und dem Minister des Äussern. Auf dem Rückwege von Cetinje war er in Ragusa der Gegenstand
lärmender Demonstrationen und reiste dann über Bosnien und die Hercegovina nach Diakowar, um auch dem
Bischof Strossmayer ein solches Diplom zu überbringen. In seiner Begleitung befindet sich der Moskauer
Millionär Matej Wrabetz, welcher die Kosten der Expedition trägt, ferner der bekannte Triester Redacteur
Tresić-Pavičić.
Der zweite Bericht gibt über den gleichen Gegenstand folgende Details:
»Heute (7. Juli) besuchte mich ein Freund aus Spalato und erzählte mir, dass der bekannte Agitator und
Präsident einer Moskauer Wohltätigkeitsgesellschaft, Čerep Spiridović, unlängst nur deshalb in seiner
Vaterstadt so gut empfangen wurde, weil er dem eitlen Bürgermeister ein Ehrendiplom jener Gesellschaft
mitbrachte. Die Begeisterung für Čerep war nicht so arg, sondern von seinem Gesinnungsgenossen TresićPavičić, Redakteur des Jadran mehr künstlich erzeugt worden. Dr. Tresić, welcher vor Kurzem zum
Landtagsdeputierten Dalmatins gewählt wurde, kommt leider immer mehr zur Geltung.
Čerep reiste mit ein paar solcher Diplome über Ragusa zum Fürsten Nikita und dann zum Bischof
Strossmayer. Ob Letzterer das Diplom annehmen wird, ist fraglich. Er ist, wie ich mich selbst überzeugte, zwar
gesund geworden, aber doch schon etwas kindisch und hat gewisse Schrullen. In Rohitsch hat zwischen ihm
und Erzbischof Milinović, welche seit der Girolamo-Affaire auf einander böse waren, über Einfluss des Fürsten
Nikita und des Präsidenten der südslavischen Akademie Dr. Smičiklas eine Aussöhnung stattgefunden.
Das bemerkenswerteste Moment an der ganzen Reise des Herrn Čerep Spiridović ist die Rolle, die dabei
der Triester Redakteur Tresić-Pavičić spielt.
Auf dieses Individuum ist bereits früher wiederholt hingewiesen worden; er hat sich durch seine
ostensiblen Beziehungen zu Ricciotti Garibaldi bemerkbar gemacht und ist der hervorragendste Vertreter jener,
heute bereits bei den Slovenen und Dalmatinern in Ausbreitung begriffenen Idee, dass man die alte Erbfeindschaft gegen die Italiener fallen lassen müsse und sich mit denselben zum gemeinsamen Kampf gegen den
Pangermanismus und hiemit vor allem auch gegen die »verknöcherte Wiener Bureaucratie« vereinen müsse,
welch’ letztere in blinder Verkennung der für Österreich so wichtigen slavischen Interessen, dem
Pangermanismus bewusst oder unbewusst stets Gefolgschaft leistet.
Es ist ein trauriges Zeichen der Zeit, dass es diesem Herrn Tresić Pavičić, welcher auch ein Mann von
wenig erfreulichen Antecedentien ist, gelingen konnte, für diese Idee unter den einst so exemplarisch schwarzgelben Slovenen und Dalmatinern Sympathien zu erzeugen, die für uns sehr ernste Folgen haben können, wenn
man ihnen nicht rechtzeitig mit Geschick und Energie entgegenarbeitet.
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Einstweilen ist es, wie bekannt, Tresić auch bereits gelungen, zum Landtagsabgeordneten in Dalmatien
gewählt zu werden.
Die Herausgabe seines speciell für die Verbindung der Slaven und Italiener auf panslavistischer Basis
arbeitenden Blattes Jadran in Triest hat Tresić einstweilen sistirt. Das Blatt dürfte aber demnächst mit neuen
Geldmitteln wieder ins Leben gerufen werden
HHSA, IB, Zl. ad 3136/4-1904.

Abschrift eines Berichtes der Ladesregierung in Sarajevo vom 20. August 1904, Zahl 2321/JB. an das k. u. k.
gemeinsame Ministerium in Wien.
Anliegend beehrt sich die Landesregierung den Bericht des Regierungs-Kommissärs für die
Landeshauptstadt Sarajevo vom 14. dieses Monats, Zahl 180/res. betreffend den Aufenthalt des Vorstandes des
Moskauer slavischen Woltätigkeitsvereines, des russischen Marineoffiziers a. D. und serbischen GeneralKonsul Arthur Čerep-Spiridović aus Moskau, in Sarajevo — welcher am 12. August direkte von Cetinje
kommend, in Begleitung des Moskauer Grosskaufmannes M. Brabec und des dalmatinischen Schriftstellers Dr.
A. Tresić-Pavičić hier eingetroffen ist, zur hohen Kenntnisnahme ergebenst vorzulegen.
Spiridović überbringt als Vertreter des slavischen Vereines (Akademie) in Moskau Ehrendiplome dieses
Institutes an slavische Notabilitäten, speciell auch an den Fürsten von Montenegro, an Bischof Strossmayer und
an König Peter.
In Sarajevo wurde er sammt seinen Begleitern von der Vertretung des kroatischen Gesangsvereines
»Trebević« empfangen, dessen Lokalitäten er auch besuchte.
Ausserdem machte er Visiten beim Leiter der Administrativabteilung der Landesregierung Herrn Hofrat
Hörmann, beim russischen Konsul, bei dem Advokaten Dr. Mandić, bei Glišo Jeftanović — den er nicht zu
Hause antraf — und beim Kaufmann Dm. Kocević.
Beim Herrn Hofrat Hörmann wurde über Litteratur und Wissenschaft, über das Museum, das
kunstgewerbliche Atelier, und so weiter, gesprochen.
Das politische Gebiet wurde nicht berührt; nur Tresić-Pavičić kam bei der Erörterung der
ethnografischen Verhältnisse spontan auf die Ententebestrebungen zwischen Kroaten und Serben zu sprechen
und betonte dabei, dass er sich hievon kein günstiges Resultat verspreche, welcher Äusserung auch Čerep
Spiridović und Brabec mit Kopfnicken zustimmten.
Was den Zweck der Reise des Mehrgenannten anbelangt, so dürfte man mit der Annahme nicht
fehlgehen, dass ihm eine besondere Mission zufällt, etwa speziell in der Richtung, unter den Südslaven,
namentlich den Kroaten für die Verbreitung und Kräftigung der Sympathiegefühle zu Russland zu wirken und
eine diesbezügliche kräftigere Strömung einzuleiten. Auf diese Tendenz deutet jedenfalls auch der Inhalt des
Interviews in Nr. 62 des Spalatiner Jedinstvo vom 2. August laufenden Jahres hin, welches der Redakteur dieses
Blattes mit Spiridović hatte.
Spiridović, von welchem auch in der Beilage des hohen Erlasses No. 1541/PR. BH. vom 8. Dezember
1902 die Rede ist, gilt als eifriger Förderer aller gegen unsere Monarchie, respektive gegen die hierländige
Verwaltung gerichteten Bestrebungen.
Dass er bei den hiesigen Kroaten so warm aufgenommen wurde, ist wohl auf die bei denselben durch die
von Tresić-Pavičić und dem Redakteur des Jedinstvo in neuerer Zeit eingeleitete russo- und serbophile
Propaganda verursachte Begriffsverwirrung zurückzuführen.
Spiridović und Genossen haben Sarajevo bereits wieder am 13. dieses Monats abends, mit dem nächsten
Reiseziele Diakovar, verlassen.
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HHSA, IB, Zl. ad 2305/4—1904, K. 457.

209
AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — O EVOLUIRANJU RADIKALA U
KONZERVATIVNOM PRAVCU PREMA ISKAZIMA SRPSKOG POSLANIKA MILIĆEVIĆA
Szögyény an Goluchowski
Berlin, 20. August 1904.
Während des Hofdiners in Wilhelmshöhe am 18. dieses Monats hatte ich mit Seiner Majestät Kaiser
Wilhelm eine längere Unterredung, deren Hauptmomente ich in folgendem zu Euerer Excellenz hohen Kenntnis
zu bringen mir erlaube;
Soeben hatte ich den Besuch des hiesigen serbischen Gesandten, der vor Kurzem aus Marienbad, wo er
eine Zusammenkunft mit dem serbischen Minister des Äussern hatte, hierher zurückgekehrt ist. Herr Milićević
versichert mir, er habe bei diesem Anlasse mit wahrer Genugthuung constatiren können, dass aus dem alten
Radicalen nunmehr ein aufrichtiger Conservativer geworden ist. In allen Fragen der inneren und der äusseren
Politik habe sich diesmal der Minister ihm, Herrn Milićević, gegenüber in einem wahrhaft conservativen Geiste
ausgesprochen, welcher mit dessen früheren radicalen Programme glücklicherweise in directem Widerspruche
stehe. Der mächtigen österreichisch-ungarischen Nachbar-Monarchie gegenüber wolle, und hoffentlich werde
auch, der Herr Minister das grösste Entgegenkommen beweisen.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA III, P, K. 160/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — POVODOM NAIMENOVANJA SVETE SIMIĆA ZA SRPSKOG
DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA U BUGARSKOJ ISTIČE NJEGOVU AKTIVNOST KAO
POBORNIKA PLANA ZA STVARANJE TRI AUTONOMNA VILAJETA U MAKEDONIJI I STAROJ
SRBIJI DA BI SE REŠILA SPORNA PITANJA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE I STVORILA BAZA ZA
SAVEZ MEĐU NJIMA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 25. August 1904.
Herr Sveta Simić, der bekannte Chef der serbischen Propaganda im hiesigen Ministerium des Äussern
wurde zum diplomatischen Agenten Serbiens in Sofia ernannt. Diese Ernennung markirt sehr characteristisch
die gegenwärtig Bulgarien gegenüber eingehaltene Politik des Ministeriums Grujić-Pašić.
Herr Sveta Simić, gleich dem Minister des Äussern, ein warmer Fürsprecher der serbisch-bulgarischen
Verbrüderung, war bekanntlich der Vertrauensmann der serbischen Regierung bei den Verhandlungen mit
Herrn Rizow. Seine Aufgabe wird es sein, die Annäherung der beiden slavischen Nachbarstaaten zu fördern,
gleichzeitig aber auch die »berechtigten« Ansprüche Serbiens auf die Gestaltung des Schicksales der Serben in
Macedonien und besonders in Altserbien der bulgarischen Regierung mundgerecht zu machen.
Seinem Berufe nach Gymnasialprofessor, lernte Herr Simić Macedonien als Consul in Priština kennen.
Im Jahre 1900 wurde er bereits mit der Leitung der serbischen Propaganda im Ministerium des Äussern betraut.
Diese leitende Stellung behielt er mit nur kurzen Unterbrechungen bis zum heutigen Tage. Er gilt in seinem
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Ressort gegenwärtig eigentlich als unersetzlich; dem wurde auch Rechnung getragen, indem ihm selbst in seiner
neuen Stellung sozusagen die Oberleitung dieser Abtheilung ausdrücklich gewahrt blieb.
Als Deputirter gehörte Sveta Simić zu den einflussreichsten engeren Parteifreunden des Herrn Pašić. Für
die Dauer seiner Verwendung im diplomatischen Dienste musse er sein Mandat zurücklegen. Dieser
vielbeschäftigte Mann war aber ausserdem der Chefredacteur des Samouprava und als solcher hat er sich, wie
Euerer Excellenz erinnerlich, wiederholt in heftigen Angriffen gegen die angeblich aggressiven Tendenzen der
österreichisch-ungarischen Balkan-Politik ergangen, während er andererseits aus seiner Russophilie niemals ein
Hehl machte; sein Lieblingsthema war allerdings die serbisch-bulgarische Verbrüderung, und die Gründung des
sogenannten Balkanbundes.
Was Macedonien anlangt, so geht — wie mir von sonst gut informirter Seite mitgetheilt wird — Herrn
Simić’s Meinung dahin, dass eine gründliche Besserung der dortigen Verhältnisse ohne einer loyalen
Verständigung Serbiens mit Bulgarien nicht denkbar sei. Wie alle leitenden serbischen Staatsmänner war er
bisher stets gegen die Autonomie Macedoniens, da er darin nichts anderes als eine allmähliche Angliederung
der Provinz an Bulgarien erblickte; er schwärmte für eine Autonomie der einzelen Vilajets. Diese die Racen und
Kirchengemeinschaft respectirende Autonomie würde, seiner Ansicht nach, das Schlagwort »Macedonien den
Macedoniern« allein wahr machen können. In diesen Anschauungen glaubte er sich mit Boris Sarafoff zu
begegnen, mit dem er seit Jahren in vertraulichem persönlichem Verkehr steht.
Nicht uninteressant scheint es mir diesen Ideen jene des Herrn Pašić gegenüberzustellen, wie er sie
meinem italienischen Collegen kurz vor seiner Abreise anvertraut hat.
Alt-Serbien sollte der serbischen Interessensphäre überlassen werden, das eigentliche Macedonien der
bulgarischen, dagegen Salonich und sein Gebiet eine neutrale Zone (!) bilden. Aufgabe Serbiens und Bulgariens
wäre es dann in den ihrem ausschliesslichen Einflusse zufallenden Gebieten ihre culturelle Thätigkeit
nachdrücklich zu entwickeln; das zweite Stadium wäre dann die Autonomie dieser drei Territorien, das dritte
die Angliederung Alt-Serbiens an Serbien, Macedoniens an Bulgarien, während Salonichi seinem Gebiet
selbständig bliebe, indem es sowohl Serben als Bulgaren den freien Absatz nach dem Ägäischen Meere gewährleisten würde.
Herr Pašić scheint sich wirklich mit dem Gedanken zu tragen, dass auf einer derartigen Basis eine
Einigung mit Bulgarien gefunden werden könnte.
Ich nehme an, dass Herr Simić sich nun auch zu diesem Programme bekehrt hat.
Über die practische Durchführung ihrer Pläne zerbrechen sich die serbischen Staatsmänner nicht ihre
Köpfe, bis es zu deren Erörterung kommen könnte, haben sie ja schon längst wieder andere Ideen ausgeheckt.
Gegenwärtig haben sie sogar sichtlich das Bestreben dem aus Macedonien selbst kommenden courant
nachgebend sich der öffentlichen Meinung gegenüber für die Autonomie Macedoniens in landläufigem Sinne
zu erwärmen. Dies geschieht nur um sich die dortigen Sympathien nicht zu entfremden und nachdem es ja bis
zur Verwirklichung jener Träume noch seine Wege haben dürfte, glaubt man hier wohl mit seinen
Überzeugungen aus practischen Gründen etwas zurückhalten zu können. Officiell spricht man übrigens — wie
bekannt — nur von der zu unterstützenden Reformaction, deren heilsame Wirkungen man abwarten will.
Recht bezeichnend für die hiesigen Verhältnisse ist es, dass man bei Simić’s Ernennung vergass um das
Agrement bei der bulgarischen Regierung einzukommen. Erst nachträglich wurde dies bemerkt. Es wurde nun
nach Sofia telegraphirt, der Fürst war aber im Auslande, und so verzögerte sich die Antwort. Daraus entstand
die Legende, die bulgarische Regierung sei durch Simić’s Ernennung sehr missgestimmt und hätte absichtlich
mit dem Agrement zurückgehalten.
Gegenwärtig weilt Herr Simić in London. Das vielfach verbreitete Gerücht, er sei beauftragt die
englische Regierung wegen Wiederbesetzung ihres Gesandtenpostens in Belgrad zu capacitiren, ist falsch.
Sicher dagegen ist, dass Herr Simić die Mission hatte zu versuchen, macedonophile englische Grössen für die
serbische Propaganda zu interessiren. Er soll aber nicht das gewünschte Verständnis dort gefunden haben.
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Bericht Nr. 71 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O REAKTIVIRANJU I REORGANIZACIJI MAKEDONSKIH KOMITA U
SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 29. August 1904.
Trotz der mehrfachen amtlichen und officiösen Versicherungen der serbischen Regierung, dass die
Zeitungsnachricht betreffend den neuerlichen Einfall einer serbischen Bande auf türkisches Gebiet unwahr ist,
scheint es mir doch nunmehr keinem Zweifel zu unterliegen, dass die bezüglichen Pressnachrichten vollständig
den Thatsachen entsprechen. Aus einer glaubwürdigen Quelle erfahre ich nämlich, dass in den ersten Tagen
August circa 120 Mann serbischer Comitadschis an verschiedenen Punkten die serbisch-türkische Grenze
überschritten haben, sich dann auf türkischem Gebiet in drei Banden formirten und nun die Gegend zwischen
Priština und Üsküb beunruhigen. Möglicherweise sind dies die Banden, welche in meinem Berichte Res. Nr.
129 vom 26. Juni laufenden Jahres unter Nr. 4 angeführt sind und als deren Hauptanführer ein gewisser Gligor
bezeichnet wurde.96
Aber auch indirecte Nachrichten, welche bei mir in letzter Zeit eingelaufen sind, deuten mit Gewissheit
auf die Thatsache hin, dass in Serbien an der Formirung und Entsendung von Banden unausgesetzt gearbeitet
wird.
So zum Beispiel ergieng vor circa vier Wochen erneuert an die Mannschaft der Belgrader Gendarmerie
die amtliche Aufforderung zur Meldung von Freiwilligen für nach Macedonien abgehende Banden; die
Aufforderung soll jedoch ohne Resultat geblieben sein.
Ich erfahre ferner, dass ein gewisser Sava Jovanović in Fiume die Anwerbung von allerlei
herabgekommenen Individuen — meistens Montenegriner — für die serbischen Banden betreibt und dieselben
sodann nach Serbien expedirt.
Der Übertritt der einzelnen Bandenmitglieder nach der Türkei soll auf die Weise erfolgen, dass die
Comitadschi’s zumeist von Vranja als Kutscher mit leeren Weinfässern, in welchen sie ihre Armatur verbergen
die Grenze passiren. Dies ist gegenwärtig nicht auffallend, da eben jetzt der Import von Weintrauben von der
Türkei nach Serbien in grösserem Umfange stattfindet.
Die von der Regierung angeblich aufgelösten macedonischen Comités in Serbien haben sich inzwischen
wieder neu formirt. Der frühere Präsident des Haupt-Ausschusses General Atanacković soll definitiv
demissionirt haben und an dessen Stelle der Belgrader Advocat Dr. Celović getreten sein.
Über die im Mai 1904 ausgearbeiteten und an alle Vilajets- und Bezirksausschüsse versendeten Statuten
und Instructionen erfahre ich durch die k. u. k. Gesandtschaft mehrere interessante Details. Laut denselben
umfasst die Thätigkeit des serbisch macedonischen Vereines alle Bezirke (Kaza’s) Altserbiens, dann
Macedonien’s südlich des Sardagh und der Crnagora von Üsküb (Kara dagh). Die Ausschüsse haben nach
Kräften zu arbeiten, damit sich der Verein auf alle Städte und Dörfer des bezeichneten Gebietes verbreite.
Ferner wird erklärt, dass die von dem Verein entsendeten Banden die Aufgabe haben das serbische Volk vor
den Mohammedanern und vor der Propaganda der Griechen und Bulgaren zu schützen. Die Banden haben auch
das Recht die zu ihrer eigenen Ernährung unbedingt nöthigen Verpflegsmittel von den vermögenderen
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Besitzern zu nehmen, müssen dieselben jedoch — wenn möglich bezahlen. Schliesslich sollen alle Ausschüsse
mit Dachdruck dahin wirken, dass das serbische Volk in keine revolutionäre Bewegung hineingezogen werde;
die einzige diesbezügliche Ausnahme bildet ein Krieg zwischen Serbien und der Türkei, in welchem Falle Alles
zu den Waffen zu greifen habe.
Bei diesem Anlasse scheint es mir nicht ohne Interesse Euer Excellenz zu melden, dass die
österreichisch-ungarische und die russische Regierung eine identische Note zurichteten, in welcher Serbien
aufgefordert wurde entsprechende Massregeln zu ergreifen um das Bandenunwesen endlich zu unterdrücken.
Die serbische Regierung beantwortete die Note, indem sie in ironischer Weise darauf hinwies, dass die zunächst
interessirte Regierung, das ist die türkische bisher keine Klage geführt habe; im Übrigen versprach Herr Pašić
den angeführten Fall strengstens zu untersuchen und in Zukunft Alles zu thun, was in seinen Kräften stehe, um
den Übertritt von Banden nach der Türkei unmöglich zu machen.
Die serbischen Untersuchungen in Comitéangelegenheiten haben aber bisher noch nie ein positives
Resultat ergeben und auch das Versprechen der Verhinderung des Übertrittes von Banden auf türkisches Gebiet
ist nun erwiesenermassen nur in der Absicht gegeben worden, um es nicht einzuhalten.
Bericht Res. Nr. 138, KA, EB, Fasc. 5455/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PLANOVIMA ZA GRADNJU POJEDINIH ŽELJEZNIČKIH PRUGA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 1. Septembar 1904.
Wie ich mittelst Berichtes Res. Nr. 106 vom 26. Mai laufenden Jahres Euer Excellenz zu melden die
hohe Ehre hatte, 97 wurde im serbischen Ministerrath, hauptsächlich unter Einwirkung des Kriegsministers
beschlossen in diesem Jahre den Bau der Bahnen Paraćin-Zaječar und Belgrad-Valjevo mit einer Spurweite von
einem Meter in Angriff zu nehmen. Hiezu waren theils Neutrassirungen, theils Änderungen der für eine
Spurweite von 76 Centimetern bereits ausgearbeiteten Bauplänen nothwendig und giengen die mit diesen
Arbeiten betrauten vier Bausectionen Mitte Juni in ihre Arbeitsstationen ab.
Erst auf Grund der dann endgültig bestimmten Tracen konnten die Baupläne und hiemit auch die
Kostenvoranschläge ausgearbeitet werden, worauf dann die Vergebung des Baues an geeignete Unternehmer
erfolgen konnte.
Die serbische Regierung hatte es jedoch mit dem Baubeginn so eilig, dass sie die Beendigung der
vorerwähnten Arbeiten nicht abwarten konnte und anfangs Juli im Amtsblatte verlautbarte, dass die
Offertlicitationen für den Bau der beiden Bahnlinien schon am 3. beziehungsweise 5. August stattfinden
werden. Bald zeigte es sich jedoch, dass weder die Trassirungsarbeiten, noch die Bedingnishefte zum
angegebenen Termine fertig werden konnten, worauf die Veröffentlichung als ein Fehler der Staatsdruckerei
erklärt und die Licitation auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.
Nunmehr wird die Licitation erneuert kundgemacht und die Termine für dieselbe auf die Zeit vom 4. bis
16. September festgesetzt; die näheren Details dieser Offertlicitationen sind aus Beilage 1 zu ersehen.
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Wie ich bereits früher (Res. Nr. 118 vom 10. Juni dieses Jahres) 98 gemeldet habe und auch aus dem
Licitationsplan ersichtlich ist, beabsichtigt man von der Bahn Belgrad-Valjevo vorläufig nur den Theil ZabrežValjevo auszubauen. Von der Linie Paraćin -Zaječar ist die Licitation nur für die Strecke bis zum Kilometer 56,
das ist von Paraćin bis ungefähr zur Gegend nördlich Boljevac ausgeschrieben; bezüglich des restlichen Theiles
dürften die Neutrassirung und die Baupläne noch nicht fertiggestellt sein. Auch auf der Strecke ParaćinBoljevac ist der Theil von Km 23.200 bis Km 28 ausgelassen; es ist dies wahrscheinlich ein Tunnel, welcher
den Wasserscheiderücken zwischen dem Čestobrodica- und dem Suvaja-Bach (Zufluss des Krivovirski Timok)
östlich des Pulvermagazins Sv. Petka (Höhe Stolice 576) zu durchdringen hätte und für den die Baupläne
gleichfalls noch nicht fertiggestellt sein dürften.
Inzwischen ist jedoch die Opposition gegen die beschlossene Spurweite von einem Meter in stetem
Wachsen begriffen; die Presse bringt fortwährend lange Artikel, in welchen die Nachtheile dieser Spurweite für
Finanzen und Handel stets erneuert erörtert werden und der Verein der serbischen Ingenieure und Architekten
übergab vor einigen Tagen dem Ministerpräsidenten ein langes Memoire, am Schlusse welches um Anullierung
des die Spurweite von einem Meter betreffenden Ministerrathsbeschlusses gebeten wird. Da es ferner nicht
unmöglich ist, dass der ohnehin auf schwachen Füssen stehende Bautenminister bei der demnächst erwarteten
Reconstruction des Cabinets aus demselben ausscheiden wird, so scheint es auch nicht ausgeschlossen, dass die
Regierung zuguterletzt nachgeben und die Spurweite von einem Meter wieder über Bord werfen könnte.
Die Gerüchte über die Aufnahme einer neuen Anleihe im Auslande für den Eisenbahnbau werden zwar
hierorts bisher hartnäckig dementiert; trotzdem halte ich es für sehr möglich, dass die bezüglichen Nachrichten
nicht erfunden sind. Es kann nämlich keinem Zweifel unterliegen, dass einerseits die serbische Regierung im
Frühjahre eine Anleihe für Bewaffnungszwecke im Auslande gesucht hat (Bericht Res.Nr. 110 vom 30. 5.
1904.)99 während sie die Kosten des Eisenbahnbaues durch eine Anleihe bei der Fonds-Verwaltung in Belgrad
zu decken beabsichtigte (Bericht Res. Nr. 106. vom 26. 5. 1904.),100 dagegen war die Pariser Bankengruppe
nicht gesonnen die serbischen Armeelieferungen zu bezahlen, während sie damals nicht abgeneigt schien für
productive Zwecke das ist für den Eisenbahnbau eine Anleihe zu gewähren. Nachdem es nun Serbien nicht
gelungen ist die französischen Banken umzustimmen, so ist es nicht ausgeschlossen, dass man dem Verlangen
der Geldgeber nachgegeben hat und nun die ausländische Anleihe für Eisenbahnen, dagegen die inländische für
Kanonen und Gewehre bestimmt.
Der gegenwärtige Stand des Wagenparkes der serbischen Staatsbahnen ist aus den Beilagen 2 und 3
ersichtlich.
Schliesslich melde ich, dass einige Bürger aus Belgrad und Gradište ein Consortium für den Bau einer
Bahn im Thal des Pek-Flusses gebildet und bereits um Ertheilung einer Concession hiefür gebeten haben. Die
Bahn soll von Gradište über Kučevo nach Majdanpek führen und hauptsächlich der Ausbeutung der dort befindlichen Bergwerke sowie Wälder dienen.
Bericht Res. Nr. 141, KA, EB, Fasc. 5455/1904.

98

U tom izveštaju, od 10. juna 1904. Pomjankovski je pisao; „Behufs Bau der neuen Eisenbahnlinien Paraćin—Zaječar und Belgrad—
Valjevo wurden vier Bau—Sectionen formiert und zwar; I. Paraćin, II. Obrenovac, III. Valjevo und IV. Zaječar. Die bei den Sectionen
eingetheilten Ingenieure sind Zeitungsnachricten zufolge bereits auf ihre Bestimmungsorte abgegangen. Wie ich höre, soll man
beschlossen haben, von der Linie Belgrad—Valjevo vorläufig nur die Strecke Zabrež— Valjevo auszubauen.” (Res Nr. 118 KA, EB.
Fasc. 5454).
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POMJANKOVSKI BEKU — O POJEDINIM AKCIJAMA SRPSKIH KOMITA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. Septembar 1904.
Über erneuerte serbische Bandenbewegungen erhalte ich folgende glaubwürdige, jedoch noch nicht
bestätigte Nachrichten:
Unter dem schon mehrfach erwähnten Mitzko Arambašić wurde Ende Juli in Belgrad eine circa 40
Mann starke Bande formirt. Die Leute wurden ausser Gewehr und Revolver auch jeder mit 7 Dynamit-Bomben
ausgerüstet. Nach einem ursprünglichen Plane sollte die Bande nach Bulgarien gehen und dort die türkische
Grenze passiren; hievon wurde jedoch Abstand genommen und die Bande am 20. und 21. August nach Vranja
abtransportirt. Sie dürfte in den letzten Tagen des vorigen Monats die Grenze passirt haben.
Eine andere Bande — beiläufig 25 Mann stark — wurde unter einem gewissen Hadži Jovanović in der
ersten Augusthälfte gleichfalls in Belgrad gebildet. Der Genannte war in diesem Jahre schon einmal in
Macedonien, kehrte jedoch zurück und übernahm nun die Führung einer neuen Abtheilung. Die Gerüchte,
welchen zufolge er bei Kumanovo gefallen wäre, sind demnach nicht zutreffend gewesen. Am 15. August
befand sich diese Bande noch in Belgrad, seither fehlt über sie jede Spur.
Von früher entsendeten Banden erfahre ich, dass jene eines gewissen Gjorgje (Gjorgjiković?) am 7.
August 11 Uhr nachts bei Vranja die Grenze passirt hat und nun bei Ochrida operirt. Die Bande des Glighor soll
am 10. August über die Grenze gegangen sein und kurz darauf ein Scharmützel mit türkischen Truppen gehabt
haben, ohne jedoch bedeutende Verluste zu erleiden.
Vor einigen Tagen wurde in Vranja eine bulgarische Bande von 6 Mann aufgegriffen und nach
Entwaffnung nach Bulgarien abgeschoben. Die Belgrader Presse ist mit dieser Erledigung der Angelegenheit
höchst unzufrieden und hätte es lieber gesehen, wenn diese »Serbenmörder« für ihre in Macedonien
begangenen Unthaten nun die verdiente Strafe erhalten hätten. Hiemit bestätigen sich die Gerüchte, dass seit der
Aufhebung des Passzwanges in Serbien bulgarische Banden mit Vorliebe durch serbisches Gebiet nach Macedonien einfallen.
Bemerkenswerth ist eine Nachricht über ein Telegramm des hiesigen Central-Comités an den serbischen
Grenz-Commissär in Prokuplje Oberst Jurišić-Sturm (ehemaliger preussischer Officier), welches von der
Ausgabe von 1.000 Stück Dynamitpatronen an Comitadschis gehandelt haben soll.
Schliesslich verlautet erneuert, dass Boris Sarafow sich mit der bulgarischen Regierung vollständig
überworfen habe und beabsichtige, sein Comité sowie den Centralpunkt seiner Thätigkeit nach Belgrad zu
verlegen.
Bericht Res. Nr. 142, KA, MA, 25—8/83.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O MOGUĆNOSTIMA PRIJATELJSTVA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
PREMA ISKAZIMA MINISTRA PETKOVA
Forgách an Goluchowski
Sofia, 7. September 1904.
Bezüglich der serbisch-bulgarischen Verbrüderung und der zum Zeichen der Annäherung
abzuschliessenden öconomischen und juridischen Verträge ist es gegenwärtig ziemlich still geworden. Mein
serbischer College meint, dass vor Ablauf der Belgrader Krönungsfeierlichkeiten an keine weiteren
Verhandlungen geschritten werden kann.
Minister Petkoff sprach mir sehr skeptisch über die Beziehungen zum benachbarten Königreiche. Eine
Zollunion halte er für undurchführbar und kaum wünschenswerth; alle in Frage kommenden Conventionen
würden eigentlich unbedeutende, politisch kaum in’s Gewicht fallende Angelegenheiten betreffen. Die Entsendung Herrn Sveta Simić’s als diplomatischen Agenten nach Sofia sei angeblich ein Beweis der so bulgarophilen
Politik des gegenwärtigen serbischen Cabinetes. Aber Sveta Simić, welcher immer für die Annäherung der zwei
Staaten schwärme, befinde sich jetzt in London, hauptsächlich um die sich für die macedonische Frage
interessirenden englischen Kreise für die serbische Propaganda in der Türkei zu gewinnen, also von Bulgarien
abzuwenden.
Herr Petkoff fügte noch hinzu, dass seinen Informationen nach Herr Simić vergeblich versucht hätte,
von Lord Lansdowne empfangen zu werden.
Bericht Nr. 40B, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O PREGOVORIMA ZA ZAJAM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 10. September 1904.
Seit einiger Zeit begegnet man in den hiesigen Zeitungen tagtäglich Berichten über eine angebliche 30
Millionen Anleihe der serbischen Regierung, die nach den Einen in Berlin nach den Anderen in Paris
abgeschlossen werden soll. Ihr Zweck wäre nicht nur die Deckung des auf 4 Millionen bezifferten
Budgetdeficites, sondern vor allem die Anschaffung von Schnellfeuerkanonen für das serbische Heer und der
Bau der neu projectirten und gesetzlich schon vorgesehenen Bahnstrecken. Da diese Nachrichten auch in
unserer Presse Verbreitung gefunden haben, so erscheint es mir geboten, den wahren Sachverhalt festzustellen.
Der Herr serbische Finanzminister hat zwar in seiner heurigen Budget-Rede (mein gehorsamster Bericht
vom 26. März laufenden Jahres, Nr. 32 A—B) erklärt,101 es seie unmöglich, den alten unheilvollen Weg der
Aufnahme von Anleihen fortzusetzen, trotzdem sah er sich, mit Rücksicht auf die vom Kriegsminister
nachdrücklichst verlangten Neuanschaffungen von Schnellfeuergeschützen etc. veranlasst, in vertraulichen
Gedankenaustausch mit dem Pariser Emissions Syndikat wegen eines Anlehens von 30 Millionen zu treten. Die
damalige ablehnende Antwort der Pariser Banken hat der Herr k. und k. Gesandte in seinem Berichte vom 27.
Mai laufenden Jahres, Nr. 48 B, zu besprechen die Ehre gehabt. In einer späteren Unterredung, die der Herr
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Gesandte mit Herrn Paču hatte, sagte Letzterer die internationale Geldmarktlage sei gegenwärtig so gedrückt,
dass serbischer seits an eine Lösung der Anlehensfrage nicht herangetreten werden könne. Und so liegt die
Sache auch heute noch.
Die Kanonenfrage drängt aber zu einer Lösung, ebenso soll möglichst bald an die Erweiterung des
Eisenbalnnetzes geschritten werden. Diese Bahnbauten sollten, dem betreffenden Gesetze nach, mit 12
Millionen von der hiesigen »Uprava fondova« finanzirt werden. Nun scheint es sich aber herausgestellt zu
haben, dass das besagte Geldinstitut über diese Summe zur Zeit nicht verfügt. Man wäre daher gegenwärtig
geneigt, auf den seinerzeitigen Anwurf der Pariser Banken einzugehen und das fremde Capital diesen Bahnbauten zuzuführen, mit einem Theil des neuen Anlehens würde man dann das Unionbankanlehen zurückzahlen
und mit dem Rest Schnellfeuerkanonen anschaffen.
Alles dies gehört aber noch in das Reich der sehnlichen Wünsche der serbischen Regierung. Ohne im
gegenwärtigen Augenblick irgendwelche Anhaltspunkte für das Gelingen ihrer Pläne zu haben, hat die
Regierung selbst die Anlehensfrage auf’s Tapet gebracht und in der hiesigen und auswärtigen Presse lancirt,
und zwar hauptsächlich, um die serbische öffentliche Meinung mit dem Gedanken eines derartigen Anlehens
vertraut zu machen.
Vorderhand zeigt sich eine starke Abneigung gegen dieses Project, und zwar besonders in der radicalen
Partei selbst. Da nun im gegenwärtigen Augenblick die Verhältnisse in dieser Partei sich wieder einmal zu
verwirren beginnen, hielte ich es für sehr möglich, dass die Regierung die ganze Anlehenfrage durch ein kategorisches Dementi wieder aus der öffentlichen Diskussion zu ziehen sucht.
Bericht Nr. 73B, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — PRENOSI MIŠLJENJE DA SE GENERAL PUTNIK DISKREDITOVAO U
FUNKCIJI MINISTRA VOJSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 11. September 1904.
Der vor sechs Monaten mit so grossen Hoffnungen empfangene Kriegsminister General Putnik hat
nunmehr seinen gesamten Nimbus eingebüsst und ist gegenwärtig in der Armee der bestgehasste Mann. Weder
die Contraverschwörer noch die Königsmörder sind mit ihm zufrieden, und es vergeht beinahe kein Tag, ohne
dass er in der Presse angegriffen wird.
Die gesamte Thätigkeit Putniks als Kriegsminister lässt sich im allgemeinen in zwei Momente
zusammenfassen, von denen der erste im Nachgeben gegenüber den vom König Peter vertretenen oder
unterstützten Wünschen der Königsmörder, der zweite in der Protegirung seiner Verwandten und radicalen
Parteifreunde besteht. Zu Massnahmen der ersten Gruppe gehören die Lösung der Frage der königlichen
Adjutanten, die Besetzung der höchsten Comandostellen mit Königsmördern, die Pensionirung zahlreicher
tüchtiger Officiere, die Änderung des Wehrgesetzes im Sinne der Königsmörder etc., lauter Dinge, über welche
ich bereits Gelegenheit hatte, Euer Excellenz ausführlich zu berichten. — Weniger auffallend ist die Thätigkeit
Putniks als Protector der Radicalen, da die betreffenden Personen weniger bekannt sind, und die einzelnen Fälle
von der zum grössten Theile radicalen Presse totgeschwiegen wurden.
Aber auch diesbezüglich überschritt General Putnik das durch die Verhältnisse gebotene Mass und
erregte hiedurch die Unzufriedenheit der Königsmörder, welche nun begannen, den Kriegsminister in ihren
Pressorganen offen anzugreifen. Ganz besonderes Aufsehen verursachte die Affaire des Oberst Radojčić und
des Oberstlieutenants Jovan Popović, über deren Beginn ich Euer Excellenz mit Res.-Nr. 132 vom 16. August
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1. J. berichtet habe.102 Der Schluss der Angelegenheit erfolgte auf die Weise, dass während man mit Spannung
wartete, welche Dienstposten die Reactivirten erhalten würden, dieselben nach einmonatiger Activität am
Papier wieder pensionirt wurden. Der Effect dieser Transactionen ist besonders für Radojčić ein
hervorragender; derselbe war nämlich vor fünf Jahren ohne Ruhegehalt pensionirt worden, weil er sich weigerte, von Constantinopel behufs Rechtfertigung nach Belgrad zurückzukehren! Nun wurde ihm nicht allein der
Ruhegehalt zugesprochen, sondern auch die ihm während fünf Jahren angeblich widerrechtlich vorenthaltene
Pension, d. s. beinahe 25.000 Francs bar ausbezahlt! Auch Oberstlieutenant Popović machte durch seine
erneuerte Pensionirung ein gutes Geschäft, indem er von nun an den Ruhegehalt nach dem neuen Gesetz
beziehen wird, welches während seiner Nichtactivirung geschaffen worden ist und die Ruhegehalte bedeutend
erhöht. Die einzige Ursache dieser Protektionen ist bloss die Verwandtschaft Radojčić’s und Popović’s mit einigen radicalen Parteiführern.
Es kommt in letzter Zeit auffallend häufig vor, dass Armeeangelegenheiten intimster Natur in Zeitungen
zur Besprechung gelangen, und schon aus diesem Umstande, sowie aus dem Stil kann man mit Sicherheit
darauf schliessen, dass die bezüglichen Artikel von Officieren verfasst werden. So z. B. erschien gestern im
Mali Žurnal (Organ der Königsmörder) ein Artikel betitelt »Ein Willküract des Kriegsministers«, in weichem
die Transferirung des Majors Ilić von Belgrad nach Knjaževac zum Anlass der heftigsten Angriffe gegen
General Putnik gemacht wird; der Genannte wird übrigens thatsächlich systematisch ruinirt, da er seit dem
Königsmorde bereits fünfmal transferirt wurde, trotzdem er eine zahlreiche Familie zu ernähren hat.
Mehrere andere Blätter befassen sich regelmässig mit Hetzereien gegen den Commandanten der
Cavallerie-Division Oberst Sava Paunović. Gestern wurde eine heitere Geschichte erzählt, die sich vor einigen
Tagen in Niš zugetragen hat; die dortige Cavallerie-Brigade war zur Inspizirung durch den Divisionär am
Exerzirplatze gestellt, wartete jedoch über zwei Stunden auf die Ankunft des hohen Vorgesetzten vergebens.
Schliesslich schickte man einen Officier ins Hotel, um zu sehen, was geschehen sei; der Officier fand den
Oberst Paunović, welcher in der Nacht bedeutend mehr getrunken hatte, als er vertrug, noch schlafend an — die
Inspizirung wurde daraufhin abegesagt.
Selbst Unterofficiere betheiligen sich an dieser allgemeinen Zeitungsschreiberei und polemisiren mit
Officieren, welche in ihren Artikeln den Interessen oder der Ehre des Unterofficierscorps nahegetreten sind.
Hand in Hand mit diesen Erscheinungen der Disziplinlosigkeit geht das äusserst arrogante,
herausfordernde Benehmen der Officiere und Unterofficiere den civilen Staatsbürgern gegenüber, weichem
Unfuge zu steuern, General Putnik sich ebenfalls als gänzlich unfähig erweist.
Aber nicht allein die ohnehin stark gelockerte Disziplin hat unter Putnik weitere Rückschritte gemacht,
sondern auch auf dem Gebiete der Ausbildung des Heeres ist seit dem Königsmorde ein Rückgang ganz
unverkennbar.
Denn während im letzten Halbjahr der Regierung des Königs Alexander die Rekruten der Fusstruppen
schon im Jänner einberufen wurden und bezüglich Ausbildung Fleiss und eine gewisse Rührigkeit constatirt
werden konnte, ist man unter Putnik in das alte Fahrwasser des Nichtstuens wieder zurückgefallen. Auf den
Exercir- und Übungsplätzen sieht man nur wenig Truppen; das Äussere derselben ist verwahrloster als unter
König Alexander und auch die Condition der Pferde ist wieder recht erbärmlich. Im laufenden Jahre finden
weder Waffenübungen der Reservemannschaften, noch Manöver statt, und die Ausbildung schliesst officiell mit
Bataillonsübungen ab. Wenigstens die Reservemänner wurden bisher alljährlich zu circa vierzehntägigen
Übungen einberufen!
Dabei wurden aber in diesem Jahre 22,8 Millionen für das Heeresbudget bewilligt, wovon ein grosser
Betrag speciell für Manöver und Waffenübungen bestimmt war. Allerdings werden im Gegensatz zum Regime
des Königs Alexander die Gagen und Löhnungen im allgemeinen pünktlich bezahlt, und hat man sogar beinahe
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sämtliche Löhnungsrückstände von den letzten drei Jahren an die ehemaligen Soldaten ausgezahlt. Doch hatte
diese Massregel wieder nur den politischen Zweck, das Prestige des neuen Regimes bei der Bevölkerung zu
heben. Und nachdem dieser Zweck — wie das Anwachsen der Bauernpartei zu beweisen scheint — wohl kaum
erreicht wurde, so frägt es sich, ob es nicht besser gewesen wäre das Geld zu Ausbildungs- oder
Bewaffnungszwecken zu verwenden, anstatt es Leuten zu geben, die längst nicht mehr daran dachten, es je
wieder zu erhalten.
Es ist nunmehr die allgemeine Überzeugung, dass General Putnik den Anforderungen seiner Stellung
nicht gewachsen ist. Selbst Oberst Damjan Popović äusserte sich vor einigen Tagen in diesem Sinne zu einem
mir bekannten höheren serbischen Officier. Als dieser letztere jedoch fragte, warum man den energischen
Oberst Michael Živković nicht an die Stelle Putniks setze, meinte Popović, dies wäre aus dem Grunde
unmöglich, weil niemand verfügbar sei, um Živković in Zaječar zu ersetzen. Man fühle jetzt überhaupt, welch
grossen Fehler man begangen habe, als man nach der Wahl des Königs Peter mehrere alte, verdiente Generale
anstatt zu reactiviren, zurücksetzte und kränkte. Nun verfüge man über keine älteren und angesehenen Officiere,
um die höchsten Commandostellen der Armee besetzen zu können!
Bericht Res. Nr. 145, KA, MA, 25—8/85/1904.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O PROGRAMU SVEČANOSTI KRUNISANJA KRALJA PETRA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 14. September 1904.
Ich erlaube mir, in der Anlage das vom hiesigen Hofmarschallamte herausgegebene Programm zur
Krönungsfeier ergebenst vorzulegen. Wie ich bereits in meinem gehorsamsten Berichte vom 4. laufenden
Monats, Nr. 72, zu melden die Ehre hatte, wird dasselbe noch abgeändert werden müssen, da an den
Feierlichkeiten nicht nur das montenegrinische Erbprinzenpaar theilnehmen soll, sondern auch die Prinzen
Alexis und Božidar Karadjordjević, die in letzter Stunde noch vom König geladen wurden. Wie mir der
Hofmarschall aber sichtlich verstimmt mittheilte, haben beide die Einladung noch nicht beantwortet, so dass die
vorhergesehene Ergänzung des Programmes noch immer nicht durchgeführt werden kann. Eine weitere
Änderung wird auch noch dadurch nöthig, dass man nunmehr bestimmt hat, gleichzeitig mit der Krönung die
Hundertjahrwende der Befreiung Serbiens zu begehen. Dadurch kommen noch weitere Festlichkeiten, wie
Festsitzung der Akademie, historisches Caroussel, und so weiter dazu.
Während der Krönungsfesttage wird hier eine südslavische Kunstausstellung eröffnet, und wird der im
Berichte des Herrn Gesandten Dr. Dumba vom 9. Juli laufenden Jahres, Nr. 61, erwähnte Congress der
südslavischen akademischen Jugend und ein südslavischer Ärztecongress tagen.
Einer Confidentenmeldung zufolge sollen aus dem serbischen Dispositionsfond 12000 Francs an
Vertrauenspersonen nach Neusatz geschickt worden sein, um für eine rege Betheiligung der ungarländischen
Serben an allen diesen Festlichkeiten und Veranstaltungen zu agitiren. 4000 Francs sollen zu dem gleichen
Zwecke einem Vereine in Bosnien gesandt worden sein.
Eine längere öffentliche Diskussion hat sich an die Frage geknüpft, ob die Skupschtina einberufen
werden solle, um corporativ an der Krönung theilzunehmen, oder ob lediglich die einzelnen Mitglieder hierzu
einzuladen seien. Man wählte den letzteren Modus. Dadurch erspart der Staat die Taggelder der Deputirten, und
der Regierung bleibt auch etwas Musse, um die in der radicalen Partei wieder einmal drohende Spaltung tant
bien que mal zu verkleistern, was ihr bei einem Zusammentritt des Parlamentes gewiss mehr Arbeit verursachen
würde.
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Peinliches Aufsehen erregte hier, dass einige Belgrader Tagesblätter den montenegrinischen Minister
des Äussern Vuković, der im Folge des Erbprinzen Danilo zu den Krönungsfeierlichkeiten hier eintreffen soll,
in heftigster Weise angegriffen, indem sie ihn als den Träger jener unglücklichen Politik bezeichneten, die zu
den früher zwischen Serbien und Montenegro bestandenen unfreundlichen Beziehungen geführt hat, und ihm
vorwarfen, ein »uncorrecter Mensch und schlechter Serbe« zu sein. Die Samouprava sah sich denn auch zu
einer energischen Verurtheilung des unqualificirbaren Vorgehens dieser Zeitungen dem Gaste des Königs und
des Landes gegenüber veranlasst.
Wie Euere Excellenz aus dem beiliegenden Programme ersehen, ist das hiesige Consularcorps darin mit
Stillschweigen übergangen, während demselben zum Beispiel bei der Vermählung König Alexanders ein Platz
in der Kirche angewiesen worden war. Ich glaube nicht irre zu gehen, wenn ich diese Übergehung darauf
zurückführe, dass, nachdem weder Grossbritannien noch die Niederlande bei der Krönung diplomatisch
vertreten sein werden, man die Consularvertreter dieser Länder, die man auch nicht zu den übrigen Hoffesten
geladen hat, ignoriren wollte.
Der Herr kaiserlich deutsche Gesandte, der der Ansicht ist, dass man einer Erörterung dieser Frage im
hiesigen diplomatischen Corps aus dem Wege gehen sollte, theilt mir vertraulich mit, er habe Herrn Pašić
eröffnet, er werde seinen Consul sowohl in die Kirche wie zur Aufwartung im Konak einfach mitbringen.
Bericht Nr. 74, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO FINANSIJA ODELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — MOLBA POZNATOG AGITATORA PETRA
UZELCA ZA POVRATAK U BOSNU I HERCEGOVINU ODBIJENA
Wien, 15. September 1904.
Einsichtsakt des Departements 7 Nr. 69754 a. c. mit der Note des k. und k. gemeinsamen Ministeriums
in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegowina vom 15. September dieses Jahres Nr. 807/Pr. B. H., womit
das Ersuchen gestellt wird, dem derzeit angeblich in Venedig befindlichen bekannten Agitator Petar Uzelac aus
Kroatien, einen über sein Gesuch um Bewilligung zur Rückkehr in das Occupationsgebiet ergangenen Bescheid
zustellen zu lassen.
In dem erwähnten Bescheide wird dem Petar Uzelac eröffnet, dass seine Beschwerden und
Anschuldigungen als jeder thatsächlichen Grundlage entbehrend befunden wurden. Zur Aufhebung der gegen
ihn wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung verhängten Ausweisung bestehe kein Grund; da überdies gegen Uzelac ein Steckbrief wegen eines zum Schaden der kroatischen Kommerzialbank verübten
Betruges erlassen worden sei, müsste er bei der Rückkehr nach Bosnien-Hercegovina zudem angehalten und
wegen seiner Auslieferung nach Kroatien das entsprechende veranlasst werden.103
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O Petru Uzelcu postoji veliki dosije u Obaveštajnom birou Ministarstva inostranih poslova u Beču. U notici od decembra 1882.
ističe se da je on počeo da se bavi političkom agitacijom već početkom šezdesetih godina. Godine 1863. bio je osuđen na sedam
godina Robije. Posle četiri godine bio je amnestiran. Godine 1875. bio je kažnjen zbog uvoza municije u Dalmaciju radi pripremanja
ustanka u Hercegovini. Godine 1878. on čini usluge austrougarskim vlastima. S tim u vezi tu stoji: „Im Sommer 1878 macht Uzelac
dem damaligen kommandierenden General in Agram, Generalfeldzeugmeister Baron Franz Philippovich die schriftliche Anzeige, dass
unter den Insurgenten stark dahin agitirt werde, sich mit den bosnischen Mohamedanern der Okkupation zu widersetzen; er aber habe
in der zu diesem Zwecke nach Tiskovac einberufenen Versammlung zu Gunsten unserer Interessen mit Erfolg gewirkt. In Folge dieser
Einflussnahme hatte sich namentlich der Insurgentenführer Golub Banić bereit erklärt, beim Eintritte der Okkupation sich und seine
Leute dem k. k. Commandanten zur Verfügung zu stellen.” Prema tom izveštaju Uzelac je krajem 1880. godine kratko vreme boravio
u Rusiji, u Petrogradu. Po povratku održavao je veze sa austrougarskim vlastima. U svojim pismima od 16, 28. i 31. oktobra 1882. on
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HHSA, IB, Nr. 2621/4—1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVIM POSLANICIMA RUSIJE, ITALIJE I NEMAČKE U SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 16. September 1904.
Im Laufe des Sommers dieses Jahres sind in Belgrad drei neue Gesandte und zwar jene Russlands,
Italiens und Deutschlands accreditirt worden.
Der neue russische Missionschef Herr Gubastow ist gegen 60 Jahre alt, war früher längere Zeit
Generalconsul in Wien, dann Gesandter in Cetinje und schliesslich russischer Vertreter beim Vatikan, von wo
er nach Belgrad versetzt wurde. Von kleiner, schmächtiger Figur und unansehnlichem Äusseren ist Gubastow
fast in allem das Gegentheil seines Vorgängers Tscharykoff. Während sich bei letzterem ein allzu lebhafter, oft
phantastischer Optimismus in dienstlichem und privatem Leben geltend machte und seine sonstigen
hervorragenden Eigenschaften stark beeinträchtigte, ist Gubastow ein ruhiger, nüchterner, wenig mitteilsamer
Mann, der zwar kaum die gleiche geschäftige Rührigkeit entfalten, jedoch trotzdem seinen Platz besser
ausfüllen dürfte, als der gegenwärtig in stiller Zurückgezogenheit in Plojesti lebende Herr Tscharykoff. Über
Serbien drückt sich Herr Gubastow mit einer gewissen Ironie aus und urtheilt ziemlich scharf über die hiesigen
Verhältnisse. Sein Benehmen gegenüber dem Vertreter unserer Monarchie ist sehr correct und legt er scheinbar
Werth darauf, das bestehende Entente-Verhältnis zu pflegen und auch nach aussen zu documentiren. So z. B.
fragte sich Herr Gubastow bei unserem Herrn Geschäftsträger über dessen Absicht bezüglich des am Geburtstag
des Kronprinzen zu beobachtenden Ceremoniells an, um diesbezüglich einen gleichen Vorgang bei beiden
Gesandtschaften zu erzielen.
Der neue Vertreter Italienis, Marquis Guiccioli, ist ein älterer, vornehmer Herr mit sehr gewinnenden
Umgangsformen. Er begann seine Laufbahn in den sechziger Jahren als Diplomat, war auf einige Zeit als
Attaché bei der Botschaft in Wien und wurde dann nacheinander Präfekt von Rom, Mailand und Turin. Aus
Parteirücksichten musste er letzteren Posten verlassen, wurde Dank seinen Beziehungen zu Herrn Tittoni in den
diplomatischen Dienst übernommen und zum Gesandten in Belgrad ernannt. Nach Mittheilung des deutschen
Gesandten ist der Marquis ein aufrichtiger Anhänger des Dreibundes; er soll sich in entschiedener Weise gegen
die in der hiesigen Presse colportirte Version, als ob Italien am Balkan eine Österreich-Ungarn feindliche
Politik betreiben und die grossserbischen Aspirationen protegiren würde, geäussert haben. Auch der erste
Secretär der hiesigen italienischen Gesandtschaft, Baron Romano, welcher in diesem Jahre beinahe sechs
Monate lang als Geschäftsträger fungirte, vertritt in Betreff des Dreibundes die gleiche Anschauung wie
Guiccioli. Der Marquis ist mit einer Gräfin Benkendorff, einer Schwester des russischen Botschafters in
London, verheiratet.
Zum Nachfolger des im April vorigen Jahres in den Ruhestand getretenen deutschen Gesandten Baron
Waeker-Gotter wurde Baron Heyking ernannt. Derselbe war vor einigen Jahren Gesandter in Peking, wurde von

je isticao” ... als ein besonderes Verdienst, dass er den zuletzt in Serbien gewesenen ehemaligen Insurgenten—Führer Stefan
Marinković zur Selbststellung bei der Behörde in Gospić bewogen habe." (HHSA, IB, Zl. ad 3164/4 in Nr. 1147/4 I. B. 1902.) Godine
1902. na Krfu pokušavao je opet da uspostavi kontakt sa predstavnicima Austro-Ugarske. Međutim, u uputstvu Ministarstva inostranih
poslova iz Beča odbija se ovaj pokušaj sa rečima: „Uzelas ist ein vollkommen unzuverlässiges Individuum, gegenwärtig übrigens auch
bei den Russen und Serben discreditirt. Euer Excellenz wollen jeden Contact mit ihm vermeiden." (ad Zl 1327/4 I. B. 1902). U ovom
dosijeu nalazi se i jedno pismo, prilično dugačko, od 7. marta 1903. Petra Uzelca, u kome ističe svoje zasluge u službi Austro-Ugarske
i svoje izgnanstvo tumači intrigama političkih protivnika, te traži da mu se ponovo pokloni poverenje i omogući rehabilitacij a.
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dort unter Zeichen von Ungnade nach Mexiko versetzt, jedoch nach kurzer Zeit der Amtsführung abberufen und
blieb sodann drei Jahre ohne Posten. Seine Wiederanstellung soll er den Bemühungen einflussreicher
Protectoren zu verdanken haben; er ist mit der Verfasserin der bekannten „Briefe, die ihn nicht erreichten”
vermählt.
Bericht Res. Nr .148, KA, MA, 25—8/87/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NASTOJANJIMA GRUPE „ZAVERENIKA” I RADIKALA DA SE
OSUJETE UPOREDNE PROBE KOD NABAVKE TOPOVA SA NAMEROM DA SE PORUČE DIREKTNO
IZ JEDNE FRANCUSKE FABRIKE ORUŽJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. September 1904.
Gestern hatte ich Gelegenheit, mit dem Chef der Artillerie-Abtheilung des Kriegsministeriums Oberst
Kasidolac längere Zeit zu sprechen. Der Oberst theilte mir hiebei mit, dass die Angelegenheit der
Schnellfeuergeschütze und der Transformation der Koka-Mauser-Gewehre seit dem Sommer nicht von der
Stelle gerückt ist; es sei kein Geld vorhanden, und deshalb wäre es nicht möglich, die Comparativ-Versuche mit
den verschiedenen Schnellfeuergeschütz-Systemen zu beginnen.
Auf meine Anfrage gab Oberst Kasidolac unumwunden zu, dass eine gewisse Gruppe einflussreicher
Leute, Politiker, Abgeordnete, Advocaten und Officiere, mit allen Kräften daran arbeite, um die ComparativVersuche überhaupt zu vereiteln. Diese Leute wollen einfach so bald als möglich ein französisches Geschützsystem, bzw. ein Geschützmodell acceptiren, die Lieferung einer französischen Firma zuschanzen und hiebei
ohne Rücksicht auf Staat und Armee ihre eigenen Taschen anfüllen. Kasidolac bezeichnete diese Leute vor mir
als »gemeine Diebe« und sagte mir mit einer gewissen Erregtheit, dass solange er seine Stelle als Chef der
Artillerie-Section nicht verloren habe, diese Herren ihr Ziel nicht erreichen werden.
Allerdings wäre es jedoch möglich, dass bei den Comparativ-Versuchen das französische Geschütz als
das vollkommendste befunden wird; oder es könnte constatirt werden, dass einige der erprobten Geschütze
gleichwerthig seien, wonach dann die günstigsten finanziellen Bedingungen entscheiden würden.
Die von Oberst Kasidolac bezeichnete Clique setzt sich hauptsächlich aus Königsmördern und einigen
radicalen Parteihäuptern zusammen, welche die ihnen jetzt noch günstige Situation ausnützen wollen, um mit
der Anleihe und der Kanonenbestellung ein einträgliches Geschäft zu machen. Zur Erreichung ihres Zieles
wollen dieselben vor allem den Oberst Kasidolac verdrängen und an dessen Stelle den zu ihnen haltenden
Oberstlieutenant Gojko Djurić setzen.
Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass der fachmännisch tüchtige und charaktervolle Oberst Kasidolac
auch dem Kriegsminister General Putnik nicht sympathisch ist; doch traut sich Putnik mit Rücksicht auf das
hohe Ansehen, welches Kasidolac in der Armee geniesst, nicht, denselben zu pensioniren, oder aber hält er den
Moment hiefür als noch nicht gekommen. Auch aus diesem Grunde richtet sich die Wuth der Königsmörder in
stets verstärktem Masse gegen den Kriegsminister und findet in fortwährenden Pressangritten im Mali Žurnal
ihren offenen Ausdruck.
General Putnik sah sich sogar letzthin veranlasst, bei Gelegenheit der Grundsteinlegung für das neue
Militär-Spital in Belgrad den Redacteur des Mali Žurnal persönlich wegen eines Artikels zu interpelliren, in
welchem behauptet wurde, dass Putnik und Kasidolac zusammen nach Paris reisen sollen, um das Kanonengeschäft abzuschliessen. Der Redacteur antwortete, dieses Gerücht hätte Oberst Kasidolac selbst in der Stadt
verbreitet, übrigens werde im Kriegsministerium keine Ordnung herrschen, solange die Oberste Kasidolac,
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Rašić, Vlajić und die übrigen Günstlinge Alexanders nicht fortgejagt sein würden. Dieses Gespräch wurde im
Mali Žurnal veröffentlicht, sodann im Regierungsorgan als Erfindung dementirt, worauf der Redacteur dies
officiöse Dementi als unwahr, Putnik als Lügner bezeichnete und den Oberst Solarović als unmittelbaren
Zeugen für die Richtigkeit seiner Darstellung anführte. Oberst Kasidolac hat den Redacteur wegen
Verleumdung bei Gericht geklagt; ob und was General Putnik zur Klarstellung des Sachverhaltes unternommen
hat, ist nicht bekannt geworden.
Der Kriegsminister ist über die fortwährenden Zeitungsangriffe im höchsten Grade aufgebracht und
äusserte mir gegenüber, dass der Regierung nichts anderes übrig bleiben wird, als energische Massnahmen
gegen diesen Missbrauch der durch die Verfassung gewährten Freiheit zu ergreifen. Auch das Regierungsorgan
Samouprava brachte vorgestern einen langen Leitartikel, in welchem die Zügellosigkeit der oppositionellen
Presse scharf getadelt und ihre Behauptungen im allgemeinen nach Möglichkeit widerlegt werden.
In Belgrad cursiren übrigens wieder Gerüchte über eine beabsichtigte Verfassungsänderung. Dieselben
haben höchst wahrscheinlich keinen ernsten Hintergrund und werden von den Gegnern des gegenwärtigen
Regimes nach bekanntem Muster verbreitet, um den König und die Regierung zu discreditiren; doch dürfte es
allerdings in der Umgebung des Königs Personen geben, welche durch die fortwährenden Pressangriffe und
sonstige Treibereien der Contraverschwörer erregt und vielleicht auch eingeschüchtert, in einer
Verfassungsänderung den einzigen Ausweg aus der gegenwärtigen Situation erblicken. Zu diesen Leuten gesellen sich auch jene problematischen Existenzen, welche sich am Königsmord betheiligt, jedoch infolge des
Sieges der radicalen Partei ihre einträglichen und einflussreichen Ämter verloren haben.
Die Contraverschwörer behaupten, dass die Hauptperson in dem Complott gegen die Verfassung der
berüchtigte Genčić ist, während von der gegenwärtigen Regierung der Minister des Inneren Stojan Protić dazu
gehört. Es soll Genčić auch gelungen sein, sich dem Könige wieder zu nähern, woraus man schliesst, dass auch
der König den Plänen dieses seines alten Vertrauensmannes nicht abgeneigt sein dürfte. Mit der bisherigen
streng constitutionellen Regierungsmaxime des Königs Peter liesse sich eine Verfassungsänderung allerdings
nicht in Einklang bringen.
Bericht Res. Nr. 151, KA, MA, 25—8/90.
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MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORF AMBASADORU ERENTALU —
DOSTAVLJA DOPUNJENI TEKST NACRTA AUSTRO-UGARSKO-RUSKE TAJNE DEKLARACIJE
Lamsdorff an Aehrenthal
Mardi le 7./20. September 1904.

Cher Baron,
Conformément au désir que Vous avez bien voulu m’exprimer, je m’empresse de Vous faire parvenir ci
inclus le projet du texte des notes à échanger au sujet de la politique conservatrice de nos Gouvernements dans
les pays Balcaniques etc. Les mots soulignés sont ceux que le Comte Golouchowsky a indiqué et les ajoutés que
j’ai cru devoir proposer pour plus de précision.
Mille hommages bien sincèrement dévoués.
Lamsdorff.
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Projet
L’Autriche-Hongrie et la Russie, unies par des vues identiques sur la politique conservatrice à suivre
dans les pays Balcaniques et très-satisfaites du résultat obtenu jusqu’ici de leur étroite collaboration, sont
fermement décidées à persévérer dans cette voie. Heureux de constater une fois de plus cette entente, les
Cabinets de Vienne et de St. Pétersbourg attachent un grand prix à se donner en due forme un témoignage
d’amitié et de confiance réciproque.
C’est dans ce but que les deux Puissances sont tombées d’accord d’observer une neutralité loyale et
absolue dans le cas où l’une des deux parties signataires de ce protocole se trouverait seule et sans provocation
de sa part en état de guerre avec une troisième Puissance qui chercherait à porter atteinte à sa sécurité ou au
statu quo dont la maintien constitue la base de leur entente, aussi pacifique que conservatrice.
L’engagement stipulé par ce qui précède entre l’Autriche-Hongrie et la Russie ne s’applique
naturellement pas aux pays Balcaniques dont les destinées se rattachent évidement à l’accord établi entre les
deux Empires voisins. Le dit engagement est entendu rester valable aussi longtemps que ces deux Grandes Puissances poursuivront leur politique d’entente dans les affaires de la Turquie.
Original. HHSA, PA I, Liasse XXXVII/g—1, K. 475/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OPIS SVEČANOSTI KRUNISANJA KRALJA PETRA; PAŠIĆEVO
NASTOJANJE DA SE BUGARSKIM IZASLANICIMA REZERVIŠU IZVANREDNA POČASNA MESTA,
ISPRED AKREDITOVANIH STRANIH POSLANIKA, OSUJETIO JE SA MOTIVACIJOM DA JE
BUGARSKA VAZALNA DRŽAVA I NJENI PREDSTAVNICI PO PROTOKOLU TREBA DA SU IZA
ČLANOVA POSLANSTVA NEZAVISNIH ZEMALJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. September 1904.
Die Krönungsfeierlichkeiten kamen gestern mit einem Officiers- und Bauernrennen sammt
Mannschaftscaroussel zum Abschlusse. Aus dem ergebenst angeschlossenen Programme erhellen die
Änderungen, welche am ursprünglichen, schon von Freiherrn von Flotow eingesendeten Ceremonial-Entwurfe
im letzten Augenblick für nothwendig befunden worden waren. Über den äusseren Verlauf der Festlichkeiten
gestatte ich mir, mich ganz kurz zu fassen, da Euerer Excellenz alles Wesentliche aus den Zeitungsberichten
längst bekannt ist.
Am Dienstag Nachmittag erfolgte die Überführung der Kroninsignien vom Palais nach der Cathedrale
bei sehr ungünstigem, nasskaltem Wetter und ganz ohne irgend einer Theilnahme des spärlichen Publikums.
Am Mittwoch, den 21. laufenden Monats vollzog sich der eigentliche Krönungsact in der Cathedrale in
ziemlich würdevoller Weise. Die Ceremonie kann als gelungen bezeichnet werden. Seine Majestat ritt, vom
Prinzen Danilo von Montenegro, seinen Söhnen und einer militärischen Suite begleitet nach der Cathedrale. Das
Wetter war neblig und kalt, aber es regnete nicht. Merkwürdiger Weise war hinter dem doppelten Militärspalier
nur eine dünn gesäte Menschenmenge zu sehen, deren Stimmung alles eher als begeistert war. Die Ceremonie
selbst dauerte gerade 2 ¼ Stunden und ging sehr glatt, ohne eine einzige Verlegenheitspause von statten,
obwohl nur eine General-Probe abgehalten worden war. Die Geistlichkeit war sehr zahlreich, und zwar die
jüngeren Popen in funkelnagelneuem Ornate, ausgerückt, das in hellem Watteau-Rosa gehalten den einzigen
Misston in das farbenprächtige Bild brachte. Kaum hatte sich Seine Majestät auf dem Throne niedergelassen,
als nach fünf Tagen zum erstenmal die Sonne die Wolken durchbrach und mit ihren Strahlen nicht nur
wohlthuende Wärme, sondern auch goldenes Licht in den früher grauen Raum brachte. Es war wie ein
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gelungener Theatereffect, und wurde quasi ad oculos demonstrirt, dass auch die orthodoxe Kirche sich auf
»mise en scène« versteht. Der Thronsessel war unter einem Baldachin vor dem Iconostas aufgestellt. Rechts
hatte die königliche Familie, der Prinz Danilo und die schöne Prinzessin Milica in kleidsamem weissgoldenem
Nationalkleide nebst ihrem zahlreichen Gefolge Platz genommen. Links vom Altar waren die Diplomaten
placirt. Nach verschiedenen Discussionen, worüber ich gesondert zu berichten die Ehre habe, kamen wir
überein, dass die Specialgesandten nicht einen besonderen Ehrenplatz beanspruchen, sondern an der Spitze der
nicht besonders accreditirten Collegen rangiren sollten. Darnach kam Marquis Guiccioli, der am Montag eine
halbe Stunde vor mir von Seiner Majestät feierlich empfangen worden war, an erste Stelle; dann folgte ich, der
französische und deutsche Gesandte. Unmittelbar darauf kamen die anderen Collegen nach ihrer gewöhnlichen
Anciennität. Hiedurch glaubte man über die Schwierigkeit, welche die zahlreiche bulgarische Specialmission
bezüglich ihres Ranges aufwarf, zu kommen. Serbischerseits waltete die Tendenz vor, dieselbe in jeder Weise
auszuzeichnen. Dreimal fragte mich Herr Pašić, ob denn General Nicolajeff, dem Geschäftsträger
Hessaptchieff, Cabinetskanzleichef Dobrovitch und drei Officiere zugetheilt waren, nicht den Gesandten ohne
Specialmission vorgingen. Da die Antwort natürlich categorisch ablehnend lautete, wurde die bulgarische
Specialmission in der Kirche neben den Ministern im Hauptschiffe aufgestellt, wie ich es gerathen hatte. Die
serbische Regierung revanchirte sich aber, indem dem General Nicolajeff ein Hofwagen zur Verfügung gestellt
wurde, und sie ihn aufforderte an dem Krönungszuge zur und von der Cathedrale theilzunehmen.
Seine Majestät schien einige mal gegen Schluss der kirchlichen Ceremonie ganz erschöpft. Kein
Wunder; wog doch die erzene Krone 4 Kilo und der Krönungsmantel 24 Kilo! Der König musste denn auch die
Krone von Zeit zu Zeit ablegen. Er hatte aber doch die Kraft, gekrönt und mit umgehangenem Mantel im
Schritte von der Cathedrale bis zum Konak zu reiten.
Kurz darauf erfolgte daselbst der Empfang des diplomatischen Corps, wobei die vier Specialgesandten,
wie in der Cathedrale, den ersten Rang einnahmen. Marquis Guiccioli beglückwünschte Seine Majestät im
Namen sämmtlicher Vertreter in einer ganz farblosen, banalen Ansprache. Hierauf traten die übrigen
Gesandten, jeder nach seiner Anciennität vor, um Seiner Majestät entweder Glückwunschschreiben ihrer
betreffenden Souverains zu überreichen, wie Féthy Pascha, der griechische Gesandte und Herr Goubastoff oder
Höchstderselben mündlich die Gratulationen ihrer Souverains, respective Staatschefs zu unterbreiten, wie der
belgische und amerikanische Vertreter. Der rumänische Gesandte war wieder in einer ganz besonderen Lage, da
er sein Beglaubigungsschreiben als Specialgesandter zu spät erhalten hatte, tun eine feierliche Audienz erwirken
zu können. So übergab er denn seine Creditive erst bei der Gratulationscur.
Während dieser Zeit stand der König aufrecht vor dem Throne in vollem Krönungsornate. Man wusste,
dass das Defiliren sämmtlicher Würdenträger, Deputationen, Corporationen und so weiter noch 1 ½ — 2
Stunden dauern würde. Sollte Seine Majestät nicht zusammenbrechen, musste die ganze Ceremonie in
beschleunigtem Tempo sozusagen durchgepeitscht werden. Meine Herren Collegen hatten sich denn auch
besonderer Concision in ihren Ansprachen zu befleissen. Dies bewirkte, dass ihr Manöver beinahe wie die
Herrn-Solofigur in einer Quadrille sich ausnahm. Jede Minute trat ein anderer Gesandte vor, verbeugte sich tief
vor dem serbischen Monarchen, murmelte einige meist unverständliche Worte, um sofort wieder in die Front
zurückzukehren. Ich fürchte, dass der äussere Eindruck, den das diplomatische Corps bei diesem Anlasse auf
jeden unbefangenen Beobachter machen musste, der Würde und Bedeutung des Krönungsactes nicht entsprach.
Der ganze Empfang dauerte keine viertel Stunde. Wir zogen uns dann zurück, aber doch nicht früh genug um
nicht zu sehen, dass General Nicolajeff und Gefolge in den Saal geführt wurden.
Am Mittwoch Nachmittag fand ein historischer Festzug in den Hauptstrassen Belgrads statt. Des Abends
gab es eine „Theâtre-paré” Vorstellung im Nationaltheater, wozu die fremden Vertreter geladen waren. Es
wurde eine Reihe von Bildern aus der vaterländischen Geschichte dargestellt, die natürlich mit der Apotheose
des grossen Ahnen Karageorg endeten. Das beste an der Galaaufführung war, dass sie kaum etwas über 1 ¼
Stunden sammt
Zwischenacten dauerte. Die bulgarische Specialmission wurde wieder ganz allein in der ersten
Parterreloge vis à vis von den Hoflogen untergebracht, um nicht hinter den Gesandtschaften zu rangiren. Die
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bulgarische Agentie erhielt eine Parterreloge für sich, während wir im ersten Stock gegenüber der Hofloge
untergebracht worden waren.
Am Donnerstag fand am Exercirfelde von Banjica eine Revue statt, wozu uns gleichfalls Logen neben
der königlichen Tribüne reservirt worden waren. General Nicolajeff erschien in einer Hofequipage und begab
sich sofort zur königlichen Tribüne. Die bulgarischen Officiere inclusive den Militärattaché, der nicht zur
Specialmission gehörte, ritten in Uniform in der Suite des Königs. Die übrigen Militärattachés waren nicht
hievon verständigt worden, dass Pferde zu ihrer Verfügung standen, wie dies nachträglich die Serben mit
orientalischer Verschlagenheit behaupteten.
Donnerstag Abends fand endlich ein grosser Hofball statt, zu dem 7—800 Einladungen ergingen. Erst
im Laufe des Tages erhielten sämmtliche Missionschefs sammt ihren Frauen Einladungen zum Hofdiner. Um 9
Uhr früh schiess te Herr Pašić abermals zu mir als Doyen, um mich zu fragen, ob denn General Nicolajeff nicht
als Specialgesandter einen besonderen Rang habeich erwiderte: Ja, den hinter allem Vertretern souverainer
Mächte, da er persönlich einen Vasallenfürsten vertrete. Féthy-Pascha, der rumänische und griechische
Vertreter hätten mir categorisch erklärt, sie würden eher einen exodus machen, als sich hinter den bulgarischen
Specialgesandten setzen. Auf diese ziemlich unzweideutige Antwort hin wurden die Bulgaren überhaupt nicht
zum Hofdiner geladen, worüber die Collegen frohlockten. Während desselbem brachte König Peter die
Gesundheit der fremden Souverains mit der in der Anlage mitfolgenden Ansprache aus. Marquis Guiccioli
antwortete im Namen der Specialvertreter und Gesandten.
Das Ballfest war sehr gelungen und auch das Diner, mit einziger Ausnahme der Haltung der Diener,
tadellos.
Um die Bulgaren zu entschädigen, wurden dieselben gestern ganz allein zu einem besonderen Déjeuner
zu Hof geladen, bei welchem Anlasse auch Trinksprüche gewechselt wurden.
Am Freitag Nachmittag fand wieder in der Banjica ein Bauern- und Officiersrennen mit
darauffolgendem sehr gut gerittenem Caroussel der Leibgardeschwadron statt, woran sich ein theatralisch
angelegtes Feuergefecht von Artillerie und Infanterie mit wiederholten Cavallerie-Angriffen anschloss.
Seine Majestät trachtete, sein vorgestriges Versehen wieder gut zu machen, indem er alle fremden
Vertreter in die königliche Tribüne rufen liess und während der ganzen Dauer des militärischen Festes bei sich
behielt.
Gestern Abend fand endlich ein grosses Hofdiner zu Ehren der hohen Geistlichkeit, der hier anwesenden
Deputirten (etwa 70 an der Zahl) statt, dem auch die Vertreter der grösseren Städte beiwohnten. Der König hielt
eine Ansprache über die Bedeutung der Krönung und forderte (?!) die Abgeordneten auf, ein
Begrüssungstelegramm an den Fürsten vom Montenegro zu richten, um ihm für die Entsendung des
Kronprinzem zur Krönung zu danken.
Heute morgens reiste letzterer mittelst Separatzuges ab, und kamen die Krönungsfeierlichkeiten zum
Abschlusse.
P. S. In der Anlage beehre ich mich noch, den Wortlaut des vom Erbprinzen beim Familiendiner am 21.
September gesprochenen Trinkspruches ergebenst zu unterbreiten.
Ut in litteris.
C. Dumba.
Trinkspruch Seiner Majestät des Königs beim Hofdiner.
Le peuple Serbe a voulu par l’acte solennel du couronnement rattacher son histoire actuelle à la tradition
des anciens temps glorieux.
D’abord une domination étrangère, ensuite cent années de luttes intérieures, nécessaires à la formation
d’un nouvel Etat ont empêché la Serbie de prendre un chemin déterminé vers le progrès.
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En arrivant au Trône je me suis bien promis de faire de mon mieux afin que ma patrie commence une
ere de paix et de prospérité générale.
Le peuple en m’offrant la Couronne a voulu lui même marquer d’une manière solennelle le
commencement de cette vie nouvelle.
Je remplis un devoir agréable en remerciant à mon nom et au nom du peuple serbe, les Souverains et les
Chefs d’Etat qui ont bien voulu se faire représenter à cette fête et qui m’ont tous si gracieusement exprimé
Leurs félicitations.
Je Vous invite. Messieurs, à boire à Leur santé et à la prospérité des pays qu’Ils gouvernent si sagement
et dont le noble exemple sera toujours utile à la Serbie et à ses Rois.
Trinkspruch des Thronfolgers von Montenegro am 21. Sept. 1904.
Mein Vater und die Montenegriner-Serben senden durch mich und meine Gemahlin Euerer Majestät ihre
wärmsten Glückwünsche. Möge diese Krone noch viele Jahre auf dem Haupte Euerer Majestät strahlen und
dann an die fähigsten Häupter Euerer Familie übergehen. Möge Serbien mit dieser einfachen Krone immer
glücklicher werden. Bei den Beziehungen, die zwischen unseren Häusern bestehen, sind diese Wünsche
natürlich, weil diese Beziehungen schon unter Karageorg und dem heiligen Peter von Montenegro sehr
herzliche waren und heute durch die Blutsverwandtschaft für immer besiegelt sind.
Bericht Nr. 75 B, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U DOPUNI PRETHODNOG IZVEŠTAJA IZNOSI SVOJE GLOBALNE,
VEĆINOM NEGATIVNE IMPRESIJE SA SVEČANOSTI KRUNISANJA KRALJA PETRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. September 1904.
In einem besonderen Berichte gab ich mir die Ehre, den äusseren Verlauf der Krönungsfestlichkeiten in
grossen Zügen zu schildern. Gestatten mir Euere Excellenz, hier die Eindrücke zusammenzufassen, welche das
Gesamtbild in mir zurückliess, Eindrücke, die wohl jeder sehende und denkende Beobachter bis zu einem
gewissen Grade mitempfunden haben wird.
Die Krönung litt unter der Ungunst des Wetters, welches kalt, mit einer einzigen Ausnahme trübe war.
Ein dreitägiger Regen hatte die ohnehin elenden Strassen in einen unbeschreiblichen Zustand versetzt. Die
indolente Landbevölkerung war vielleicht auch aus diesem Grunde in den Belgrader Strassen nur spärlich
vertreten- Aus Anlass des Georgstages und des damit zusammenhängenden Jahrmarktes im Monate Mai
kommen die Bauern alljährlich viel zahlreicher nach der Hauptstadt. Von einem wirklichen Volksgetümmel,
einem grossen Menschenandrange, wie ihn in anderen Städten die blosse Schaulust bei viel geringeren Anlässen
bewirkt, war nichts zu sehen. Auch der südslavische Ärzte- und Studentencongress kannte hieran nichts ändern.
Waren doch die fremden Theilnehmer derselben sicher nicht tausend an der Zahl gewesen.
Allein, nicht nur die Apathie der in den Strassen befindlichen Volksmengen, musste auffallen. Ich
vermisste auch bei den Ceremonien eine breitere Betheiligung, respective Zuziehung der unteren Classen.
Wenn Serbien eine auf demokratischer Grundlage aufgebaute Monarchie und die Krönung die feierliche
Besiegelung der Vernunftehe zwischen König und Nation vorstellt, so trat die Letztere bei den Feierlichkeiten
gar zu sehr in den Hintergrund. Ich vermisste ein corporatives Auftreten der Vertreter der Gemeinden, der
Bauemdeputationen. — Überhaupt trat das bäuerliche Element, der Hauptfactor im Serbien zusehr in den
Hintergrund.
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Ganz falsch ist die vom hiesigem Pressleiter verbreitete Nachricht, dass die Trachten aus allen
südslavischen Provinzen unserer Monarchie, aus der Bačka, dem Banat und Croatien sowie Bosnien und
Hercegovina in das bunte Strassenleben Abwechslung brachten.
Der Versuch aus der Krönung eine pansüdslavische Demonstration zu machen, erklärt sich wohl aus
dem Misserfolg des Königs Peter, sein persönliches Ansehen und das Prestige der neuen Dynastie durch die
Betheiligung fremder Fürsten oder Mitglieder regierender Häuser an der Krönung zu erhöhen. Dies ist der
wundeste Punkt und jene Thatsache, welche die serbische Majestät wohl am härtesten getroffen. Ganz
vergeblich waren die ballons d’essai gewesen, die vom Belgrad während des Sommers abgelassen wurden, und
die sich bald auf das Hierherkommen des Grafen von Turin bezogen, bald sichere Kunde von der Delegirung
eines russischen Grossfürsten brachten. Man musste sich mit dem Prinzen Danilo von Montenegro begnügen,
der mit seiner jungen Gemahlin und einer imposanten Suite erschien. So wenig Sympathie zwischen den beiden
Höfen auch bestehen mag, König Peter machte gute Miene zum bösen Spiel und überhäufte seine Gäste mit
Aufmerksamkeiten. Jedenfalls gebührt Montenegro und dessen Vertretern der grösste Erfolg während der
Festtage. Sie hatten einen wahren »succès de costume« und mag auch die Schönheit und Liebenswürdigkeit der
Prinzessin Milica gar viel zur vorübergehenden Popularität der sonst hier eher als Bettler und Landstreicher
gefürchteten Söhne der »schwarzen Berge« beigetragen haben.
Ein viel besprochenes Factum ist ferner das relative Zurücktreten des russischem Vertreters. Während
die Gesandten der Dreibundmächte und ihnen folgend der rumänische Gesandte als Specialgesandte beglaubigt
worden waren, weigerte sich Herr Goubastoff das Telegramm seines kaiserlichen Herrn, das ihn beauftragte,
Seine Majestät Kaiser Nikolaus während der Krönung zu vertreten, als eine Specialbeglaubigung aufzufassen.
Er verlangte denn auch keine besondere Audienz zur Überreichung des Glückwunschschreibens, sondern
übergab dasselbe während der Gratulationscur mit wenigen ganz trockenen Worten. Gross war die
Consternazion in serbischen Regierungskreisen und im Lager der klatschenden Kaffeehauspolitiker. Selbst als
es bekannt wurde, dass das autographe Cabinetsschreiben der russischen Majestät überaus warm gehalten war
(Gottes Segen wird für den König und die Dynastie erfleht, welche über das stamm- und religioinsverwandte
serbische Volk herrscht, und Karageorg als Befreiungsheld nicht vergessen), waren die Gemüther nur halb
beruhigt.
Man sprach vom Aufhören der austro-russischen Entente, vom neuen Hervortreten des Dreibundes und
so weiter. Auf mein Befragen erwiderte Goubastoff, allem Anscheine nach wahrheitsgemäss, es dürfte ein
Versehen oder Missverständnis obwalten, da man sich doch, in Wien und St. Petersburg verständigt haben
muss. In Wirklichkeit war er nach dem unvorsichtigen Vorwärtsdrängen seines verunglückten Vorgängers
Tscharykoff zu doppelter Vorsicht gezwungen.
Ein weiteres Moment, das ich übrigens bereits anderwärts wiederholt hervorzuheben mir erlaubte, ist in
der besonderem Ehrung der bulgarischen Specialmission zu suchen. — General Nicolajeff und nicht nur seine
unmittelbare Suite sondern sogar die Mitglieder der bulgarischen Agentie wurden, um nicht als Vertreter eines
nicht souverainen Staates hinter allen Diplomaten zu rangiren, auf einem ganz anderen Fuss gestellt und weit
über Gebühr ausgezeichnet. Die politische Tendenz war ganz durchsichtig. Im Folge der Anwesenheit der
montenegrinischen Fürstlichkeiten war die Gelegenheit gegeben, eine sinnenfällige Demonstration zu Gunsten
des Balkanbundes zu machen. Psychologisch mag ja im Hinblicke auf die Eitelkeit des Fürsten Ferdinand die
Auszeichnung seines Specialgesandten richtig gewesen sein. In Wirklichkeit näherte sich die differenzielle
Behandlung der Specialgesandten jenen Grenzen, welche die Missachtung für jene fremden Souverains streifen,
die die Gnade hatten, bei der Krönungsfeier sich besonders vertreten zu lassen. 104
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U izveštaju pet dana kasnije, 29. septembra 1904. u vezi sa aktom krunisanja kralja Petra i manifestacija prijateljstva između Srbije
i Crne Gore ističe varljivost tog prijateljstva. Tu stoji: „Vor Allem gebe ich mir die Ehre hervorzuheben, dass das äusserlich so gute, ja
herzliche Verhältnis zu dem Fürstenhause von Montenegro trotz officieller Trinksprüche, Umarmungen und so weiter das denkbar
schlechteste ist. Die Empfindungen, welche den König speziell bezüglich seines Schwagers Danilo beseelen, schwanken zwischen
Hass, Misstrauen und Verachtung. Letzterer that übrigens Alles um die Abneigung, welche bekanntermassen in Belgrad gegen ihn
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Im grossen und ganzen können die Ceremonien als gelungen betrachtet werden. Die Organisation der
kirchlichen Feier, für die doch alle Praecedenzfälle fehlten, bewährte sich ganz. Auch die Hoffeste klappten. In
den Strassen herrschte Ordnung. Kein einziger Unfall wurde verzeichnet, was aber nur beweist, dass es nirgends
ein wirkliches Volksgedränge gab. Die staatlichen Ausgaben betragen nach einer Äusserung des
Finanzministers rund 200.000 francs, wozu nachträglich die Genehmigung der Skupschtina eingeholt werden
muss. Das weise Masshalten kann nur allgemeinen Beifall finden.
Die Krönung wird doch einen Abschnitt in der Regierungszeit des Königs Peter kennzeichnen. Die
Probezeit des neuen Herrschers ist vorüber. Seine Dynastie fasst Wurzeln im Lande, der Thron ist gefestigt.
Ruhe herrscht im Lande, keine Praetandentenfamilie agitirt von aussen her und trachtet einen blutigen Umsturz
herbeizuführen. In der äusseren Politik folgt Serbien nothgedrungen, trotz der Seitensprünge einzelner exaltirter
Persönlichkeiten, eine friedliche Bahn. Gegen isolirte Racheacte oder Attentate ist König Peter, der sich mit
fatalistischem Gleichmuthe ohne Eskorte überall bewegt, nicht gesichert. Abgesehen davon bietet das neue
Régime genügende Garantien, um irgendwelche politische Erschüt- terungen in Serbien in absehbarer Zeit
höchst unwahrscheinlich zu machen.
Bericht Nr. 75 C, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SVEČANOSTIMA KRALJEVOG KRUNISANJA S AKCENTOM NA
MANIFESTACIJE JUŽNOSLOVENSKOG KARAKTERA, NA DELEGACIJE IZ BUGARSKE I CRNE
GORE, NA KONGRESE LEKARA I OMLADINE, I NA IZLOŽBU UMETNOSTI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. September 1904.
Wie schon aus den ausführlichen Berichten der Presse zu ersehen war, sind die Krönungsfeierlichkeiten
programmässig und ohne wesentliche Störung verlaufen. Das Wetter — unmittelbar vorher trüb, kalt und
regnerisch — heiterte sich auf und erwärmte sich am Krönungstage; die Theater-Vorstellung und der Hofball
waren gelungen, und die Truppenrevue, das Rennen, sowie das militärische Caroussel entfesselten bei den
allerdings nicht sehr zahlreichen Zusehern einen Sturm von Beifall.
Es ereigneten sich allerdings auch kleine Malheurs; so z. B. fiel die königliche Standarte während der
Übertragung der Insignien in die Kirche zu Boden, wobei die eben angebrachte Krone etwas verbogen wurde,
weiters stürzte der das königliche Wappen tragende Officier samt seinem Pferde und beschmutzte hiebei seine
Uniform sowie das königliche Wappen. Ferners wurde allgemein bemerkt, dass der König bei seinem Ritt nach
der Krönung zu wenig Umgebung hatte, weshalb der Aufzug nicht imposant, sondern operettenhaft aussah; der
König selbst war bleich wie der Tod und konnte, im Konak angelangt, kaum vom Pferde steigen. Alles dies sind
jedoch Details, welche auf das grosse Ganze keinen wesentlichen Einfluss nehmen konnten und den äusserlich
günstigen Verlauf der Festlichkeiten nicht beeinträchtigten.
Über die Betheiligung der Bevölkerung an den Festlichkeiten ist wegen dem Mangel an irgend welchen
verlässlichen Daten schwer ein Urtheil abzugeben. Die Hauptstrassen von Belgrad, durch welche die
verschiedenen Festzüge passirten, waren zeitweise von Menschen überfüllt, dagegen alle übrigen Gassen und
Plätze wie gewöhnlich immer leer. Dem Krönungszuge dürften approximativen Schätzungen zufolge ca. 20.000

herrscht, noch zu erhöhen. So hielt er sich auf der Herreise volle drei Tage in Budapest auf, um beim Grafen Eugen Zichy, dem früheren Busenfreund des König Milan und Vormund des unehelichen Sohnes desselben, also des letzten Obrenović zu jagen.” (Streng
vertraulicher Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, V, K 50.)
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Menschen zugesehen haben. Dies ist für eine Stadt von 60.000 Einwohnern keine sehr bedeutende Ziffer und
wenn man noch hinzufügt, dass auch irgend eine Begeisterung nirgends besonders hervortrat, so kann man
sagen, dass die Theilnahme der Bevölkerung mässig war und die durch Amtspflicht und Neugierde gezogene
Grenze nicht überschritt.
Die officielle Betheiligung des Auslandes war sehr dürftig. Besondere Missionen hatten bloss
Montenegro und Bulgarien entsendet, während alle übrigen Staaten durch die hier ständig accreditirten
Gesandten vertreten wurden. Aus dieser Constellation ergab es sich von selbst, dass die Festlichkeiten den
Charakter einer südslavischen Manifestation in noch verstärkterem Masse erhielten, als sie es durch die
Veranstaltung der Congresse der Ärzte und der Jugend, dann durch die Kunstausstellung ohnehin schon gehabt
hätten.
Die montenegrinische Mission gehörte natürlich zum Hofe und erschien überall mit demselben. Die
bulgarische Specialgesandtschaft, welcher sich auch die hiesige diplomatische Agentie anschloss, trat dagegen
stets abgesondert vom diplomatischen Corps auf; sie erhielt in der Kirche einen abgesonderten Platz, brachte
isolirt ihre Glückwünsche dar und wurde auch von den übrigen Missionschefs abgesondert zur Hoftafel
geladen. Zur Revue und zum Rennen erschienen gleichfalls die Montenegriner und Bulgaren in Hofwägen und
sogar das Gefolge des Königs während der Parade bestand nur aus Südslaven, da angeblich vergessen worden
war, für die Militär-Attachés Pferde beizustellen, weshalb dieselben der Revue in Zivilkleidern als Zuseher
beiwohnen mussten.
König Peter und die serbische Regierung hätten es zweifellos lieber gesehen, wenn die übrigen Staaten
gleichfalls besondere Missionen entsendet hätten; da dies nicht geschah, musste man trachten, der Feier
wenigstens durch die südslavischen Gäste ein dem serbischen Chauvinismus schmeichelndes Relief zu geben.
Bulgarien ergriff die Gelegenheit, den grossmütigen Freund und Alliierten zu spielen und hiedurch an Ansehen
und Wichtigkeit zu gewinnen; der intrigante Oberst Hessaptschieff entwickelte in diesem Sinne eine recht
geschäftige Thätigkeit und gestattete sich sogar, eine kleine Demonstration gegen unsere Monarchie, indem er
ein Déjeuner veranstaltete, zu welchem er ausser Serben, Bulgaren und Montenegrinern die Mitglieder der
hiesigen russischen und italienischen Gesandtschaft einlud.
Prinz Danilo und Prinzessin Milica, welch’ letztere sehr schön aussah, nahmen zweifellos das meiste
Interesse des Publikums in Anspruch. Beide waren sehr gesprächig und in bester Laune und trachteten
augenscheinlich, die Sympathien der Anwesenden zu gewinnen. Interessant ist es, dass Prinz Danilo im
Gespräch mit einem hiesigen Diplomaten seine Missbilligung des Königsmordes nachdrücklichst erklärte und
wiederholt sagte, es sei äusserst traurig, auf die Art wie König Peter auf den Thron zu gelangen.
Wie bereits früher erwähnt, haben sich ausser Bulgarien und Montenegro alle übrigen Staaten durch die
hier ständig accreditirten Gesandten vertreten lassen. Unter den hiebei aufgetretenen verschiedenen Nuancen
der Art dieser Missionen sind zwei Momente besonders erwähnenswert, d. i. dass das verschwägerte und
befreundete Italien nicht mehr und das stammverwandte Russland sogar noch weniger tat, als der sogenannte
Erbfeind Österreich-Ungarn. Diese beiden Thatsachen, sowie die Abstinenz Englands und der Niederlande
haben am Hofe eine sehr peinliche Verstimmung erzeugt und scheinen auch die Bevölkerung nicht gleichgiltig
gelassen zu haben, da die gestrige Štampa bereits einen unverschämten Artikel gegen Italien veröffentlichte, in
welchem die italienische Politik am Balkan in der heftigsten und beleidigendsten Weise angegriffen wird.
Auch mehrere andere mit der Krönung nur mittelbar in Verbindung stehende Angelegenheiten
beschäftigen gegenwärtig die Bevölkerung und die Presse. So wurde knapp vor Beginn der Festlichkeiten durch
den Ministerrat dem Minister des Äusseren ein ausserordentlicher Credit von 200.000 Dinars für unvorhergesehene und unaufschiebbare Staatsbedürfnisse bewilligt. Es dürfte dies ein Nachtragscredit für die Kosten
der Krönung, jedoch auch zur Unterdrückung von in letzter Zeit hervorgetretenen compromittirenden
Broschüren darstellen.
Die beiden Vetter des Königs, Alexis und Božidar Karađorđević wurden bei den Festlichkeiten sichtlich
schlecht behandelt und zurückgesetzt. Man spricht auch von einer Demonstration Božidars gegen König Peter;
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ersterer soll bei seiner Ankunft sich geweigert haben, die für ihn vorbereitete Wohnung zu beziehen, da er nicht
als Verwandter des Königs, sondern als Correspondent des Gil Blas nach Belgrad gekommen sei.
Einiges Aufsehen erregt, dass von den ihre Strafe noch abbüssenden Nišer Contraverschwörern nur ein
einziger begnadigt wurde; über denselben verlautete schon var längerer Zeit, dass er gegen Bezahlung ins Lager
der Königsmörder übergegangen sei und von denselben als Spion und Denunciant seiner Mitgefangenen benützt
werde!
Allgemeine Unzufriedenheit herrscht über den Ordensregen anlässlich der Krönung; die oppositionellen
Blätter behaupten, dass nun alle Königsmörder den Karađorđević-Orden erhalten hätten und meinen, dass ein
anständiger Mensch sich überhaupt schämen werde, diesen Orden zu tragen. Das Mali Žurnal bezeichnet dies
als eine Lüge, da von den Verschwörern vom 11. Juni noch dreissig — darunter zwei, welche an der That aktiv
mitgewirkt haben — bisher nicht decorirt worden seien.
Befremdend wirkte der Umstand, dass das berüchtigte 6. Infanterie-Regiment zum Sicherungsdienst in
der Stadt verwendet worden ist und deshalb auch an der Revue nicht theilnahm. Man schliesst daraus, dass die
leitenden Kreise Demonstrationen nicht für ausgeschlossen hielten und deshalb besondere Vorsorgen dagegen
zu treffen für nothwendig fanden.
Infolge der vielen Meinungsverschiedenheiten, welche innerhalb des Cabinetts wegen den
Krönungsfeierlichkeiten ausgebrochen sind, soll eine Ministercrisis bereits thatsächlich bestehen. Viele
erwarten die Demission des Ministeriums schon in den nächsten Tagen, während andere glauben, dass es
möglich sein wird, das Cabinett noch bis zum Zusammentritt der Skupschtina zu erhalten.
Während sich nun die Regierungspresse bemüht, die Krönung als äusserst gelungen und als besonderen
Erfolg des neuen Regimes darzustellen, trachten die oppositionellen Organe, dieselbe durch rücksichtslose
Kritik und Ausstreuung von offenbaren Unrichtigkeiten nach Möglichkeit zu verunglimpfen und zu einem
neuen serbischen Scandal zu stempeln. Welche Richtung die Oberhand gewinnen, und wie demnach die
Krönungsfeierlichkeiten die Stellung des Königs Peter beeinflussen werden, darüber dürfte erst die nächste Zeit
einige Klarheit bringen.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 154, KA, MA, 25—8/89/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — CRNOGORSKI PRESTOLONASLEDNIK DANILO U RAZGOVORU SE
IZJAŠNJAVAO ZA POLITIKU SARADNJE IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I CRNE GORE NA RAČUN
RUSIJE I SRBIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. September 1904.
In Befolgung der gütigen Andeutungen Euerer Excellenz schrieb ich mich beim Erbprinzen Danilo von
Montenegro, welcher sammt seiner Gemahlin in dem für den zweitgeborenen Prinzen Alexander von Serbien
gemietheten Hause abgestiegen war, ein. Der Zufall wollte, dass ich der erste unter meinen Collegen war,
welcher diesen Courtoisieact beging, wobei ich von Herrn Gubastow und Marquis Guiccioli absehe, die das
Prinzenpaar schon bei seiner Ankunft auf dem Bahnhof begrüsst hatten.
Erst beim Hofdiner am Donnerstag hatte ich Gelegenheit, dem Prinzen vorgestellt zu werden.
Unmittelbar nach demselben nahm er mich in ostentativer Weise in eine Ecke, um mich in längerem Gespräche
festzuhalten. In seiner süsslich überschwenglichen Schauspielerart drückte er seine lebhafte Dankbarkeit
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darüber aus, dass ich mich vor allen Collegen bei ihm eingeschrieben und sein Bedauern darüber, dass er noch
nicht Zeit gefunden hätte, mir einen Besuch zu machen. Er trat dann sofort in medias res politicas ein. Er
brauche mir wohl nicht zu sagen, welche Verehrung er für den weisen Monarchen hege, welcher im mächtigen
Nachbarreich herrsche. Die ganze Zukunft Montenegros hänge vom Allerhöchstdessen Wohlwollen und einem
guten Verhältnisse zu Österreich-Ungarn ab. Leider hätten sich im Laufe der Zeiten bedauerliche
Missverständnisse zwischen denselben aufgethürmt. Man habe bei ihm eine chauvinistische Politik verfolgt,
grosse Fehler gemacht. »Nous n’avons que ce que nous méritous«. Allein es sei zur Umkehr nicht zu spät. »Sie
müssen uns Ihr Wohlwollen in werkthätiger Weise angedeihen lassen, uns in unserer nationalen Zukunft
unterstützen«.
Der Prinz machte sogar einige Anspielungen auf die grossartige Culturarbeit, welche die Monarchie in
Bosnien und der Hercegowina vollbracht, wie um anzudeuten, dass die montenegrinischen Aspirationen auf
eine andere Himmelsrichtung wiesen. Dann zeigte er den Pferdefuss, indem er auf die Ereignisse im fernen
Osten überging, die japanische Armee über alles Mass lobte, deren Tapferkeit und wissenschaftlichen
Ausbildung das grösste Lob spendete, hingegen die Leistungen der russischen Truppen geringschätzig
beurtheilte. Trotz der transsibirischen Eisenbahn werde die russische Heeresleitung nicht im Stande sein, an
einem gegebenen Punkte zur richtigen Zeit mit numerischer Überlegenheit aufzutreten. Ich musste diesem
Übereifer, der Russland schon als eine »zu vernachlässigende Grösse« hinstellen wollte, entgegentreten und die
Erwartung aussprechen, Russland werde im nächsten, oder falls nothwendig im dritten Jahre aus dem
ungeheueren Menschenreservoir, das ihm zur Verfügung stehe, genügende organisirte Streitkräfte schöpfen, um
aus dem mörderischen Kriege siegreich hervorzugehen. Übrigens ändere dies nichts an unserer conservativen
selbstlosen Balkanpolitik. Wir blieben der austro-russischen Entente und macedonischen Reformaction treu,
ganz so, als ob Russland nicht im äussersten Osten in einem Kriege verwickelt wäre.
Die Zeiten haben sich merklich geändert, seitdem Seine Majestät Kaiser Alexander III. den Fürsten von
Montenegro als seinen einzigen Freund proclamirte. Prinz Danilo von Montenegro machte mir den Eindruck,
als wollte er die montenegrinischen Ansprüche auf eine Gebietserweiterung in Alt-Serbien, im Gegensatze zu
denen des Königreiches Serbien, in den Vordergrund stellen. Er fühlt sich als Rivale der Dynastie
Karadjordjević und gab sich gar keine Mühe, dies zu verstecken. Characteristisch ist die Unverfrorenheit der
Ausdrücke, die er wählte, um die Ereignisse des 11. Juni vorigen Jahres zu bezeichnen. So fragte er, in
Hörweite des serbischen Cronprinzen, die Baronin Heyking, ob sie schon während der Mordnacht in Belgrad
war.
Überaus reservirt, beinahe unhöflich war auch sein Verhalten gegenüber Marquis Guiccioli. Während er
mich in jeder Weise auszeichnete und zu früher angesagter Stunde einen ceremoniellen Besuch machte, liess er
beim italienischen Specialvertreter, der ihn doch auf dem Bahnhofe empfangen hatte, nur seine Karte, und
sprach ihn im Cercle nach dem Hofdiner nicht am.
Trotz der verwandtschaftlichen Bande zwischen den beiderseitigen Dynastien, soll das persönliche
Verhältnis zwischen dem Könige von Italien und dem Fürsten von Montenegro, vielleicht in Folge von
wiederholten misslungenen Pumpversuchen des Letzteren, ein schlechtes sein.
Privatbrief, Vertraülich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O TRVENJIMA OKO CEREMONIJALNIH PITANJA MEĐU
PREDSTAVNICIMA STRANIH ZEMALJA NA SVEČANOSTI KRUNISANJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. September 1904.
Bei Krönungen dürfte es wohl immer zu Rangstreitigkeitein und Etiquettenkämpfen kommen, selbst
falls das Ceremonial feststeht, wie dies ja bei alten Höfen der Fall ist, und wo sich ein wohlbestalltes
Ceremonienmeisteramt auf bewährte Traditionen stützt, und zahlreiche Praecedenzfälle befolgen kann. Kein
Wunder, dass am serbischen Hofe nicht alle Begriffe vom Hofceremonial von Anfang an klar waren, und die
Einladungen, Ubersendungen von Logenbillets immer erst im letzten Augenblicke eintrafen.
Um aber gerecht zu sein, muss ich zugeben, dass die Rathlosigkeit und Confusion diesmal vom
diplomatischen Corps ausging, während der ganz junge unerfahrene Hofmarschallstellvertreter seine Sache
ganz gut machte. Allerdings vereinfachte das Ausbleiben fremder Fürstlichkeiten, mit einziger Ausnahme des
Prinzen von Montenegro, ungemein die Aufgabe des Hofmarschallamtes. Die Schwierigkeiten wurden dafür in
das Lager der Specialgesandten und anderer fremden Vertreter getragen.
Als ich am Samstag einlangte, wusste man nur, dass Marquis Guiccioli durch besondere Creditive zum
Specialgesandten ernannt worden war und um seine feierliche Audienz einige Tage früher, als Baron Flotow um
die meine gebeten hatte. Ich versammelte noch am Sonntag sämmtliche hier anwesende Collegen, um über die
Frage, wer Specialgesandter sei, und welche Vorrechte dieselben geniessen sollten, Klarheit zu gewinnen. Die
meisten derselben wussten noch nicht, ob sie Specialmissionen erhalten würden oder nicht, doch hatten einige
von ihnen Glückwunschschreiben ihrer Souverains, andere den telegraphischen Auftrag, ihre betreffenden
Souverains oder Staatschefs bei der Krönung persönlich zu vertreten. Ich hatte unmittelbar vor der
Gesandtenconferenz mit Minister Pašić gesprochen, und wir kamen überein, dass die Specialgesandten in der
Kirche einem besonderen Platz im Mittelschiffe vor den Staatsministern und anschliessend an die königliche
Familie erhalten sollten. Die nicht besonders accreditirten Mitglieder des diplomatischen Corps sollten, wie
immer, links vom Altar nach ihrer Anciennität Aufstellung nehmen. Die bulgarische Specialmission sollte als
Letzte im Hauptschiffe der Kirche fungiren. Diese Lösung schlug ich am Sonntag meinen Collegen vor, und sie
wurde beinahe ohne Widerspruch angenommen. Allerdings fehlte noch der französische und belgische
Gesandte, während der amerikanische Vertreter aus Versehen nicht zugezogen worden war. Die Frage, ob die
Specialvertreter im Krönungszuge unmittelbar nach dem Prinzen Danilo fahren sollten, stellte ich gar nicht zur
Discussion, da mir diese Vorgangsweise im concreten Falle widerstrebte, obwohl sie vielleicht academisch
correct gewesen wäre.
Nach unserer Auffassung, welcher der französische Geschäftsträger nicht widersprach, wäre Monsieur
Benoit als zeitweiliger Doyen an der Spitze des diplomatischen Corps geblieben und hätte auch im Namen
desselben den König beglückwünscht. Allein noch über Nacht änderte sich die Sachlage. Zuerst erhielt Baron
Heyking ein Telegramm aus Berlin, wonach er auch zum Specialgesandten ernannt wurde und ein
Gratulationsschreiben zu überreichen hätte. Herr Benoit kam am Montag früh an und behauptete, seine
Specialmission schon Tage lang früher telegraphisch angezeigt zu haben und von seinem Secretär
missverstanden worden zu sein. Letzterer bemühte sich, in der That aber ganz vergeblich, seinem Chef die
feierliche Audienz noch am Montag von mir zu erwirken. Der belgische Geschäftsträger hatte indessen noch am
Sonntag nach Brüssel telegraphirt, und auch eine »Mission speciale par telegraphe« für seinen Chef erwirkt.
Angesichts dieses Wettrennens nach Specialmissionen und des Umstandes, dass vom einfachen diplomatischen
Corps zum Schlusse niemand übrig zu bleiben drohte als die türkische und russische Gesandtschaft, sowie ein
Theil der bulgarischen Agentie, sah ich mich gezwungen, für Dienstag Nachmittags eine neue
Gesandtenconferenz einzuberufen.
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Hier wurde von manchen Collegen die Theorie entwickelt, den Specialgesandten gebühre nach einer
Entscheidung des Wienercongresses überhaupt kein Vorrang vor den übrigen Gesandten. Da aber diese Ansicht
nicht durchdrang, so stellte es sich plötzlich heraus, dass beinahe alle Gesandten ihre Mission als Specialmission auffassten. Es kam so weit, dass Baron Flotow sehr witzig mir gegenüber bemerken konnte, man müsste
dreierlei Specialmissionen unterscheiden, solche par lettres, solche par télégrammes und solche par cartes
postales. Nur Goubastoff hielt standhaft daran fest, dass er trotz des Telegrammes seines Kaisers gewöhnlicher
Gesandter sei. Meine Herren Collegen wollten durchaus den Unterschied zwischen den Specialgesandten und
den übrigen Gesandten verwischen. Nach einem dringenden Appel meinerseits, nicht den Serben das wenig
erbauliche Schauspiel von kleinlichem Hader und Eifersüchtelei zu geben, einigten wir uns endlich dahin, dass
die vier Specialgesandten nach dem Datum, respective Stunde ihrer Specialaccreditirung an der Spitze des
diplomatischen Corps rangiren würden. Ich warnte vergebens meine Collegen, dass wir durch diese Lösung der
bulgarischen Specialmission nothgedrungen eine Sonderstellung einräumten, welche dieselbe in der That in
weitestem Masse ausnützte.
Die Frage der Ordens-Auszeichnungen wurde in einfacher Weise gelöst, indem sämmtliche
Missionschefs das Grosskreuz des weissen Adlerordens erhielten, hingegen die Secretäre und Attachés zu ihrer
grossen Unzufriedenheit leer ausgingen. Ursprünglich herrschte die Absicht, zwischen Specialgesandten und
den anderen Vertreterin einen Unterschied zu machen, was ich aber schon im Hinblicke auf die Stellung
Goubastoff verhinderte.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — KRITIČKA STRUČNA OCENA REVIJE TRUPA POVODOM KRUNISANJA
KRALJA PETRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. September 1904.
Wie ich bereits in meinem gehorsamsten Berichte Res. Nr. 154 von 1904 erwähnte, 105 hat die anlässlich
der Krönungsfeierlichkeiten auf der Banjica abgehaltene Truppen-Revue, sowie die Defilirung nach derselben
bei den Zusehern einen Beifallsturm entfesselt. Wenn man jedoch die Leistungen der Truppen an diesem Tage
mit kritischem Auge prüft, so gelangt man bald zu dem Resultate, dass dieselben für die serbische Armee
durchaus nicht erfreulich genannt werden können.
Zur Parade waren unter dem Commando des Generals Atanacković ausgerückt: Abordnungen aller
Regimenter aus dem Inneren des Landes mit den Regimentsfahnen, die niedere Militär-Akademie, die
Infanterie-Unterofficiersschule, die Infanterie-Regimenter Nr. 7, 8, 9 und 18 unnter dem Commando des Oberst
Damjan Popović; die Belgrader Sanitäts-Companie; das Donau-Artillerie-Regiment; die Cavallerie-Regimenter
Nr. 1, 2 und 3 unter Commando des Cavallerie-Divisionärs Oberst Sava Paunović und die reitende Batterie Nr.
1.
Das zur Belgrader Garnison gehörende Infanterie-Regiment Nr. 6 nahm an der Revue nicht theil,
sondern bestritt den Wachdienst und die Bereitschaft in der Stadt. Von der Heranziehung des InfanterieRegiments Nr. 11 aus Kragujevac wurde im letzten Moment Abstand genommen.
Die Infanterie-Regimenter der Donau-Division, deren Companien vor der Krönungsfeier circa 60 Mann
stark waren, hatten per Companie 80 Reservemänner einberufen, sodass die Companien über beiläufig 140
105

Pod br. 224.
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Mann verfügten; trotzdem rückten sämtliche Infanterie-Regimenter mit nur höchstens 80 Mann starken
Companien zur Parade aus.
Die Cavallerie-Division hatte laut königlichem Ukas sämtliche in ihren Stand gehörenden ReserveMänner einzuberufen, wonach ihre Escadronen den Stand von 170 Reitern erreichen sollten. Zur Revue
erschienen jedoch nur höchstens 70 Reiter per Escadron, woraus folgt, dass drei Fünftel der Cavallerie aus verschiedenen Gründen nicht ausrückfähig war. Im vierten Cavallerie-Regiment, welches in Belgrad garnisonirt,
herrscht bei zwei Escadronen Influenza, weshalb das ganze Regiment zu Hause blieb.
Das Donau-Artillerie-Regiment, von welchem auch die in Semendria garnisonirende 2. Division nach
Belgrad herangezogen worden ist, rückte im ganzen mit 6 Batterien zur Parade aus. Die drei übrigen Batterien
blieben angeblich behufs Abgabe der Salutschüsse in der Kaserne.
Es waren demnach in Summa 12 ½ Bataillone, 12 Escadronen und 7 Batterien mit einem Stande von
circa 4.400 Mann Infanterie, 900 Reitern und 28 Geschützen zur Parade ausgerückt, was als ein geradezu
klägliches Probestück der Schlagfertigkeit der serbischen Truppen angesehen werden muss. Zu bemerken ist,
dass der Kriegsminister mir vor kurzer Zeit mittheilte, dass die Stärke der zur Parade ausgerückten Truppen
mindestens 12.000 Mann betragen werde.
Die Truppen waren in einer solchen Entfernung von der Tribüne aufgestellt, dass man die Details der
Adjustirung, Haltung und Aufstellung derselben nicht wahrnehmen konnte. Man bemerkte nur, dass die
Intervalle zwischen den einzelnen Truppenkörpern ungleich waren und den Bestimmungen des serbischen
Reglements nicht entsprachen.
Nach dem Abreiten der Front durch den König defilirten die Fusstruppen in Bataillonsmassen, die
Artillerie batterieweise in geschlossener Linie im Trab, die Cavallerie mit Escadronsfronten im Galopp. Die
Defilirung der Infanterie war mit wenigen Ausnahmen recht schlecht; die schlappe Haltung der Leute, der
wenig raumgreifende Schritt und Mangel an Richtung fielen unangenehm auf. Die Artillerie präsentirte sich wie
immer gut, dagegen ritt die Cavallerie ein zu scharfes Tempo, blieb aber geschlossen und im allgemeinen in
Ordnung.
Das ganze Arrangement der Parade war offenbar darauf berechnet, die Truppen möglichst massirt zu
präsentiren und die Details so viel als thunlich den Blicken der Zuseher zu verbergen. Trotzdem traten sowohl
bezüglich der Stände der ausgerückten Truppen als auch im den Leistungen derselben am Paradefelde die alten
Mängel der serbischen Armee deutlich zu Tage. Es zeigten sich insbesondere wieder die mangelhaften
Vorsorgen, die Nichtübereinstimmung derselben mit den reellen Verhältnissen und die ungenügende
militärische Ausbildung selbst der geringen zur Revue thatsächlich ausgerückten Cadres.
Wie ich bereits in meinem letzten Berichte gemeldet habe, war auf die Beistellung der Pferde für den
deutschen, französischen und italienischen Militär-Attaché angeblich vergessen worden, obwohl am Tage vor
der Revue zahlreiche diesbezügliche Anfragen an die verschiedensten Organe gestellt worden sind. Ich fand es
unter diesen Umständen geraten, mich meinen Collegen anzuschliessen, und so wohnten wir alle vier in
Zivilkleidung der Parade bei. Nur der bulgarische Militär-Attaché hatte sich zu Pferde eingefunden, musste aber
bald die Suite des Königs verlassen, da er in derselben sein unruhiges Pferd nicht zu bändigen vermochte.
Der Kriegsminister entschuldigte sich wegen des Courtoisiefehlers gegenüber den Militär-Attachés mit
der grossen Confusion, welche vor der Krönung bei allen Behörden geherrscht habe; als Beispiel führte er an,
dass er selbst eine specielle Einladungskarte zur Theilnahme an der Revue erhalten hatte!
Das nach dem Rennen auf der Banjica stattgehabte militärische Caroussel war eine ohne jede besondere
Idee veranstaltete Vorstellung, welche ausschliesslich nur zur Belustigung der Zuseher dienen sollte. Es wurde
von circa 100 Reitern, einer fahrenden und einer reitenden Batterie, dann einer Infanterie-Companie ausgeführt.
Zuerst ritten die hundert Gardereiter verschiedene Figuren in verschiedenen Gangarten; im grossen
ganzen machten die Evolutionen einen recht guten Eindruck, im Detail bemerkte man schlecht gezäumte und
gesattelte, haltungslose Pferde und recht minder reitende Leute.
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Inzwischen nahm die Infanterie-Companie und die fahrende Batterie eine Aufstellung, welche sodann
von der reitenden Batterie und den Gardereitern angegriffen wurde. Den Schluss bildete eine Attaque der Reiter
im Schwarm gegen die Tribünen.
Wie bereits erwähnt, bot das Ganze mehrere recht hübsche Bilder, während der Fachmann auch bei
dieser Gelegenheit die wenig gründliche Reitausbildung der serbischen Cavallerie constatiren konnte.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 155, KA, MA, 25—8/91/1904.
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PREPISKA O ANGAŽOVANJU KONFIDENATA ZA AUSTROUGARSKU VOJNU OBAVEŠTAJNU
SLUŽBU U SRBIJI PREKO GOLUBOVA PISMONOŠA
Militär-Attaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabs
Belgrad, 26. September 1904.
Die bisher von mir gepflogenen Nachforschungen nach einem zum Transport von Brieftauben
geeigneten Individuum haben ergeben, dass von allen in Semlin befindlichen Geflügelhändlern nur ein gewisser
Joseph Linebacher alle nothwendigen Eigenschaften für diese Verwendung besitzen würde. Er ist 32 Jahre alt,
genügend intelligent, gut österreichisch gesinnt, betreibt einen lebhaften Handel mit Geflügel und unternimmt
zu diesem Zwecke häufige Reisen ins Innere Serbiens. Derselbe ist gegenwärtig eben auf einer Geschäftsreise
begriffen und dürfte in den nächsten Tagen zurückkehren, worauf er dann in vorsichtiger Weise über seine
Bereitwilligkeit zu dieser Verwendung ausgeholt werden wird.
Für den Fall, als derselbe sich weigern würde, die Mission zu übernehmen, wird schon jetzt in den
Dörfern der Umgebung von Semlin nach anderen geeigneten Leuten geforscht.
Koncept. Bericht Res. Nr. 156, KA, MA.

Militär-Attache Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabs
Belgrad, 12. Oktober 1904.
Beiliegend übersende ich dem pt. ein Verzeichnis mit den Namen und der Beschreibung jener Personen,
welche zufolge meiner Erhebungen zum Transport von Brieftauben nach Serbien geeignet wären.
Meine Informationen über diese Leute beruhen nur auf Mittheilungen der Polizei von Semlin, dann
anderen Personen, welche ich ohne ihnen den wahren Zweck zu verraten, diesbezüglich ausgeforscht habe.
Persönlich habe ich die Genannten weder gesprochen noch gesehen. 106
Es wäre nunmehr an die Engagirung eines dieser Leute zu schreiten, was meiner unmassgeblichen
Ansicht nach, am besten directe durch den Hauptmann Brillmayer geschehen könnte. Derselbe müsste hiezu
incognito nach Semlin kommen und mit den Betreffenden in persönlichen Verkehr treten, wobei ihm über
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U pismu iz Zemuna od 10. oktobra 1904. preporučuje se prvenstveno izbor Jovanovića za špijuna” ... weil er nebst Geflügelhandel
auch Obsthandel betreibt und ganz Serbien bereist ... Jovanović ist Macedonier, hier geduldet, seine Existenz hängt von uns ab, und
nachdem er sehr an seiner Konkubine hängt, somit nicht gerne von hier wegginge, halte ich Jovanović für geeigneter als Linnebach.”
(ad Res. Nr. 163. 1904).
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meine Intervention die Semliner Polizeibehörde behilflich sein würde. Der Aufenthalt Brillmayers in Semlin
würde möglicherweise mehrere Tage dauern müssen.
Ich bitte demnach, mir gütigst mittheilen zu wollen, ob dem k. u. k. Evidenzbüro bezüglich der im
Verzeichnis genannten Personen eventuell nichts Bedenkliches bekannt und ob das pt. mit dem von mir oben
skizzierten Vorgange einverstanden ist. Nach Erhalt der Antwort werde ich dem Hauptmann Brillmayer
schreiben und ihn einladen, nach Semlin zu kommen, um das Engagement eines zum Transport von Brieftauben
geeigneten Mannes zu bewerkstelligen.
Bericht Res. Nr. 162.
Verzeichnis
Josef Linebach — Geflügelhändler in Semlin, unternimmt oft Reisen nach Serbien, um dortselbst
Geflügel zu kaufen und nach Ungarn zu transportiren.
Milan Jovanović, Macedonier, lebt seit einigen Jahren in Semlin im Konkubinate mit einer Semlinerin
und ist deshalb von der Semliner Behörde vollkommen abhängig. Betreibt Geflügel- und Obsthandel aus
Serbien nach Ungarn und unternimmt oft Reisen nach Serbien und Macedonien.
Jelesije Nikolić, Handelsagent in Semlin, reist häufig in seinen Geschäften in Serbien.
Manojlo Djordjević, Schwiegersohn des verstorbenen Confidenten des VII. Corps Andrijević; wurde
von mir bereits dem pt. als Confident empfohlen.
Josef Herczeg, Schreiber beim Magistrate in Peterwardein; würde gegen entsprechendes Entgeld zu
jeder Mission bereit sein.
Buka Nakšulović war Besitzer eines Freudenhauses im Semlin, welches er vor kurzem verkauft hat;
beschäftigt sich jetzt mit Geflügel-Handel und nebenbei auch Mädchenhandel und reist deshalb viel in Serbien.

Evidenzbüro des Generalstabs an den Militärattaché in Belgrad
Wien, 16. Oktober 1904.
Auf Res.-Nr. 162 vom 12. d. Mts. beehre ich mich zu erwidern, dass nach hierseitiger Ansicht von den
namhaft gemachten Personen die Geflügelhändler Linebach und Jovanović und eventuell noch Nakšulović
entsprechen dürften.
Die beiden erstgenannten wären in erster Linie für ein Engagement in Aussicht zu nehmen; ihr Beruf als
Geflügelhändler macht sie hiefür besonders geeignet.
Auf Nakšulović wäre, wegen seines unmoralischen Erwerbes, der auf geringere Verlässlichkeit
schliessen lässt, erst an dritter Stelle zu greifen.
Euer Hochwohlgeboren wollen nach eingeholter Information über die Verlässlichkeit Linebachs und
Jovanović’s die engere Wahl zwischen diesen beiden selbst treffen und sich der Zustimmung des Fürgewählten
versichern.
Erst darauf wäre der Mann dem Hauptmann Brillmayer zu nennen und dieser anzuweisen, mit ihm
weiter zu unterhandeln.
Nikolić, Djordjević und Herczeg werden hier, als für Confidentendienste geeignet, in Vormerkung
genommen. Bezüglich dieser drei Leute ersuche ich Ew. um gefällige Mittheilung, ob Sie es für opportun
halten, dieselben der Kundschaftsstelle des XIII. Corps nennen zu können, damit sie diese eventuell für ihre
Dienste anwerbe.
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Hordlicka, Oberst
K. Nr. 1612, Ad Res. Nr. 162.

Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabs
Belgrad, 22. Oktober 1904.
Mit Beziehung auf die geehrte Zuschrift K.-Nr. 1612 vom 16. 10. 1904 melde ich, dass ich für den
Transport von Brieftauben nach Serbien den Obst- und Geflügelhändler Milan Jovanović in Semlin in Aussicht
genommen habe. Derselbe hat sich bereit erklärt, gegen entsprechende Entlohnung jeden ihm übertragenen
Dienst zu leisten.
Jovanović ist ca. 30 Jahre alt, von Geburt Macedonier und lebt seit ca. sechs Jahren in Semlin. Er spricht
serbisch, türkisch und etwas deutsch, ist genügend intelligent und reist fast jede Woche in
Geschäftsangelegenheiten nach Serbien. Ich schreibe nunmehr gleichzeitig dem Hauptmann Brillmayer und
fordere denselben auf, nach Semlin zu kommen und die weiteren Unterhandlungen mit Jovanović
durchzuführen.
Bezüglich des Nikolić, Herczeg und des Djordjević glaube ich, dass die beiden ersteren sich zu
Entsendungen nach Serbien, der letztere vielleicht aber als ständiger Confident eignen würde. Es ist nicht
unmöglich, dass Djordjević mit dem VII. Corps-Commando in Verbindung steht, da sein Schwiegervater
Andrijević nach Temesvár Confidentendienste leistete, wovon Djordjević gewiss Kenntnis besass. Im übrigen
obwaltet gegen die Zuweisung dieser Personen an die Kundschaftsstelle des XIII. Corps meiner Ansicht nach
kein Anstand.
Koncept. Res. Nr. 166.

Pomiankowski an Hauptmann Brillmayer in Fünfkirchen
Belgrad, 22. Oktober 1904.
Im Auftrage des k. u. k. Evidenzbüros des Generalstabes habe ich einen zum Transport von Brieftauben
in Serbien geeigneten Mann ausgeforscht und mich dessen Zustimmung zu der ihm zugedachten Dienstleistung
versichert.
Behufs Durchführung der weiteren Unterhandlungen mit demselben, sowie Einleitung des
Brieftaubendienstes in Serbien ersuche ich Dich, nun persönlich nach Semlin zu kommen. Da der Betreffende
häufig verreist ist und eben jetzt in Geschäftsangelegenheiten abwesend ist, so werde ich Dir dessen Rückkehr
nach Semlin telegraphisch bekanntgeben.
Um das für die Sache so nothwendige Geheimnis zu wahren, ist es nothwendig, in Semlin in
Zivilkleidung einzutreffen. Als Absteigquartier ist das Grand-Hotel am geeignetsten.
Schliesslich bitte ich Dich, mir Deine Ankunft so bald als möglich mittheilen zu wollen (Adresse: Major
Pomiankowski S. B.), damit ich Dich auf suchen und über alles Nothwendige orientiren kann.
Koncept. Ad Res. Nr. 166.
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Hauptmann Brillmayer an den Major Pomiankowski in Belgrad
Pécs, 28. Oktober 1904.
Über die berührte Angelegenheit bereits früher durch das Telegraphenbüro in Kenntnis gesetzt, beehre
ich mich, in Ausführung der brieflichen Aufforderung die nachfolgenden Details zur geneigten Kenntnis zu
bringen.
Obzwar die dem hierortigen Brieftaubenschlage vorgeschriebene Fluglinie nur bis Zimony (Semlin)
reicht, so kann ich nach dem angestrebten Zwecke, ferner nach den Terrainverhältnissen und mit Rücksicht auf
die zur Beförderung der Tauben an die jeweiligen Aufflugorte vorhandenen Kommunikationsmittel annehmen,
dass die Fluglinie auf serbischem Gebiete längs der Eisenbahnlinie bis Ristovac (Vranja) oder bis Pirot ins
Auge zu fassen sein wird.
Ersterwähnte Linie würde den Vorteil besitzen als Anschluss an eine weitere, auf türkischem Gebiete
geplante und auch durchführbare Trainierung von Brieftauben zu dienen.
Sowohl Ristovac als auch Pirot können spätestens im Laufe der nächsten zwei Jahre erreicht werden.
Ob und welche formelle Schwierigkeiten hinsichtlich des Übertrittes der Tauben auf serbisches Gebiet
bestehen, ist mir nicht bekannt. Sollten jedoch direkte Hindernisse in Form eines gesetzlichen Verbotes gegen
die Einfuhr lebender Brieftauben oder gegen das Auflassen fremder Brieftauben auf serbischem Gebiete
bestehen, so wird die Überwindung derartiger Hindernisse ziemliche Schwierigkeiten verursachen aus
nachfolgenden Gründen:
Die zwecks Trainierung zu versendenden Tauben sind in 2 bis 3 ziemlich umfangreichen Körben
verpackt, deren Bleiplomben aus Sicherheitsgründen erst knapp vor dem Auflassen der Tauben geöffnet werden
dürfen, was z. B. ein eventuell beabsichtigtes Umpacken der Brieftauben in Zimony unter andere, gewöhnliche
Geflügel-Marktware behufs Überführung nach Belgrad nur in dem Falle ermöglichen würde, wenn dieses
Umpacken in Zimony sowie das erneuerte Einsetzen der Tauben in die Reisekörbe in Belgrad durch eine ganz
zweifellose, verlässliche Mittelsperson bewirkt werden könnte.
Der Transport der in die Körbe eingepferchten Tauben an den Auflass ort muss zur Erhaltung ihrer
Flugfähigkeit mit aller Beschleunigung erfolgen, was die Vermeidung jeglichen Zeitverlustes bei vorgedachter
Manipulation bedingt.
Die Begleitung der Tauben von Belgrad an die jeweiligen Auflassorte, die Wartung während der Fahrt,
sowie das Auflassen könnte nur einer hierin orientiarten und überdies verlässlichen Person anvertraut werden.
In den meisten Staaten ist es üblich, dass die als Eilgut (mit Begleiter) aufgegebenen Tauben mittelst der
Personenzüge befördert werden, sodass dem Begleiter Gelegenheit geboten ist, den nämlichen Zug zu benützen
und die Tauben während der grösserem Aufenthalte mit Wasser und Futter versehen zu können, was bei der im
die heisse Jahreszeit fallenden Trainierung zur Konservierung der Tauben unbedingt geboten erscheint.
Sollte dies auf serbischem Gebiete nicht zutreffen, so müssten die Tauben allerdings als Reise(Personen-) Gepäck des Begleiters auf gegeben werden, wodurch sich die Frachtauslagen erhöhen würden.
Der Begleiter der Tauben müsste nach dem Auflassen derselben die leeren Körbe als Frachtgut und zwar
— um nicht Verdacht zu schöpfen — an eine Mittelsperson nur bis Belgrad aufgeben, von wo aus die
Transportkörbe nach Zimony übertragen und erst von hier aus nach Pécs weitergesendet werden müssten.
Auch wäre eine telegraphische Verständigung durch den Begleiter von dem erfolgten Auflassen der
Tauban nach hier sehr erwünscht, was aber wahrscheinlich nur im einer vorher zu vereinbarenden, keinerlei
Verdacht erregenden Form und unter Zuhilfenahme einer womöglich in Belgrad wohnenden verlässlichen
Mittelsperson durchführbar erscheint.
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Auf serbischem Gebiete werden die Tauben fünfmal, etwa in Knesedak, (Kusedak), Jagodina, Korman,
Hälfte zwischen Niš und Leskovac und in Vranja aufzulassen sein. Die Trainingszeit fällt in die Zeit von
Anfang Juni bis Ende Juli, spätestens bis Mitte August.
Von hier bis Zimony werden die Tauben durch einen Unterofficier begleitet, wenn dies notwendig sein
sollte.
Vor dem Übertritte der Körbe auf serbisches Gebiet müssten alle bahnämtlichen Vignetten inländischen
Ursprungs sorgfältig entfernt werden.
Eine Anleitung für den Begleiter habe ich in deutscher Sprache ausgearbeitet.
Nachdem die endgültige Besprechung der Angelegenheit nicht gar so dringend erscheint, so erlaube ich
mir betreffs meiner Reise nach Zimony um einen Aufschub bis 21. November zu bitten, mit welchem Tage ich
einen sechswöchigen Urlaub in Aussicht gestellt erhalten habe. Das Incognito werde ich wahren.
Ad Res. Nr. 170—21. November 1904.

Brillmayer an Pomiankowski
Pécs, 1. November 1904.
Vom Telegraphenbüro des k. u. k. Generalstabes ist mir unter E.-Nr. 1579/TB. vom 28. Oktober d. J. der
Auftrag zugekommen, die Verhandlungen ungesäumt aufzunehmen und mit dem Training auf serbischem
Gebiete noch heuer zu beginnen.
Angesichts dieser nunmehr ausgesprochenen Dringlichkeit habe ich die erforderlichen Schritte getan,
um in einigen Tagen — etwa am 6. d. Mts — nach Zimony reisen zu können. Genaue Ankunftszeit werde ich
noch bekanntgeben.
Beständig gutes Wetter vorausgesetzt wird das Training der Tauben von heute ab noch drei Wochen bis
Zimony in Anspruch nehmen, sodass das Überschreiten der Landesgrenze vor 4 Wochen nicht stattfinden
können wird.
Die Zeichen auf den Fussringen sind derart, dass die Provenienz der etwa auf serbischem Gebiete
aufgefangenen Tauben absolut nicht festgestellt werden kann. 107
Ad Res. Nr. 170.

Brillmayer an Pomiankowski
Pécs, 4. November 1904.
Im Hinblicke auf den Umstand, dass das Training der Tauben — ständig klares Wetter vorausgesetzt —
bis Semlin noch drei Wochen in Anspruch nimmt und dass der hierauf eingetretene Winter dem weiteren
Training für dieses Jahr ein Ende setzt, habe ich an das Telegraphen-Büro die Bitte gestellt, von einem Training
auf serbischem Gebiete für heuer absehen zu wollen.
Auf diese meine wohlbegründete Bitte ist nur eine willfahrende Entscheidung zu erwarten, weshalb die
in Semlin geplante Zusammenkunft, wie anfangs festgesetzt, erst nach dem 21. d. Mts noch immer genügende
Zeit lässt zu weiteren Vorbereitungen bis zum Juni nächsten Jahres.
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Sadržinu ovih pisama, od kapetana Brilmajera, ataše Pomjankovski dostavio je Generalštabu u svom izveštaju od 2. novembra
1904. (Res. Nr. 170).
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Nach Absendung meines letzten Schreibens hat nämlich ein Übungsflug stattgefunden, dessen
unglücklicher Ausgang mich zu der Bitte an das Telegraphenbüro veranlasste und gleichzeitig dem Kommentar
bildet zu meiner telegraphischen Absage.
Vom 21. d. Mts angefangen stehe ich also zur Verfügung.
Ad Res. Nr. 176.

Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabs
Belgrad, 9. November 1904.
Der Leiter der Brieftaubenstation im Fünfkirchen, Hauptmann Philibert Brillmayer, ist gestern abends in
Semlin eingetroffen, wurde von mir sofort entsprechend instruiert und hat heute vormittags mit dem zum
Taubentransport in Aussicht genommenen Milan Jovanović unterhandelt. Das Resultat ist nach der Meldung
des Hauptmanns Brillmayer sehr zufriedenstellend; Jovanović machte einen sehr günstigen Eindruck und besitzt
alle für die ihm zugedachten Aufgaben nothwendigen Eigenschaften.
Der Genannte stammt aus Prilep in Macedonien, wo sein Vater Kaufmamn ist. Ein Bruder Jovanović’s
lebt im Belgrad und ist sein Compagnon bei dem von ihm betriebenen Obst- und Geflügelhandel; eine
Verwendung dieses Bruders für den Taubentransport hält jedoch der Vertrauensmann für ausgeschlossen, da er
ihn für politisch unverlässlich ansieht.
Jovanović ist der Meinung, dass die Durchführung des Taubentransportes keine grossen Schwierigkeiten
verursachen wird. Tauben sind zwar in Serbien im allgemeinen selten, werden jedoch wegen ihres
schmackhaften Fleisches geschätzt und zeitweise als Marktware aus dem Inneren nach Belgrad gebracht. Er
glaubt daher, dass der Transport von Semlin nach Belgrad keinem Anstande unterliegt, während die
Weiterbeförderung von Belgrad ins Innere infolge der gänzlich fehlenden Aufsicht unbemerkt bleiben wird.
Die Tauben sollen in Semlin in landesüblichen Körben verpackt und mittelst Personen- und gemischten
Zügen als Reisegepäck aufgegeben werden; eine Unterbringung der Tauben im Coupé ist ausgeschlossen, weil
dies verboten ist, und die Tiere einen solchen Lärm machen, dass ein Verstecken derselben unmöglich ist. —
Auch das Zusammenpacken der Tauben mit anderem Geflügel ist unthunlich, da sich die Tiere gegenseitig
verletzen würden.
Ist der Vertrauensmann mit den Tauben einmal in der Station des Auflassortes unbeanstandet
angekommen, so unterliegt die weitere Prozedur keiner Schwierigkeit mehr. Er wird die Tauben als im Inneren
Serbiens gekauft ausgeben, weitere Tauben in demselben Orte suchen, einkaufen und die Freilassung der
Brieftauben sehr zeitlich morgens unbemerkt bewirken.
Was die Durchführung des Trainings anbetrifft, so erklärte mir Hauptmann Brillmayer, dass dieselbe auf
keinen Fall vor dem April nächsten Jahres beginnen könne. Die Ursache dieser Verzögerung liegt nicht sosehr
in den Witterungsverhältnissen während der ungünstigen Jahreszeit, als vielmehr darin, dass die Station
gegenwärtig die hiezu notwendige Anzahl Tauben nicht besitzt. Momentan befinden sich in Fünfkirchen 8
zweimonatliche, 11 fünfmonatliche, 8 einjährige und 5 über ein Jahr alte Tauben, von welchen nach
Abrechnung der zweimonatlichen gegenwärtig nur 24 flugfähig sind. Es ist dies offenbar eine viel zu geringe
Zahl, um selbst unter günstigen Umständen eine Trainierung auf mehr als 400 km mit Aussicht auf Erfolg
beginnnen zu können.
Um demnach wenigstens im nächsten Jahre die Trainierung erfolgreich in Angriff nehmen zu können,
ist eine ausgiebige und schleunige Vermehrung des Standes an Brieftauben in Pécs unerlässlich. Noch
vorteilhafter wäre es jedoch, die Brieftaubenstation in Peterwardein noch in diesem Jahre zu installieren und
sofort ausgiebig mit Brieftauben zu dotieren. Denn während die Trainierung der Tauben von Pécs in Serbien
erst im Juni beginnen kann (wegen der 227 km langen Strecke Pécs — Semlin, für welche man mindestens 6
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Wochen braucht), würden die Brieftauben aus Peterwardein (Peterwardein — Semlin = 70 km Luftlinie) schon
Mitte April die serbische Grenze erreichen können.
Es ergibt sich hiernach, dass der zum Taubentransport engagierte Milan Jovanović im Laufe der
Wintermonate nicht in Verwendung treten wird. Das ist insoferne ein günstiger Umstand, als er diese Zeit zur
Vorbereitung für seine im Frühjahr beginnende Thätigkeit ausnützen kann. Er wird selbst einen Taubenschlag
in Semlin errichten, auf seinen Reisen im Inneren Serbiens Tauben einkaufen und in Belgrad auf den Markt
bringen, um hiedurch die serbischen Bahn- und Polizeiorgane sowie die Bevölkerung an den Transport von
Tauben zu gewöhnen. Da diese Thätigkeit dem Milan Jovanović gewisse Kosten verursachen wird, so scheint
es nothwendig, demselben schon jetzt eine kleine Beihilfe zu gewähren, welche mit 20 bis 30 Kronen monatlich
ausreichend bemessen sein dürfte. Diese Zulagen wären auch aus dem Grunde nothwendig, um Milan schon
jetzt dauernd für uns zu gewinnen und ihm ein gewisses persönliches Interesse für das Gelingen der Unternehmung beizubringen.
Ich bitte demnach um die Weisung, ob ich diesen Betrag aus dem bei mir erliegenden Geldvorschusse
monatlich ausfolgen darf, oder ob derselbe aus einem speziellen Pauschale gedeckt werden wird.
Koncept. Res. Nr. 176.

Das Evidenzbüro des Generalstabs an den Militärattaché in Belgrad
Wien, 15. November 1904.
Ich danke Euer Hochwohlgeboren verbindlichst für die Mittheilungen sub Res. — Nr. 176 vom 9. d. Mts
und Ihre Bemühungen bezüglich der Vorsorgen für die Einleitung des Brieftaubentrainings nach Serbien.
Dass das Training erst im nächsten Jahre beginnen kann, ist wohl bedauerlich, doch leider nicht zu
ändern.
Inzwischen wird getrachtet werden, die in Peterwardein projectierte Brieftaubenstation zu installieren.
Das Telegraphenbüro steht diesbezüglich mit dem Festungscommando Peterwardein bereits in
Unterhandlungen, die diesmal — voraussichtlich — von Erfolg begleitet sein werden.
Die Zulage für Milan Jovanović, und zwar im Winter bis zu 20 Kronen monatlich, wollen Euer
Hochwohlgeboren aus dem Ihnen zur Verfügung gestellten Betrage bestreiten.
Hordlicka, Oberst
Original. K. Nr. 1762.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — MINISTRU FINANSIJA PAČUU IZLOŽIO SPREMNOST BEČKIH
BANAKA ZA DAVANJE ZAJMA SRBIJI POD ODREĐENIM USLOVIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. September 1904.
Unter dem Vorwande der Betreibung einer grösseren Reclamation besuchte ich gestern den FinanzMinister und hatte eine längere Unterredung mit ihm.
Wir streiften zuerst das Thema der Handelsvertrags-Verhandlungen mit Deutschland. Herr Paču
bestätigte im Wesentlichen seine Ausführungen während des Hofballes und fügte hinzu, er sei gegenwärtig
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nicht nur mit der Authentificirung des deutschen Textes des serbischen Zolltarifs sondern auch mit der Zusammenfassung der hierländischen Wünsche in einer Denkschrift beschäftigt. Sobald diese beiden Vorarbeiten
abgeschlossen sein würden, sei die serbische Regierung gerüstet. Er hoffe dann bald in die Lage zu kommen,
auch mit der k. und k. Regierung Pourparlers beginnen zu können. Die Petita, die er zu vertreten hätte, wären ja
auch uns und Deutschland gegenüber so ziemlich dieselben. Mein Mitredner betonte sodann, dass die
Verständigung mit der Monarchie als dem Hauptabsatzgebiete ja für Serbien viel wichtiger wäre. Ich replicirte,
ganz im Vorübergehen, der serbische Export nach Deutschland sei ja auf den Transit durch unser Gebiet
angewiesen, und da hätten wir es in der Hand, diesen Export ganz zu unterbinden, falls wir zu keinem
Vertragsabschlusse mit dem kleinen Nachbarstaate gelangen sollten.
Ich ging dann auf den eigentlichen Zweck meines Besuches, der Besprechung der Anlehensfrage über,
welche von einigen hiesigen Zeitungen als eine brennende bezeichnet worden war. Nach einer Pariser
Correspondenz der Štampa wäre die »Société financière d’Orient«, hinter der wieder die bekannte Gruppe der
Ottomanbank steht, auf dem Punkt, das 30 Millionen Anlehen mit Serbien abzuschliessen. Herr Paču, dem ich
dies erklärte, unterbrach mich mit der categorischen Erklärung, die Anlehensfrage sei nicht eine actuelle. Er
würde überhaupt lieber ganz auf jede Anleihe verzichten, falls er nicht einen guten Emissionscurs erlangen
könnte. Die finanzielle Lage sei eine so günstige, dass er mit Sicherheit auf die Beseitigung des Deficits, ja
vielleicht sogar auf Überschüsse rechnen könne. So wären jetzt schon von den 30 Millionen directer Steuern 20
Millionen eingegangen (das Finanzjahr endet am 31. März 1905), 4 Millionen mehr als im Vorjahre, und zwar
dies trotz der Missernte in Mais. Die Monopolverwaltung würde einen Überschuss von 10 statt von 8 Millionen
ergeben und so weiter. Kurz, das Anlehen wäre nur für die Anschaffung von Geschützen und Munition sowie
für den Ausbau des Eisenbahnnetzes, nicht für laufende Bedürfnisse nothwendig. Da könne man ein Jahr warten
und zuerst durch einen günstigen Jahresabschluss den vortrefflichen Stand der serbischen Finanzen
demonstriren.
Ich erwiderte, er habe vollkommen recht, nicht durch das candinische Joch zu gehen, welches die Pariser
Banken jetzt wieder ad usum Serbiens aufrichten wollten. Die schamlose Ausbeutung des Königreiches durch
das Pariser Syndicat anlässlich der letzten 60 Millionen Anleihe müsste doch abschreckend wirken. Nachdem
Herr Paču mit mir ganz hierin übereinstimmte, theilte ich ihm mit, dass ich wüsste, mehrere Wiener Banken,
unter welchen in erster Linie der Wiener Bankverein stünde, wären nicht abgeneigt, mit ihm in ernste
Pourparlers zu treten und selbst das Anlehensgeschäft in die Hand zu nehmen. Nur müssten sie überzeugt sein,
dass es ihm (Paču) wirklich ernstlich um den Abschluss zu thun sei, und dass er nicht die Wiener Gruppe nur
gegen die Pariser Gruppe ausspielen wolle, um einen besseren Übernahmscurs zu erwirken. — Damit stünde
natürlich in Verbindung die Frage der Cotirung serbischer Werthe an der Wiener Börse, der man bei uns, falls
ich nicht irre, eine wohlwollende Auffassung entgegenbringe. Herr Paču schien von dieser Eröffnung angenehm
überrascht und versprach mir, mich seinerzeit ganz bestimmt davon zu verständigen, sobald das 30 Millionen
Anlehen in ein Stadium der Actualität treten sollte. Ich nahm von diesem Versprechen Act und glaube, dass
Herr Paču dasselbe als in seinem Interesse gelegen auch halten wird.
Von anderer Seite höre ich, dass die Pourparlers mit der Pariser Gruppe an den zu harten Bedingungen
der Letzteren scheiterten. Obwohl die 4% Serbenwerthe um 76% stehen, so wollte das Consortium für die neu
zu emittirende 5% Rente nur einen Curs von 77% zugestehen, gegen Zusicherung der Kanonen- und Munitionslieferungen aus Frankreich und der Exploitirung der neu zu bauenden Eisenbahnen. Der freie Überschuss
der Monopolverwaltung und die serbischen Eisenbahneinnahmen, soweit sie frei sind, sollten als Garantie für
das neue Anlehen geboten werden. Natürlich würden dann auch alle Schienen und Waggonlieferungen
Frankreich zufallen.
Diese Bedingungen wurden von Dr. Paču mit Recht für unannehmbar erklärt, wie ich unter der Hand
von zwei der ersten hiesigen Bankdirectoren erfuhr. Merkwürdigerweise sind dieselben der Ansicht, dass früher
oder später doch die Pariser Gruppe das Geschäft machen wird, da der Pariser Markt allein die nöthige
Aufnahmsfähigkeit für die Renten der Balkanstaaten besitze, während in Wien die Letzteren nicht zu placiren
wären. Ich hoffe, dass die Ereignisse diese Auffassung widerlegen und dass das Anlehen, welches volle
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Garantie bietet, vom Wiener Platze mit Unterstützung des Berliner Platzes aufgenommen werden wird.
Natürlich müssten bei dieser Gelegenheit die Serbenwerthe an der Wiener Börse zur Cotirung zugelassen
werden. Der Entgang an Bestellungen für viele unserer grösstem Industrie-Etablissements im Falle des
Zustandekommens der Anleihe in Paris wäre so empfindlich, ja beinahe beschämend für unsere angebliche
präponderirende handelspolitische Stellung, dass ich es für meine Pflicht hielt, diese directe Aussprache mit
Herrn Paču zu provociren und den Boden für eine Action unsererseits vorzubereiten.
Privatbrief, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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ŠEF PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA JETEL DUMBI — O BALUGDŽIĆEVOJ
DVOLIČNOSTI, DOK U JEDNOM AUSTRIJSKOM LISTU OBJAVLJUJE DITIRAMBSKI ČLANAK O
KNEZU NIKOLI, DRUGOM ŠALJE NAPIS UPEREN PROTIV KNEZA; U PRILOGU STORNIRANI
BALUGDŽIĆEV NAPIS
Ministerium des Äussern — Literarisches Bureau an Dumba
Wien, 30. September 1904.
Erlauben Sie, dass ich Ihnen zunächst sage, welches wirkliche Vergnügen mir die Lekture Ihrer drei
Krönungsberichte gemacht hat; sie waren ebenso instruktiv als amüsant und könnten jungen Diplomaten als
Paradigma dienen.
Im Anschluss daran möchte ich Sie von einem neuen Streiche des Ehrenmannes Balugdžić in Kenntnis
setzen, der charakteristisch für diese Persönlichkeit ist. Während er der Neuen Freien Presse wahre
Dithyramben auf den Fürsten von Montenegro schickt, lässt er gleichzeitig an die Politische Korrespondenz das
abschriftlich mitfolgende Telegramm abgehen, das von Unfreundlichkeiten gegen Nikita strotzt. Natürlich hätte
es dann geheissen: in Wien spricht man so von Montenegro! Man ist aber dem Herrn nicht aufgesessen, und das
Telegramm wanderte in den Papierkorb. Sein schwarzer Anschlag ist misslungen.
Seine Excellenz der Herr Minister, dem ich die Geschichte erzählte, beauftragte mich, auch Ihnen davon
Mittheilung zu machen, was ich hiemit zu meinem besonderen Vergnügen tue.
Mein Brief, in dem ich Ihnen für die liebenswürdige Übersendung der Pillen danke, ist durch ein
Versehen in Wien einige Tage liegen geblieben und Ihnen mit einiger Verspätung nachgesendet worden.
Privatschreiben. HHSA, Literarisches Bureau.
Beilage
Abschrift des an die Politische Korrespondenz gelangten Telegramms aus Belgrad, 20. September. Die
wichtigste Frage, die eine internationale Bedeutung bei der Krönung hatte, war die Vertretung der europäischen
Mächte bei den Feierlichkeiten. Diese Frage interessiert seit Monaten die öffentliche Meinung und war
Gegenstand zahlreicher Kombinationen. Man hoffte anfangs und vor allem, dass der bulgarische und der
montenegrinische Fürst an der Krönung teilnehmen werden, dass sich Russland durch einen Grossfürsten
vertreten lassen werde, dass alle anderen Mächte spezielle Missionen schicken werden. Alle diese
Kombinationen haben sich als unbegründet erwiesen, und die Opposition, die von Anfang an behauptet hatte,
dass sich von den Hauptmächten keine durch besondere Gesandte vertreten lassen werde, scheint recht behalten
zu sollen. Die Leute, die den Fürsten Nikita vom Montenegro kennen, haben sofort gewusst, dass er nach
Serbien nicht kommen könne. Solange die Obrenović in Serbien waren, ist es Nikita gelungen, im Serbentum
eine grosse, eine überwiegende Rolle zu spielen. Es schmeichelte ihm, aus Montenegro ein Zentrum der
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grossserbischen Aspirationen zu bilden. Seit dem 11. Juni v. J. haben sich die Verhältnisse bedeutend zugunsten
Serbiens geändert, und Montenegro kommt allmählich in den Hintergrund. Das tut Nikita sehr weh, und er kann
das seinem Schwiegersohne, der alle seine Pläne mit Mirko vereitelt hat, nicht verzeihen. Seine Anwesenheit in
Belgrad bei der Krönung, die sich zu einer grossen nationalen Manifestation entwickelt, hätte bedeutet, dass er
selbst die führende Rolle Serbiens anerkennt, und das war zu viel von ihm verlangt. Fürst Ferdinand von
Bulgarien war vielleicht anfangs geneigt, der Krönung selbst beizuwohnen; als aber bekannt wurde, dass Nikita
aus Gesundheitsrücksichten derselben fernbleiben werde, musste er sich auch begnügen, General Nikolajew in
Vertretung zu schicken.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NAMESNIŠTVU U ZADRU — O
ANTIAUSTROUGARSKOJ AKTIVNOSTI JUŽNIH SLOVENA U ČILEU
Note des k. k. Ministeriums des Innern an den Statthalter in Zara
Wien, 30. September 1904.
Vertraulich
Ich beehre mich, Euer Excellenz in der Anlage die Abschrift eines Auszuges aus dem vom k. und k.
Honorarconsulate in Antofagasta (Chile) an das k. und k. Ministerium des Äussern erstatteten Jahresberichte für
das Jahr 1903, in dem die unter den südslavischen Elementen der dortigen österreichisch-ungarischen Colonie
herrschende regierungsfeindliche Strömung unter Nennung der Hauptagitatoren besprochen wird, zur
Kenntnisnahme zu übermitteln.
Abschrift
zur Zahl 6449/M. I.
Die hier ansässigen österreichischen und ungarischen Staatsangehörigen bestehen im Ganzen aus 354
Personen.
Seit vielem Jahren gibt es leider am hiesigen Platze gewisse grössere Kaufmannshäuser, welche Alles
aufbieten, um gegen die k. u. k. Regierung zu arbeiten, und glaubt sich das hiesige Consulat verpflichtet,
dieselben namhaft machen zu müssen; es sind:
Ivanović Huos, deren Associés: Juan Ivanović und Pedro Ivanović, Letzterer seit einiger Zeit wohnhaft
in Spalato (Dalmatien);
Luksić Yutronić & Co., Associés: Antonio Luksić und Vincente Yutronić;
Estevan Bartucević G.
Vorstehende Häuser, welche eine Reihe slavischer Angestellten beschäftigen, die sich in jeder
Beziehung den Wünschen der Chefs zu unterwerfen haben, in Verein mit Yuan Krstulović und Nicolas Luksić
Nizetić, welche letzthin von Europa hier angekommen sind, weigern sich, dem Consulate irgend welche
Auskunft über Geburt, Alter, etc. zu geben.
Ganz besonders nach Ankunft der letzten beiden aufgeführten Individuen hat sich der Hass gegen die
einheimischen Regierungen bei einer grossen Anzahl slavischer Unterthanen erhöht und ist von den
Rädelsführern ein Verein in’s Leben gerufen, dessen ausschliesslicher Zweck ist, die Landsleute, welche andere
politische Ideen haben, und sich ihren Anordnungen nicht fügen wollen, zu schaden.
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Einen ausschlaggebendem Beweis ihres Hasses gegen Alles, was österreichisch-ungarisch ist, lieferten
diese Umstürzler anlässlich des Besuches des Legationsrathes Herrn von Rakovszky, bei dessen Ankunft sie
versuchten, feindliche Manifestationen von Stapel zu lassen, mit welchem sie jedoch nicht durchdringen
konnten, und verlief die von der Colonie veranstaltete Feier ohne nennenswerthen Zwischenfall. Die erlittene
Niederlage veranlasste natürlich dem Verein, die Feindseligkeiten noch zu vermehren; kurze Zeit darauf zog
sich Pedro Ivanović in Begleitung seines Schwagers Nicolas Luksić Nizetić nach Europa zurück, ihre hier
zurückgebliebenen Parteileute fuhren fort, Propaganda gegen die Regierung zu machen.
Damit der Verein an Bedeutung gewönne und um, wo möglich den Hass gegen die Regierung noch zu
verbreiten, wurde die Zeitung Sloboda gegründet, deren Redacteur, Yuan Krstulović, gegen das hiesige
Consulat und demselben treu zur Seite stehenden Unterthanen schrieb.
Nachdem sich im vorigen Jahre die bekannten Vorfälle in Kroatien abgespielt hatten, organisirten die
hiesigen Rädelsführer ein Meeting, welches am 16. August vorigen Jahres ausgeführt wurde; die bei dieser
Gelegenheit zu Tage getretene Feindseligkeit wird hier nicht weiter berücksichtigt, da das Consulat bereits
eingehend darüber beichtet hat.
VA, MI, Pr. Nr. 6449/1904, 22 Gen. K. 2011.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRAD — U VEZI SA
PREGOVORIMA OKO TAJNE DEKLARACIJE DOSTAVLJA SVOJE PRIMEDBE I DOPUNE NA TEKST
NACRTA MINISTRA LAMSDORFA
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 1. Oktober 1904.
Mit dem geheimen Schreiben vom 24./11. September haben mir Euer Excellenz den von dem Grafen
Lamsdorff amendirten Wortlaut des Entwurfes108 der zwischen Österreich-Ungarn und Russland zu
vereinbarenden Neutralitäts-Zusicherung vorgelegt.
Ich habe gegen die von Seiner Excellenz vorgeschlagenen Zusätze, von welchen der eine zum Zwecke
hat, den Zusammenhang zwischen diesem neuen Übereinkommen und der Entente-Politik im Balkan zu
vermitteln, und der zweite eine allfällige Ausdehnung der Neutralität auf die Eventualität eines Krieges
Österreich-Ungarn’s oder Russland’s mit einem der Balkanstaaten ausdrücklich ausschliessen soll, nichts
einzuwenden, da auch wir in der geplanten Vereinbarung eine weitere Entwicklung der zwischen den beiden
Kaisermächten bereits bestehenden politischen Entente erblicken, die Petersburger Abmachungen vom Jahre
1897 selbst aber durch das gegenwärtig in Rede stehende Übereinkommen in keiner Weise tangirt werden
sollen. Letzterem liegt der Gedanke zu Grunde, das zwischen Österreich-Ungarn und Russland bestehende
allgemeine Freundschaftsverhältnis durch eine Verständigung über eine diesem Verhältnisse entsprechende
Haltung auch für den Fall, dass eine der beiden Mächte durch Bedrohung des status quo-Principes ausserhalb
der Balkanländer seitens einer dritten Macht zum Kampfe mit dieser genöthigt würde, noch inniger zu gestalten.
Dieser Gedanke tritt jedoch im der mir vorliegenden Fassung des Entwurfes nicht genügend klar hervor,
da darin nur von einer atteinte au statu quo qui constitue la base de l’entente die Rede ist, worunter eventuell
nur der status quo auf dem Balkan verstanden werden könnte, welcher den Gegenstand der PetersburgerEntente vom Jahre 1897 bildete, während es sich jetzt um eine Rückendeckung der beiden Kaisermächte für den
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Fall handelt, dass ihre Sicherheit seitens einer dritten Macht bedroht würde, ohne dass der status quo in den
Balkanländern dabei in Frage käme.
Um diesbezüglich jeden Zweifel auszuschliessen, möchte ich dem ersten der von dem Grafen Lamsdorff
vorgeschlagenen Zusätze die nachfolgende Fassung geben:
»qui chercherait à porter atteinte à sa sécurité ou au statu quo dont le maintien constitue la base de leur
entente aussi pacifiquie que conservatrice.«
Der Zusatz zu dem vorletzten alinea des Protokoll-Entwurfes bliebe unverändert.
Durch die Vorstehende Textirung des ersten Zusatzes käme die beabsichtigte Erweiterung der Entente
klarer zum Ausdrucke und würde gleichzeitig ihr friedlicher und conservativer Charakter neuerdings betont.
Da, wie Euer Excellenz in Ihrem geheimen Schreiben vom 15./2. Juli dieses Jahres zu melden in der
Lage waren,109 auch Graf Lamsdorff auf eine, jede Zweideutigkeit ausschliessende Textirung der NeutralitätsZusicherung besonderes Gewicht legt, glaube ich annehmen zu können, dass die von mir beantragten Einschaltungen seine Billigung finden und Seine Excellenz sich veranlasst sehen wird, die Zustimmung seines
Souverains zu denselben zu erbitten.
Seine Majestät unser Allergnädigster Herr, Allerhöchstdessen Befehle ich im Gegenstande eingeholt
habe, haben sich mit dem Entwurfe in der von mir vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklärt, und sind
Euer Excellenz ermächtigt, wenn letztere in Petersburg angenommen wird, sich mit dem Grafen Lamsdorff über
die Form der Ausfertigung des bezüglichen Schriftstückes in’s Einvernehmen zu setzen.
Dasselbe wird in dem von dem Grafen Lamsdorff Euer Excellenz mitgetheilten Entwurfe als Protokoll
bezeichnet, und scheint mir diese Form sowohl mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Actes als auf seine
Textirung die geeignetste zu sein.
Falls Graf Lamsdorff behufs Unterzeichnung des Protokolles mit einer kaiserlichem Vollmacht versehen
wird, ersuche ich Euer Excellenz, mir dies telegraphisch bekannt zu geben, damit ich ein gleiches Instrument
von Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn für Euer Excellenz erbitte.
Sollte jedoch in Petersburg von einer solchen formellen Beglaubigung abgesehen werden, so müssten
doch jedenfalls in dem in zwei Exemplaren auszufertigenden Pirotokolle die Unterzeichnung desselben als zur
Unterfertigung dûment autorisés bezeichnet werden. Ferner wäre ein auf die Geheimhaltung des Schriftstückes
bezüglicher Passus einzuschalten, welcher die eventuelle Mittheilung an eine dritte Macht von einer
vorhergehenden Verständigung der beiden Kaisermächte abhängig macht.
In der Anlage erhalten Euer Excellenz einen in diesem Sinne ergänzten Entwurf des Protokolles, aus
dem Sie ersehen werden, wie dieses, meiner Ansicht nach, beiläufig zu lauten hätte.
Was die seinerzeitige Verständigung des Berliner Cabinetes betrifft, welche auch Graf Lamsdorff für
zweckmässig erachtet, so behalte ich mir vor, nachdem das Übereinkommen zu Stande gekommen sein wird,
mich mit dem russischen Cabinete über die Form und den Zeitpunkt der betreffenden Mittheilung in’s
Einvernehmen zu setzen. Zu Euer Excellenz vorläufigen vertraulichen Information füge ich hinzu, dass mir eine
bezügliche briefliche Mittheilung Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Herrn und des russischen Kaisers an
Kaiser Wilhelm dem vertraulichen Charakter der Angelegenheit am besten zu entsprechen schiene.
Prepis. Weisung, Geheim, Nr. 969, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — UPOZORIO JE MINISTRE INOSTRANIH POSLOVA I FINANSIJA,
PAŠIĆA I PAČUA, NA MOGUĆE OZBILJNE POSLEDICE PREURANJENOG TRGOVINSKOG
UGOVORA IZMEĐU SRBIJE I NEMAČKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 3. Oktober 1904.
Schon am Samstag hatte ich Gelegenheit, sowohl mit dem Minister des Äussern als auch mit Herrn Paču
im Sinne der mir mit hohem Privatbriefe vom 28. vorigen Monats von Euerer Excellenz gütigst ertheilten
Weisungen über das Thema der deutschen Handelsvertragsverhandlungen zu sprechen. 110
Auf meine eindringliche Mahnung, die möglichen ernsten Folgen eines voreiligen Abschlusses mit
Deutschland wohl zu überlegen, entgegnete Herr Pašić, er überlasse diese Verhandlungen ganz seinem
competenten Collegen. Ich replicirte, dass ich ihm als officiellen Vertreter der serbischen Regierung dem
Auslande gegenüber pflichtgemäss meine vertraulichen Mittheilungen gemacht hätte; dass die Frage des
Abschlusses eines Handelsvertrages auch eine politische Seite habe, und dass ich ihn bitten müsse, nachdem der
Finanzminister im Folge eines Ministerrathsbeschlusses nach Berlin ging, nunmehr meine Darlegung unseres
Standpunktes und die hieran geknüpfte Mahnung, mit Deutschland nicht abzuschliessen, bevor micht eine
handelspolitische Verständigung mit uns erzielt worden wäre, auch vor den Ministerrath zu bringen. Herr Pašić
versprach mir dieses mit dem Zusatze, er werde dafür sorgen, dass seine Collegen im Ministerrathe von meinem
vertraulichen Schritte unterrichtet würden, und dass hievon auch im Ministerrath-Protokolle Erwähnung
geschehe.
Herr Paču erwiderte auf meine Eröffnungen etwa folgendes: Er hätte, wie schon erwähnt, auf zwei
vertrauliche oder officiöse Einladungen der deutschen Regierung nicht reagirt. Erst auf die dritte, ihm direct
durch Baron Heyking zugekommene Aufforderung sei er in Folge serbischen Ministerrathsbeschlusses nach
Berlin gefahren. Dort hätte er erklärt, er brauche für die Zusammenstellung des Materials und Verfertigung des
deutschen Textes des autonomen Zolltarifes 3 Monate. Dieser Termin wäre den deutschen Unterhändlern zu
lang erschienen, und Letztere hätten ihm daher die durch den hiesigen deutschen Consul verfasste Übersetzung
mit der Bitte zur Verfügung gestellt, dieselbe zu corrigiren und zu einer authentischen zu machen. Hierdurch
wäre diese Arbeit sehr beschleunigt worden. Er sei jetzt mit derselben fertig, brauche aber noch etwa drei
Wochen zu Sichtung des statistischen Materials. Erst nach Ablauf dieser Frist könnte er die Denkschrift mit den
serbischen Desiderata nach Berlin senden. Hierauf müsste deren Prüfung erfolgen, was auch 2—3 Wochen in
Anspruch nehmen würde. Es sei daher kaum möglich, vor dem 15. November die meritorischen
Unterhandlungen zu beginnen. Bis dahin wären hoffentlich die Berathungen unserer und der deutschen Unterhändler in Dresden soweit gediehen, dass wir auch eine genügende Basis für die Anbahnung von
Vorverhandlungen mit der serbischen Regierung hätten. Er denke sich die Vorgangsweise so, dass er parallel
oder abwechselnd mit Deutschland und Österreich-Ungarn unterhandle, jedenfalls aber mit ersterem nicht
früher abschliessen werde, als mit der Nachbarmonarchie.
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U aktu kojim je Ministarstvo inostranih poslova obavestilo predsednika vlade o trgovinskim pregovorima između Srbije i Nemačke
stoji: „Serbien habe den Gedanken gefasst, nicht mit uns sondern zuerst mit Deutschland in Verhandlungen einzutreten. Dies wird
insbesondere daraus geschlossen, dass sich Serbien durch eine für Deutschland günstige Entscheidung in der Frage des Barchentzolles
augenscheinlich um die Gunst Deutschlands bemühe. Das Ministerium des Äussern hat den k. u. k. Gesandten in Belgrad angewiesen,
der serbischen Regierung nahezulegen, dass es in ihrem eigenen Interesse wäre, zuerst mit uns zu verhandeln und bekantzugeben, dass
wir die Festsetzung unseres künftigen ökonomischen Verhältnisses mit Serbien unter keinen Umständen von den Abmachungen
Serbiens mit Deutschland abhängig machen würden, weshalb wir Serbien auf die eventuellen Folgen eines voreilig unternommenen
Schrittes schon jetzt aufmerksam machen.” (Einsichtsakt, FKA, Fasc. 10, FM 4342/2).
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Es ist ein halber Rückzug, aber Herr Paču ist offenbar der deutschen Regierung gegenüber schon zu weit
engagirt, um jetzt zurücktreten zu können. Dies konnte ich auf einem anderem Wege, nämlich auf dem einer
offenen Aussprache mit meinem deutschen Collegen feststellen. Nachdem nämlich schon die hiesigen
Zeitungen von dem bevorstehenden Abschluss des deutsch-serbischen Handelsvertrages sprachen, interpellirte
ich Baron Heyking darüber mit dem Zusatze, ich wundere mich darüber, dass er oder Legationsrath von Eckardt
von der deutschen Aufforderung nichts Baron Flotow während meiner Abwesenheit erwähnt hätten, obwohl sie
wissen mussten, dass die Sache in Serbien doch nicht geheim bleiben könne. Hätte ich doch Herrn von Eckardt
vor meiner Abreise wiederholt darüber befragt und immer eine negative Antwort erhalten. Baron Heyking ging
etwas verlegen über die Frage hinweg, indem er betonte, seine Regierung lege bekanntermassen Gewicht
darauf, im November möglichst viele Handelsverträge dem Reichstage vorzulegen, übrigens sei man über das
Stadium von Vorverhandlungen micht hinausgekommen.
Da meine bei Herrn Paču gemachten Schritte Baron Heyking von Letzterem sicher mitgetheilt werden,
glaubte ich das Praevenire spielen zu sollen, indem ich meinem deutschen Collegen, allerdings nur als meine
persönliche Ansicht, die Erwägungen entwickelte, welche ja auch für Serbien ein Abkommen mit Deutschland
ohne eine handelspolitische Verständigung mit uns werthlos machen müssten. Baron Heyking, welcher die
Materie nicht beherrscht, scheint mich zuerst dahin missverstanden zu haben, dass ich bereits der serbischen
Regierung mit der Verhinderung jedes Transitverkehrs durch Österreich-Ungarn nach Deutschland gedroht
hätte, falls sie jetzt mit Letzterem einen Vertrag abschlösse. Ich klärte in einer längeren Auseinandersetzung mit
dem sachkundigen Legationsrath von Eckardt die Sache zur gegenseitigen Befriedigung auf, und hatte auch
heute Gelegenheit zu einer neuerlichen Aussprache mit dem deutschen Gesandten, den ich versicherte, dass von
einer antideutschen Action meinerseits, da ich in Berlin als überzeugter Anhänger der deutschen Allianz
bekannt sei, nicht die Rede sein könne. Im Gegentheile ich zeige ihm ja volles Vertrauen, indem ich nicht
cachotire, sondern offen nach dem Bismarckschen Grundsatze: »Politik und Handelspolitik sind getrennte
Gebiete« ihm Mittheilung mache von den zur Wahrung unserer materiellen Interessen gemachten Schritten.
Mein Mitredner scheint sich der Kraft dieser Argumente nicht ganz verschlossen zu haben. Er wurde redselig
und verrieth mir, dass Paču versprochen habe, nach Berlin zu gehen, sobald die Vorarbeiten gediehen wären,
eine Mittheilung, für die ich Baron Heyking verbindlichst dankte. Daraus erhellt aber, dass Herr Paču uns
gegenüber doch nicht ganz aufrichtig ist. Aus meiner Unterredung mit ihm musste ich den Eindruck gewinnen,
dass nachdem unsere Vertragsverhandlungen in Dresden schon demnächst beginnen sollen, die Serben
überhaupt erst nach uns in virtuelle Unterhandlungen eintreten werden. Dem soll offenbar dadurch vorgebeugt
werden, dass Herr Paču in Berlin selbst negociren soll, was auch gleichzeitig mit der Dresdner-Conferenz
geschehen kann.
Privatbrief, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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ZEMALJSKA VLADA KRANJSKE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O UČEŠĆU
PREDSTAVNIKA SLOVENACA NA KONGRESU JUGOSLOVENSKIH STUDENATA U BEOGRADU
Landesregierung in Krain an das Ministerium des Innern in Wien
Laibach, 3. Oktober 1904.
Mit Beziehung auf den Erlass vom 29. Juli laufenden Jahres, Zahl 5346/M. I., beehre ich mich zu
berichten, dass trotz der hierlands eingeleiteten, wenn auch wenig intensiv betriebenen Agitation von einer
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besonderen Bewegung zu Gunsten des südslavischen Hochschüler-Congresses in Belgrad nicht viel und noch
weniger etwas von einer allgemeinen Bewegung unter der slovenischen Bevölkerung zu bemerken war.111
Die gemachten Wahrnehmungen erlaube ich mir, in Folgendem darzustellen.
Vorausgeschickt wird, dass neben dem Projecte eines südslavischen Studenten-Congresses auch die Idee
der Veranstaltung eines solchen Künstler- und eines südslavischen Ärzte- und Naturforscher-Congresses
auftauchte und, wie die Ereignisse dartun, auch verwirklicht wurde.
Die Zahl der Slovenen, die sich in Belgrad eingefunden hatten, (etwa 200) war keine bedeutende,
immerhin aber eine bemerkenswerthe.
Im Hinblicke auf die Betheiligung einzelner Beachtung verdienender Persönlichkeiten, ferner auf die
Commentare, welche von seiten der slavischen in- und ausländischen Presse veröffentlicht wurden und
insbesondere wegen der zur Abhaltung dieser Zusammenkünfte in Aussicht genommenen Zeit, nämlich
gelegentlich der Krönungsfeierlichkeiten Peter I. Karadjordjević, kann diesen Veranstaltungen eine gewisse
politische Bedeutung nicht abgesprochen werden.
Da mir amtliche Informationen über den Verlauf der fraglichen Veranstaltungen nicht zur Verfügung
stehen, bin ich nur auf die bezüglichen Berichte der Presse angewiesen, welche selbstverständlich insoferne
kein vollständiges Bild geben, weil ja die Leitung des betreffenden politischen Blattes nur das wiedergiebt, was
sie eben zur Veröffentlichung von ihrem Standpunkte aus für angezeigt hält.
Wenn ich auch hinsichtlich der näheren Details der Vorgänge in Belgrad auf die einschlägigen in den
anverwahrten Exemplaren des Slovenski Narod veröffentlichten Belgrader Correspondenzen hinzuweisen mir
erlaube, so glaube ich doch, einzelne Momente besonders hervorheben zu sollen.
Vor allem wurde am 18. vorigen Monats der Congress der südslavischen Ärzte und Naturforscher
eröffnet; als Vertreter der Slovenen waren anwesend, die hiesigen Ärzte Dr. Eduard Slajner und Dr. Demeter
Ritter von Bleuveis-Trstemski, ferner die Ärzte Dr. Josef Homan aus Ratschach und Dr. Josef Strasek aus Rann
in Steiermark.
Dr. Slajner hob in seiner Rede die grosse politische Bedeutung dieses Congresses hervor; er wurde auch
zum Ehrenpräsidenten desselben ernannt.
Die slovenische Abtheilung der südslavischen Kunstausstellung bestand aus drei Gruppen, nämlich den
Mitgliedern der slovenischen Künstlervereine »Sava« und »Vesna« in Wien; die dritte Gruppe bildeten jene
Künstler, welche ausser jeder Vereinigung stehen. An dieser Ausstellung betheiligten sich von den Slovenen
unter anderen Jakopić, Germ und Gaber.
In Versammlungen der Künstler und Litteraten wurde die Gründung und Herausgabe eines in den 4
südslavischen Idiomen zu redigierenden südslavischen Almanachs und die Veranstaltung von
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U vezi sa pripremama za kongres u Beogradu Zemaljska vlada u Ljubljani obavestila je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beču,
24. juna 1904: „Vor einigen Tagen sind hier zwei serbische Hochschuler aus Belgrad eingetroffen, um in slovenischen Kreisen
Propaganda für die Betheiligung an einem im September laufenden Jahres in Belgrad zu veranstaltenden allgemeinen Kongresse und
Verbrüderungsfeste der südslavischen Hochschuljugend zu machen.” Prijave za kongres primalo je Udruženje studenata ,,Slovenija” u
Beču i zbog toga je direkcija policije u Beču izdala naređenje da se nadzire delatnost ovog udruženja: „dass die Thätigkeit der hiesigen
akademischen Verbindung „Slovenija” entsprehend überwacht und über bemerkenswerte Wahrnehmungen im Gegenstande berichtet
werden wird.” (Wien, 2. Juli 1904., VA, MI, Pr. 22/Gen, Zl. 4571-1904, K. 2010). U aktu Namesništva Štajerske u Gracu, od 9.
septemora 1904, u vezi sa predstojećim kongresom stoji: „Es sollen die Slovenen von den Serben mit besonderen Ehren empfangen
werden.” (VA, MI, K 2011). U aktu Namesništva Dalmacije u Zadru, od 13. septembra 1904, se kazuje da će: „... zum geplanten
Studentenkongresse in Belgrad der Maler Amanuel Vidović aus Spalato und der Bildhauer Ivan Mestrović—Gavrilović aus Drniš,
beide Hörer der Kunstakademie in Wien, gehen werden, und zwar anscheinend über Anregung und mit Unterstützung der
akademischen Jugend aus Spalato.” (VA, MI, K 2011.).
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Kunstausstellungen, die wenigstens jedes zweite Jahr in einer grösseren »südslavischen« Stadt stattzufinden
hätten, beschlossen.
In die Redaction des Almanachs (slovenische Section) wurden hinsichtlich der litterarischen
Erzeugnisse die gleichfalls am Congresse theilnehmenden slovenischen Schriftsteller Govetzar und Regali,
hinsichtlich der Kunstproducte die bereits erwähnten Maler Germ und Jakopić gewählt.
Mit der Leitung des am 20. vorigen Monats stattgefundenen Studenten-Congresses wurde der in Laibach
domizilierende Hochschüler Jurist Gregor Zerjav betraut.
Die in dieser Versammlung angenommene Resolution hat folgenden Wortlaut:
»Die am I. südslavischen Studenten-Congresse versammelte serbische, bulgarische, kroatische und
slovenische Jugend ist entschlossen, ihre Thätigkeit zu Gunsten der kulturellen Vereinigung der Südslaven zu
conzentrieren und fordert sämtliche Einrichtungen (Factoren) der Bildung (Aufklärung), nämlich die Litteraten
und Künstler der Südslaven auf, ihre ganze Thätigkeit der südslavischen Gegenseitigkeit und
Zusammengehörigkeit zu widmen.«
Am 25. vorigen Monats ertheilte König Peter eine allgemeine Audienz, bei welcher auch slovenische
Künstler und Schriftsteller empfangen wurden.
Landespräsident:
Hein.
VA, MI, Pr. Zl. 7012/1904, 22/Gen, K. 2011.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POLEMIKAMA U ŠTAMPI IZMEĐU „ZAVERENIKA” I NJIHOVIH
PROTIVNIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. Oktober 1904.
Die serbischen Truppenkörper haben im Laufe der letzten zwei Wochen den grössten Theil ihrer
Mannschaften beurlaubt; die Companistände betragen wieder höchstens 30 bis 35 Mann, die Escadrons- und
Batteriestände circa 40 Mann, die technischen Truppen wurden fast gänzlich aufgelöst, da per Companie ausser
den Unterofficieren nur fünf Ordonnanzen rückbehalten wurden. Der Gesamtstand der serbischen Armee ohne
Officiere dürfte demnach gegenwärtig die Ziffer 12.000 kaum erreichen.
Der Kriegsminister General Putnik, welcher infolge seines schweren Lungenleidens ohnehin nur die
dringendsten Personalangelegenheiten erledigt, im übrigen aber gänzlich unthätig ist, ist seit zwei Wochen
bettlägrig und wird zeitweilig durch den Ministerpräsidenten General Sava Grujić vertreten. Die Dienstgeschäfte ruhen daher gegenwärtig gänzlich, überall herrscht eine träge Apathie, und es sind in keiner Richtung
irgendwelche Neuigkeiten oder erwähnenswerte Ereignisse zu verzeichnen.
Die einzige Abwechslung in dieser Monotonie bringt nur die stets rührige und erfinderische Belgrader
Presse. Ich habe zwar schon wiederholt Gelegenheit gehabt. Euer Excellenz über dieses Thema Bericht zu
erstatten und würde es gewiss vermeiden, auf dasselbe erneuert zurückzukommen; abgesehen davon jedoch,
dass die Presse das einzig bemerkenswerthe Moment der hiesigen Lage bildet, beeinflusst sie gegenwärtig in
besonders hohem Grade das ohnehin lockere Gefüge der Armee und ist deshalb speciell in militärischer
Hinsicht von Interesse.
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In erster Linie zu verzeichnen sind die fortwährenden an Heftigkeit und Offenheit stets zunehmenden
Angriffe aller oppositionellen Organe gegen die königsmörderischen Officiere. Die beiden extremen Blätter
Opozicija (Organ der Schwestern der Königin Draga) und Narodni list bringen täglich lange Leitartikel, in
welchen stets neue Thatsachen und Gesichtspunkte zur Verurtheilung der »Verbrecher vom 11. Juni«
vorgebracht und weitschweifig erörtert werden. Die letzteren werden ständig mit den verächtlichsten
Schimpfnamen belegt und ihnen fast täglich vorgehalten, dass sie eigentlich den Galgen verdienen. Alle
anderen oppositionellen Zeitungen secundiren den beiden extremen Organen, indem sie systematisch alle den
Königsmördern schädlichen Nachrichten aufnehmen und im zwar gemässigtem aber deutlichem Tone dem
lesenden Publicum zur Kenntnis bringen.
Die zweite charakteristische Erscheinung im der Belgrader Presse sind die unaufhörlichen Angriffe
gegen dem Kriegsminister. Dieselben gehen merkwürdigerweise nicht vom der Opposition, sondern vom der
Presse der Königsmörder aus und haben dem schwachen und kranken General Putnik bereits derart deprimirt,
dass er gegenwärtig den Eindruck eines geistig nicht normalen Menschen machen soll.
Es ist nun allgemein bekannt, dass die Presscampagnen sowohl in der oppositionellen Presse als auch in
den Organen der Königsmörder von Officieren geführt werden. In der ersteren sind es die pensionirten Höheren
Officiere, in den letzteren gegenwärtig ein gewisser Major Ilić mit einigen seiner Freunde, welche die
incriminirten Artikel schreiben. Dieser Major Ilić — ein gänzlich verkommenes Subject — hat am
Königsmorde theilgenommen und wird deshalb von dem Königsmördern protegirt, sodass der Kriegsminister
nicht imstande ist, demselben beizukommen.
Es ist natürlich, dass die Regierung ihr Möglichstes tut, um diesen Zuständen abzuhelfen. Sie versuchte
es zuerst mit der Confiscation der betreffenden Zeitungsnummern und Anklage der Zeitungsredacteure; dies
führte aber nicht zum Ziele, weil einerseits die Zeitungen trotz des Verbotes Mittel und Wege fanden, ihre
Blätter zu verbreiten, anderseits die Strafen — falls sie überhaupt erreicht werden — viel zu imbedeutend sind,
um irgend eine Wirkung zu erzielen. Der Kriegsminister erliess an die Officiere und Unterofficiere ein directes
Verbot, oppositionelle Zeitungen zu kaufen und zu lesen; er erreicht hiemit gewiss das Gegentheil davon, was
er anstrebt!
Die wiederholten gewaltsamen Einbrüche der Polizei in die Redactionen, bei welchen Misshandlungen
verschiedener Personen, dann Demolirungen der Druckerpressen vorkamen, veranlassten die RedactionsPersonalien, sich zu bewaffnen und die Druckereien in förmliche Festungen umzuwandeln. Natürlich boten
diese Vorgänge der Opposition nur das Material zu besonders wirksamen Angriffen; die Opozicija erklärte z. B.
vor zwei Tagen, dass wenn die Behörden nicht imstande sein sollten, die Staatsbürger vor Gewaltthätigkeiten zu
schützen, sie eine fremde Regierung bitten wird, diesen Schutz zu übernehmen. Der Entrüstungsschrei der
Regierungspresse über diese antipatriotische Declaration wird von oppositionellen Blättern damit beantwortet,
dass sich die letzteren mehr oder weniger offen auf die Seite der Opozicija stellen.
Die Regierung sieht sich daher gezwungen, zu dem alten Mittel eines reactionären Pressgesetzes zu
greifen und kündigt bereits die Vorlage eines solchen an die Skupschtina officiell an. Behufs Rechtfertigung
desselben findet das Regierungsorgan für nothwendig, die Gründe hiefür näher darzulegen. In einem langen
Artikel wird ausgeführt, dass eine That, welche von zwei Volksvertretungen gutgeheissen worden ist, für jeden
Serben ein Heiligtum sein müsse und kein Verbrechen genannt werden darf. Ebensowenig dürfen auch die
Ausführer dieser That forwährend beleidigt werden. Im einem zweitem Artikel wird der Major Ilić — trotz
allem moch immer aktiver Officier — als ein gänzlich ehrloser Mensch bezeichnet und verschiedener
Veruntreuungen beschuldigt. Ein Commentar zu diesen officiösen Artikeln ist wohl überflüssig!
Das Erscheinen eines reactionären Pressgesetzes, welches hauptsächlich die Armee vor völliger
Zersetzung schützen soll, ist ein höchst charakteristisches Moment zur Beurtheilung der gegenwärtigen Lage in
Serbien; dieselbe ist eben durchaus nicht so consolidirt und gesichert, als dies, nach der ruhigen Oberfläche zu
urtheilen, äusserlich den Anschein besitzt. Ob das neue Pressgesetz eine thatsächliche Beruhigung erzielen
wird, ist wohl sehr zweifelhaft. Unter König Alexander war dasselbe Mittel nicht imstande, die Katastrophe
aufzuhalten!
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Es ist auch nicht anzunehmen, dass durch ein strenges Pressgesetz das Ansehen der Armee
wiederhergestellt werden könnte. Dasselbe ist durch den Königsmord und die nachfolgenden Regierungsmassnahmen unwiederbringlich verloren und es dürften Dezennien vergehen, bevor es wenigstens
theilweise wiederhergestellt werden könnte. Charakteristisch hiefur ist eine im letzter Zeit im serbischen Volke
aufgekommene und allgemein gebrauchte Redensart welche lautet: »Falsch wie ein Officierseid«.
Bericht Res. Nr. 171, KA, MA, 25—8/103/1904,
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA GLASOVIMA O PRELASKU NAORUŽANIH KOMITA IZ
SRBIJE U TURSKU INTERVENISAO JE KOD PAŠIĆA, A I KOD KRALJA, SA ZAHTEVOM DA SE
POVEDE ISTRAGA I PREDUZMU STROŽE KONTROLNE MERE NA GRANIČNIM PRELAZIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 5. Oktober 1904.
Aus guter Quelle wurde mir in der vorigen Woche berichtet, dass vor etwa 8 Tagen 18 vollkommen
equipirte und bewaffnete Freischärler Vranja verlassen, um einzeln oder in Gruppen die serbisch-türkische
Grenze zu überschreiten. Obwohl diese Nachricht von keiner anderen Seite bestätigt wurde, und auch Féthy
Pascha hievon nichts wusste, hielt ich es doch für angezeigt, die Aufmerksamkeit des Herrn Pašić auf die mir
zugekommene Information zu richten. Letzterer blieb indessen, wie ich es erwartet hatte, seiner und seiner
Vorgänger Tactik treu, alles zu leugnen. Der Übertritt von 18 Personen über die Grenze wäre nicht möglich,
ohne dass die Präfektur hierüber Meldung erstattet hätte; die Grenze würde mit der grössten Strenge bewacht
und so weiter. Ich sah sofort, dass meine Warnungen und Bemühungen auf ganz unfruchtbaren Boden gefallen
waren. In Folge dessen war ich bereits mit Herrn Goubastoff übereingekommen, gleichzeitig schriftlich die
serbische Regierung zu grösserer Wachsamkeit aufzufordern und sie auch um Mittheilung des Resultates der
strengen Untersuchung und der Vorsichtsmassregeln gegen Grenzüberschreitungen zu ersuchen, welche sie in
Folge der officiellen identischen Note Baron Flotow’s und meines russischen Collegen vom 30. Juli laufenden
Jahres in Aussicht gestellt hatte. Inzwischen hörte ich vom selben Gewährsmanne (es ist dies ein serbischer
Officier, der in Vranja eine active Stellung inne hat), dass daselbst sowie im ganzen Grenzrayon bis nach Rasda
hin noch etwa 1000 Individuen zerstreut wären, welche im Laufe des Herbstes und Winters nach Macedonien
eindringen wollten. Die serbischen Freischärler, die bis jetzt die Grenze überschritten, hätten sich das Vilajet
Üsküb und insbesondere den District von Kumanovo als Operationsfeld ausersehen. Die noch im Königreiche
befindlichen Freischärler seien nach Monastir und Ohrid bestimmt. In beiden Gebieten hätten sie nicht die
Aufgabe, die türkischem Truppen zu bekämpfen sondern, jene, die serbischen Gemeinden gegen die bulgarische
Propaganda und die Vergewaltigung durch die bulgarischen Comitadschis in Schutz zu nehmen.
Obwohl diese Zahl sicher stark übertrieben ist, so liegt diesen Angaben doch wahrscheinlich ein
Körnchen Wahrheit zu Grunde. Ich entschloss mich daher, die ganze Angelegenheit vor das höchste Forum,
nämlich den König Peter selbst zu bringen. Ich hatte eben gestern eine Audienz bei seiner Majestät, um mich als
Doyen im Namen meiner Collegen für die während der Krönungsfeierlichkeiten uns erwiesenen
Aufmerksamkeiten zu bedanken. Nach Erfüllung dieser Mission brachte ich die mir gemeldeten Vorkommnisse
zur Kenntnis des Königs und ersuchte Höchstdenselben, namentlich beim Minister des Innern darauf zu
dringen, dass die Grenze streng überwacht und auch die verdächtigen Elemente in den Grenzdistricten nicht aus
dem Auge gelassen würden. Ich wüsste, dass, obwohl das serbisch-macedonische Comité officiell aufgelöst sei,
es individuell fortfunctionire; dass es geheime Waffendepots gebe, und dass die gegen die bisherigen Wühler
beobachtete Nachsicht jedenfalls nicht entmuthigend gewirkt hätte. Auch machte ich darauf aufmerksam, wie
wenig mit der serbischen Action den unglücklichen Connationalen in Macedonien geholfen sei; dass sie im
Gegentheil unfehlbar den entschlosseneren und besser organisirten bulgarischen Banden zum Opfer fallen
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müssten. Der Lieblingsgedanke Seiner Majestät und des Herrn Pašić, nämlich der einer serbisch-bulgarischen
Annäherung wird ja durch die Belebung und so zu sagen Vervielfachung des Conflictes in den
gemischtsprachigen Vilajets unmöglich gemacht.
Der König gab mir Recht und versicherte mich, dass die Absperrung der Grenze sehr strenge
durchgeführt wird. Es sei seine und seiner Regierung ehrliche Überzeugung, dass nur durch eine aufrichtige
Unterstützung der Reformaction das serbische Nationalinteresse gewahrt werden könne. Seine Majestät
versprach mir übrigens, in dem von mir gewünschten Sinne sowohl mit Herrn Pašić als auch mit dem Minister
des Innern zu sprechen und auf Letzteren eine Pression auszuüben, damit die gefürchtete Überschreitung der
türkischen Grenze durch serbische Freischärler möglichst verhindert werde.
In Folge dieses meines Schrittes unterliessen Herr Goubastoff und ich die Übergabe der oberwähnten
Note an den Minister des Äussern.
König Peter eröffnete mir ferner auf mein Befragen, er würde in der zweiten Hälfte Oktober neuen Stils,
das Datum sei noch nicht ganz bestimmt, dem Fürsten von Bulgarien seinen Gegenbesuch machen.
Höchstderselbe wüsste noch nicht, ob dieser Besuch, den er als einen reinen Höflichkeitsact hinstellte, in Sofia
oder Euxinograd stattfinden würde. Schon mit Rücksicht auf die grosse Distanz dürfte indessen die nahe
Hauptstadt gewählt werden. König Peter will übrigens nur einen Tag dort bleiben.
Wir sprachen sodann von dem so ermüdenden Programme der Reise zur Salbung nach Žiča, welches 6
Tage ausfülle; von dem Empfange der Cameraden aus St. Cyr, der vom 15. bis zum 18. Oktober dauere. Ich
erwähnte, das nächste Jahr würde ein relatives Ruhejahr sein. Der König replicirte in diesem Zusammenhang, es
wäre sein sehnlichster Wunsch, Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn seine Aufwartung zu machen,
um Allerhöchst diesem persönlich für das ihm erwiesene Wohlwollen zu danken. Ich verbeugte mich stumm
und ging nach einer Pause auf einen anderen Gegenstand über.
Bericht Nr. 79, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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ZABELEŠKA O RAZGOVORU IZMEĐU MINISTRA GOLUHOVSKOG I NEMAČKOG AMBASADORA
VEDELA POVODOM ŽALBE NEMAČKOG POSLANIKA U BEOGRADU HEJKINGA NA DRŽANJE
AUSTROUGARSKOG POSLANIKA DUMBE U VEZI SA TRGOVINSKIM PREGOVORIMA IZMEĐU
NEMAČKE I SRBIJE; U DODATKU: IZVEŠTAJI O TRGOVINSKIM PREGOVORIMA NEMAČKE I
SRBIJE.
Aufzeichnung über eine Unterredung des Ministers Goluchowski mit dem deutschen Botschafter Wedel 112
Wien, 5. Oktober 1904.
Der kaiserlich deutsche Botschafter hat mich heute nachmittags aufgesucht und mir erklärt, dass er im
Auftrage seiner Regierung in einer ernsten und unangenehmen Angelegenheit komme; ich möge ihm gestatten,
sich in gewohnter freundschaftlicher Aufrichtigkeit mir gegenüber auszusprechen. Es handle sich um
Folgendes:
Baron Heyking, der kaiserlich deutsche Gesandte in Belgrad, habe über eine Unterredung, die Dr.
Dumba mit dem serbischen Minister des Äussern Herrn Pašić über die deutsch-serbischen
Handelsvertragsverhandlungen gehabt hatte, Nachrichten nach Berlin gelangen lassen, die dort lebhafte
Beunruhigung hervorgerufen hätten; nach Angabe des Berichterstatters habe Dr. Dumba zu Herrn Pašić
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Ovu zabelešku Goluhovski je dostavio Dumbi na uvid informacije radi, 10. oktobra 1904.
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geäussert, »Österreich-Ungarn könne nicht ruhig Zusehen, wie Serbien, entgegen dem bisherigen Gebrauche,
seine Handelsbeziehungen zu einem anderen Staate früher regle, als zu der Nachbarmonarchie; die k. und k.
Regierung werde den Abschluss eines Handelsvertrages zwischen Serbien und Deutschland nicht ruhig
hinnehmen und im äussersten Falle den Transitverkehr zwischen Serbien und dem deutschen Reiche sperren.«
Ich würde begreiflich finden, meinte Graf Wedel, dass man in Berlin die in Rede stehenden
Äusserungen unseres Belgrader Gesandten mit den zu Deutschland bestehenden bundesfreundlichen
Beziehungen nicht recht in Einklang zu bringen vermöchte, und dass man dort Interesse habe zu erfahren, ob
die von Dr. Dumba geführte Sprache auf direkten Instruktionen beruhe oder seinem eigenen Übereifer
zuzuschreiben sei.
Ich erwiderte dem Herrn Botschafter, dass ich vor Allem meinem berechtigten Erstaunen darüber
Ausdruck geben müsse, wie man Nachrichten, wie die von Baron Heyking gemeldete, ernst nehmen und ihnen
nicht sogleich ansehen könne, dass es sich entweder um eine absichtliche Verdrehung von Thatsachen
serbischerseits oder aber um eine missverständliche Auffassung des Gehörten durch Baron Heyking selbst
handeln müsse. Man könne doch Dr. Dumba, der ein kluger, vorsichtiger und gewiegter Diplomat sei, nicht
Äusserungen, die schon à première vue jeder Grundlage entbehrten, zumuthen, denn zwei Sachen seien doch
von vorneherein klar: erstens, dass es unmöglich sei, Serbien in diesem Falle etwas zu verbieten und zweitens,
dass die Frage des serbischdeutschen Transites durch österreichisch-ungarisches Territorium nicht von unseren
handelspolitischen Beziehungem zu Serbien, sondern von der Regelung unseres wirtschaftlichen Verhältnisses
zu dem Deutschen Reiche selbst abhänge.
Ich hätte übrigens zufällig gerade einen Bericht Dumba’s vor mir liegen, der seine Unterredung mit
Herrn Pašić und die Vorgeschichte derselben schildere, und könne ihm — Graf Wedel — daher meinerseits dar
legen, wie die Sachen sich eigentlich verhielten.
Dumba und vor seiner Urlaubsrückkehr der Geschäftsträger Baron Flotow hatten sich in letzter Zeit zu
wiederholten Malen in der loyalsten Weise an den kaiserlich deutschen Gesandten mit der Frage gewendet, wie
es mit den deutsch-serbischen Handelsvertragsverhandlungen stünde und deren Eröffnung schon in absehbarer
Zeit zu gewärtigen sei; seitens Baron Heyking’s und Herrn von Eckhardts erfolgten stets ausweichende oder
direct negirende Antworten; hier müsste ich bemerken, dass es vielleicht dem bundesfreundlichen Verhältnisse
besser entsprochen hätte, kein Verstecken zu spielen und dem österreichischen Collegen Thatsachen nicht
vorzuenthalten, die in einem so kleinen Milieu wie Belgrad ohnehin nicht geheim bleiben konnten. (Graf Wedel
gab die Richtigkeit meiner Bemerkung vollkommen zu und verurtheilte auf das Entschiedenste die
Vorgangsweise Baron Heyking’s); schliesslich sei Dumba nichts anderes übrig geblieben, als den Minister des
Äussern direct zu interpelliren, und als er von diesem die Bestätigung des Gerüchtes von bevorstehenden
Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland erhielt, machte er Herrn Pašić darauf aufmerksam, dass wir
Serbien allerdings nicht verbieten könnten, entgegen der bisher bestandenen Übung mit Deutschland
abzuschliessen, bevor es mit uns verhandelt hätte, dass wir uns aber durch ein fait accompli nicht imponiren
lassen würden, und dass wir keineswegs gesonnen seien, die handelspolitischen Concessionen, die Deutschland
Serbien machen würde, als solche zu betrachten, die letzteres auch uns gegenüber verwerthen könnte.
Indem Dr. Dumba den serbischen Minister solchermassen an die bisherige Gepflogenheit und an die
Wichtigkeit einer handelspolitischen Verständigung mit der Nachbarmonarchie erinnerte, habe er nicht allein
vollkommen correct gehandelt und vom seinem guten Rechte Gebrauch gemacht, er habe nur ganz einfach seine
Pflicht erfüllt.
Der Herr Botschafter gab dies gerne zu und war durch meine Darstellung sichtlich beruhigt. Ich fuhr
fort, indem ich daran erinnerte, dass Serbien seit jeher eine wirtschaftliche Dependenz der Monarchie gewesen
sei; ich verstünde es vollkommem, wenn Deutschland uns an der Donau und Save, wie überhaupt im allen
unserem Absatzgebieten im Orient eine energische Concurrenz mache; ich müsste jedoch für uns das gleiche
Recht in Anspruch nehmen, uns nach Kräften zu wehren und uns mit aller Macht dagegen zu stemmen, dass
man uns aus unseren alten Absatzgebieten hinausmanövrire. Ich müsse ihm — Graf Wedel — auch im aller
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Offenheit sagen, dass wir vorhättem, von diesem Rechte auch in Zukunft den nachdrücklichsten Gebrauch zu
machen.
Der deutsche Botschafter konnte gegen meine Ausführungen, die auf ihn offenbar Eindruck gemacht
hatten, nichts einwenden und bemerkte schliesslich, dass er noch etwas am Herzen habe und mir noch von einer
anderen Äusserung Herrn Dumba’s sprechen müsse, die in Berlin verstimmt hätte. Allerdings müsse er noch
nähere Informationen darüber einholen, wem gegenüber — ob Baron Heyking oder Herrn Pašić — diese
Äusserung gefallen sei, da das Telegramm seiner Regierung hierüber keine Klarheit gebe.
Dr. Dumba sollte nämlich gelegentlich gesagt haben, »die preussische Polenpolitik hätte bei uns so
böses Blut gemacht, dass, wenn auch noch dazu käme, dass sich der Abschluss eines Handelsvertrages mit
Deutschland als unmöglich erwiese, der weitere Bestand des Dreibundes ernstlich gefährdet erscheine.«
Auf diese Mittheilung erwiderte ich dem Botschafter, dass ich ihm mein lebhaftes Befremden über das
Gehörte auch in diesem Falle nicht vorenthalten könne; ich sei zwar von dem Vorgebrachten nicht informirt, es
handle sich aber offenbar um eine wohl unabsichtlich entstellte Wiedergabe des Bruchstückes einer privaten
Conversation ohne weitere Bedeutung; allerdings sei es nicht zum ersten Male, dass ich zu meinem Bedauern
constatiren müsse, wie man in Berlin stets geneigt sei, ähnliche kleinliche Zwischenfälle aufzugreifen und dann
gleich das grobe Geschütz auffahren zu lassen.
Die dem k. und k. Gesandten in Belgrad in den Mund geschobene Äusserung könne ihrem ganzem
Tenor nach, wenn auch edenfalls in anderer Form, nur gegen Baron Heyking selbst gefallen sein; Graf Wedel
thue daher sehr recht, wenn er sich über diesen Punct noch speciell informiren lasse. Dr. Dumba sei viel zu erfahren, und reservirt, um ähnliche Confidenzen dem serbischen Minister des Äussern zu machen, dem
gegenüber sie ja weder Sinn noch Zweck gehabt hätten.
Dass Dr. Dumba im vertraulichen Gespräche mit Baron Heyking sich darüber ausgelassen habe, dass
das Nichtzustandekommen des Handelsvertrages mit Deutschland der Popularität des deutsch-österreichischen
Bündnisses abträglich sein könnte, und dass er vielleicht auch auf unsere innerpolitischen Schwierigkeiten
hingewiesen haben mag, die durch die preussische Polenpolitik nicht gemindert worden wären, sei ja gewiss
möglich; ich könnte vielleicht auch zugeben, dass es — wie figura zeige — besser sei, im Gespräche mit
Collegen jeder Erörterung eines heiklen Thema’s aus dem Wege zu gehen; aber schliesslich könnte man doch
den Diplomaten das Reden nicht verbieten, und es stünde schlecht um den collegialen Verkehr, wenn man
annehmen müsste, dass jede private Äusserung inter muros et pocula sofort telegraphirt würde.
So viel ich wisse, sei Herr Dumba ein ebenso überzeugter Anhänger des Dreibundes, wie ich selbst,
dessen bezügliche Anschauungen er — Graf Wedel — ja genugsam kenne; ich hielte unser Bündnis als für uns
ebenso nothwendig wie für Deutschland, aber es sei ja thatsächlich nicht zu leugnen, dass, wenn der
abzuschliessende Handelsvertrag nicht zustande käme — ich hoffte bestimmt, dass das Gegentheil der Fall sein
werde, und sei überzeugt, dass de part et d’autre der beste Wille vorhanden sei, zu einer Verständigung zu
gelangen —, dies die Sympathien der Bevölkerung für unseren Bund unmöglich steigern könne.
Graf Wedel konnte nicht anders als meinen Ausführungen zustimmen; er dankte mir für meine Offenheit
und wiederholte, dass er selbst die Nothwendigkeit eingesehen habe, bezüglich der letzterwähnten Äusserung
Dr Dumba’s weitere Informationen einzuziehen.
HHSA, PA I, Geheimliasse XXXIII, K. 478.
Dodatak
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Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. September 1904.
Kaum hatte ich gestern den Bericht des Consuls Joannovics betreffend die Vorbereitungen zum Beginne
der deutsch- serbischen Handelsvertragsverhandlungen Euerer Excellenz vorgelegt, als sich Herr Milićević, der
serbische Gesandte in Berlin, bei mir anmelden liess. Derselbe stellte auf mein Befragen den historischen
Sachverhalt in folgender Weise dar.
Schon im März hätte ihm der erste deutsche Unterhändler Herr von Körner anlässlich einer zufälligen
Begegnung während einer Reichstags-Soirée beim Grafen Bülow den Gedanken nahe gelegt, die serbische
Regierung möchte mit der deutschen bezüglich des Eintrittes in Vertrags Verhandlungen in Fühlung treten. Die
deutschen Unterhändler wären fertig. Mein Mitredner hätte hierüber sofort berichtet, ohne dass von Belgrad aus
auf diese Anregung reagirt worden wäre.
Seit dem hätte sich aber die »Aufforderung zum Tanze« wiederholt und will Herr Milićević wissen, dass
Baron Heyking im Monate Juli schon mit dem formellen Antrage hierher kam, die beiderseitigen Regierungen
möchten sich ihre Wünsche und Petita in der Form von Denkschriften mittheilen, eine Vorgangsweise, die jetzt
allgemein üblich sei.
Herr Paču scheint noch einige Zeit dem Standpunkt treu geblieben zu sein, den ich Euerer Excellenz in
meinem streng vertraulichen Privatbriefe vom 5. Mai ergebenst auseinanderzusetzen, die Ehre hatte. Derselbe
lässt sich mit den Worten characterisiren: Serbien verhandelt nicht zuerst mit Deutschland, sondern muss sich
vor allem handelspolitisch mit Östereich-Ungarn als dem Hauptconsumenten verständigen. — Allein die
Schwierigkeiten, welche sich immer wieder dem Abschlusse unseres Handelsvertrages mit Italien und
Deutschland entgegenstellten, vielleicht auch andere Einflüsse scheinen den serbischen Finanzminister mürbe
gemacht zu haben. Jedenfall liess er sich dazu bewegen, von Carlsbad aus nach Berlin zu reisen und dürfte sich
dort nicht mehr gegen die deutschen Einflüsterungen ganz ablehnend verhalten haben. Nach den Andeutungen
meines Gewährsmannes hätten ihm die deutschen Unterhändler eröffnet, es fehle ihnen das nöthige Substrat für
Unterhandlungen, so lange als kein authentischer deutscher Text des neuen serbischen Zolltarifes vorliege. Sie
hätten hieran das Verlangen geknüpft, man möge hier eine, wenn ich nicht irre, vom hiesigen deutschen Consul
vorgelegte Übersetzung des Zolltarifes authentificiren. Erst hiemit würde die Basis für verbindliche Pourparlers
geschaffen, denn beim Zolltarife komme alles auf eine genaue, richtige Nomenclatur und präcise Fassung an.
Die serbische Regierung müsse daher so zu sagen neben dem serbischen officiellen auch noch einen
authentischen deutschen Text verfassen.
Die schleunigen Vorarbeiten im Finanzministerium, von denen unser Consul spricht, dürften sich auf die
Authentificirung des deutschen Tariftextes beziehen. Weitere Details zu erfahren, wird mir erst nach den
Krönungsfeierlichkeiten möglich sein, da jetzt alle Ministerien feiern, und ich es für inopportun halte, meinen
deutschen Colleen direkt zu interpelliren.
Es entsteht nun die Frage, ob wir dieser Vorgangsweise gegenüber uns rein passiv verhalten, oder doch
auch eine Parallel-Aktion in Angriff nehmen wollen.
Ich kann natürlich nicht beurtheilen, ob eine offene Aussprache und Auseinandersetzung in Berlin,
respective mit dem deutschen Botschafter in Wien angezeigt oder möglich ist. Vielleicht könnte ich aber
beauftragt werden, der serbischen Regierung in grossen Zügen unseren Standpunkt klar zu machen und sie vor
unüberlegtem Vorgehen zu warnen.
Privatbrief, Vertraulich, AR, F 37, S, 5, Zl. 71319/9, 6131/1904.
ad Zahl 71.319/9, 6131/1904.
Vertraulich.
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Goluchowski an Dumba in Belgrad
Wien, 28. September 1904.
Ich habe vom Inhalte Euer Excellenz Privatbriefes vom 21. September laufenden Jahres sowie von den
im Geleite des Berichtes vom 20. September laufenden Jahres, Nr. 69/H. P. mir zugekommenen Äusserungen
Consuls Joannovics über die bevorstehenden Vorberatungen wegen Abschlusses eines neuen Handelsvertrages
zwischen dem Deutschen Reiche und Serbien mit Interesse Kenntnis genommen. In Übereinstimmung mit dem
von Euer Excellenz am Schlusse des Eingangs gedachten Privatbriefes gemachten Vorschlage erschiene es mir
jedenfalls zweckmässig, schon jetzt der serbischen Regierung klar zu machen, dass wir allerdings nicht zu
verhindern vermöchten, dass sie mit dem Deutschen Reiche in Unterhandlungen wegen Abschlusses eines wirtschaftlichen Übereinkommens mit demselben trete, dass es jedoch im eigensten Interesse Serbiens gelegen
erschiene, vor Allem Anderen in wirtschaftlicher Beziehung mit Österreich-Ungarn ins Reine zu kommen,
bevor an die Regelung eines neuen Vertragsverhältnisses mit dem Deutschen Reiche sowie auch mit anderen
Staaten serbischerseits geschritten würde.
Ich verkenne allerdings nicht die Schwierigkeiten, die sich einem sofortigen Eintritt unsererseits in
Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien entgegenstellen, Schwierigkeiten, welche uns genügen, dieselben
vorläufig aufzuschieben.
Ich möchte aber Euer Excellenz bitten, der serbischen Regierung bei diesem Anlasse auch erklären zu
wollen, dass wir die Festlegung des zukünftigen ökonomischen Verhältnisses zu Serbien unter keinen
Umständen von den Abmachungen würden abhängig machen, welche dieses Land mit dem Deutschen Reiche
inzwischen etwa getroffen haben würde, und dass wir uns daher veranlasst sehen, Serbien vor einem
unüberlegten Vorgehen in dieser Hinsicht ernstlich zu warnen. Von der Aufnahme, welche Euer Excellenz
diesfällige Bemerkungen bei der dortigen Regierung finden werden, bitte ich mich in Kenntnis zu setzen.
Note des k. und k. Ministeriums des Äussern
1.) an den Ministerpräsidenten Dr. von Koerber
2.) an den ungarischen Ministerpräsidenten Graf Tisza.
Geheim.
Wien, 28. September 1904.
Ich beehre mich, Euer Excellenz anverwahrt die Abschrift eines Berichtes des k. und k. Consuls in
Belgrad vom 19. laufenden Monats Zahl 47 h. p. zur Verfügung zu stellen, aus welchem hervorgeht, dass im
königlich serbischen Finanz-Ministerium seit einiger Zeit mit aller Beschleunigung an der Sammlung und
Sichtung des für die Handelsvertrags-Verhandlungen mit Deutschland nöthigen Materiales gearbeitet und der
Ankunft der deutschen Delegirten in Belgrad für Mitte October laufenden Jahres entgegen gesehen wird.
Nachdem wir bedauerlicherweise nicht im der Lage sind, jetzt in Handelsvertragsverhandlungen mit
Serbien einzutreten, so habe ich den k. und k. Gesandten in Belgrad angewiesen, der königlich serbischen
Regierung nahezulegen, dass es in ihrem eigensten Interesse gelegen wäre, ihre wirtschaftlichen Beziehungen
zuerst zur österreichisch-ungarischen Monarchie neu zu regeln, bevor sie an die Vertragsabschlüsse mit anderen
Staaten schreite.
Ich beauftragte Herrn Dumba auch, der königlich serbischen Regierung bei dieser Gelegenheit bekannt
zu geben, dass wir die Festsetzung unseres zukünftigen ökonomischen Verhältnisses zu Serbien unter keinen
Umständen von den Abmachungen würden abhängig machen, welche mit dem deutschen Reiche inzwischen
etwa getroffen sein würden, und dass wir uns daher veranlasst sähen, Serbien auf die eventuellen Folgen eines
voreilig unternommenen Schrittes schon jetzt aufmerksam zu machen.
AR, F 37, S. 5, Zl. Prot. 71348/Dep. 6137—1904, K. 62.
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Beilage 1.
Bericht Nr. 69/H. P.
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 20. September 1904.
Der k. und k. Consul in Belgrad legte mir soeben den angeschlossenen Bericht in drei Exemplaren vor,
wonach im serbischen Finanzministerium seit einigen Tagen mit aller Beschleunigung an Sammlung und
Sichtung des für die Handelsvertrags-Unterhandlungen mit Deutschland nöthigen Materiales gearbeitet und der
Ankunft der deutschen Delegirten in Belgrad gegen Mitte October neuen Stils entgegengesehen wird.
In meiner Eigenschaft als Doyen bin ich durch die Krönungsfeierlichkeiten gegenwärtig so sehr in
Anspruch genommen, dass es mir momentan ganz unmöglich ist, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich
behalte mir aber vor, in kürzester Zeit eingehend zu berichten.
Beilage 2.
Bericht Nr. 47/h. p.
Joannovics an Goluchowski
Belgrad, 19. September 1904.
Der serbische Finanz-Minister Dr. Paču unternahm gegen Ende seines diesjährigen Sommerurlaubes
eine Reise nach Berlin, welche zunächst mit Anleihenprojekten in Verbindung gebracht, laut einer vom FinanzMinister selbst in der Samouprava veröffentlichten officiösen Notiz einen handelspolitischen Zweck hatte und
die Vorbereitung der neuen Handelsverträge betraf. Mag es auch dahin gestellt bleiben, ob ursprünglich die
gegenwärtige serbische Regierung die Idee fasste, diesmal zuerst mit Deutschland zu verhandeln, oder ob die
deutsche Regierung in dem Bestreben, die vorbereitenden Arbeiten zum Abschlusse ihrer neuen Handelsverträge mit jenen Staaten, deren Zolltarife bereits Gesetzeskraft haben, möglichst bald zu beenden, der serbischen
zu wissen gegeben habe, dass es ihr genehm wäre, die Verhandlungen zu eröffnen, so ist für uns die Thatsache
von grösstem Interesse, dass im serbischen Finanz-Ministerium seit einigen Tagen mit allem Eifer an der
Sammlung und Sichtung des Vertragsmaterials gearbeitet und die Ankunft der deutschen Delegirten in Belgrad
für Ende September alten Styls (Mitte October neuen Styls) erwartet wird.
Die Langsamkeit, mit welcher unsere Verhandlungen mit Deutschland und Italien fortschreiten, der
Umstand, dass unser neuer Zolltarif noch nicht Gesetzeskraft erlangt hat, und wahrscheinlich auch nicht
misszuverstehende Winke von deutscher Seite haben in serbischen Regierungskreisen, welche, der bisherigen
Gepflogenheit folgend, ursprünglich zunächst einen Handelsvertrag mit Östereich-Ungarn unter Dach zu
bringen beabsichtigten, den Gedanken zur Reife kommen lassen, dass es bei dem gegenwärtigen Stande der
Dinge für Serbien vortheilhaft wäre, zuerst mit Deutschland zu verhandeln. Wenn dieser Gedanke verwirklicht
werden sollte, so würde in unseren Handelsbeziehungen zu Serbien das Umgekehrte des jetzigen Verhältnisses
eintreten; während bisher unser Handelsvertrag und unsere Veterinär-Convention mit Serbien für die
Stylisierung der entsprechenden deutschen Verträge massgebend waren oder mit anderen Worten, während Serbien von Deutschland das zugestanden erhielt, was es von Österreich-Ungarn empfangen hatte und umgekehrt
— die besonderen Grenzbegünstigungen natürlich ausgenommen —, so wird unser nächster Handelsvertrag mit
Serbien eine Abschrift des deutschen sein. Dies bedeutet nichts weniger, als die Codierung des unsererseits
bisher behaupteten Vortrittes in handelspolitischen Angelegenheiten an Deutschland. Je mehr man sich in
Serbien mit dieser Idee befreundet, einen desto grösseren Nutzen erwartet man von ihr für das Land. Das
Verhalten der serbischen Regierung in einer die deutschen Exportinteressen besonders berührenden
Zollangelegenheit zeigt, dass sich Serbien jetzt ernstlich um die Gunst Deutschlands bewirbt. Fast während der
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ganzen Dauer der letzten Vertragsperiode bildete die Frage der Verzollung von Barchenden den Stein des
Anstosses für die regelmässige Entwicklung des Handels und Verkehrs in diesem für unsere und die deutsche
Industrie wichtigen Artikel. Noch kurz vor der Rückkehr des serbischen Finanz-Ministers aus Berlin hatte der in
der Auslegung des Vertragstarifes ziemlich willkührlich und rücksichtslos vorgehende Direktor des
Zolldepartements im Finanz Ministerium eine Verordnung entworfen, derzufolge der grössere Theil des
Barchendimportes einem Einfuhrzolle von 60—80 Francs statt des vertragsmässigen von 25 Francs per 100 kg
unterworfen worden wäre. Diese Verordnung war den Zollämtern bereits mitgetheilt worden, so dass die
meisten pro Herbst einlangenden Barchendlieferungen in den Zollmagazinen zurückbehalten wurden, weil die
Besteller die höheren Zölle nicht erlegen wollten. Bald nach der Rückkehr Dr. Paču’s aus Berlin wurde diese
Verordnung zurückgezogen und der Eintritt aller Barchende zum vertragsmässigen Zolle von 25 Francs verfügt.
Barchend ist nämlich einer der wichtigsten Exportartikel Deutschlands, dessen Webereien jährlich um ca. 1/2
Millionen Francs Barchende nach Serbien exportieren, während Österreich-Ungarn und Italien zusammen bei
Überwiegen der letztgenannten Provenienzen beiläufig einen gleichwerthigen Import in diesem Artikel haben.
Es war dem serbischen Finanz-Minister offenbar darum zu thun, die deutsche Regierung angesichts der
bevorstehenden Vertragsverhandlungen bei guter Stimmung zu erhalten und ihr zu zeigen, dass auch Serbien
einen, Werth darauf lege, in die nächste handelspolitische Ära unter deutschem Schutze einzutreten.
Ich halte diese in der serbischen Handelspolitik eingetretene Wendung für unsere commerciellen und
politischen Interessen in diesem Lande von solcher Wichtigkeit, dass ich glaube, anempfehlen zu sollen,
rechtzeitig auf ein wirksames Mittel bedacht zu sein, um unseren Vortritt in Fragen handelspolitischer Natur
erfolgreich verteidigen zu können. Sollte dies nicht gelingen, so ist das letzte Band gerissen, welches die
Interessen Serbiens stärker an Österreich-Ungarn knüpft, als an das übrige Ausland.

Szögyényi an Goluchowski
Berlin, 22. Oktober 1904.
Hiesiger Vertreter Serbiens teilte mir mit, dass auch er seitens Barons Richthofen gedrängt wird, die
Aufnahme der Handelsvertragsverhandlungen bei seiner Regierung zu beschleunigen, um auch den Vertrag mit
Serbien dem Reichstage am 29. November vorlegen zu können. Als Argument machte auch der Staatssecretär
den Umstand geltend, dass die Handelsverträge, en bloc vorgelegt, bedeutend mehr Chancen zur Annahme
hätten, als wenn dieselben getrennt oder gar als Nachzügler vor den Reichsrat kämen.
Der Gesandte hat in diesem Sinne nach Belgrad telegraphirt und um Bekanntgabe der dortigen Petita
gebeten. Obwohl, wie mir Herr Milićević versicherte, es in Serbien eine Strömung gebe, welche vorziehen
würde, zunächst mit uns den Handelsvertrag abzuschliessen und erst dann mit Deutschland zu verhandeln,
glaubt serbischer Gesandte dennoch, dass seine Regierung den deutschen Wünschen sich nicht verschliessen
werde, und dass in diesem Falle die Verhandlungen in Berlin stattfinden dürften.
AR, F 37, S. 5, Tel. Nr. 163, K. 62/1904.

Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28. Oktober 1904Unserem unermüdlichen Consul Joannovics ist es gelungen, wenigstens theilweise den Schleier zu
lüften, der bis jetzt die deutsche auf Einleitung der Handelsvertrags-Verhandlungen mit Serbien zielende Action
verhüllte. Ich gebe mir die Ehre, Euerer Excellenz in der Anlage den diesbezüglichen Bericht des genannten
Consuls ergebenst zu unterbreiten. Darnach — und ich habe keinen Grund an der Richtigkeit dieser Information
zu zweifeln — geht die Anregung der massgebenden deutschen Kreise dahin, Serbien bezüglich des Absatzes
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der wichtigsten landwirtschaftlichen Producte, insbesondere des Fleisches, in bestimmten Grenzen gewisse
Concessionen zu machen. Als Gegenleistung würde die geheime Zusicherung verlangt, alle grossen, in die
nächste Zukunft fallenden Anleihen, Eisenbahn- und Lieferungsgeschäfte dem deutschen Markte
ausschliesslich zu reserviren. Die Anregung, falls sie durchdringt, würde den serbischen Bestrebungen, sich von
uns zu emancipiren, nicht nur sehr zu statten kommen, sondern direct unsere handelspolitische Suprematie in
Frage stellen.
Soweit ich übrigens die Lage beurtheilen kann, ist man hier natürlich über das Entgegenkommen der
officiellen deutschen Kraise sehr erfreut, allein man hat noch nicht definitiv Stellung genommen. Herr Paču
versicherte mich, er habe noch nicht die die serbischen Desiderata enthaltende Denkschrift in Berlin überreichen lassen, noch sei er im Besitze der betreffenden Gegenäusserungen der deutschen Regierung. Der
Austausch dieser beiden Documente würde in Berlin durch Vermittlung des serbischen Gesandten stattfinden.
Er schien sich betreffs unserer demnächst beginnenden Unterhandlungen mit Deutschland einem ganz
merkwürdigen Optimismus hinzugeben, denn er fragte mich, ob ich glaube, dass unser Handelsvertrag mit
Deutschland bis Mitte November fertig gestellt werden könnte; ob es denn nicht möglich sei, parallel mit
Serbien zu verhandeln. Endlich drückte er mir die Hoffnung aus, dass auch Serbien und östereich-üngarn noch
vor Ende des Jahres schon einig sein würden.
Zu richtigem Zeitpunkte langten hier Herr Dr. von Adler und der von Herrn Pašić hieher berufene
Ingenieur Goldberg aus Wien ein, der Erstere um im Hinblicke auf die Contrahirung eines mit der
Kanonenlieferung zusammenhängenden 30 Millionen Anlehens im Namen des Wiener Bankvereines das
Terrain zu sondiren, der zweite um im Namen der Gesellschaft der Orientbahnen ein sehr ingenieuses, schon
seit längerer Zeit bestehendes Project der hiesigen Regierung zu unterbreiten. Dasselbe geht in seiner Wesenheit
dahin, eine Gesellschaft zum Betriebe der serbischen Staatsbahnen zu bilden, welche durch eine rationelle
Verwaltung einen so grossen Betriebsüberschuss erzielen würde, dass die Hälfte desselben zur Verzinsung des
Actien-Capitals genügen, die andere Hälfte von etwa jährlich 1 1/4 — 1 1/2 Millionen dazu verwendet würde,
ein Anlehen zu fundiren, zwecks des Ausbaues der bereits von der Skupschtina votirten Nebenlinien. Serbien
würde also durch die Übergabe des Staatsbahnbetriebes an die zu gründende Gesellschaft, ohne einen Para
auszugeben, 300 Kilometer schmalspuriger Eisenbahnen erhalten. Mit dieser Combination würde die Zurückzahlung der 9 Millionen an die Unionbank Hand in Hand gehen behufs Erwerbung einer ersten Hypothek auf
die Eisenbahnen.
Nach einer Äusserung des Dr. von Adler bewirbt sich die deutsche Bank durch Vermittlung des
deutschen Vertreters in der Monopolverwaltung und mit Unterstützung des Baron Heyking um die
Bauconcession für die projectirten Nebenlinien.
Ich konnte mit Befriedigung constatiren, dass speciell das Eisenbahnproject sowohl beim Herrn Pašić als
beim Finanzminister nicht wie in früheren Jahren a limine abgewiesen, sondern für sehr discutabel erklärt
wurde. Ersterer scheint sich hiefür besonders zu interessiren. Er erklärte mir vor einigen Tagen, dass der
Ausbau des serbischen Eisenbahnnetzes einer der wichtigsten Punkte seines Programmes sei, von dem er die
Übernahme seines Portefeuilles abhängig gemacht hätte. Gestern besprachen wir abermals ziemlich eingehend
das Project, und versprach mir Herr Pašić, dasselbe vor den Ministerrath zu bringen. Den politischen Bedenken,
die gegen die Überlassung des Betriebs der Staatsbahnen an eine unter fremdem Einfluss stehende Gesellschaft
sprechen könnten, scheint der Minister nicht viel Gewicht beizulegen. Erstens wäre es eine serbische
Betriebsgesellschaft, zweitens würde das Capital von etwa 50 Millionen wahrscheinlich auch in Berlin und in
Paris aufgebracht, mithin der internationale und nicht specifisch österreichische Einfluss vorwalten. Die
anscheinend günstige Aufnahme des Projects ist aber ein Fingerzeig dafür, dass die serbische Regierung sich
Deutschland gegenüber nicht nur noch nicht irgendwie gebunden hat, sondern dass sie auch noch nicht über die
der deutschen Anregung gegenüber einzunehmende Haltung schlüssig ist. Jedenfalls gewinnen wir Zeit, was bei
der gegenwärtigen Conjunctur die Hauptsache ist.
Bericht Nr. 86 B, Geheim, AR, F 37, S. 5, Zl. 81344/9, 7100/1904, K. 62.
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Dumba an Goluchowski
Belgrad, 12. November 1904.
Wie Euere Excellenz aus meinem gestrigen ergebenen Chiffre-Telegramm Nr. 20 gütigst entnommen
haben werden, reiste heute Finanzminister Paču in Begleitung des Zolldirectors Rukić und zweier anderer
Beamten nach Berlin. Ich schrieb Dr. Paču, dass ich ihn vor seiner Abreise sprechen möchte, worauf er mich
gestern besuchte.
Der Finanzminister begann seine Erörterungen mit der Bemerkung, dass ihm die Reise nach Berlin bei
dem precären Stand seiner Gesundheit nicht leicht falle. Nur auf wiederholte Mahnungen aus Berlin hätte er
sich dazu entschlossen. Deutschland sei ein so mächtiges grosses Reich, der deutsche Geldmarkt für den Curs
der serbischen Rente, überhaupt den serbischen Staatscredit zu wichtig, als dass er sich hätte entschliessen
können, noch länger eine dilatorische Haltung einzunehmen. Er citirte zu seiner Rechtfertigung sogar den
Grafen Tisza, der im ungarischen Reichstage soeben erklärt hätte, man müsse mit den anderen Staaten verhandeln, wenn Letztere dazu Lust zeigten.
Meine Frage, ob die Denkschriften mit den beiderseitigen Wünschen bereits ausgetauscht worden
wären, bejahte mein Mitredner mit dem Zusatze, dass er aber daraus nicht klüger geworden sei. Er hätte den
Eindruck gewonnen, dass die deutsche Regierung von ihrem agrarischen Standpunkte aus nur zu wenigen
Concessionen auf dem Gebiete der Einfuhr von Agrarproducten geneigt sei; hingegen wünsche sie
Concessionen für ihre grosse Industrie, die an Überproduction leide. Die deutschen Wünsche bezögen sich auf
etwa 50 Zollpositionen; allerdings verlange man ja immer viel mehr als man erlangen wolle, aber bis jetzt hätte
man hier gar keine Anhaltspunkte, was auch Deutschland bieten wolle. Er reise nach Berlin, um klar zu sehen,
als Finanzminister; Bevollmächtigter sei er aber nicht, sondern der serbische Gesandte in Berlin, Milićević.
Falls die deutschen Unterhändler in der Vieheinfuhr keine Concessionen machten und auch bezüglich der
Veterinärconvention nicht gewisse Garantien böten, könne er keinen Vertrag abschliessen. Einen schlechten
Vertrag werde er sicher nicht heimbringen. Er müsse am Montag über 8 Tage wieder in Belgrad zurücksein; in
so kurzer Zeit werde es schwer fallen, sich über alle strittigen Punkte zu verständigen. Ich fragte, mit wem er
eigentlich negociiren wolle, nachdem alle geheimen Räthe etc. in Wien wären. Dr. Paču meinte, es dürfte Herr
Mühlberg, der auch sonst Herrn von Körner ersetzte, mit der Führung der Pourparlers betraut sein.
Zum Schlusse fragte ich den Finanzminister, ob er denn glaube, durch einen früheren Abschluss mit
Deutschland die serbischen Interessen gewahrt zu haben. Er würde uns doch viel weitgehende Concessionen
machen müssen, die dann den Deutschen ohne irgend eine Gegenleistung infolge der
Meistbegünstigungsclausel in den Schoss fallen würden. Umgekehrt, wenn er mit uns früher abschlösse, sei das
Gesammtbild der Concessionen des Vertragstarifes gegeben; dann könne er, bevor er Deutschland die
Meistbegünstigung gewährte, auf gleichwertigen Compensationen bestehen. Herr Paču gab zu, dass die
Situation eine anormale, auf den Kopf gestellte sei. Logisch müsste er sich vorerst mit Österreich-Ungarn
verständigen; die deutsche Regierung lege einmal grosses Gewicht darauf, die sämmtlichen handelspolitischen
Abkommen dem Reichstage als ein Ganzes, ein einheitliches System vorzulegen. Er werde keine Concessionen
machen, die Österreich-Ungarns Interessen tangirten oder einer Verständigung mit der Nachbarmonarchie im
Wege ständen.
Der Minister des Äussern commentirte die Aussichten des Zustandekommens eines Vertrages mit
Deutschland auch in recht sceptischer Weise. Er meinte, er verlasse sich auf Paču, dass die serbischen
Interessen gewahrt würden. Allein es sei unmöglich gewesen, dem Rufe nach Berlin nicht zu folgen.
Bericht Nr. 89 B, Vertraulich, AR, F 37, S. 5, K. 62/1904.
Übersetzung.
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Ungarischer Ministerpräsident Tisza an den Minister des Äussern, Goluchowski
Budapest, 30. Dezember 1904.
Bezüglich der auf die zwischen Serbien und Deutschland im Zuge befindlich gewesenen
Handelsvertragsverhandlungen bezüglichen zwei Berichte unseres Belgrader Gesandten, welche Euere
Excellenz mit der hochgeschätzten Zuschrift vom 11. November laufenden Jahres, Zahl 81.344/9 zu meiner
Kenntnis zu bringen beliebten, beehre ich mich, Euerer Excellenz mitzutheilen, dass diese vom 28-ten Oktober
datierten und mehr nur Kombinationen enthaltenden Berichte heute bereits als abgethane Sache zu betrachten
sind, nachdem mittlerweile der deutsch-serbische Vertrag tatsächlich abgeschlossen worden ist, und die Vorlage
desselben sammt den übrigen Verträgen Deutschlands — an das Parlament in kurzer Zeit zu erwarten ist; wo
wir sodann eine genaue Kenntnis von den im denselben enthaltenen Abmachungen erhalten werden; ich erachte
es jedoch dennoch hervorzuheben, dass es kaum denkbar ist, — dass Deutschland der Einfuhr lebender Thiere
aus Serbien solche wertvolle Koncessionen gemacht hätte, wie dies der Bericht zu kennen vermeint, wenn
jedoch von grösseren Koncessionen dennoch die Rede sein kann, so wird der praktische Wert derselben sehr
stark durch den Umstand verringert, dass Serbien seiner Lage nach seinen Transito-Verkehr nach Deutschland
nur durch Ungarn abwickeln kann, und dass wir in dieser Richtung unsere Autonomie nicht nur hinsichtlich der
entsprechenden Regelung des Einfuhr-, sondern auch des Ausfuhrverkehrs der lebenden Thiere, eventuell der
Beschränkung oder des Verbotes desselben unbedingt aufrechterhalten.
Ich wiederhole jedoch, dass ich es kaum voraussetzen kann, dass Serbien auf dem Gebiete der Einfuhr
lebender Thiere vortheilhafte Abmachung zu erzielen, im der Lage gewesen wäre, wenn wir sehen, welchen
intransigenten Standpunkt Deutschland dem Zollgebiete der österreichisch-ungarischen Monarchie gegenüber
— sowohl durch das Beharren auf die Zölle für lebende Thiere als durch die zahlreichen Hindernisse, welche es
der Veterinär-Konvention in den Weg legt — einnimmt.
Ich glaube es daher nicht, dass Deutschland in dieser Beziehung Serbien welche namhafte Koncessionen
immer auch in der Anhoffung solcher finanzieller Vortheile eingeräumt hätte, als auf welche der
Gesandtschaftsbericht sich beruft.
Anbelangend die Frage der serbischen Fleischeinfuhr sprechen mehrere Wahrscheinlichkeiten für die
gute Information des Berichtes; ich glaube jedoch, dass auch der Wert dieser Begünstigung durch den Umstand
geschmälert wird, dass das deutsche Reich unzweifelhaft auch Serbien gegenüber die volle Strenge des
Fleischbeschaugesetzes aufrecht erhält, so wie dies bei Gelegenheit der Verhandlungen seitens der deutschen
Delegierten auch bei der Verhandlung der Frage der Ausfuhr ungarischen Fleisches betont worden ist.
Was jedoch jenen Theil des Gesandtschafsberichtes anbelangt — laut welchem Serbien als Gegenwerth
für die Begünstigungen betreffend die Thier- und Fleischausfuhr sich angeblich verpflichtet hätte, seinen
Eisenbahnbau- und Kriegsbedarf aus Deutschland zu decken und sein neues Kriegsanlehen in Deutschland
unterzubringen —, beehre ich mich Euerer Excellenz bekannt zu geben, dass meines Wissens nach der
serbische Finanzminister demnächst in Wien eintrifft, um mit den österreichischen Banken wegen der
Aufnahme eines Anlehens von 80 Millionen Francs in Verhandlung zu treten, welches Anlehen für neue
Eisenbahnen und Militär-Ausrüstungen bestimmt ist, und sollte das Anlehen zustande kommen, werden
sämmtliche Bestellungen in Österreich gemacht werden, sollte jedoch das Anlehengeschäft nicht zustande
kommen, reist der serbische Finanzminister nach Paris.
Demgemäss kann daher die neuere Serbische Anlehensangelegenheit als fait accomplit nicht angesehen
werden, und wäre es daher erwünscht, wenn unser Belgrader Gesandter entsprechende Schritte tun würde,
damit das in Rede stehende Anlehen mit den Geldinstituten der Monarchie abgeschlossen würde.
Ich beehre mich demzufolge. Euere Excellenz achtungsvollst zu ersuchen, unseren Belgrader Gesandten
in dieser Richtung anweisen zu wollen.
Den Text dieser meiner Zuschrift habe ich gleichzeitig auch dem Herrn österreichischen
Ministerpräsidenten mitgetheilt.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE U VEZI SA
PREDSTOJEĆOM POSETOM KRALJA PETRA KNEZU FERDINANDU I MEĐUSOBNIM SUKOBIMA
SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITA U MAKEDONIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. Oktober 1904.
Die Zeitungsnachrichten über den bevorstehenden Besuch des Königs Peter in Bulgarien sind im
allgemeinen richtig und entspricht es auch dem Thatsachen, dass der hiesige diplomatische Agent Oberst
Hessaptschieff nach Sofia gereist ist, um die diesbezüglich noch bestehenden Differenzen zu regeln. Diese letzteren beziehen sich hauptsächlich auf den Ort, in welchem der Besuch Peters stattfinden soll und betreff
welches eine Einigung bisher nicht erzielt wurde.
Während nämlich König Peter einen möglichst glänzenden, der Würde des vornehmsten südslavischen
Fürsten entsprechenden Empfang wünscht und demnach den Besuch in Sofia abstatten will, möchte Fürst
Ferdinand die Sache möglichst billig und geräuschlos abthun und den König nur in Euxinograd empfangen.
König Peter äusserte diesbezüglich selbst, dass Euxinograd zu weit sei, und er Sofia wegen der Nähe vorziehen
würde.
Das Verhältnis Serbiens zu Bulgarien ist übrigens momentan gespannter als es schon lange war. Die
fortwährenden Serbenmorde in Macedonien haben die öffentliche Stimmung in Serbien sehr erregt; der
unmittelbar vor der Krönung in der Nähe von Kumanovo durch eine bulgarische Bande begangene Mord an
acht angesehenen serbischen Notabeln (unter denselben auch ein Pope) hat jedoch die Erbitterung derart
gesteigert, dass fast die gesamte Belgrader Presse während den Krönungstagen in heftigster Weise Bulgarien
und selbst den als Specialgesandten eben in Belgrad weilenden General Nikolow angriff. Gegen diese Angriffe
protestirte Oberst Hessaptschieff und es gelang ihm, den bulgarophilen Herrn Pašić zu dem bekannten
Communiqué zu veranlassen, welches die bulgarischen Banden in Macedonien als Strassenräuber bezeichnete
und die bulgarische Regierung von aller Schuld an den Serbenmorden freisprach.
Ich habe bereits in meinem letzten Berichte erwähnt, dass diese Enunciation Pašić’s weit entfernt sei, die
öffentliche Meinung in Serbien zu beruhigen, vielmehr die grösste Unzufriedenheit hervorgerufen hat. Die
serbische Regierung sah sich demnach veranlasst, an die Pforte eine Note zu richten und um ausreichenden
Schutz ihrer Connationalen in Macedonien zu bitten. Die wenig tröstliche Antwort der türkischen Regierung
verwies wieder an Bulgarien und erklärte es als unmöglich, wegen dem Schutz der Serben jedes Dorf und jeden
Weiler mit Truppen zu besetzen. Bei dieser Gelegenheit erwähnte die Pforte auch die gemeinsame Arbeit der
serbischen und bulgarischen Comités und theilte mit, dass soeben zwei bulgarische Banden sich anschickten,
die serbische Grenze zu passiren, um durch serbisches Gebiet in Macedonien einzufallen. Auch über die
fortwährenden Bildungen von serbischen Banden, sowie die Erhaltung von Comitadžis aus Staatsmitteln
beschwerte sich die Türkei. Pašić gab hierauf eine schriftliche Erklärung, dass die Grenze gegen Bulgarien
durch einen förmlichen Cordon gesperrt und der Übertritt von bulgarischen Banden auf serbisches Gebiet
beinahe unmöglich gemacht sei. Auch habe er neuerliche scharfe Massregeln ergriffen, um das Comitéwesen in
Serbien zu unterdrücken und im besonderen sei allen als Comitadži’s bezeichneten serbischen Macedoniern die
staatliche Unterstützung gänzlich entzogen worden.
Auch König Peter äusserte sich bei Gelegenheit der letzten Audienz des Herrn k. u. k. Gesandten in
ähnlicher Weise über das hiesige Comitéwesen; zu bemerken ist hiebei, dass Herr Dumba bei diesem Anlasse
die Wahrnehmung machte, dass König Peter von der gleichlautenden Note der österreichisch-ungarischen und
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russischen Gesandtschaft vom Juli d. J. betreffend das serbische Bandenwesen nicht die geringste Kenntnis
hatte.
Thatsächlich ist momentan die Thätigkeit der serbischen Comités weniger lebhaft als in den Monaten
Juni, Juli und August. In Belgrad befinden sich zwar fortwährend viele Comitadžis, doch werden dieselben
nicht mehr directe von der Central-Organisation, sondern durch Privatpersonen erhalten. Ob diese letzteren vom
Comité oder aber direct vom Ministerium des Äusseren dependiren, ist bisher noch nicht bekannt. General
Atanacković und Dr. Godjevac haben sich anscheinend vom Central-Comité zurückgezogen und ihre Thätigkeit
eingestellt.
Es ist wohl kaum zu bezweifeln, dass die macedonischen Verhältnisse auf den Besuch des Königs Peter
beim Fürsten Ferdinand einen gewissen Einfluss ausüben. Der König möchte den Besuch möglichst bald
machen, um auch durch persönliche Rücksprache mit dem Fürsten die ihm besonders peinlichen und die
bulgarenfreundliche Politik Serbiens compromittirenden bulgarischen Gewaltthaten in Macedonien
einzudämmen. Vorläufig ist der Besuch auf die letzten Tage October festgesetzt und soll der Aufenthalt in Sofia
oder Euxinograd nur einen Tag dauern.
König Peter beginnt aber auch schon an die Besuche bei den Grossmächten zu denken und erwähnte
während der letzten Audienz gegenüber Herrn Dumba, dass es sein sehnlichster Wunsch sei, nächstes Jahr
Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät für die vielen Beweise von Wohlwollen persönlich
danken zu können. Der Herr k. u. k. Gesandte nahm diese Erklärung mit einer stummen Verbeugung entgegen.
Zwei Tage vor dieser Audienz brachte der Narodni list einen Petersburger Brief, in welchem unter
anderem mitgetheilt wurde, dass König Peter vor kurzer Zeit auch über einen Besuch am russischen Hof
vertrauliche Erkundigungen eingezogen und die Antwort erhalten hätte, der Weg nach Petersburg würde über
Wien führen.
Es wäre eigentlich vielleicht am natürlichsten, wenn König Peter die Reihe seiner Besuche bei den
Monarchen der Grossmächte in Rom bei seinem königlichen Schwager beginnen würde. Doch scheint es, dass
das Verhältnis zwischen dem italienischen und serbischen Hofe auch nicht das allerbeste ist und König Viktor
Emanuel die seinerzeitige Äusserung des Königs Peter, dass er die Verschwörarfrage ausschliesslich nur mit
Rücksicht auf den Kaiser von Russland gelöst habe, nicht so bald vergessen werde.
Wie übrigens die Verschwörerfrage in Serbien steht, haben die scandalösen Ordensverleihungen an die
Mörder des Königs Alexander und der Königin Draga anlässlich der Krönungsfeier bewiesen.
Bericht Res. Nr. 158, KA, MA, 25—8/94, 1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — O ANTIAUSTROUGARSKIM ISPADIMA RUSKE ŠTAMPE U VEZI SA
SITUACIJOM U SRBIJI
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 7. Oktober/24. September 1904.
Ich war darauf gefasst, dass unsere Blätter den perfiden Artikel der Nowoje Wremja vom 16./29.
September, welcher die Aufschrift trug »Serbien und Macedonien« nicht mit Stillschweigen übergehen würden.
Die Entgegnung in der Neuen Freien Presse und im Fremdenblatt war eine ganz entsprechende. Ich möchte mir
aber die Bemerkung erlauben, dass es für die Nowoje Wremja und die in jeder Beziehung schmierigen Gesellen
der dortigen Redaction zu viel Ehre bedeutete, indem ein mit unserem Auswärtigen Amte in Verbindung
stehendes Blatt sich so eingehend mit evidenten Hirngespinsten abgegeben hat. Was vorherzusehen war, ist
eingetreten; die Nowoje Wremja hat die Ausführungen des Fremdenblatt mit einem noch gemeineren Artikel
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beantwortet, in welchem sie unter anderem darauf verweist, dass sie mit ihrem ersten Aufsatze offenbar einen
wunden Punkt der österreichischen Politik berührt und deshalb die heftige Entgegnung des officiösen Organes
provocirt hätte.
Ich hoffe, dass unsererseits diese Gemeinheiten nicht weiter relevirt werden. Es ist ein Erfahrungssatz,
dass man die russische Presse nur vom pathologischen Standpunkte begreifen und behandeln kann. Die
russischen Publicisten sind mit verschwindenden Ausnahmen entweder Kinder oder Phantasten, die ganz
ausserhalb der Wirklichkeit leben. Mit solchen Elementen kommt man am besten aus, wenn man sie nicht ernst
nimmt und ihnen jedenfalls nicht zeigt, dass ihren Publicationen eine politische Bedeutung beizumessen ist.
Ich habe indess nicht unterlassen, Graf Lamsdorff mein Bedauern über die zwischen unseren Blättern
entstandene Polemik auszusprechen. Ich sagte unter Anderem, dass ich die Schwierigkeiten der Handhabung
der russischen Presse kenne und immer der Ansicht gewesen, dass es am Besten sei, die von Zeit zu Zeit
auftauchenden ententefeindlichen Strömungen in der russischen Publicistik nicht direct sondern indirect zu
bekämpfen. Unter Vermeidung einer Polemik oder einer Richtigstellung hätte die russische Regierung, speciell
das russische Ministerium des Äussern, gewiss die Möglichkeit, durch entsprechende Veröffentlichungen auf
die wahrheitsgemässe Orientirung des Publicums hinzuarbeiten. In dieser Richtung hätte früher das Journal de
St. Pétersbourg manchmal ganz nützliche Dienste geleistet. Unter der neuen redactionellen Leitung komme im
Journal zuweilen ein ganz merkwürdiger Ton zum Vorschein. Ich möchte diesen Ton, um nicht einen anderen
Ausdruck zu gebrauchen, einfach kindisch nennen. Einen eclatanten Beweis für sein geringes politisches
Tactgefühl habe Herr Bachmakoff — so heisst der Redacteur des Journal — durch seinen Artikel vom 12./25.
September geliefert, welcher der Thronbesteigung Peter I. von Serbien galt. In demselben kommt nachstehender
monstruöser Passus vor:
»Par la volonté de Dieu la dynastie des Karadjordjević à été appelée à remplacer sur le thrône la
dynastie éteinte des Obrenović!« Ich frag Graf Lamsdorff, was er zu diesem Commentar seines vorigjährigen
Communiqués über den Königsmord sage?
Seine Excellenz brach vollkommen den Stab über Herrn Bachmakoff, dessen Unfähigkeit zur Leitung
einer Redaction Tag für Tag hervortrete und zahllose Unannehmlichkeiten nach sich ziehe. Der Genannte sei
ein junger Mann aus guter Familie, der ihm empfohlen wurde und mit dem ein Versuch gemacht werden sollte.
Dieser Versuch ist nun gründlich misslungen. Auch hierin zeige sich ein erschreckender Mangel an
zuverlässigen verwendbaren Kräften.
Die Polemik der Nowoje Wremja mit unseren Zeitungen bedauert der Herr Minister natürlich sehr. Er
bedauert nicht nur sondern ist speciell entrüstet über den zweiten Artikel der Nowoje Wremja, den er
vollkommen abscheulich findet. Was den ersten Aufsatz der Nowoje Wremja anbelangt, meinte der Graf, dass
derselbe in Wien nicht richtig aufgefasst worden sei. Der Artikel wäre nicht so übel gemeint gewesen! Dieser
Meinung konnte ich meinerseits nicht baipflichten, da die russische Zeitung doch ihre ganze harangue auf
gemeinen Anklagen und Verdächtigungen gegen die österreichische Politik aufbaute. Meiner Bemerkung über
die Nützlichkeit einer indirecten Bekämpfung eines Theiles der russischen Presse pflichtete der Graf
vollkommen bei. Er citirte einen kürzlich in der Moskowski Wjedomosti erschienenen (auch von unseren
Blättern reproducirten) Aufsatz, welcher sich über den Fortgang der Entente-Politik in correcter Weise auslasst
und auf das freundschaftliche Verhältnis der 2 Kaisermächte mit besonderer Wärme hinweist. Der Verfasser
dieses Artikels sei ein Graf Kutusoff, der mit dem Auswärtigen Amte in Verbindung stünde.
Die bedauerlichen Auswüchse der russischen Publicistik auf das Schärfste verurtheilend, bat mich Graf
Lamsdorff versichert zu sein, dass diesem Treiben absolut eine Bedeutung nicht beizumessen ist. Wenn man
nur halbwegs einen Begriff hat von der merkwürdigen Gesellschaft, die in den Redactionen der Zeitungen sich
herumtummelt, so gelange man zu der eben erwähnten Erkenntnis von ihrer Bedeutungslosigkeit.
Bericht Nr. 51, F, HHSA, PA X, Rus, K. 123/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POSETI FRANCUSKIH OFICIRA, KRALJEVIH DRUGOVA IZ VOJNE
ŠKOLE SEN SIR (ST. CYR) I UZALUDNIM POKUŠAJIMA FRANCUSKOG POSLANIKA DA OSUJETI
OVU POSETU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. Oktober 1904.
Samstag den 15. Oktober treffen 48 französische Officiere unter Führung des Divisions-Generals Perini
zu dreitägigem Aufenthalte in Belgrad ein. Es sind dies die Cameraden des Königs Peter aus der Militärschule
in St. Cyr, welche dem Könige einen Besuch abstatten und gleichzeitig ihre diesjährige cameradschaftliche
Zusammenkunft in Belgrad abhalten werden.
Über die Vorgeschichte dieses Massenbesuches erzählte König Peter dem Herrn k. u. k. Gesandten, dass
seine Klassencameraden seit ihrer Ausmusterung alljährlich eine Zusammenkunft, und zwar meistens in Paris
abzuhalten pflegen. Der König habe an diesen cameradschaftlichen Vereinigungen sooft als es ihm möglich
war, seitdem er aber in Genf wohnte, regelmässig theilgenommen; im Vorjahre war es dem Könige
selbstverständlich nicht möglich, nach Paris zu reisen, er habe jedoch nicht umhin können, bei Gelegenheit
seiner diesbezüglichen Entschuldigung seine Schulcollegen einzuladen, ihn zu besuchen und die nächste
Zusammenkunft in Belgrad abzuhalten.
Während nun die Schulcameraden des Königs dessen Einladung ohne weiteres annahmen und die Reise
nach Belgrad beschlossen, waren mehrere einflussreiche Personen in Paris, sowie die hiesige französische
Gesandtschaft gegen die Ausführung dieser Absicht. Besonders der hiesige Gesandte der Republik, Herr Benoît,
that gelegentlich seines Sommerurlaubes in Paris sein möglichstes, um den Besuch in Belgrad zu vereiteln, was
ihm jedoch, hauptsächlich infolge der Action der militärischen Kreise, nicht gelang.
Durch einige seiner Klassengenossen, mit welchen er auch jetzt noch in Correspondenz steht, erfuhr der
König von dieser Haltung der Belgrader französischen Gesandtschaft und ist hierüber umso ungehaltener, als
Herr Benoit hierorts versprochen haben soll, seinen Einfluss in einem für das Zustandekommen des Besuches
günstigen Sinne geltend zu machen. Der in der Presse besprochene Zwischenfall vor der Krönung, bei welchem
der französische Gesandte bezüglich der Audienzertheilung zurückgesetzt worden sein soll, dürfte mit grosser
Wahrscheinlichkeit bereits auf die Missstimmung des Königs gegenüber Herrn Benoît zurückzuführen sein.
Wie mir ein Secretär der hiesigen französischen Gesandtschaft mittheilt, ist Herr Benoît der Ansicht,
dass ein corporativer Besuch französischer Officiere in Belgrad wegen den hier befindlichen durch den
Königsmord compromittirten Officieren nicht opportun sei. Den diesbezüglichen Vorstellungen des Gesandten
wurde insoferne Rechnung getragen, als von Seite der französischen Regierung hierorts officiell mitgetheilt
wurde, dass der Besuch ausschliesslich als ein privater Act der Courtoisie gegenüber dem Könige Peter
anzusehen sei, und demnach irgend ein Empfang von Seite der serbischen Officiere oder eine officielle
Zusammenkunft mit denselben nicht angenommen werden könne.
Es ist (natürlich, dass unter diesen Umständen die Annahme des Besuches durch König Peter von den
Königsmördern sehr peinlich empfunden und sogar als ein ihnen angetaner Affront angesehen werden muss.
Dass der König trotzdem den Besuch annimmt, ist daher nur auf Rechnung seiner allgemein bekannten
persönlichen Eitelkeit zu setzen, und bleibt es abzuwarten, welchen Einfluss diese Angelegenheit auf das
Verhältnis des Königs zu den Königsmördern einerseits, dann der letzteren und hiemit des heute officiellen
Serbien zur französischen Regierung nehmen wird.
(Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 161, KA, MA, 25—8/98.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O INTERVENCIJI KOD NEMAČKOG POSLANIKA HEJKINGA
POVODOM NJEGOVE ŽALBE U VEZI SA TRGOVINSKIM PREGOVORIMA IZMEĐU NEMAČKE I
SRBIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 13. Oktober 1904.
Soeben erhielt ich die mir gütigst mitgetheilten Aufzeichnungen über eine Unterredung Euerer
Excellenz mit dem Grafen Wedel,113 und beeile mich, Hochdenselben für die Art und Weise, wie Sie mich
gegenüber den Anschwärzungsversuchen meines deutschen Collegen in Schutz nahmen und mit Ihrer vollen
Autorität deckten, meinen wärmsten, vom Herzen kommenden Dank zu unterbreiten.
Ich weiss nicht, ob ich über die Dummheit und den Mangel an Verständnis des Baron Heyking mehr
erstaunt, oder über seine Tactlosigkeit und Perfidie mehr entrüstet sein soll. Meine Offenheit hat er mir
jedenfalls nicht hoch angerechnet, und bin ich fest entschlossen, in Zukunft mit ihm mich nicht mehr in politische Gespräche privater Natur einzulassen.
Zu meiner Rechtfertigung gestatte ich mir, nur den Gedankengang zu skizziren, der mich dazu brachte
auch unsere innerpolitischen Schwierigkeiten zu berühren. Ich sagte, der serbisch-österreichische Vertrag hängt
davon ab, dass wir unser Vieh, Holz, Gerste etc. in Deutschland absetzen können, mit anderen Worten davon
ab, dass unser Vertrag mit Deutschland zustande kömmt. Ich kann aber den hypothetischen Fall, dass wir uns
nicht mit Deutschland einigen, gar nicht als practisch oder actuell zugeben, denn, gerade so wie mit Italien,
sprechen politische Gründe von der grössten Tragweite für eine handelspolitische Verständigung zwischen der
Monarchie und Deutschland. Im Anschluss daran entwickelte ich den Gedanken, dass in Cisleithanien die
Slaven, Czechen und Polen, Letztere in Folge der deutschen Polenpolitik, ohnehin gegen unser Allianzsystem
wären, und dass Letztere im Falle eines Zollkrieges gefährdet wäre. Allein alle diese Argumente waren
angeführt um meine Thesis zu beweisen, dass es weder zum Zollkriege zwischen uns und Deutschland, noch zu
einem solchen zwischen uns und Serbien kommen werde; dass mithin die Möglichkeit der Transitsperre
unsererseits für den serbisch-deutschen Verkehr zwar theoretisch bestehe aber nicht practisch werden würde.
Ich schloss jedoch daraus, dass es im serbischen Interesse liege, mit dem Hauptabnehmer seiner Producte,
welcher ihm auch die grössten Vortheile biete, zuerst abzuschliessen.
Ich hätte mir die ganze Vorlesung, von der offenbar Baron Heyking kein Wort verstand, ersparen
können. Aber ich war wirklich nicht darauf gefasst, dass er so gedankenarm und berichtsstoffbedürftig ist, um
über ein reines Privatgespräch mit individuellen Apercuis officiel zu berichten. Vielleicht liegt auch die Perfidie
darin, dass man in Berlin das Argument von der Allianzfeindlichkeit der Polen und Czechen herausreisst, um
sich darüber in Wien zu beklagen.
Ich habe leider den Eindruck, dass ich durch meine zu offene Aussprache mit Baron Heyking einen
grossen Fehler begangen und Euerer Excellenz Unannehmlichkeiten bereitet habe. Umso dankbarer bin ich
Ihnen, Hochverehrter Graf, für die so wohlwollende, nachsichtige Beurtheilung meiner Indiscretion oder
vielleicht Mangels an Vorsicht. Es ist eine Freude unter einem Minister zu dienen, der so rückhaltslos und warm
für seine Untergebenen eintritt. Es soll mein aufrichtiges Bemühen dahin gehen, das Vertrauen und das
Wohlwollen Euerer Excellenz zu verdienen.
In treuer Ergebenheit und wärmster Dankbarkeit verbleibe ich...
Privatbrief, Geheim, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POLEMICI IZMEĐU BUGARSKIH I SRPSKIH NACIONALISTIČKIH
LISTOVA POVODOM NOVIH SUKOBA IZMEĐU SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. Oktober 1904.
Über den blutigen Zusammenstoss der serbischen Bande des Mitzko Arambaschi mit den von Sugarew
geführten bulgarischen Banden bei Poreč sind bisher hierorts keine Detailnachrichten eingelangt. Es verlautet
bloss, dass die bulgarischen Banden zersprengt worden sind und dreissig Mann an Toten verloren hätten, was
wahrscheinlich übertrieben sein dürfte. Das ursprünglich verbreitete Gerücht, dass bei diesem Gefechte der
bulgarische Bandenführer Grujew gefallen wäre, hat sich nicht bestätigt und soll der Genannte bloss schwer
verwundet sein.
Der Sieger „Vojvoda Mitzko” ist macedonischer Serbe, war während des serbisch-türkischen Krieges
Anführer einer Räuberbande, wurde von den Türken gefangen und verbüsste dann eine neunzehnjährige
Kerkerstrafe im Gefängnis von Monastir. Im Jahre 1899 freigelassen, lebte er zuerst in Monastir, wendete sich
dann nach Serbien und wurde Vojvoda einer serbischen Bande, welche im August d. J. die Grenze passirte und
in türkisches Gebiet einfiel. Über das Abgehen der Bande von Belgrad nach Vranja habe ich Euer Excellenz mit
Bericht Res. — Nr. 142 von 1904 Meldung erstattet.114
Der Vorfall hat hier in Belgrad nicht geringe Aufregung hervorgerufen. Es ist jedoch charakteristisch,
dass die Siegesfreude im allgemeinen gering ist, während die Furcht vor bulgarischer Rache überall drastisch
hervortritt. Das hiesige Central-Comité hielt sofort eine ausserordentliche Sitzung ab, in welcher laut den mir
zugekommenen Nachrichten beschlossen wurde, sobald als möglich neue Banden nach Alt-Serbien zu senden,
um die dortigen Serben vor den zu gewärtigenden Repressalien der Bulgaren zu schützen. Dieser Beschluss soll
von der serbischen Regierung zur Kenntnis genommen und genehmigt worden sein.
Fast die gesamte Belgrader Presse wütet nun gegen Bulgarien. Fürst Ferdinand wird österreichischungarischer Agent genannt und selbst ein combinirter bulgarisch-österreichischer Überfall auf Serbien für nicht
unmöglich gehalten, solange am bulgarischen Thron ein Fürst sitzt, der sich innerlich stets als Vertreter des
„Dranges nach Osten” betrachtet! Allerdings bleibt die bulgarische Presse der serbischen nichts schuldig; unter
anderem vergleicht ein Sofioter Blatt die bulgarische Bande von Kokošinje (woselbst die neun serbischen
Notabeln ermordet wurden) mit den Königsmördern und lässt den Vergleich zugunsten der ersteren ausfallen.
Es kaum nunmehr natürlich kaum ausbleiben, dass auch in den officiellen Beziehungen der beiden
Bruderstaaten eine gewisse Erkaltung eintritt. Am Hofe in Belgrad ist man gegen Bulgarien sehr verstimmt und
Herr Nenadović äusserte heute gegenüber dem Herrn k. u. k. Gesandten, dass Fürst Ferdinand an Falschheit
selbst den Fürsten Nikola von Montenegro überbietet! Das officiöse Regierungsblatt sowie alle anderen Blätter
theilen mit, dass König Peter nach dem Reisen der letzten Tage sich sehr ermüdet fühlt und in diesem Jahre gar
keine Reisen mehr unternehmen wird. Es ist dies vielleicht eine Vorbereitung auf das Unterbleiben des angekündigten Besuches in Bulgarien, welcher abgesehen von der Differenz bezüglich des Besuchsortes nunmehr
auch wegen der Gespanntheit der Beziehungen der beiden Staaten schwerer durchführbar geworden sein dürfte.
Herr Pašić will zwar noch immer die Fiction der Freundschaft mit Bulgarien erhalten und bezeichnet
den Kampf der Banden Mitzko und Sugarew als ein „Malentendu”. Dies wird aber wohl kaum hinreichen, um
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den Schwindel der bulgarophilen Politik in Serbien vor dem kaum vermeidlichen Fiasco noch lange Zeit zu
retten.
(Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 163, KA, MA, 25—8/163.
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AUSTROUGARSKI DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK BRAUN MINISTRU GOLUHOVSKOM — O
ZAINTERESOVANOSTI RUSIJE, PREOKUPIRANOJ TEŠKOĆAMA NA DALEKOM ISTOKU DA DOĐE
DO SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE U VEZI SA MAKEDONSKIM PITANJEM
Geschäftsträger Braun an den Minister des Äussern Goluchowski
Sofia, 13 Oktober 1904.
Noch sind die hierlands so leicht erregbaren Gemüther über das kürzlich erschienene Communiqué in
der Belgrader officiösen Samouprava (mein ergebenster Bericht Nr. 44 B)115 nicht zur Ruhe gekommen, so
drohen die seitens des Herrn Pašić dem Correspondenten der Novoje Vremja gegenüber abgegebenen
Erklärungen über die Verhältnisse in Macedonien, das ohnehin nur künstlich geknüpfte Band der serbischbulgarischen Freundschaft aufs Neue zu gefährden. Die Negation der Möglichkeit einer macedonischen
Autonomie, die Anspielungen auf die exarchistische Propaganda, endlich die Prophezeihung von der
Wiederholung eines ostrumelischen Putsches sind ja auch — so freimüthig ausgesprochen — nicht darnach
angethan, hier angenehm zu berühren. An dem ungünstigen Totaleindrucke vermögen daher auch die Worte der
Anerkennung des serbischen Ministers für die correcte Haltung der fürstlichen Regierung, nichts zu ändern.
In der hiesigen Presse tritt merkwürdiger Weise für den bulgarischen Standpunkt wiederum der
russophile Den an erster Stelle in die Schranken. Das genannte Blatt erklärt, dass Serbien nur desshalb für die
Erhaltung des status quo und damit auch für die Fortdauer der türkischen Gewaltherrschaft stimme, weil es
endlich zur Einsicht gekommen wäre, dass für die Serben in Macedonien nichts zu holen sei. Jetzt werde
verständlich, warum das Communiqué die macedonischen (bulgarischen) Freiheitskämpfer als »Banditen«
bezeichne.
Bei der von der russischen Diplomatie von altersher geübten Praxis, den Leuten nie ganz die Hoffnung
zu nehmen und in Belgrad den serbischen, in Sofia den bulgarischen Ambitionen zu schmeicheln, mag der
sicherlich auch bei diesem Anlasse von der hiesigen russischen Vertretung berathene Den bei seinen Lesern den
angenehmen Eindruck hervorrufen wollen, dass Russland die Ansichten des Herrn Pašić keineswegs theile. Im
Gegensatze hiezu findet der Now-Wek, der schon dem Communiqué gegenüber einen sehr laxen, versöhnlichen
und fast zustimmenden Ton angeschlagen hat, diesmal auch nicht ein Wort der Entgegnung. Der Dnewnik
schliesst aus dieser Haltung des officiösen Organes, dass demnach die beiden Belgrader Enunciationen,
Communiqué und Erklärungen Pašić’s, unter Vorwissen und mit Zustimmung der fürstlichen Regierung
abgegeben worden seien. Mit dieser Annahme dürfte das Blatt auch nicht weit fehl gehen.
115

U ovom izveštaju, od 5. oktobra 1904. izložena su nepovoljna reagovanja pojedinih bugarskih listova na osudu — u saopštenju
objavljenom u Samoupravi — neodgovornih, komitskih elemenata, bugarskih i srpskih, s motivacijom da ometaju rešavanje
makedonskog pitanja zajedničkim snagama Srbije i Bugarske (PA XV, B. K. 58). Nepovoljna reagovanja sa bugarske strane na
pokušaje eliminisanja elemenata razdora i uspostavljanja saradničkih i savezničkih odnosa između Srbije i Bugarske učestano se
notiraju u to vreme sa očitim zadovoljstvom u izveštajima austrougarskih predstavnika u Sofiji. Takvim reagovanjima, pojedinih
listova i ličnosti najvišeg ranga ispunjeni su, pored ovde objavljenih izveštaja još nekoliko, na primer, poverljivi izveštaji poslanika od
13. i 19. oktobra pa 16. novembra (Nr. 45 C, 46 C i 51 B) te vojnog atašea pukovnika Krausa od 19. oktobra 1904 (Res. NR. 114).
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Man steht somit vor der bemerkenswerthen Thatsache, dass die fürstliche Regierung serbischen
Äusserungen gegenüber, die noch vor einem Jahre ohne Zweifel die schärfste Zurückweisung gefunden hätten,
nichts als ein wohlwollendes Schweigen entgegenzusetzen findet.
Der Zweck, den die fürstliche Regierung mit dieser Haltung verfolgt, ob sie damit ihre und des Fürsten
absolute Submission unter den Willen der Ententemächte betonen will, oder hiedurch einer wenn auch nur
mündlich getroffenen Vereinbarung mit Serbien Genüge leistet, ist insolange schwer zu entscheiden, als nicht
thatsächliche materielle Interessen in Frage kommen. Denn eine spontane aufrichtige Verständigung mit dem
benachbarten Königreiche ist doch wohl insolange nicht gut anzunehmen, als zwischen den beiden der
macedonische Zankapfel liegt.
Andererseits spricht wieder für die Thatsache einer vollzogenen Annäherung, wenn nicht der beiden
Völker so doch ihrer Fürsten, eine Reihe von Facten, angefangen von der Nischer Entrevue bis zu dem
bevorstehenden Königsbesuche (mein heutiger ergebenster Bericht lit. C). Zugegeben, dass alle diese
Liebesbezeugungen de part et d’autre unaufrichtig und lediglich als Demonstrationen aufzufassen wären, so ist
doch ihr Zweck nicht recht erfindlich, denn an die „österreichische Gefahr” glaubt, wenigstens in Bulgarien,
Niemand.
Eine hier coursierende Erklärung, die ich bloss der Vollständigkeit meiner Berichterstattung wegen
wiedergebe, geht dahin, dass die in diesem Frühjahr wieder einmal inaugurierte Föderativ-Politik von Cetinje
ausgegangen wäre. Der dortige bulgarische Agent Rizoff sei der erste gewesen, der in Belgrad und dann hier
mit bezüglichen Vorschlägen hervorgetreten sei. Da Fürst Nicolaus von Montenegro nur ein Werkzeug der
russischen Politik sei, so wäre aus dem Entwicklungsgange der serbisch-bulgarischen Annäherung zu
schliessen, dass dieselbe von Petersburg aus angeregt, ja selbst gewünscht worden sei.
Die russische Regierung wäre, je nach Bedarf, einmal für, einmal gegen eine Conföderation der
Balkanslaven. Im gegebenen Momente, in welchem sie mit Hinblick auf ihre bedrängte Lage in Ostasien
Complicationen auf dem Balkan über alles fürchte, habe sie in einer Verbrüderung der slavischen Balkanvölker,
deren sattsam bekannter Antagonismus ein gemeinsames aggressives Vorgehen gegen die Türkei ausschliesse,
das beste Mittel erblickt, die Lösung der macedonischen Frage auf die lange Bank zu schieben.
Um die Verbrüderung trotz der Eifersucht der Compasciscenten herbaizuführen, hätten die russischen
Vertreter in allen drei Balkanstaaten das Gespenst der drohenden österreichischen Occupation erscheinen lassen
und unter Hinweis auf diese Gefahr, Ruhe in Macedonien und engen Anschluss untereinander empfohlen.
Fürst Ferdinand hätte nun zwar an das österreichische Schreckgepenst nie ernstlich geglaubt, sei dem
russischen Wunsch nach einer Verständigung mit Serbien indes willig nachgekommen, um den Vorwurf von
sich abzuweisen, Er habe in dieser für Russland so kritischen Zeit die Rolle des Esels in der Fabel vom
verwundeten Löwen spielen wollen.
Bericht Nr. 45 B, Vertraulich, HHSA, PA, XV, B, K. 58/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PONOVNOM RASPLAMSAVANJU SRPSKO- BUGARSKIH
RASPRAVA U ŠTAMPI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 14. Oktober 1904.
Rascher als allgemein erwartet wurde, scheint die bulgarisch-serbische Intimität in Brüche zu gehen. Die
tiefen Gegensätze, welche die beiden Nachbarstaaten trennen, kannten durch höfisch-ceremonielle
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Veranstaltungen nicht überbrückt, wohl aber durch die ungeschickte Vorgangsweise der Serben in ein acutes
Stadium gebracht werden.
Zunächst gestatte ich mir hier, als äusserlichen Anlass des Conflictes das bekannte Communiqué der
Samouprava nochmals zu nennen, worin die jüngsten, an serbischen Macedoniern verübten Morde auf die
Rechnung von Banditen gesetzt werden, welche ausserhalb jeder Organisation stünden, so dass auch die
bulgarische Regierung nicht hiefür verantwortlich gemacht werden könnte. Die heftige Presspolemik, mit
welcher bulgarischerseits hierauf geantwortet wurde, fand neue Nahrung in zahlreichen serbischen
Pressstimmen, die der hierländischen Opposition gegen die bulgarophile Politik des Herrn Pašić offenen
Ausdruck liehen. Über die Vorgeschichte des unglücklichen Communiqué erfahre ich vom serbischen
Pressleiter folgendes: Die Nachricht von der Ermordung von 8 Serben bei Kumanovo durch bulgarische
Comitadžis kam gerade während der Krönung und der Veranstaltung verschiedener Congresse, welche die
Solidarität der südslavischen Völker auf culturellem Gebiete veranschaulichen sollten, nach Belgrad. Die
künstlich gepflegte Harmonie drohte, in einen Missklang auszutönen. Der momentane Exodus der bulgarischen
Studenten hatte bereits eine bedenkliche Gährung unter den Bulgaren verrathen. Die Journalisten bestürmten
Herrn Balugdžić um Directiven, wie die Kämpfe in Altserbien zu commentiren wären. In seiner Verlegenheit
hätte er zuerst einigen einheimischen Zeitungsschreibern, dann aber auch dem Correspondenten des
Correspondenz-Bureaus, der Zeit und so weiter die obige Erklärung von Banditenmorden soufflirt, die ihm am
plausibelsten erschienen wäre. Am folgenden Tage hätte er dann das in Frage stehende Entrefilet abgefasst und
Herrn Pašić vorgezeigt; Letzterer habe zwar dasselbe als zu weitgehend bezeichnet und die Befürchtung
geäussert, es möchte die bulgarische Regierung und Bevölkerung an der Version von den Banditen Anstoss
nehmen. Balugdžić habe aber den Minister durch den Hinweis darauf gewonnen, dass das Entrefilet ja nicht an
erster Stelle als officiöses Communiqué zu erscheinen brauche, und später doch immer dementirt werden könne.
Ich habe den Pressleiter, der gegen jede Annäherung an Bulgarien ist, im Verdacht, dass er absichtlich
diese Version wählte, um in Bulgarien einen Sturm patriotischer Entrüstung zu entfesseln und das Verhältnis zu
demselben zu verschlechtern. Jedenfalls gelang ihm dies ganz nach Wunsch. Eine Art lahmes Dementi erschien
wirklich in drei langathmigen, diffusen Artikeln der Samouprava aus der Feder des noch immer hier weilenden
früheren Chefs der Propaganda Sveto Simić. — Hier wird darauf hingewiesen, dass das Communiqué nicht
officiös war, weil es nicht an erster Stelle erschien; dann aber gibt der Verfasser doch zu, dass die serbische
Regierung die bulgarische gegen die Angriffe oppositioneller, serbischer Blätter in Schutz nehmen wollte. Er
erreichte aber mit diesen Artikeln nichts, als dass Öl in’s Feuer gegossen wurde, denn er führte aus, dass seit
Juli 18 serbische Notabein von Bulgaren ermordet wurden, und dass 14 davon sich geweigert hatten, zum
Exarchat überzutreten. Nach den Mordthaten hätten auch die beiden Terroristen Ortschaften Rudari und
Kokosinje um die Aufnahme in den Schoss der bulgarischen Nationalkirche gebeten.
Die Zusammenstösse in Macedonien dauern indessen fort. In Poreč (Vilajet von Monastir) soll es nach
Zeitungsnachrichten zu einem grösseren Kampfe zwischen einer von Sugarew geführten bulgarischen Bande
und den von serbischen Freischaren unter Mitzko vertheidigten serbischen Dörfern gekommen sein. Nach einer
Version sollen dreissig Bulgaren gefallen sein. Gestern endlich wurde hier die Nachricht verbreitet, dass der
Chef der revolutionären, inneren Organisation in Macedonien, Damian Grujeff, im Kampfe bei Poreč gefallen
sei. Ohne die Bestätigung dieser Nachricht abzuwarten, scheint man hier über dieses Resultat ganz bestürzt
gewesen zu sein. Wie ich bereits Euerer Excellenz zu telegraphiren die Ehre hatte, eröffnete mir der königliche
Cabinetschef Nenadović vertraulich, König Peter hätte seine Reise nach Sofia definitiv aufgegeben; es herrsche
hier eine beinahe panikartige Stimmung, denn es könnten in Bulgarien die Wogen patriotischer Begeisterung in
Folge des Todes des überaus populären Grujeff so hoch gehen, dass Prinz Ferdinand zu einer neuen,
chauvinistischen Actionspolitik vielleicht gezwungen wäre. Ich konnte sehen, dass man im Belgrader-Konak,
wie der Zauberlehrling, hilflos den Geistern gegenübersteht, die man gerufen hatte. Man möchte, davon bin ich
überzeugt, die serbischen Banden, die sich so tapfer halten, am liebsten im Erdboden versinken lassen.
Auf meine Frage, warum denn der Initiator der bulgarischen Verbrüderungspolitik S. Simić nicht auf
seinen neuen Posten abgehe, sondern noch immer hier in den Zeitungen gegen uns hetze, erwiderte Herr
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Nenadović, er habe jetzt Furcht, in Sofia ermordet zu werden und wolle zunächst noch etwas den Lauf der
Dinge abwarten.
Herr Pašić wallte gestern meinem russischen Collegen gegenüber noch durchaus nicht zugeben, dass
Seine Majestät König Peter den Gegenbesuch in Sofia oder Euxynograd aufgegeben habe. Die gestrige
Erklärung des officiösen Blattes, „der König sei sehr angegriffen und müde, er würde daher nach dem Empfange der französischen Officiere der Ruhe pflegen und keine Reisen mehr unternehmen” beziehe sich auf das
Unterbleiben einer projectirten Reise nach dem Innern des Landes.
Ich fand den Minister des Äussern, den ich vorgestern aufsuchte, trotz aller möglichen Crisengerüchte
und Parteizwistigkeiten ziemlich guter Dinge. Er war nur bezüglich der Lage in Macedonien entmuthigt. Durch
ein gutes Einvernehmen mit dem officiellen Bulgarien hätte er gehofft auf den Exarchen einen Druck
auszuüben, damit er der gewaltsamen Propagande Einhalt thue und den confessionellen Besitzstand in
Macedionien wahre. Geschehe dies nicht, so wären die ohnedies schwächeren Serben geopfert. Jedenfalls
beweise der gegenwärtige trostlose Stand der Dinge, dass die Autonomie Macedoniens unmöglich sei, denn sie
wäre identisch mit der Anarchie.
P. S.
Statt aus dem bereits angerichteten Unheile die richtigen Conclusionen zu ziehen scheinen die
serbischen Patrioten im Gegentheil zur Ausrüstung von neuen Banden entschlossen, welche ihre Connationalen
in Macedonien vor den zu erwartenden Repressalien der Bulgaren in Schutz nehmen sollen. Das aufgelöste
macedonische Centralcomité, das doch im geheimen functionirt, und zwar unter dem Vorsitze des reichen
Advokaten Selović, soll bereits zur Action geschritten sein und drei Bandenchefs von Belgrad nach dem Süden
entsendet haben. Ein gewisser Beranac, cassirte Feldwebel, wäre bereits vor einer Woche nach Vranja abgegangen. Gestern Abend hätten noch zwei andere Woiwoden Mitro und Nicola Belgrad mit der Bestimmung
Leskovac verlassen. Sie sollten Montenegriner und Serben sowohl aus dem Königreiche als von Macedonien zu
ihrer Verfügung haben. Nach der Darstellung meines türkischen Collegen wüsste die serbische Regierung um
alles, liesse aber ruhig gewähren. Féthy-Pascha hat nicht reclamirt, sondern freut sich über den Hader, zwischen
Serben und Bulgaren.
Damian Grujeff soll nur schwer verwundet sein.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 81 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA POSETOM IZVESNIH BOSANSKIH AGITATORA KOD
MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA PAŠIĆA UKAZAO JE ŠEFU KRALJEVOG KABINETA
NENADOVIĆU NA OPASNOSTI VELIKOSRPSKOG DELOVANJA U BOSNI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 15. Oktober 1904.
Wie Eurer Excellenz bekannt, wurden die Bosniaken Jeftanović und Alexa Šantić von Herrn Pašić im
Ministerium des Äussern empfangen. Nachträglich erfahre ich, dass Jeftanović und Rista Maximović aus
Sarajevo so wie der Kaufmann Vojislav Šola aus Mostar den Minister des Äussern auch in seiner Privatwohnung aufsuchten. Dem Letztgenannten sollen vom Cassier des auswärtigen Amtes 3000 Francs ausgezahlt
worden sein.
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Ich erwähnte die grossserbischen Treibereien der hiesigen Regierung zufällig dem Cabinetschef des
Königs. Letzterer versicherte mich, dass Seine Majestät von seinen Ministern immer zu hören bekomme, sie
enthielten sich strengstens jedweder Agitation oder Einmischung in den occupirten Provinzen. Er bat mich um
Daten, welche den König in die Lage bringen könnten, Herrn Pašić der Unwahrheit zu überführen, worauf ich
ihm obige Namen und die erhaltene Summe bekanntgab. Herr Nenadović wollte nicht Zurückbleiben und
eröffnete mir, bei seinen früheren Agitationsreisen sei er in Budapest auf einen gewissen Gabrilo (?) gestossen,
der viele Fäden einer nach Bosnien laufenden Agitation in seinen Händen hielt. Es wäre gut, ihn beobachten zu
lassen, wobei er zugab, es wäre nicht ausgeschlossen, dass dieses Individuum auch im Solde der jetzigen
Regierung stünde.
Als einschlägige Information gestatte ich mir ferner zu melden, dass Tahib-Effendi, Mudirs in Sarajevo
durch den serbischen Ministerialbeamten Alexander Popović mit der serbischen Regierung Beziehungen
unterhalten soll. Von Letzterer soll er Geld erhalten und hätte er dem früheren türkischen Consul Hami-Beg, als
dieser im Sarajevo war, 100 Francs ausgehändigt.
Herr Pašić äusserte sich gegen einen Confidenten dahin, dass die hiesige Regierung die Fäden weder mit
den orthodoxen noch mit den mohamedanischen Serben in den occupirten Provinzen abschneiden könne.
Bericht Nr. 82 A—B/IB, Vertraulich, HHSA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U MINISTARSKOM SAVETU PREVAGNUO JE UTICAJ
BUGAROFILSKIH RADIKALSKIH MINISTARA I KRALJ PETAR JE OTPUTOVAO U BUGARSKU
UPRKOS NASTOJANJIMA NENADOVIĆA I BALUGDŽIĆA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 18. Oktober 1904.
Seit dem 14. 1. Mts. ist die Sachlage schon wieder insoferne verändert, als die bulgarophilen Minister
mit Pašić an der Spitze über ihre extrem-radicalen Collegen im letzten Ministerrathe den Sieg davontrugen und
auch bei König Peter es durchsetzten, dass seine Majestät am 17./30. 1. Mts. nach Sofia reiste.
Am gestrigen, zu Ehren der französischen Offiziere gegebenen Hofballe eröffnete mir der
Conseilspräsident General Grujić, er werde den König nach Sofia begleiten. Prinz Ferdinand habe darauf
bestanden, dass der offizielle Besuch in der Hauptstadt des Landes stattfinde. Es hätte eigentlich nie ein reeller
Grund bestanden, den Ausflug aufzugeben. Alle Gerüchte von der Erschiessung oder Verwundung Grujews
wären erfunden gewesen. Aber selbst angesichts der misslichen Lage der Dinge in Macedonien durfte nicht die
bulgarische Regierung blossgestellt und ihr gewissermassen vor der Welt die Verantwortung für die Unthaten
der Revoluzionäre aufgebürdet werden.
Sowohl der Cabinetschef Herr Nenadović wie der Pressleiter mussten zugeben, dass sie geschlagen sind
und dass alle Argumente gegen „das unwürdige Nachlaufen bis nach Sofia” beim König Peter nicht
durchgedrungen seien. Sie geben aber noch immer nicht die Hoffnung auf, dass in Folge eines
unvorhergesehenen Zwischenfalles wieder ein Umschwung in den Anschauungen massgebenden Ortes eintrete.
Herr Balugdžić sagte mir, das Reiseprogramm sei sehr erweitert worden. Während früher nur ein einziger Tag
für den Aufenthalt in Sofia in Aussicht genommen war, sei jetzt der Montag 31. Oktober und Dienstag 1.
November für die Entrevue festgesetzt, und eventuell sei auch von einem Abstecher nach Philipopel die Rede.
Herr Sveta Simić soll jetzt schleunigst nach seinem Posten abgehen, um das Terrain vielleicht auch für
politische Auseinandersetzungen vorzubereiten.
P. S.
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Soeben kommt mir aus glaubwürdiger Quelle die nachstehende Version des hiesigen Vertreters der
inneren macedonischen Organisation über den Fall Grujew zu.
Grujew, welcher für macedonische Autonomie mit Anschluss Bulgariens kämpft, sei bei der DörferGruppe von Poreč mit einer serbischen Bande unter Mitja Gengević zusammengetroffen.
In Abwesenheit der beiden Führer hätten die einzelnen Bandenmitglieder untereinander Handel gesucht
doch sei durch Erscheinen Grujews und Mitjas die Ruhe wieder hergestellt worden. Am nächsten Tage habe
dann Grujew im Vereine mit der serbischen Bande bulgarische Comitatschis angegriffen und in die Flucht geschlagen, ohne selbst irgendeine Verletzung zu erleiden.
Bericht Nr. 83, HHSA, PA XIX, S, K.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA U BEČU JETELU— O POTREBI DA SE ČLANCI REDIGOVANI U
AUSTROUGARSKOM POSLANSTVU U BEOGRADU OBJAVLJUJU U BEČKIM LISTOVIMA A NE
BACAJU U KOŠ
Dumba an Hofrat Dr. E. Jettel von Ettenach, Chef des Literarischen Büros im Ministerium des Äussern in Wien
Belgrad, 22. Oktober 1904.
Für Ihr gütiges Schreiben vom 30. September sage ich Ihnen zunächst meinen besten Dank. 116 Mit dem
giftigen Telegramme an die politische Correspondenz vom 20. vorigen Monats machte Herr Balugdžić nur
seinem eigenen Grolle und Hasse gegen den Fürsten von Montenegro Luft. Letzterer hatte nämlich die
Grausamkeit auf Verlangen des Königs Alexander, mit dem er damals coquettirte, Balugdžić sammt seiner
Frau, die im Wochenbette lag, stante pede aus Cetinje auszuweisen. Übrigens ist Balugdžić, wie Sie wissen, die
Intrigue zur zweiten Natur geworden. Sein bekanntes Communiqué über die macedonischen Banditen, das bald
officiös, bald ein unverbindliches Entrefilet ist, reimt sich ja auch nicht mit seinem Telegramm vom 13. October
an die Neue Freie Presse vom letzten Freitag.
Wenn ich mir gestatte, Ihre wertvolle Zeit in Anspruch zu nehmen, so geschieht dies aus dem Grunde,
weil ich Ihre Aufmerksamkeit auf die systematischen Angriffe lenken möchte, welche in letzter Zeit gegen
unsere Position in Bosnien und unsere Balkanpolitik im allgemeinen in einer grossen Zahl hiesiger Organe laut
werden. Im Jutro hat Nikašinović für seine langatmige Prosa einen Zufluchtort gefunden. Štampa, Beogradske
Novine, auch die Politika, das relativ anständigste Belgrader Blatt, verdächtigen immer wieder die Motive
unserer Reformaction, unserer Orientpolitik und das Vorgehen unserer Consuln. Die Seele dieser systematischen Hetze ist und bleibt Sveta Simić, der Chef der serbischen Propaganda, welcher jetzt doch nach
Sofia reisen soll, um dort zu retten, was an der bulgarisch-serbischen Intimität noch zu retten ist. Ich bin
überzeugt, dass er auch die verschiedenen Angriffe gegen uns honoriert. Ich lege eine kleine Blütenlese hievon
auszugsweise vor. Da es allgemien heisst dass der Jutro vom Finanzminister subventionirt wird, so werde ich
mich wahrscheinlich entschliessen müssen, Herrn Paču freundschaftliche Vorstellungen zu machen, so sehr
dieselben auch auf unfruchtbaren Boden fallen dürften.
Ich benütze sodann diese Gelegenheit, Sie auf die Briefe Steinhardts an die Zeit aufmerksam zu machen,
die er aus Salonik, Üsküb und Monastir schrieb. Er kehrte soeben von einem 14-tägigen Ausfluge nach
Mazedonien zurück und hat mir vieles Interessante erzählt, was sich nicht zur Veröffentlichung eignet. Könnten
Sie nicht den Vertreter der Zeit, der mit unserem Literarischen Bureau in Fühlung ist, um Mitteilung dieser
Berichte bitten? Nach Steinhardt, der gut bulgarisch und serbisch kann und trotz vieler Fehler eine gute
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Spürnase hat, sind unsere Gendarmerie-Officiere in Üsküb etc. so ziemlich kaltgestellt. Anfangs hielten sich die
Serben ohnehin ganz abseits; aber die Bulgaren kamen vertrauensvoll mit ihren Klagen. Letztere mussten
General Di Giorgis vorgelegt werden, der sie angeblich systematisch unerledigt liess und ganz in türkischem
Fahrwasser schwimmen soll. Die Folge davon soll sein, dass die Bulgaren auch alles Vertrauen verloren haben
und sich auf die Selbsthilfe werfen, hingegen unsere Gendarmerie-Officiere unbehelligt lassen. Steinhardt
schildert die Zustände in allen drei Vilajets als anarchistisch und den Terrorismus der bulgarischen Banden als
unerträglich. Es sollen nur kleine Banden von 12 bis 14 Mann in jeder Kaza sein; aber dank ihrer trefflichen
Organisation, den Etappenstrassen, der Einschwörung der gesammten bulgarischen Bevölkerung sind sie
unauffindbar und unaufgreifbar. Die Justiz wird nach Art der Vehmgerichtsbarkeit geübt. Die Thatsache, dass
ganze patriarchistische Gemeinden zum Exarchat übertreten, beweist wie wirkungsvoll der bulgarische
Terrorismus ist. — Hier isit die Rathlosigkeit auf dem Höhepunkt angelangt. Die einen wollen neue grosse
serbische Banden über die Grenze schicken, die andern noch immer an die Cooperation des officiellen
Bulgariens appelliren.
Steinhardt sagte mir auch, er habe es von Sveta Simić eigenem Munde, dass man in Ristovac an der
türkisch-serbischen Grenze bei Vranja den bekannten bulgarischen Revolutionär Rastanoff, trotzdem er einen
ordnungsgemässen Pass hatte, verhaften und seine Papiere untersuchen liess. Es sollen Briefe unseres Consuls
Para in Üsküb gefunden worden sein, die dessen Einverständnis mit den bulgarischen Comitadžis sonnenklar
bewiesen.
Endlich erlaube ich mir, noch einen Umstand zu erwähnen, der den Dienst des Lončarević sehr
beeinträchtigt. Ich bemühe mich, ihm manchesmal ein Telegramm an das Correspondenz Bureau zu souffliren.
Zu wiederholten Malen hatte ich Gelegenheit, seine Reisebriefe oder andere längere Aufsätze für die Politische
Correspondenz mit ihm zu besprechen, ja manchmal sogar durchzusehen und zu corrigiren. Sie wandern
beinahe immer gerade so wie oft die Telegramme in den Papierkorb, selbst wenn Lončarević ausdrücklich
bemerkt, er habe sich mit mir ins Einvernehmen gesetzt. Auf seine zahlreichen Anfragen und Bitten um
Directiven folgt Schweigen. Die Führung der Politischen Correspondenz ist eine ganz bureaukratische,
schwerfällige und steht absolut nicht auf der Höhe eines modernen Nachrichtenbureaus. Selbst das
Correspondenz Bureau ist nicht von diesem Vorwurfe frei zu sprechen. Wenn es einmal Lončarević gelingt,
eine Nachricht nach Wien vor Balugdžić zu bringen, was ja nur sehr selten der Fall ist, so bleibt sie sicher
liegen.
Soll ich aber in Zukunft meine Zeit und Mühe in dieser Richtung anwenden, so würde ich selbst von
Zeit zu Zeit um geneigte Andeutungen bitten, wie momentan der Wind in Wien weht. Ein Beispiel zur
Illustration meiner Ausführungen sei mir gestattet. Ich erfuhr vor 2—3 Wochen, dass eine serbische Bande von
Vranja aus in türkisches Gebiet eingedrungen sei. Ich reclamirte hier, da ich von grösseren Vorbereitungen auf
der ganzen Grenze hörte, zunächst bei Pašić, dann als dieser alles, wie gewöhnlich, leugnete, beim König. Um
der Reclamation mehr Nachdruck zu geben, bat ich Lončarević um ein Telegramm an das CorrespondenzBureau. Es erschien aber nicht, so dass der Censor der serbischen Regierung zu Hilfe kam.
Bezüglich der Thätigkeit des Sectionsrathes Fabrizzi kann ich nur sagen, ich komme mir vor, wie der
Besitzer eines guten Bösendorfer-Flügels, der auch in Belgrad einen Clavierspieler zu seiner Verfügung hat. Ein
zerstreuter oder überarbeiteter ängstlicher Bureaucrat hat aber den Schlüssel zu diesem Clavier und verlegt ihn
allen Augenblick oder hat er nicht den Muth ihn herzugeben, weil er fürchtet, irgend ein grosser Herr würde
durch die Musik in seinem Schlaf gestört werden.
Privatbrief, HHSA, Presseleitung, S, Nr. 483/5—1904, K. 185.
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POSLANIK KUN MINISTRU GOLUHOVSKOM — KNEZ NIKOLA U RAZGOVORU ISTICAO
SPREMNOST I POTREBU CRNE GORE DA SE PRIBLIŽI AUSTRO—UGARSKOJ
Kuhn an Goluchowski
Cetinje, 18. Oktober 1904.
Seine königliche Hoheit Fürst Nicolaus liess mich dieser Tage zu sich bitten, um mir nach einigen
irrelevanten Bemerkungen über die Manöver etc. mitzutheilen, dass er in der folgenden ernsten Angelegenheit
an meine Vermittlung appellire.
Er habe ursprünglich die Absicht gehabt. Selbst nach Wien zu reisen, um eine Aussprache mit Euerer
Excellenz im Gegenstande zu haben, sei jedoch sodann zu dem Schlusse gekommen, dass es besser sei, vorerst
meine Vermittlung in Anspruch zu nehmen.
Der Fürst setzte sodann fort. Er fühle sehr wohl, dass ihm die k. u. k. Regierung Misstrauen
entgegenbringe; Er verdiene dies nicht, man habe Ihn ungerechterweise für die Politik gewisser Leute in
Dalmatien verantwortlich gemacht, sein Bestreben sei es im Gegentheil stets gewesen, — versicherte der
Gospodar unter Beteuerung Seiner unbegrenzten Verehrung und Dankbarkeit für Seine Majestät den Kaiser und
König, — gut nachbarliche Beziehungen zur mächtigen Nachbarmonarchie zu unterhalten, wie ja auch
Russland ihm immer gerathen hat, sich gut mit Österreich-Ungarn zu stellen.
Der Fürst frug mich sodann, ob ich nicht zugeben müsse, dass die fürstliche Regierung sich bemühe,
correcte Beziehungen zu uns zu unterhalten, worauf ich erwiderte, dass ich allerdings während der kurzen Zeit
meines Hierseins keinen speziellen Grund zur Klage gehabt hätte; ich fügte auch bei, dass, falls die fürstliche
Regierung fortfahren werde, sich immer einer correcten Haltung uns gegenüber zu befleissen, dies wohl dazu
beitragen werde, das wohl kaum ohne Grund entstandene Misstrauen zu zerstreuen.
Der Fürst brachte hierauf die unsichere Lage am Balkan zur Sprache und sagte, dass Montenegro ohne
Aussicht auf eine bessere Zukunft in seinen heutigen engen Grenzen, bei der herrschenden Armut und den
schweren Lebensbedingungen nicht weiter existiren könne. — Er wisse nun nicht, welche Richtung Er seiner
Politik geben solle, — Alles weise Ihn darauf hin. Sich an die mächtige Nachbarmonarchie anzuschliessen, und
meinte schliesslich, die k. u. k. Regierung solle Ihm offen die Hand zur Versöhnung reichen und Montenegro
eine Besserung seines Looses in Aussicht stellen.
Er könne mich hoch und teuer versichern, sagte der Fürst mit theatralischer Emphase, dass ihm zur
Stunde keinerlei mit irgend einem Staate eingegangene Verpflichtungen binden, — es seien lediglich
moralische Bande, welche Montenegro mit Russland verbinden, — nichts hindere Ihn jedoch, sich ganz und
aufrichtig an die mächtige Nachbarmonarchie anzuschliessen; Seine Majestät, unser erhabener Monarch,
Allerhöchstweicher über so viel Slaven herrsche, sei für Ihn ein slavischer Souverain, und stünde daher für Ihn
kein Bedenken im Wege, Sich zum »Barjaktar« (Fahnenträger) Seiner Majestät zu machen. Fürst Nicolaus
spielte sodann auch auf die uns zugeschriebenen Aspirationen an und sagte, dass selbe auch in Montenegro
Anlass zur Beunruhigung gegeben haben.
Ich unterliess es nicht, den Fürsten darauf aufmerksam zu machen, dass die Basis unseres
Einvernehmens mit Russland die Erhaltung des Status quo auf dem Balkan sei, sowie dass die uns
zugeschriebene Expansionspolitik lediglich in den erhitzten Köpfen einiger Balkanpolitiker existire. Die von
den Mächten inaugurirte Reformaction mache glücklicherweise befriedigende Fortschritte, so dann die
Aussichten auf einen ungestörten Fortgang des Reformwerkes entschieden zugenommen hätten.
Die vom Fürsten gewünschte Inaussichtstellung eines besseren Looses, worunter er wohl einen
territorialen Zuwachs meine, würde ja, fügte ich bei, mit unserer auf die Erhaltung des Status quo gerichteten
Politik im Widerspruche stehen, und könnte vielleicht sogar als eine Ermunterung zur Störung des
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Reformwerkes aufgefasst werden, ich könne mir sonach nicht recht denken, worin nach Seiner Idee eine solche
Zusicherung, welche mit unserer Politik nicht im Widerspruche stände, bestehen könnte.
Der Fürst erwiderte hierauf, dass Er selbst von ganzem Herzen und aufrichtigst wünsche, dass die
Reformaction einen friedlichen Fortgang nehme, und dass die von den Mächten angestrebte Beruhigung und
friedliche Entwicklung der unter türkischer Herrschaft lebenden christlichen Bevölkerung zur Thatsache werden
möge — und dies schon aus dem Grunde, dass das Fürstenthum selbst zu seiner culturellen Entwicklung des
Friedens bedürfe; doch werde ich zugeben müssen, dass angesichts der noch immer erregten Gemüter unter den
verschiedenem Nationalitäten in Macedonien, und angesichts der hei den Serben des Königreiches beliebten
grossserbischen Politik (sic!), welche er für eine Utopie halte, niemand mit Sicherheit behaupten könne, der
Ausbruch von Unruhen einer Revolution etc. gehöre in dem Bereich der Unmöglichkeit. Nur für diesen Fall
möchte Er nun wissen, ob Er auf das Wohlwollen der k. u. k. Regierung und eine Unterstützung der
berechtigten Wünsche Montenegros, welches ohne die Hoffnung auf eine, wenn auch erst in weiterer Zukunft
zu gewärtigende Verbesserung seiner Lebensbedingungen nicht weiter existiren kann, rechnen könnte?
Obwohl ich bemüht war, den Fürsten zu überzeugen, dass ja momentan gar kein Grund zur
Beunruhigung und zur Befürchtung umstürzender Ereignisse auf dem Balkan vorliege, da ja die Verhältnisse in
Macedonien eher beruhigende seien und sich ohne Zweifel gegen früher gebessert hätten, so liess der Fürst
dennoch von der Idee nicht ab, es sei für Ihn zur Orientierung seiner eigenen Politik absolut nothwendig zu
wissen, ob und was Er von der k. u. k. Regierung zu hoffen habe.
Er begebe sich Ende November nach Rom zur Taufe des Prinzen von Piemont, bei welchem er Gevatter
stehe. Bevor Er diese Reise antrete, möchte Er klar sehen können, um sich hinsichtlich der zu befolgenden
Politik orientiren und Seine Sprache danach richten zu können. Er würde es mit grösster Freude und
Dankbarkeit begrüssen, wenn die mächtige Nachbarmonarchie Ihm ihr Wohlwollen schenken würde, und Er
sich aufrichtig an dieselbe anschliessen könnte. Er würde viel lieber uns in Albanien sehen, als Italien. Wenn
auch Montenegro klein sei, so sei seine Freundschaft doch nicht ganz gering zu schätzen. Seine Heeresmacht
von 30 — 40.000 Mann, welche stets marschbereit sei, könnte im Falle von Unruhen an unseren südlichen
Grenzen als unsere Verbündete und nach unseren Wünschen einschreiten, uns denn doch manche Dienste
leisten, während sie als Gegnerin höchstwahrscheinlich dem Untergange geweiht wäre, aber vorher doch
manche Unannehmlichkeiten bereiten könnte.
Italien sei unaufhörlich bemüht, in Montenegro ökonomische Vortheile zu erringen, indem es sich für
Hafen- und Bahnbau, Colonisation und Importhandel in Montenegro bemühe. So sei Ihm für nächste Zeit der
Besuch von Delegirten des italienischen Syndicates angekündigt worden, welche wegen des Hafenbaues in
Antivari und des Bahnbaues Antivari-Virpazar mit der fürstlichen Regierung verhandeln wollen. (Ich berichte
hierüber ausführlich sub 51 A). Der Fürst meinte. Er würde es viel lieber sehen, wenn Capitalisten aus der
mächtigen Nachbarmonarchie, sich zur Ausführung dieser Arbeiten bereit fänden. Falls die k. u. k. Regierung
geneigt wäre, Ihm ihre Unterstützung auf ökonomischem Gebiete angedeihen zu lassen, würden sich wohl auch
in Österreich-Ungarn die nötigen Finanzkräfte zur Vollführung obiger Arbeiten finden, und würde Er gerne
denselben den Vorzug geben.
Wie ich aus den weiteren Äusserungen des Fürsten entnehmen kannte, stellt Er sich die Unterstützung
auf ökonomischem Gebiete im der Weise vor, dass die Verwendung der k. u. k. Regierung es Montenegro
ermögliche, seine Schulden mit weniger drückenden Bedingungen zu unificiren, und dass selbe der Investirung
von österreichisch-ungarischem Capital in Unternehmungen im Fürstenthume ihr Wohlwollen zuwende. Ein in
dieser Weise dem Fürstenthum entgegengebrachtes Interesse würde Montenegro vom dem Wunsche der
mächtigen Nachbarmonarchie für eine gedeihliche Entwicklung des Fürstenthums überzeugen und in
demselben auch die Hoffnung und Zuversicht berechtigen, dass das Loos Montenegros mit Hilfe und
Unterstützung Österreich-Ungarns einmal eine Besserung erfahren werde.
Das Bedürfnik des Fürsten, bei uns oder in Italien Anlehnung zu suchen, ist wohl hauptsächlich durch
das Missgeschick der russischen Waffen in Ostasien zu erklären; Er fürchtet wohl, dass Russlands
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Unterstützung gegebenen Falles nicht mehr in’s Gewicht fallen könnte, und ist wohl auch durch die uns zugeschriebenen Expansionsabsichten beunruhigt.
Wohin des Fürsten Aspirationen zielen, ist aus seinen vorerwähnten Äusserungen über die
grossserbische Politik und Albanien leicht zu errathen. Da Er sonach als Rivale seines Schwiegersohnes auftritt,
dürften die Beziehungen zwischen den beiden Höfen, trotz der in letzter Zeit ausgetauschten Freundschaftsbezeigungen keine sehr aufrichtigen sein, und eine Vereinbarung über die beiderseitigen Interessen wohl kaum
zu Stande gekommen sein.
Da es mir keineswegs ausgeschlossen erscheint, dass die Wünsche des Fürsten in Rom offene Ohren
finden, da man dort mit den gewünschten Zusicherungen für die Zukunft vielleicht nicht kargen dürfte, so
würde ein Entgegenkommen unsererseits gegenüber den Wünschen des Fürsten, soweit ein solches eben
möglich ist, es voraussichtlich verhindern, dass der Fürst die Ihm nötige Anlehnung in Rom suche, und dass
sodann nothwandigerweise der italienische Einfluss hierlands eine weitere Stärkung erfahre.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA, XVII, M, K. 26/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ODJECIMA POSETE FRANCUSKIH OFICIRA KRALJU PETRU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. Oktober 1904.
Nachdem nunmehr der dreitägige Aufenthalt der Schul-Collegen des Königs Peter in Belgrad ohne
äusserlichen Misston glücklich abgelaufen ist, dürfte es nicht ohne Interesse sein festzustellen, ob und welche
Wirkung der Besuch auf die serbischen Verhältnisse ausüben dürfte. Der Erörterung dieser Frage sollen die
nachfolgenden Zeilen dienen, wobei ich den äusseren Verlauf des Empfanges in Belgrad als aus den
Pressnachrichten bekannt voraussetze.
König Peter betrachtet den Besuch seiner ehemaligen Schul-Collegen aus St. Cyr als einen bedeutenden
persönlichen Erfolg. Die Huldigung von 49 französischen Officieren, unter welchem sich mehrere Divisionsund Brigade-Generale befanden, die Überreichung einer Büste des Königs, eines Albums mit den
Photographien aller Schulkameraden etc. etc. schmeichelte in hohem Grade der Eitelkeit des serbischen
Monarchen. Er glaubt, dadurch sein Prestige gehoben, seine Stellung befestigt zu haben und erachtet die Kosten
des Besuches — ca. 80.000 Francs — als gut angelegtes Kapital.
Die innere Befriedigung des Königs kam besonders bei Gelegenheit der Soirée bei Hof am zweiten
Besuchstage zum Ausdruck. Sein Auftreten und Benehmen zeigte eine gewisse Sicherheit und
Ungezwungenheit, welche bei sonstigen ähnlichen Anlässen bisher stets vermisst wurde.
Nicht so zufrieden sind die Königsmörder mit dem Verlaufe der Besuchsfestlichkeiten. Wie ich bereits
mit Res. — Nr. 161 die Ehre hatte, Euer Excellenz zu berichten,117 wurde eine Einladung zu einem Bankett im
hiesigen Militär-Casino, sowie überhaupt jeder Empfang durch serbische Officiere, unter Hinweis auf den
privaten Charakter des Besuches, rundweg abgelehnt. Darauf verbreitete man in der Presse — sogar im
officiösen Regierungsorgan — die Nachricht, dass der König die französischen und serbischen Officiere zu
einem gemeinsamen Diner im Palais einladen werde. Doch auch dies erwies sich als unwahr, denn General
Perini hatte gleich beim ersten Empfang im Belgrad bestimmt erklärt, auch ein gemeinsames Diner der
französischen und serbischen Officiere nicht annehmen zu können. Es wurden demnach nur die Mitglieder der
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Regierung zu den Mahlzeiten im Konak herangezogen und die Königsmörder dadurch abgefunden, dass sie
gleichzeitig mit dem diplomatischen Corps und einer Anzahl angesehenen Belgrader Bürgern zu einer Soirée
am zweiten Besuchstage eingeladen wurden.
Bei dieser Gelegenheit kam die volle Isolierung der Königsmörder deutlich zum Ausdruck. Die
Franzosen vermieden ostentativ, mit ihnen in Berührung zu treten und auch sonst verkehrte fast niemand mit
den durch den Karadjordje-Orden deutlich markierten Persönlichkeiten. Schweigend und finster blickend
standen Genčić, Mašin, Popović, Kostić, Mišić und andere im Saale herum und selbst die noch immer schöne
Frau Genčić war diesmal völlig verlassen.118
Ein den Franzosen zur Dienstleistung zugewiesener Officier, welcher am Königsmorde theilgenommen
hatte (Ober- lieutenant Čolak-Antić, Bruder des Hofmarschalls und Schwiegersohn des Minister-Präsidenten)
wurde vom General Perini sofort verabschiedet und zu dem am dritten Besuchstage auf der französischen
Gesandtschaft gegebenen Thee nicht geladen. Bezeichnend ist ferner, dass die Königsmörder zu einem
Künstlerfest nicht erschienen und die französischen Officiere demselben beiwohnten.
Obwohl die Belgrader Presse alle diese Vorgänge — wahrscheinlich infolge einer Drohung — nicht
erwähnt, sind dieselben doch allseits bekannt und tragen wohl dazu bei, die allgemeine Verachtung für die
Verbrecher vom Juni vorigen Jahres, wenn überhaupt möglich, noch zu erhöhen.
Im übrigen verhielt sich die Belgrader Bevölkerung den Gästen des Königs gegenüber ganz indifferent.
Zu dieser Haltung mag theilweise die nichts weniger als imponierende, äussere Erscheinung der französischen
Officiere beigetragen haben. Trotzdem unter den angekommenen 49 Herren sich nur 11 aktive Officiere befanden, musste es auffallen, dass die meisten derselben behäbige, korpulente Figuren sind, deren Physiognomie,
Gestalten, Kleidung und Haltung eher Kleinbürger oder Krämer als Officiere vermuten lassen.
Die Belgrader Presse widmete dem Besuche der französischen Officiere nur kurze Notizen und
beschäftigte sich im übrigen gar nicht mit demselben. Der Grund dürfte zum Teil darin liegen, dass es
wahrscheinlich verboten war, über den Boykott der Königsmörder zu schreiben, weshalb man es vorzog, das
Ereignis mit Stillschweigen zu übergehen.
In Frankreich selbst fand der Besuch — so viel ich erfahren konnte — wenig Anklang, zum Teil sogar
scharfe Verurtheilung. Als Beleg hiefür lege ich ein Exemplar des Le Voltaire bei.
Zieht man nun ein Resumé aus den während den drei Besuchstagen hervorgetretenen verschiedenen
Momenten, so kann man mit vieler Berechtigung sagen, dass der Besuch der Schulcollegen des Königs Peter im
Belgrad für den König sowie für Serbien überhaupt irgend eine besondere, günstige Wirkung in keiner Richtung
zu äussern imstande ist. Für die inneren Verhältnisse des Landes und der Armee könnte nur die zweifellose
Verstimmung der Königsmörder eine gewisse Bedeutung gewinnen und es bleibt abzuwarten, in welcher Weise
sich dieselbe in der nächsten Zeit geltend machen wird.
(Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 165, KA, MA, 25—8/99.
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U izveštaju poslanika Dumbe, od 23. oktobra 1904. ponavljaju se ista zapažanja.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA JETELU — OBRAZLAŽE MOLBU DA SE IZ FONDA ZA ŠTAMPU
DODELI MESEČNA SUBVENCIJA NEDAVNO POKRENUTOM LISTU NA NEMAČKOM JEZIKU U
BEOGRADU
Dumba an Jettel
Belgrad, 22. Oktober 1904.
Verzeihen Sie, wenn ich Sie schon wieder belästige. Diesmal appellire ich an Ihre Grossmuth als Chef
des litterarischen Bureau’s und Dispensator des kleinen Goldregens, der hie und da den Pressefonds befruchtet.
Sie werden mir das Zeugnis nicht versagen, dass ich bis jetzt nicht viel auf Presszwecke in Serbien vergeudet
habe. Nun entstand ein deutsch geschriebenes serbisches Tagblatt, das von einem gewissen Cohen, Spaniolen,
der ein sehr guter und anständiger Journalist ist, geschickt redigirt wird. Allein es fehlen ihm die nöthigen
Fonds. Einige tausend Francs hat er glücklich angebracht. Nun ist er auf eine Subvention von 500— 600 Francs
monatlich angewiesen, bis er bei jetzt schon steigender Abonnentenzahl und zunehmenden Inseraten auf
eigenen Füssen stehen kann. Wir Diplomaten haben alle ein Interesse daran, dass das Blatt erscheint.
1.) Liest man schon in der Früh allen Tratsch und würde ich auch für eine Zeitungsschau Sorge tragen.
2.) Soll das Blatt in Ungarn, Banat, Österreich bei unseren Kaufleuten, Behörden, Handelskammern etc. auch
Absatz finden und dafür sorgen, dass handelspolitisch und finanziell richtigere Auffassungen hüben und drüben
sich geltend machen.
Ich erwirkte dem Herrn Cohen zunächst eine Subvention oder ein Subventionsversprechen Seitens des
Herrn Pašić. Allein Letzterer will nur 300 Francs monatlich geben. Ich garantierte auf das hin dem Herrn Cohen
weitere 300 Francs für drei Monate bis 1./14. Jänner 1905. Derselbe soll handelspolitisch für uns wirken und
den richtigen Standpunkt des Anschlussbedürfnisses an uns im Gegensatze zu den Emancipationsbestrebungen
des Nikašinović etc. vertreten. Ich vermochte Baron Heyking mir davon je 100 Francs zu ersetzen, respective
beizusteuern, bin bereit selbst 100 Francs monatlich zu zahlen und würde nur bitten, 100 Francs monatlich dem
Pressfond zu entnehmen. Allerdings ist dessen Stand mit 180 Francs ein minimaler. Wie gesagt, es handelt sich
zunächst nur um ein Experiment für 3 Monate. Jetzt schon verkauft Cohen gegen 600 Exemplare. Wenn er auf
eine Auflage von über 1000 kommt, kann er sich halten. Vielleicht kann man doch ein Organ hier halten, das
nur die Intelligenz lesen wird, das aber gerade in der Kaufmannschaft Einfluss gewinnen dürfte.
Wir könnten auch eine grössre Zahl von Exemplaren dem gemeinsamen Finanzministerium etc. zur
Verfügung stellen.
Mit der Bitte um einen gütigen Bescheid verbleibe ich in aufrichtiger Verehrung.
Privatschreiben, Vertraulich, HHSA, Presseleitung, Nr. 489/5—1904, K. 185.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA DA SE POSETA MAĐARSKIH TRGOVACA I
INDUSTRIJALACA ISKORISTI U ANTIAUSTRIJSKE POLITIČKE SVRHE.
Dumha an Goluchowski
Belgrad, 25. Oktober 1904.
Der Gegenbesuch, welchen die Vertreter des ungarischen Handels und der ungarischen Industrie den
Belgrader Kaufleuten abstatteten, nahm im ganzen einen befriedigenden Verlauf. — Es kamen etwa 100
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Kaufleute, an ihrer Spitze Herr von Jellinek, der Präsident der ungarischen Kaufmannshalle, ein gescheidter,
tactvoller Mann, gewandter Redner, der deutschen und französischen Sprache mächtig. Zwei Budapester
Stadträthe, zwei Vicepräsidenten der Kaufmannshalle, ein croatischer Reichstagsabgeordneter Popović, der die
ungarisch gehaltenen Reden mit Virtuosität ins serbische übersetzte, und die Inhaber mehrerer hervorragender
Exportfirmen befanden sich unter den Gästen.—
Die grosse Schwierigkeit bestand darin, bei diesem Ausfluge, der reim kaufmännischen Zwecken, der
Anknüpfung neuer persönlicher Beziehungen und der Erweiterung des ungarischen Exportes nach dem
Nachbarland dienen sollte, die Politik fernzuhalten. Ganz streng genommen war die Aufgabe nicht zu erfüllen.
Seit einigen Tagen präludirten die serbischen Zeitungen dem Ereignisse durch Artikel, welche politisch nicht
weniger denn farblos waren. So schrieb das Belgrader Handelsblatt Trgovinski Glasnik schon am 17. 1. Mts.
Der Antagonismus zwischen Österr.-Ungarn und Serbien, der slavenfeindlichen Politik der Monarchie im Innern und auf der Balkanhalbinsel einerseits und den vitalsten Interessen Serbiens andererseits werfe seinen
Schatten auf die gemeinsamen Handelsinteressen Serbiens und Ungarns. Daran knüpfen sich Erwägungen über
den Widerstreit der ungarischen und österreichischen Interessen, die Nothwendigkeit, die äussere Politik der
Monarchie den specifisch ungarischen, politischen und Handelsinteressen, die wiederum mit den serbischen
identisch seien, anzupassen. — Kurz es wird, wie vorauszusehen war, Ungarn gegen Österreich ausgespielt. Am
Tage der Ankunft der Gäste widmeten ihnen beinahe alle hiesigen Zeitungen Begrüssungsartikel, die mehr oder
minder warm gehalten waren. Die offiziöse Samouprava verhielt sich reservirt aber correct, indem sie den rein
öconomischen Zweck des Ausfluges betonte. Hingegen verdienen andere Journale durchaus nicht dieses Lob.
Viele sprechen den Wunsch aus, dass Dank dem Einflusse der ungarischen Kaufleute nicht nur ein guter
Handelsvertrag zu Stande kommen sondern auch dessen Handhabung eine billigere sein werde, und Garantien
geboten würden gegen eine willkührliche Interpretation der Veterinärconvention. (Es ist dies eine Anspielung
auf Vorsichtsmassregeln, welche in Folge eines Seuchenfalls in einem serbischen Rindviehtransport kürzlich
angeordnet wurden). Einzelne ultraradicale Zeitungen wie der Jutro und die Štampa, letztere unter Berufung der
Freiheitsideale des Ludwig Kossuth, plaidiren für ein herzliches Einvernehmen beider Völker, und grösserer
Berücksichtigung der nationalen Interessen der Serben und Croaten seitens des ungarischen Staates.
Zu Ehren der ungarischen Gäste wurden zwei Banketts gegeben; das eine von der serbischen Hauptstadt,
das zweite vom Kaufmännischen Vereine, welchem auch Minister und hohe Staatsbeamte beiwohnten. Da die
reicheren serbischen Kaufleute alle Chauvinisten, ja zum Theile nationale Fanatiker sind, die für die
panserbische Agitation in Macedonien grosse Opfer bringen, so war es nur natürlich, dass sie in ihrem
Ansprachen manchmal die Politik in den Bereich ihrer Erörterungen zogen. Die ungarischen Gäste reagirten
keinesweges darauf; im Gegentheil, ganz zum Schlusse des letzten Bankettes, lange nach Mitternacht, als die
Redner immer wärmer wurden, sah sich Herr v. Jellinek veranlasst, auf gut deutsch dem Herren zu erklären,
dass er und seine Landsleute als Kaufleute und Industrielle nach Belgrad gekommen wären, um neue
Beziehungen anzuknüpfen, nicht aber um Politik zu machen, und dass der Abschluss des Handelsvertrages
ausschliesslich Regierungssache sei.
Die Ungarn sind übrigens nicht nur mit der freundlichen Aufnahme (ein Theil der Hauptstrassen war
sogar beflaggt) sehr zufrieden, sondern auch von dem practischen Erfolge ihrer Reise befriedigt. Sie besuchten
viele Etablissements und einzelne der Herren sollen während der drei Tage ihres hiesigen Aufenthalts ganz
bedeutende Geschäftsabschlüsse gemacht haben. Etwa 20 der Honorationen mit Herrn von Jellinek besuchten
mich am Samstag. Die meisten derselben dejeunirten bei mir am Sonntag, wobei es wieder nicht ohne
Trinkreden abging, bei denen ich aber dafür Sorge trug, dass die Zusammengehörigkeit der beiden
Reichshälften und die historische traditionelle Interessengemeinschaft derselben ins richtige Licht gerückt
wurde.
Bericht Nr. 85, HHSA, PA XIX, S, K.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA POSLANIKU DUMBI — NALAŽE DA PONOVO UPOZORI
PAŠIĆA NA POTREBE PREDUZIMANJA EFIKASNIJIH MERA ZA SPREČAVANJE NAORUŽAVANJA
I PREBACIVANJA KOMITA NA TERITORIJU TURSKE
Ministerium des Äussern an Dumba
Wien, 25. Oktober 1904.
Hochwohlgeborener Herr!
Euer Hochwohlgeboren weisen in dem Berichte vom 14. Oktober 1. J., Nr. 81 B119 darauf hin, dass man
Ihren Informationen nach in Serbien zur Ausrüstung weiterer serbischer Banden entschlossen scheine und dass
das im Geheimen noch immer funktionirende macedonische Comité zu diesem Zwecke bereits 3 Bandenchefs
nach dem Süden entsendet habe.
Obwohl Euer Hochwohlgeboren erst vor Kurzem wieder im der Lage waren, sowohl der serbischen
Regierung wie Seiner Majestät König Peter gegenüber auf die Notwendigkeit einer strengem und wirksamen
Überwachung des Bandenwesens aufmerksam zu machen und bei dieser Gelegenheit von beiden Seiten die
beruhigendsten Zusicherungen erhielten, schiene es mir angezeigt, dass Euer Hochwohlgebaren auf Grund der
Ihnen zur Verfügung stehenden Daten die Dringlichkeit einer strengen Kontrolle der Vorgänge an der Grenze
bei Herrn Pašić nochmals zur Sprache bringen.
Euer Hochwohlgeboren können bei diesem Anlasse bemerken, dass Sie es für Ihre Pflicht hielten, der
königlichen Regierung die für den neuerlichen Einfall serbischer Banden in türkisches Gebiet getroffenen
Vorbereitungen zu signalisiren, damit dieselbe dem geplanten Unternehmen wirksam entgegentrete und
hiedurch im Einklange mit den von ihr schon so oft gegebenen Versprechungen verhindere, dass die ohnehin so
schwierige Situation in den mazedonischen Vilajets eine weitere Komplikation erfahre.*
Weisung Nr. 1042, HHSA.
*Za ministra Goluhovskog potpisao sekcijski šef Merej.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SPREMNOSTI BEČKIH BANAKA ZA DAVANJE ZAJMA SRBIJI POD
USLOVOM DA SE ON KORISTI ZA IZGRADNJU ŽELEZNICA PREKO JEDNOG AKCIONARSKOG
UDRUŽENJA I ZA VOJNE NABAVKE IZ AUSTROUGARSKIH FABRIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 26. Oktober 1904.
Dank den Bemühungen des Herrn k. u. k. Gesandten Dr. Dumba und des neuen Generaldirectors der
Skoda-Werke Dr. Günther hat sich der Wiener Bankverein entschlossen, von dem bisherigen Standpunkte der
prinzipiellen Negation geganüber Serbien abzugehen und, falls dies mit Rücksicht auf die sonstigen
Verhältnisse thunlich wäre, mit der serbischen Regierung wegen Gewährung eines 30 Millionen-Anlehens
Unterhandlungen anzuknüpfen. In dieser Absicht entsendete das genannte Bankinstitut einen Beamten — Herrn
von Adler — nach Belgrad, welcher unter Intervention des Herrn k. u. k. Gesandten gestern vom serbischen
Finanzminister Dr. Paču empfangen wurde.
119

Pod br. 244.

369
Das vom Bankverein zu gewährende Anlehen — circa 30 Millionen Francs — soll auf die Eisenbahnen
basiert und an die Bedingung geknüpft sein, dass alle aus dem Erlöse zu beschaffenden Waffen und
Kriegsmaterialien aus Österreich-Ungarn bezogen werden.
Was die Eisenbahn-Garantie betrifft, so ist dieselbe in der Weise gedacht, dass sämtliche serbischen
Staatsbahnen einer neu zu gründenden Aktiengesellschaft zum Betriebe übergeben werden. Von dem
Actienkapital von 20 Millionen Francs sollen 8 Millionen zur Tilgung des sogenannten
Eisenbahnexploitationsanlehens und 7 Millionen zur Ablösung des Fahrparkes und der Immobilien dienen,
während die restlichen 5 Millionen ohne Anspruch auf Rückzahlung der serbischen Regierung zur Verfügung
gestellt werden würden.
Dem serbischen Staate soll ein dem jetzigen Erträgnis der Bahnen entsprechender Reingewinn garantiert
werden, der sich jährlich zu steigern hätte; aus den Überschüssen, welche durch eine bedeutende Verbilligung
der Betriebskosten (um circa 25%) zu erzielen gehofft wird, beabsichtigt man weiters nicht allein die
Dividenden der Actionäre zu bezahlen, sondern sich auch zu verpflichten, innerhalb einer nicht zu langen Frist
die Linien Paraćin — Zaječar, Belgrad — Valjevo und Lajkovac — G. Milanovac — Čačak (unentgeltlich
auszubauen und in Betrieb zu setzen.
Die Verwaltung der Bahnen ist auf die Art gedacht, dass das gegenwärtige Bahnpersonale ohne
wesentliche Änderungen in den Dienst der neu zu gründenden Actiengesellschaft Übertritt. Zur Controlle des
Dienstes würden nur einige höhere Betriebsbeamte aus Österreich angestellt werden, während an die Spitze ein
Verwaltungsrat treten würde, dessen Mitglieder zur Hälfte Serben sein könnten.
Es ist wohl nicht zu leugnen, dass der ganze Plan — wenn die bezüglichen finanziellen Calcüls richtig
sind — sehr gut erdacht ist und dem serbischen Staate ganz ausserordentliche verlockende Vorteile bietet.
Demselben entegegen stehen aber militärische Bedenken, sowie die bekannte Antipathie und das Misstrauen der
Serben gegenüber unserer Monarchie, welche so stark sind, dass eine Realisierung des Projektes des BankVereines sich jedenfalls auf die schärfste Opposition gefasst machen muss.
Die Frage der neuen Anleihe ist übrigens im gegenwärtigen Moment insoferne noch nicht actuell, als
man in Serbien bezüglich der Wahl des neuen Geschützsystems noch keinen Entschluss gefasst hat.
Die Artillerie-Abtheilung des Kriegsministeriums hat allerdings sämtliche Vorarbeiten beendet und
wartet nur auf die Bewilligung der Credite, um die Comparativ-Versuche mit den verschiedenen
Geschützmodellen beginnen zu können. Es ist jedoch ganz ungewiss, wann die betreffenden Vorlagen der
Skupschtina zugehen und von derselben bewilligt werden. Auch könnte möglicherweise noch eine
Ministercrisis hindernd dazwischen treten.
Die Reise des Herrn Adler nach Belgrad hat daher vorläufig nur den Zweck, die hiesigen massgebenden
Factoren in Kenntnis zu setzen, dass Serbien bei einem demnächst möglichen Geldbedarfe von Frankreich
unabhängig ist und demnach die Comparativ-Versuche mit den verschiedenen Geschützsystemen ohne
finanzieller Voreingenommenheit durchgeführt werden können. In diesem Sinne konnte auch der serbische
Finanzminister nichts anderes thun, als die Eröffnungen des Herrn Adler dankend zur Kenntnis nehmen und zu
versichern, dass er die Vorschläge der österreichischen Banken seinerzeit jedenfalls in Berücksichtigung ziehen
werde.
Für den Fall, als die Comparativ-Versuche mit Schnellfeuer-Geschützen zu ungunsten der Skoda-Werke
ausfallen würden, wäre der Wiener Bankverein bereit, die Anleihe eventuell im Vereine mit einem deutschen
Geldinstitut zu effectuieren. Man beabsichtigt dann auch eine Theilung der Lieferungen zwischen
österreichisch-ungarischen und deutschen Fabriken, was umso leichter möglich wäre, als die serbische
Kriegsverwaltung von Haus aus geneigt ist, die Umgestaltung des Koka-Mauser-Gewehres in der ungarischen
Waffenfabrik bewirken zu lassen und die Kleingewehrmunition wie im Vorjahre bei den Firmen Hirtenberg,
Roth und Manfred Weiss zu bestellen.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
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Bericht Res. Nr. 168, KA, MA, 25—8/12.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — ODNOSI IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE SADA SE GOTOVO
ISKLJUČIVO POSMATRAJU I OCENJUJU SA STANOVIŠTA POLITIKE PREMA MAKEDONIJI
Braun an Goluchowski
Sofia, 27. Oktober 1904.
Die politischen Beziehungen zwischen Serbien und Bulgarien müssen gegenwärtig wohl fast
ausschliesslich unter dem macedonischen Gesichtswinkel betrachtet und beurtheilt werden, und so ist denn
erklärlich, dass wenn die hiesige Presse von der macedonischen Frage spricht, jetzt, wo durch den unmittelbar
bevorstehenden Besuch König Peter’s in Sofia die serbisch-bulgarische »Verbrüderung« anscheinend ihre
Sanction erhält, nahezu immer auch der serbischen Bestrebungen in Macedonien gedacht wird. Das schon bis
zum Überdruss besprochene Communiqué in der Samouprava, die Erklärungen des Herrn Pašić, die
Dementirungsversuche des neuen hiesigen serbischen Vertreters Sveta Simić in derselben Samouprava — all’
dies wird bei jeder Besprechung über Macedonien immer wieder und wieder hervorgeholt und breitgetreten,
und jetzt hat Herr Simić, der kaum seit einigen Tagen hier ist, doch schon in einem Interview mit dem
Redacteur des russophilen Den, den offiziösen Character jenes Belgrader Communiqués neuerdings dementirt.
Dass die serbisch-bulgarische Verbrüderungsidee hierzulande nichts weniger als populär ist, habe ich in
meiner bisherigen Berichterstattung schon anzuführen mir erlaubt. Dass sie auch von der jetzigen bulgarischen
Regierung kaum sehr enthusiastisch begrüsst wird, konnte ich aus der Art und Weise schliessen, wie General
Petroff unlängst mir darüber sprach — er müsste denn die reine Comödie gespielt haben. Wie ich Euer
Excellenz mit Telegramm Nr. 74 vom 23. laufenden Monats zu melden die Ehre hatte, 120 betonte er in der
letzten Unterredung, die ich mit ihm hatte, aus eigener Initiative, dass weder das unglückliche Belgrader
Communiqué auf einer Vorsprechung mit der fürstlichen Regierung beruhe, noch dass überhaupt bezüglich
Macedoniens irgend eine Entente zwischen Serbien und Bulgarien bestehe. Der Herr Ministerpräsident benützte
diesen Anlass, um, wie schon oft — wie ich aus der Berichterstattung des Grafen Forgách entnehme — der
musterhaften Correctheit der fürstlichen Regierung in allen Macedonien betreffenden Fragen Ausdruck zu
geben. Wolle Serbien — so sagte er — dasselbe thun, und zwar in paralleler, nicht gemeinsamer Action mit
Bulgarien, dann könne sich das Fürstenthum nur darüber freuen.
Als dann die Sprache auf den neuen serbischen Vertreter Sveta Simić kam, und ich bemerkte, dieser
gelte ja als der Präconisator der serbisch-bulgarischen Verbrüderung, von der gegenwärtig in der Presse so viel
die Rede sei, schien der Herr Ministerpräsident, diese Wahl nicht besonders zu goutiren und meinte, Simić sei
aber auch der offizielle Verfechter der spezifisch serbischen Propaganda in Macedonien gewesen! Man müsse
jetzt abwarten, wie er sich hier benehmen werde. Ganz verleugnen liesse sich aber die Vergangenheit
politischer Persönlichkeiten doch nicht.
Es ist ja auch schliesslich ganz begreiflich, dass man Herrn Simić, der die macedonischen Verhältnisse
ausgezeichnet beherrscht, insoferne fürchtet, als man in ihm ein unbequemes Controlorgan sieht bezüglich Alles
dessen, was man von hier aus in Macedonien thut — oder unterlässt, und so dürfte der neue serbische Vertreter
kaum persona gratissima hier sein, wenn man auch jetzt gute Miene zum bösen Spiel machen muss.
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Ovaj telegram počinje rečima „Minister-Präsident betonte mir gegenüber gestern, dass eine Entente zwischen der serbischen und
bulgarischen Regierung bezüglich Macedoniens nicht existirt.” (HHSA, PA XV, K. 58).
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Dem labyrintartig verschlungenen Ideengang des Fürsten Ferdinand nachzugehen und sich darin
zurechtzufinden, dies gelingt Vielen nicht, die über weit mehr Local-Personal- und Sachkenntnis verfügen, als
ich, der ich erst wenige Wochen im Lande bin, und so muss ich vorerst darauf verzichten, ergründen zu wollen,
welche Rolle Seine Königliche Hoheit Serbien in der macedonischen Frage zugetheilt hat und wie er den
Besuch Seiner Majestät des Königs Peter für Seine Zwecke auszunützen bestrebt sein wird.
Bericht Nr. 47 A—C, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 58/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PREDSTOJEĆOJ POSETI KRALJA PETRA SOFIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28 Oktober 1904.
Indem ich mir die Ehre gebe, drei mir gütigst mitgetheilte Berichte des Baron Braun (45 B et C, 46C)121
mit dem Ausdrucke meines verbindlichsten Dankes zurückzustellen, gestatte ich mir, über die Reise des Königs
Peter nach Sofia einige Details ergebenst zu melden.
Aus bester Quelle weiss ich, dass es nicht der Wille des Prinzen Ferdinand war, die serbische Majestät
in der Landeshauptstadt zu empfangen; es hätte ihm vielmehr gepasst einen Incognito-Besuch in Euxinograd
ohne Sang und Klang entgegenzunehmen. König Peter bestand aber darauf, in Sofia und zwar Officiell
empfangen zu werden. Als der Zeitungsrummel hüben und drüben begann, machte der König seiner nächsten
Umgebung die Concession, den Besuch aufzuschieben; dies war auch ganz vernünftig, denn bei der damaligen
Stimmung setzte er sich der Gefahr aus, in Sofia ausgepfiffen zu werden. Nicht nur die nächsten Rathgeber Seiner Majestät wie Nenadović und Balugdžić sondern die ganze liberale Partei, namentlich Avakumović, Genčić
und der Oberst Damjan Popović waren gegen die Reise und opponiren überhaupt der Idee des Anschlusses an
Bulgarien. Dieser Camarilla schlossen sich auch alle extrem-radicalen Minister an. Die Coalition war so stark,
dass es den Anschein hatte, als sollte Pašić unterliegen. Ihm kam aber da der bekannte, bis zum Eigensinn
gehende, beharrliche Sinn des Königs zu statten. Letzterer hat sich die Politik des parallelen Vorgehens in
Macedonien einmal zurecht gelegt und will nicht von derselben lassen.
Sobald daher der Sturm in der Presse ausgetobt hatte, und keine neuen Gemetzel in Macedonien
hinzukamen, war die Reise wieder eine beschlossene Thatsache. Bis zum letzten Augenblicke konnte man sich
darüber nicht einigen, ob der Besuch in Sofia ein Antrittsbesuch oder der Gegenbesuch, die Erwiderung der
Nišer-Entrevue sei. Der eitle Prinz Ferdinand vindicirte für sich den Antrittsbesuch, da es ihm offenbar
schmeichelte, dass der erste officielle Besuch eines noch so kleinen Königs ihm gelte. Gerade gegen diese
Auslegung legte man hier Verwahrung ein. Es kam soweit, dass die Frage in einem Ministerconseil besprochen
und dahin gelöst wurde, die ganze Reise müsste davon abhängig gemacht werden, dass Prinz Ferdinand sich der
Auffassung vom Gegenbesuch anschliesse. Dies wurde nach Sofia telegraphirt, sowie eine Anfrage, ob die
bulgarische Regierung sich dafür verbürgen könne, dass ein macedonischer Verein sich zu keinen verletzenden
Demonstrationen gegen den König werde hinreissen lassen. Erst nach dem Eintreffen einer zusagenden Antwort
aus Sofia sei die Reise endgültig gesichert gewesen.
Man macht sich hier übrigens wenig Illusionen über die Natur des Empfanges, welcher dem König Peter
seitens der bulgarischen Bevölkerung zu Theil werden wird. Feindliche Demonstrationen würden vielleicht
verhindert werden, aber die Haltung des Volkes selbst würde eisig sein. Dafür hätte schon unter der Hand der
Prinz Ferdinand selbst gesorgt, der absichtlich durch seine Creaturen die Presshetze hätte insceniren lassen, um,
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dem »Könige der Südslaven« eine Lection zu ertheilen. Hingegen werde Seine königliche Hoheit trachten den
König durch einen prunkvollen Empfang zu blenden.
Auf meine Frage, was zunächst die practischen Folgen der hiesigen Auffassung vom Gegenbesuche in
Sofia wären, wurde mir die Antwort zutheil:
I. Prinz Ferdinand braucht dem Besuch nicht mehr zu erwidern. Hält er sich einmal während seiner
zahlreichen Reisen nach dem Westen in Belgrad auf, so ist es ein Incognito-Besuch. Der König müsse nach der
Krönung, Salbung, dem Besuch der französischen Officiere, sparen.
II. König Peter kann nicht seinen ersten officiellen Besuch einem Vasallenfürsten machen. Dieser
Besuch müsste vielmehr einem grossen europäischen Hofe gelten.
Bericht Nr. 86 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 49/1904.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU —
JUŽNOSLOVENSKI AGITATOR TRESIĆ-PAVIČIĆ PRIPREMA SE ZA ANTIAUSTRIJSKU
PROPAGANDNU TURNEJU U AMERICI
Statthalter in Dalmatien an den Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern — Wien.
Zara, am 28. Oktober 1904.
Dem Vernehmen nach beabsichtigt der gegenwärtig dem kelto-slavischen Congresse in Paris
beiwohnende Landtags-Abgeordnete Dr. Tresić-Pavičić, der bekannte ehemalige Redacteur des in Triest
bestandenen Jadran, sich demnächst nach Saint Louis zu begeben und im Anschlusse daran auf einer Tourné
durch Nord-Amerika eine Reihe von Vorträgen zu halten. Woher der in völlig zerrütteten ökonomischen
Verhältnissen befindliche Mann die Mittel zu seinen Reisen erhält, ist mir nicht bekannt. Seine im Herbste 1903
unternommene Reise nach Adria zu Ricciotti Garibaldi und in andere italienische Städte erfolgte auf Kosten der
grösstenteils aus Amerika stammenden Sammelgelder für die Familien der bei den Unruhen in Kroatien vom
Jahre 1903 Verunglückten. Von diesen Geldern dürfte sich noch gegenwärtig eine grössere Summe in Spalato
zur Disposition des Abgeordneten Dr. Trumbić und Genossen befinden. Zweifelsohne wird Dr. Tresić-Pavičić
in Amerika Anschluss bei seinen zahlreichen dortigen Landsleuten suchen und unter diesen, welche ohnedies
grosse Neigung für die nur kroatisch-irrendentistische Richtung zeigen, eine lebhafte Agitation eröffnen.
Es wäre vielleicht nicht unangezeigt, im Wege des k. und k. Ministeriums des Äussern, die
Aufmerksamkeit der k. und k. diplomatischen Vertretungen auf die von Tresić beabsichtigte Reise zu lenken.
Der k. k. Statthalter:
Handel.
Nr. 4685/Pr, VA, MI, Pr. Nr, 7654/1904, 22 Gen, K. 2011.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA SONDIRANJEM TERENA ZA POSETU KRALJA PETRA
BEČKOM DVORU SUGERIŠE DA SE PRIJEM ODLOŽI DOK MERODAVNI FAKTORI SRBIJE
ZAKLJUČIVANJEM NOVOG TRGOVINSKOG UGOVORA, NABAVKOM TOPOVA I SL. NE PRUŽAJU
DOKAZE SVOG PRIJATELJSTVA PREMA AUSTRO—UGARSKOJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. Oktober 1904.
Wie Euerer Excellenz vielleicht erinnerlich, berührte der König Peter schon während meiner letzten
Audienz am 3. October das heikle Thema seines Besuches des Wiener-Hofes,122 indem er sich dahin äusserte,
es sei sein sehnlichster Wunsch Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn persönlich für das ihm so oft
bewiesene grosse Wohlwollen zu danken.
Seitdem kam zwar seine Majestät mir gegenüber nicht mehr auf diesen Wunsch zurück. Allein ein
Ballon d’essai wurde vom geschäftigen Pressleitear in Gestalt eines Telegrammes am die Neue Freie Presse
lancirt, wonach bis jetzt alle Anfragen bezüglich des Besuches fremder Höfe dahin beamtwortet worden wären,
Seine Majestät würde zunächst noch drei Jahre im Lande bleiben. Nunmehr beschäftige man sich aber doch mit
dem Gedanken von Antrittsbesuchen in Rom, Wien und St. Petersburg, wobei allerdings die Ereignisse im
Ostasien eine Schwierigkeit bildeten. (Ich citire aus dem Gedächtnisse, da ich leider den Zeitungsausschnitt
verlegte).
Vor einigem Tagen kam dann Herr Pašić, während eines Balles bei Féthy Pascha, mir gegenüber auf das
Project der Wienerreise ganz spontan zu sprechen. Die Reise nach Sofia gab ihm den Anlass dazu, und zwar
meinte er, der König Peter würde doch sicher nicht seinen ersten Besuch bei einem Vasallenfürsten machen.
Dieser müsste bei einem grossen Hofe zum Beispiel in Wien, St. Petersburg etc. gemacht werden. Ich
entgegnete sofort, der unglückselige Krieg in Ostasien mache ja jeden Empfang eines fremden Souverains mit
dem entsprechenden Festlichkeiten zu einer Unmöglichkeit. Hierauf liess der Herr Ministar das Thema fallen.
Vorgestern interpellirte demselben Herr Goubastoff, ob das oben besprochene Telegramm officiösen
Ursprungs sei, was von Herrn Pašić sofort abgeleugnet wurde. Mein russischer College glaubt, dass in Rom
vertrauliche Schnitte gemacht werden, um sich zu vergewissern, ob man nicht vielleicht mit dem Besuche beim
verwandten Hofe beginnen könne.
Ich habe den Eindruck, dass über kurz oder lang König Peter wieder auf die Frage zurückkommen wird.
Ich kann zwar wieder die Frage überhören oder dilatorisch antworten, wäre aber Euerer Excellenz doch für eine
gütige Andeutung über meine eventuelle Haltung und Aussprache überaus dankbar. Die finanziellen
Verhältnisse Seiner Majestät sind augenblicklich nicht günstige; es wäre mithin doch möglich, dass schon aus
Sparsamkeitsrücksichten die geheimen Wünsche und Pläne Höchstdesselben zumächst einem Aufschub
erleiden. Falls es mir überhaupt gestattet ist, meiner unmassgeblichen Meinung Ausdruck zu geben, glaube ich
folgende Erwägung Euerer Excellenz ergebenst unterbreiten zu sollen. Es sind mit Serbien so wichtige
Transactionen (wie der Abschluss des neuen Handelsvertrages, die Kanonenlieferung und so weiter) in Aussicht
genommen, dass es vielleicht opportun wäre, mit einer so hohen Auszeichnung wie dem Empfange des Königs
Peter durch Seine Majestät unseren Allergnädigsten Herrn zu warten, bis Ersterer und mit ihm die
massgebenden und doch von ihm abhängigen staatlichen Factoren uns positive Proben von ihrer freundnachbarlichen Gesinnung, die sie stets auf den Lippen tragen, gegeben haben werden.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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FRANJO JOSIP NEMAČKOM CARU VILJEMU — SAOPŠTAVA DA JE SA RUSKIM CAREM
UTANAČIO TAJNU DEKLARACIJU O UZAJAMNOJ NEUTRALNOSTI U SLUČAJU NEIZAZVANOG
RATA SA EVENTUALNIM NARUŠIOCEM STATUS KVOA U PODRUČJIMA ODREĐENIH
INTERESNIH SFERA AUSTRO—UGARSKE ODNOSNO RUSIJE
Kaiser Franz Joseph an Kaiser Wilhelm
Wien, 1. November 1904.
Mein theuerer Freund!
Die engen Beziehungen, die Uns und Unsere Reiche seit einem viertel Jahrhundert verbinden und ihre
erhaltende Kraft im gegenseitigen Vertrauen schöpfen, der Wunsch, denselben stets den Charakter unbedingter
Loyalität zu bewahren und mithin alles zu vermeiden, was selbst den Schein einer nicht durchaus correcten,
unser Vertragsverhältnis verletzenden Vorgangsweise erwecken könnte, veranlassen mich heute, Dir eine
Mittheilung zu machen, die den Stempel strengen Geheimnisses trägt und somit nur zu Deiner Kenntnisnahme
bestimmt ist.
Ich habe soeben mit dem Kaiser von Russland ein Übereinkommen geschlossen, vermöge welchem wir
uns gegenseitig die Beobachtung stricter und loyaler Neutralität verbürgen für den Fall, als wir nämlich ohne
Provocation unsererseits, mit einer dritten Macht, die sich an unserer Sicherheit oder an dem bestehenden status
quo überhaupt vergreifen wollte, im einen Krieg verwickelt werden sollten.
Diese Verständigung erstreckt sich nacht auf den Balkan und die damit zusammenhängenden Fragen,
die, wie bisher von Fall zu Fall, einer besonderen Entente vorbehalten bleiben.
Die bedenklichen Erscheinungen, die seit einiger Zeit in Italien wahrzunehmen sind und höchst
unangenehme, ja geradezu gefährliche Überraschungen zeitigen könnten, machten es mir zur Pflicht, allenfalls
für eine Rückendeckung zu sorgen, sowie es andererseits im Interesse Russlands lag, angesichts der schwerwiegenden Ereignisse, die sich gegenwärtig im äussersten Osten abspielen, sich eine grössere Bewegungsfreiheit zu
sichern — : Beides Erwägungen, die uns zum Austausch der eben erwähnten Erklärungen führten.
Ich hoffe zu Gott, dass die Eventualitäten, die dabei in Betracht kommen, sich niemals ergeben werden;
Mein Übereinkommen mit dem Kaiser von Russland kann aber nur zur Bekräftigung der Principien
conservativer Politik beitragen, an der wir mit besonderer Sorgfalt hängen, und wird, ich bin dessen überzeugt,
gewiss auch von Dir entsprechend gewürdigt und sympathisch begrüsst werden.
In dieser Erwartung verbleibe ich mit der Versicherung meiner unwandelbaren Freundschaftlichen
Gefühle
Dein treuer Freund und Bruder.
Koncept. HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O POSETI KRALJA PETRA SOFIJI PO KURTOAZNIM
MANIFESTACIJAMA
Braun an Goluchowski
Sofia, 2. November 1904.
Über den äusseren Verlauf des 1 1/2 tägigen Besuches Seiner Majestät des Königs Peter von Serbien in
der bulgarischen Hauptstadt giebt beiliegendes Programm nebst Zeitungsausschnitt eine übersichtliche im
Grossen Ganzen ziemlich genaue Darstellung. Die inneren Vorgänge desselben entziehen sich natürlich meiner
Kenntnis, und daher bin ich, wie wohl die Mehrzahl meiner Collegen, wenigstens vor der Hand nicht in der
Lage, mich mit einiger Sicherheit darüber zu äussern: ob der Besuch ein positives Resultat, und zwar in der
Richtung einer thatsächlichen Abmachung auf politischem Gebiete ergeben hat. Ich bezweifle es, da, wie ich
schon öfter zu erwähnen Gelegenheit hatte, ich die ziemlich allgemeine Ansicht theile, dass, so lange der
macedonische Zankapfel zwischen Serbien und Bulgarien liegt, eine politische Verbrüderung beider Staaten a
priori ein todtgeborenes Kind wäre.
Freilich ist in den Tagen des 30. und 31. October das Wort von den »stammverwandten Brüdervölkern«
bis zum Überdruss oft ausgesprochen worden; aber von der »Salade d’ alliance«, die bei dem grossen Galadiner
auf dem Menu figurirte, sowie von weniger vergänglichen Beweisen des Strebens, sich gegenseitig möglichst
viel Liebes und Schönes von Souverain zu Souverain (siehe diesfalls unter Anderen die beiden Toaste, die in
der Beilage in Übersetzung mitfolgen) und wohl auch mitunter von Volk zu Volk zu sagen, ist noch ein weiter
Weg bis zu einer festen politischen Allianz! Was mich in meinen Zweifeln bezüglich einer solchen bestärkt, ist
All’das, was dem Besuche König Peters in den letzten Wochen vorangegangen, ferner die Reflexion darüber,
welch’ merkwürdige Phasen durchlaufen werden mussten, ehe der Besuch, der schon aufgegeben war, zur
Thatsache wurde, endlich der Umstand, dass der König mit etwas unsicheren Gefühlen hieher kam, da in
Belgrad antiserbische Strassendemonstrationen hier und zwar von macedonischer Seite thatsächlich gefürchtet
worden zu sein scheinen. Nur nebenbei erinnere ich auch an die Äusserungen General Petroff’s zu dem
Gegenstande einer serbo-bulgarischen politischen Allianz, wie ich sie mit Bericht Nr. 47 A einzuberichten die
Ehre hatte.123 Und wo blieb die physische Zeit für eingehende politische Besprechungen während eines
Aufenthaltes von wenig mehr als 24 Stunden!?
Ich enthalte mich also jeder politischen Kannegiesserei, zu der allerdings der gegenwärtige Moment
verleiten würde, und möchte nur aus dem Verlaufe des Besuches Einiges hervorheben, was vielleicht
erwähnenswerth ist und was geeignet erscheint, das Colorit der Entrevue in ein möglichst getreues Licht zu
setzen.
Zunächst die Thatsache, dass die befürchtete macedonische Strassendemonstration ausgeblieben ist. Ich
hörte wenigstens gar nichts von einer solchen, und wenn ich auch meine, dass die bulgarische Polizei die Macht
gehabt hätte, sie gegebenenfalls zu verhindern, so glaube ich doch nicht, dass sie thatsächlich in Szene gesetzt
werden sollte. Über den Protest der Adrianopler Macedonier gegen das serbische Communiqué, recte gegen die
serbische Regierung, berichte ich abgesondert sub Litera E. Allerdings ist dieser Protest auch als eine
Demonstration gegen den Königsbesuch zu betrachten.
Die Persönlichkeit König Peters hat hier allenthalben nicht unsympatisch berührt, auch — wie ich höre
— im Volke nicht. Er gab sich einfach — fast wie ein Kleinbürger, den man in eine Uniform gesteckt hat. Mit
Seinem dürren, unansehnlichen Körper stach Er merkwürdig ab von dem salbungsvollen Embonpoint des
Fürsten Ferdinand, der aber unstreitig im kleinen Finger mehr Majestät hat als sein ganzer Königlicher Gast.
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Die Suite Seiner Majestät stach gleichfalls äusserlich einigermassen ab von den hiesigen Hofleuten — nur Pašić
machte den Eindruck eines bedeutenden Mannes. Eine gewisse Reserve schien mir über der ganzen Haltung
Seiner Majestät des Königs wie Grujić und Pašić überhaupt zu liegen.
Fürst Ferdinand war in rosigster, süssester Laune. Er that wirklich alles nur Erdenkliche, um Sich
Seinem Gaste und höchstdessen Suite gegenüber freundlich zu zeigen, sprach meist slavisch mit Ihm, stellte
zum Beispiel uns diplomatische Vertreter sogar Seiner Majestät im diesem Idiom vor, obwohl das Französische
beiden Souverains wohl geläufiger sein dürfte. Deutlich war es zu sehen, wie viel Genugthuung es Seiner
Königlichen Hoheit bereitete, Seinen Hof, der es allerdings, was Gediegenheit und Geschmack betrifft, mit
grösseren aufnehmen kann, dem Serbenkönige vorzuführen — und es mag dieser hiebei Vergleiche gezogen
haben, die wohl nicht zum Vortheile Seines Eigenen Hofes ausfielen. Ähnlich mögen die Eindrücke gewesen
sein, die König Peter empfand, als Er die Parade abnahm, und die wirklich schönen bulgarischen Truppen an
Sich vorbeiziehen sah.
Das diplomatische Corps wurde zu den Hoffesten im grösserem Masse zur Repräsentation
herangezogen, als dies wohl gewöhnlich üblich ist. Ausser unserer Assistenz beim Galadiner im Palais, bei der
Soirée im Militärclub und bei der Parade, mussten wir gleich nach der Ankunft des Königs in’s Palais und zwar
in grosser Uniform zur Separat-Aufwartung; eine halbe Stunde später, nebst den Damen und dem Personale,
dem Tedeum assistiren, welches in der Sveti Kral Kirche abgehalten wurde, um den Segen des Himmels über
die serbisch-bulgarische Verbrüderung herabzuflehen — ein Act, bei welchem die Gesammtheit der fremden
Diplomaten — etwa mit Ausnahme Bachmetieff’s — kaum etwas zu thun hatte. Man ging aber natürlich hin,
weil es gewünscht wurde.
Eine spezifisch russische Färbung nahm der Königsbesuch an, als, im unmittelbaren Anschluss an das
unter internationale Assistenz gestellte oberwähnte Tedeum, ein zweites und zwar DankTedeum in der
russischen diplomatischen Agentie stattfand, welches, als am 16. Jahrestage des Eisenbahn-Attentates von
Borki, von Herrn Bachmetieff veranstaltet worden war, und dem die beiden Nachbar-Souverains beiwohnten.
Auch eine gemeinsame serbisch-bulgarische Besichtigung des nach seiner Aufstellung wieder eingehüllten
Czar-Befreier-Denkmales (mein Bericht vom 5. vorigen Monats, Nr. 44 A) war — wie ich hörte — von
Bachmetieff improvisirt worden, bei welchem Anlasse Fürst Ferdinand es an der üblichen Huldigung an die
Petersburger Adresse nicht fehlen liess. So kam Jeder auf seine Rechnung — in erster Linie Herr Bachmetieff,
der mit seiner Gattin auf einen neuen Eitelkeitserfolg hinweisen kann, denn Beide wurden allen übrigen
Diplomaten bei jedem Anlasse ostentativ vorgezogen, und Herr Bachmetieff ist auch der Einzige unter den
fremden Vertretern, der einen serbischen Orden (Grosskreuz des Heiligen Sawa) erhielt.
Auch Montenegros wurde nicht vergessen. (Wie ein heutiges Blatt anlässlich des Besuches des
serbischen Königs in Sofia zu melden weiss, hätten König Peter und Fürst Ferdinand ein gemeinsames
Telegramm an Fürst Nicolaus gerichtet, in welchem die beiden Souverains diesem Ihre und Ihrer Völker
wärmste Grüsse entbieten und in feierlichen Worten die unerschütterliche Freundschaft der drei Brüdervölker
betonen. Fürst Nikolaus habe auch gleich entsprechend geantwortet.) So fehlte auch nicht eine Bethätigung der
Balkanbund-Idee!
Politisch bemerkenswerth war die Thatsache, dass zu dem Galadiner auch die Führer der oppositionellen
Parteien geladen waren. Man sah ausser Ivan Gueschoff, Tontcheff und Radoslawoff sogar den greisen Zankoff,
diese politische Reliquie, die alle vom Fürsten persönlich dem König vorgestellt und von Diesem in lange
Gespräche gezogen wurden. Daneff, das eigentliche gegenwärtige Haupt der Zankowisten, fehlte — man sagt
mir, er habe es abgelehnt zu erscheinen.
Über die Pressstimmen zu dem Königsbesuche, insoweit ich bei der Fülle der in den letzten Tagen auf
mir lastenden Arbeit, dieselben bis jetzt zu übersehen vermochte, berichte ich separat sub Litera C. 124
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Man mag über den Besuch König Peter’s denken wie man will, es auch wohl übertrieben finden, diesen
Besuch als das historische Ereignis gelten zu lassen, wie Fürst Ferdinand in Seinem Toaste ihn bezeichnete —
ein reiner Courtoisie-Besuch allein ohne jede politische Bedeutung dürfte er doch kaum gewesen sein. Denn
selbst angenommen, dass nicht ein Wort Politik zwischen König Peter und Fürst Ferdinand und zwischen den
beiderseitigen Staatsmännern gesprochen wurde, so rechtfertigt die Thatsache, dass der König von Serbien —
von Seinen Ministern begleitet — offiziell in der bulgarischen Hauptstadt den doch weit weniger prunkhaften
und offiziellen Besuch des Fürsten von Bulgarien in Nisch erwidert hat, an und für sich wohl die Auffassung,
dass dieser Besuch König Peters nicht vollständig als quantité négligeable angesehen werden darf. Eine
Verbrüderung der beiden Völker auf ökonomischem Gebiete wäre ja allein schon ein höchst bemerkenswerthes
Ereignis.
Bericht Nr. 48 B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 59/1904.
Die Toaste
Majestät,
Der Besuch, den Eure Majestät Mir und der bulgarischen Nation abstatten, wird als ein denkwürdiges
Ereignis in der neuen Geschichte Serbiens und Bulgariens verewigt werden.
Ich bin tief durchdrungen von der Erkenntnis der Gemeintsamkeit der Lebensinteressen und der
historischen Schicksale unserer Staaten, die gleich Mir davon überzeugt sind, dass die Verhältnisse, in welchen
unsere brüderlichen, stammverwandten und glaubensgleichen Nationen leben und sich entwickeln, ihnen eine
aufrichtige Einigung auferlegen — das einzige Unterpfand ihres wirklichen und selbständigen Fortschrittes. —
Euer Majestät haben Mir während dieser kurzen Zeit eine Reihe von Beweisen dafür, dass auch das Volk,
dessen Geschicke die Vorsehung Ihnen anvertraute, die Nothwendigkeit einer intimen Einigung tief empfindet.
Der herzliche und einträchtige Empfang, der Euer Majestät schon beim Betreten des bulgarischen
Territoriums zu Theil wurde, möge Ihnen als nicht minder glänzender Beweis dafür dienen, dass auch Mein
geliebtes Volk von den aufrichtigsten brüderlichen Gefühlen zu seinen stammverwandten Nachbaren sich begeistert fühlt und von der Überzeugung durchdrungen ist, dass die Zukunft Serbiens und Bulgariens von deren
gegenseitiger Verständigung und solidarischem Handeln auf dem Wege der kulturellen und ökonomischen
Entwickelung abhängt. Versichert, dass das heutige Ereignis diese Überzeugung noch mehr erhärten, das
normale und glückliche Aufblühen unserer schönen Länder garantieren und den Sieg unserer gemeinsamen
Bestrebungen zur Erhaltung des Friedens fördern wird, spreche Ich Euer Majestät meine lebhafte Dankbarkeit
für den liebenswürdigen Besuch aus und besonders erfreut, erhebe ich das Glas auf die theure Gesundheit und
das glückliche Herrschen Eurer Majestät, auf Hochdero Haus und auf die Wohlfahrt, die Macht und den Ruhm
Ihrer Nation.
Eure Königliche Hoheit,
Als Ich nach Sofia aufbrach, um Eurer Königlichen Hoheit den Besuch zurückzuerstatten, wurde Ich
von dem serbischen Volke mit den besten Wünschen für Ihr hohes Haus und das brüderliche Bulgaren begleitet.
Gleich nachdem ich den Thron meiner Ahnen bestiegen hatte, habe ich den Traditionen meiner Familie
eingedenk, alles aufgeboten, damit die Überzeugung von der Gemeinsamkeit der Interessen sowie die
Nothwendigkeit einer aufrichtigen Annäherung mit Bulgarien, welche Überzeugung bereits seit Langem bei der
serbischen Nation Wurzeln gefasst hatte, eine besondere Wichtigkeit erlange und damit sie zur Basis der
serbischen Politik werde.
Mit Freuden konstatire Ich, dass, Dank dem Umstande, dass auch Eure Königliche Hoheit von
demselben Wunsche beseelt sind, es in kurzer Zeit, Unserer gemeinsamen Arbeit gelang, Vorbedingungen für
ein brüderliches Leben der Uns anvertrauten Völker zu schaffen.
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Von Zaribrod bis nach Sofia sowie in der Hauptstadt Euer Königlichen Hoheit selbst, wurde ich zum
Gegenstande eines höchst begeisterten Empfanges gemacht.
Dessen Aufrichtigkeit ist für Mich ein Beweis dafür, dass auch bei dem brüderlichen bulgarischen Volke
der Wunsch nach einer Verständigung und nach gemeinsamer Arbeit sowie nach gemeinsamer Zukunft
vollkommen befestigt ist.
Die Nachricht über diesen Empfang, deren Mein Volk mit Ungeduld harrt, wird dasselbe von Herzen
erfreuen, weil es dadurch die Überzeugung gewinnen wird, dass seine Gefühle bezüglich des stammverwandten
Volkes ein aufrichtiges Echo finden.
Den Wunsch äussernd, dass diese zweite Begegnung, nunmehr auf dem bulgarischen Territorium, die
bereits begonnene Arbeit für die Einigung unserer zwei stammverwandten Staaten sowie für die Erhaltung des
Friedens festige, trinke Ich: auf die Gesundheit und das glückliche Herrschen Euer Königlichen Hoheit und Dero hohen Hauses sowie auf das Wohlergehen und den Fortschritt der bulgarischem Nation! Seine Königliche
Hoheit der Fürst von Bulgarien lebe hoch! Dessen hohes Haus lebe hoch! Das bulgarische Volk lebe hoch!
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — POVODOM POSETE KRALJA PETRA
SOFIJI ENGLESKI KRALJ EDUARD JE U RAZGOVORU PONOVO OSUDIO „ZAVERENIČKI” REŽIM
U SRBIJI
Mensdorff an Goluchowski
London, 3. November 1904.
Wie Euer Excellenz bekannt, hat König Eduard bis jetzt an der sehr ausgesprochen hostilen Haltung
gegen den König von Serbien und das jetzige Regime in Belgrad festgehalten.
Seine Majestät sprach mir gestern wieder davon, indem Er den Besuch König Peters in Sofia berührte
und sagte mir, Sein Vertreter daselbst sei »durch einige Tage etwas unpässlich gewesen, Zahnweh oder
dergleichen«, so dass er bei dem Empfange nicht anwesend war, der übrigens, wie Seine Majestät bemerkte,
sehr wenig enthusiastisch gewesen sein soll. Der König fügte bei, Er höre, König Peter erkläre, dass Seine
Nichtanerkennung seitens England’s eine Sache »d’aucune importance« sei. Ferner erzählte mir Seine Majestät,
es sei Ihm berichtet worden, dass König Peter Seinem Schwager von Montenegro gesagt hätte, Er sei von allen
Vorbereitungen zur Ermordung König Alexander’s und der Königin Draga genau informirt gewesen und habe
sogar gewusst, an welchem Tage das Attentat ausgeführt werden sollte!
Bericht Nr. 58 D, Vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K, 133/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POSETI KRALJA PETRA SOFIJI PO INTERPRETACIJI NIKOLE
PAŠIĆA I SRPSKE ŠTAMPE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. November 1904.
Anlässlich des gestrigen Diplomatenempfanges eröffnete mir Herr Pašić, der officielle Empfang des
Königs Peter in Sofia sei überaus glänzend gewesen. Prinz Ferdinand hätte Wert darauf gelegt, seinem Gaste
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Alles, bis in’s kleinste Detail selbst zu zeigen, hätte ihm mit grosser Liebenswürdigkeit die honneurs gemacht.
Alles sei glatt und programmgemäss verlaufen; kein Missklang, keine unfreundliche Demonstration seitens der
Bevölkerung hätte die Harmonie gestört. Die Letztere hätte sich durchaus nicht so theilnahmslos gezeigt, wie es
die hiesigen Oppositionsblätter glauben machen wollten. Das Regenwetter wäre zwar für grössere Ansammlungen ungünstig gewesen; allein trotzdem habe bei der Ankunft des Königs und der langen Fahrt vom
Bahnhofe nach dem Palais, als augenblicklich der Regen aufgehört hätte, die ganze lange Strekke hindurch eine
dichte Menschenmenge auf beiden Seiten der Strasse gewartet. Alle Fenster, Balkons, selbst die Dächer wären
besetzt gewesen.
Was die Bedeutung der Entrevue anbelangt, so suchte dieselbe der Herr Minister durch die Worte zu
charakterisiren, es sei ein nothwendiger Courtoisieact gewesen; wenn man einen Besuch zu erwidern hat, so
geschähe dies am besten gleich. Je länger man den Gegenbesuch hinausschiebe, desto eher könnten
unvorhergesehene Umstände eintreten, die ihn entweder erschwerten, oder gar ganz verhinderten. Er (Pašić) sei
froh, dass dieser überaus ermüdende, ceremonielle Act vorüber sei. Von irgendwelchen politischen
Abmachungen oder dem Resultate seiner Bemühungen, auf den bulgarischen Exarchen durch die Sofioter
Regierung eine Pression auszuüben, wollte der Minister nicht reden.
Ich bemerkte, dass die Ansprachen in Nisch ganz farb- und inhaltlos gewesen wären; hingegen
verriethen die Trinksprüche in Sofia eine ganz ungewöhnliche Höhe der Temperatur; sie klängen beinahe wie
gegenseitige Liebeserklärungen. Herr Pašić meinte, es sei allerding ein wärmerer Ton vom Prinzen Ferdinand
angeschlagen worden, dem serbischerseits secundirt worden wäre. Ich fragte ferner, was das Telegramm an den
Fürsten von Montenegro bedeute; ob er denn immer selbst abwesend und unsichtbar, als dritter im Bunde
figuriren müsste. Auch dieses sehr herzliche Telegramm erklärte Herr Pašić als einen reinen Courtoisieact (!!),
der umso gebotener gewesen wäre, als die elende Belgrader-Presse den Fürsten Nikolaus des Giftmordes an
seinem Justizminister offen angeklagt hätte.
Soweit geht die offizielle serbische Version des Besuches in Sofia. Ganz anders lauten die Commentare
des Herrn Balugdžić, worüber ich mittelst Privatbriefes zu berichten die Ehre habe.
Die hiesige Presse verhielt sich hinsichtlich des Besuches König Peters in Sofia mit wenigen
Ausnahmen skeptisch, ja ganz absprechend. Die Anlehnung an Bulgarien ist überaus unpopulär. In der Armee
herrscht noch immer das Gefühl der Demüthigung, einer Art unbefriedigten Revanchegefühles als Folge der
Niederlagen des letzten unglücklichen Krieges mit Bulgarien. Die beiden Nationen stehen sich seit
Jahrhunderten als Rivalen gegenüber. Die blutigen Zusammenstösse in Macedonien haben die Gegensätze
verschärft. Der Protest der unter Zontscheff stehenden bulgarisch-macedonischen Organisation ist bezeichnend.
In den hiesigen Zeitungen wird behauptet, dass die unsicheren Elemente unter den Macedoniern in Sofia auf
einige Tage eingesperrt wurden, um den König Peter vor unliebsamen Kundgebungen zu schützen. Jedenfalls
interessiert sich hier kein Mensch mehr für die Reise. Man will nichts davon hören und schüttelt über die
bulgarophilen Tendenzen des Königs und des Ministers des Äussern unwillig die Köpfe.
Bericht Nr. 87 A—B, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PRIJEMU KRALJA PETRA NA BUGARSKOM DVORU U SOFIJI
PREMA KAZIVANJIMA ŠEFA PRESBIROA BALUGDŽIĆA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. November 1904.
Herr Balugdžic erzählte mir freiwillig seine Eindrücke von der Reise nach Sophia. Officiell sei der
Empfang grossartig gewesen; das Diner für 100 Personen tadellos. Der Fürst hätte unermüdlich die honneurs
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gemacht, dem König sein ganzes Palais, so zu sagen vom Keller zur Dachstube inclusive die Dienerzimmer gezeigt. Der Tag sei äusserst anstrengend gewesen, da Fürst Ferdinand in nervöser Unruhe das Programm
überlastet und dem König Peter keinen Augenblick der Musse gewährt hätte. Der Prinz hätte sich als wahrer
Schauspieler gezeigt, ein über das andere Mal seinen Gast in eine Ecke gezogen, abgeküsst, ihm betheuert, dass
er ihn wie einen Vater verehre und in den überschwänglichsten Ausdrücken seine Liebe zum Slaventhum
betont.
Den serbischen Pressleiter hätte der Fürst von Bulgarien zuerst durch König Peter wegen der
Presscampagne, die Letzterer gegen die serbisch-bulgarische Annäherung und Verbrüderung geführt hätte, zu
Rede stellen lassen. Zum Schlusse, unmittelbar vor der Abreise hätte Fürst Ferdinand Herrn Balugdžić zu sich
kommen lassen, ihm seine Telegramme an die Neue Freie Presse vorgeworfen und ihn dringlichst aufgefordert,
seine unpatriotische Haltung aufzugeben. »Croyez Vous, que je ne suis pas sincère parce que je suis un
Cobourg?« soll er gefragt und versichert haben, er sei mit dem Herzen für eine wahrhaft slavische Politik. Alle
anderen Erwägungen lägen ihm ferne. Hierauf hätte er den Pressleiter beschworen, für die Idee der slavischen
Verbrüderung in den, Letzterem zur Verfügung stehenden Zeitungen Stimmung zu machen. — Balugdžić will
offen seinen Standpunkt auseinandergesetzt haben, wornach der Zankapfel der macedonischen Frage ein
gedeihliches Zusammenwirken der beiden Völker, die durch einen Jahrhunderte langen Antagonismus getrennt
wurden, ausschliesse.
Dem König von Serbien gegenüber hätte der Fürst Andeutungen gemacht von der Nothwendigkeit eines
innigeren Anschlusses der drei slavischen Staaten unter russischer Ägide. Nur eine solche Politik sei wirklich
volksthümlich, von Österreich-Ungarn sei nichts zu erwarten. Mein Mitredner behauptet, Fürst Ferdinand habe
so viel gesprochen und dem armen, etwas schwerhörigen serbischen Souverain mit seinen declamatorischen
Ergüssen so hart zugesetzt, dass Letzterer zum Schlusse ganz confus gewesen sei. Balugdžić wittert in der
letzten Äusserung des Fürsten, der bekanntlich von Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn in
besonders auszeichnender Weise empfangen wurde, irgendeine Falle. Er wolle vielleicht König Peter mit der
mächtigen Nachbar monarchie brouilliren, um selbst dann in Macedonien alle Früchte eines guten Verhältnisses
zu Österreich-Ungarn einzuheimsen.
Jedenfalls kehrten die Serben, auf welche die Schauspielart des Fürsten Ferdinand einen recht
widerlichen Eindruck gemacht hat, voll Misstrauens gegen ihren Gastgeber nach Belgrad zurück.
Es ist wohl möglich, dass Herr Balugdžić die Farben etwas stark aufgetragen hat, um den fürstlichen
Gastgeber in unseren Augen anzuschwärzen und sich als Austrophilen herauszustreichen. Allein seine
Erzählung trägt den Stempel der Wahrscheinlichkeit an sich und deckt sich mit der antibulgarischen Richtung,
die er bis jetzt offen in Wort und Schrift vertrat.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — POSETA KRALJA PETRA BUGARSKOJ NIJE OTKLONILA SUMNJU
SRPSKE JAVNOSTI U MOGUĆNOSTI OSTVARENJA SAVEZA SRBIJE SA BUGARSKOM I NIJE
OTUPELA OŠTRICU DALJIH SUKOBA U MAKEDONIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. November 1904.
Wie vorauszusehen war, hat der Besuch, welchen König Peter der öffentlichen Meinung in Serbien zum
Trotz dem Fürsten Ferdinand in Sofia abgestattet hat, äusserlich in keiner Richtung irgend welche Resultate
ergeben. Fast alle Personen, welche den König auf der Reise begleiteten, sind in ihrem Urtheil darin einig, dass
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der Fürst und die offiziellen bulgarischen Kreise alles thaten, um den Empfang so grossartig und herzlich als
möglich zu gestalten, während die Bevölkerung sich sehr theilnahmslos und zurückhaltend benommen hat.
Fürst Ferdinand selbst propagierte persönlich sowohl dem König als auch verschiedenen anderen
Persönlichkeiten gegenüber die Idee einer Conföderation der slavischen Balkanstaaten unter der Ägide
Russlands mit der Spitze gegen die Türkei und Österreich-Ungarn. Seine Hoheit entwickelte eine so
ungewöhnliche und erdrückende Liebenswürdigkeit, dass die Serben dieselbe nur durch irgendwelche ihnen
nicht gerade nützliche Nebenabsichten erklären konnten und mit verstärktem Misstrauen erfüllt Sofia verliessen.
Inzwischen bestätigt es sich, dass König Peter die Absicht hatte, den Oberst Damjan Popović nach Sofia
mitzunehmen, was jedoch von der fürstlichen Regierung nicht zugegeben wurde. Die Königsmörder sind daher
auf die bulgarische Freundschaft nichts weniger als gut zu sprechen; ihre Organe waren die ersten, welche die
Theilnahmslosigkeit der bulgarischen Bevölkerung beim Empfang des Königs in Sofia hervorhoben und
agitieren gegenwärtig im Vereine mit der vor kurzem begründeten Nationalpartei (Fraction der aufgelösten
liberalen Partei) mit allen Kräften gegen die bulgarophile Politik der Regierung.
Die übrige Belgrader Presse begnügte sich, die offiziellen Telegramme über die Sofioter Festtage ohne
jedweden Commentar zu reproduzieren. Im Volke wird der Besuch allgemein verurtheilt und speziell die von
bombastischen Phrasen und offenbaren Unwahrheiten strotzende Tischrede des Königs ungünstig kritisiert.
Die Verhältnisse in Macedonien haben sich in letzter Zeit gleichfalls nicht gebessert. Kurz nach dem
Kampfe zwischen der serbischen Bande des Mitzko und der bulgarischen des Sugarew wurden serbischerseits
wieder zwei Banden unter den Vojvoden Beranić und Nicola formiert und über die Grenze gesendet. Eine dritte
soll schon formiert gewesen sein, jedoch ihre Waffen verkauft und sich zerstreut haben. Ferner erfahre ich, dass
vor circa einer Woche eine aus 15 — 20 ehemaligen Gendarmen aus Serbien gebildete Bande, welche mit
Repetiergewehren bewaffnet sein soll, die Grenze bei Vranja passiert habe.
Im übrigen cursieren in Belgrad Gerüchte von umfassenden Waffen-, Munitions- und Geldsendungen
nach Macedonien. Dieselben sollen den Zweck haben, die gesamte Bevölkerung in diesem Gebiete zu
bewaffnen und so in den Stand zu setzen, sich gegen die bulgarischen Comitadschis wirksam zu verteidigen.
Überhaupt sieht man in Belgrad die Lage in Macedonien wieder als recht ernst und gefahrdrohend an und
glaubt, dass die relative Ruhe der letzten drei Wochen demnächst wieder durch grössere Kämpfe und Scharmützel unterbrochen werden wird.
Bericht Res. Nr. 173, KA, MA, 25—8/100.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SITUACIJI NA BOJNIM PODRUČJIMA KOMITA U VILAJETIMA
KOSOVA I MONASTIRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. November 1904.
Über die gegenwärtige Lage in Macedonien erhalte ich einige Detaildaten, welche für die Beurtheilung
der Situation nicht ohne Interesse sein dürften.
Diesen Nachrichten zufolge sind derzeit folgende Banden thätig:
a) im Vilajet Kossovo: wird in der Kasa Kumanovo die serbische Bande des Jovan Božanović von
einigen türkischen Truppenabteilungen verfolgt; die gleichfalls bei Kumanovo hausende bulgarische Bande des
Atanas Bobew (dieselbe, welche das Blutbad von Kokošinje angerichtet hat) wütet fortwährend unter der dor-
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tigen serbischen Bevölkerung, weshalb sich die meisten angesehenen Serben nach Üsküb oder nach Serbien
geflüchtet haben.
In der Umgebung von Üsküb selbst befindet sich die serbische Bande des Vojvoden Veljko, welche vor
kurzem mit den Bewohnern des bulgarischen Dorfes Brazda ein Scharmützel hatte und wahrscheinlich
zurückgetrieben worden ist.
In der Kasa Veles (Köprülü) ist die serbische Bande des Gligor (siehe mein Bericht Res. — Nr. 142 vom
3. September 1904)125 nunmehr eingetroffen. Sie soll sehr stark und gut ausgerüstet sein und hatte vorgestern
ein Gefecht mit Baschibozuks, dessen Ausgang noch nicht bekannt ist.
Eine zweite serbische Bande wurde aus Einwohnern der Umgebung von Veles unter dem Vojvoden
Peter gebildet und cooperiert mit der Bande Gligor.
Diese beiden Banden sollen nicht nur die Bulgaren, sondern auch die türkischen Einwohner derart
belästigen, dass in der letzten Woche eine türkische Bande (angeblich 36 Mann stark) gebildet worden ist,
welche die Türken vor den serbischen Gewaltthaten schützen soll.
b) im Vilajet Monastir:
In der Umgebung von Prilep haust gegenwärtig die serbische Bande des Mitzko, während die
bulgarischen Banden Sugarew, Čurčin und Slavet nach der Niederlage von Poreč das Feld geräumt zu haben
scheinen.
Bei Gelegenheit dieses Gefechtes wurde auch der bulgarische Bandenführer Grujew (angeblich Leiter
der gesamten bulgarischen Bandenbewegung) verwundet und gefangengenommen. Mitzko fragte sich hierauf
im Belgrad an, was er mit Grujew machen solle, wobei er persönlich die grösste Lust zeigte, denselben einfach
zu erschlagen. Er erhielt darauf den Befehl, den Bulgaren freizulassen, was er nunmehr gethan hat, nachdem
ihm letzterer sein Ehrenwort (!) gegeben hatte, die serbische Bevölkerung in Hinkunft nicht mehr zu belästigen.
Die türkischen Behörden sollen dem Mitzko für die Auslieferung Grujews 5.000 Napoleons’d’or
angeboten haben.
Im Sandschak Debra befindet sich die serbische Bande des Djordje Cvetković (circa 30 Mann), dann die
sehr gefürchtete Bande des bulgarischen Vojvoden Jačim.
In der Umgebung von Ochrida wirtschaftet die serbische Bande des Vassilije.
Bei Lerina (Florina) soll vor kurzem ein Gefecht zwischen einer bulgarischen und einer griechischen
Bande stattgefunden haben.
Im Sandschak Monastir scheinen gegenwärtig die Bulgaren die Herren der Situation zu sein. Dortselbst
befindet sich die über 100 Mann starke bulgarische Bande Gjorgje Pop Christow, welche auch vor einigen
Tagen ein Gefecht mit türkischen Truppen zu bestehen hatte, dessen Ausgang vorläufig noch nicht bekannt ist.
Die türkischen Behörden entwickeln im Sandschak Monastir eine etwas regere Thätigkeit zur
Unterdrückung des Bandenunwesens. Es wurden zahlreiche Verhaftungen vorgenommen, wobei besonders die
Serben betroffen wurden, da die Bulgaren rechtzeitig Wind bekamen und in die Berge flüchteten.
Eine wichtige, aber noch nicht bestätigte Nachricht bringt die heutige Večernje Novosti. Nach derselben
sollen sämtliche serbischen Konsuln aus Macedonien nach Belgrad berufen sein, um mit dem früheren Chef der
hiesigen Propaganda und gegenwärtigen serbischen diplomatischen Agenten in Sofia Sveto Simić über die
zukünftige Politik Serbiens in Macedonien zu konferieren. Es soll nämlich von der Regierung beabsichtigt sein,
jede gewalttätige serbische Action in Macedonien aufzugeben, weil dieselbe bisher noch gar keine Erfolge
aufzuweisen hat. Sollte sich dies bewahrheiten — was ich aber vorläufig sehr bezweifle —, so wäre es nur im
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Falle des gleichzeitigen Aufhörens der bulgarischen Bandenbewegung denkbar und dies müsste allerdings als
ein bedeutsames Resultat des Besuches des Königs Peter in Sofia angesehen werden!
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 174, KA, MA, 25—8/174/1904.
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ŠEF PRESBIROA JETEL DUMBI — SPREMAN JE DA IZ FONDA ZA ŠTAMPU STAVI NA
RASPOLAGANJE NEMAČKOM LISTU U BEOGRADU MESEČNO 100 FRANAKA, MADA NE
OČEKUJE VEĆE REZULTATE OD DELOVANJA TOG LISTA
Chef des Literarischen Büros Jettel an Dumba
Wien, 8. November 1904.
Hochverehrter Herr von Dumba!
Die publicistische Ausarbeitung der Consulatsakademie-Feier hat mich derart in Anspruch genommen,
dass ich erst jetzt, nachdem die Wogen sich ein wenig gelegt haben, dazu komme, auf Ihre freundliche Anfrage
vom 22. Oktober zu antworten.126
Ich bin unter den dargestellten Umständen gerne bereit, zu den ersten Kosten für die Schaffung eines
vernünftigen deutschen Blattes in Belgrad etwas beizutragen, obwohl ich mir von seiner Thätigkeit keine
überwältigenden Erfolge verspreche. Auch bin ich — leider! — nicht der reiche Mann, der ein Paar hundert
Kronen auch nur — leicht verschmerzen könnte. Ich bin vielmehr überzeugt, dass die serbische Regierung
mindestens über einen zehnfach grösseren Pressfonds verfügt, als mir zu Gebote steht. Dennoch acceptire ich
ohneweiters Ihren Vorschlag, dem Unternehmen einen monatlichen Beitrag von 100 Francs aus unserem
Pressfonds zuzuwenden, möchte aber bitten, das in der Art zu machen, dass vorerst der bei der Gesandtschaft
noch disponible Restbetrag von 180 Francs dazu verwendet wird und dass die übrigen 120 Francs vom
Literarischen Bureau zu Anfang des nächsten Jahres, wenn die Kassen wieder gefüllt sind, der Gesandtschaft
refundirt werden. Wenn Ihnen dieser Modus procedendi convenirt, bitte ich demgemäss vor zugehen.
Ich weiss nicht, ob ich mich irre, aber mir kommt vor, als ob Balugdžić in der letzten Zeit etwas ruhiger
geworden wäre. Es scheint, dass der Erfolg der Sofioter Reise die Herrschaften doch recht ernüchtert hat. Ich
habe neuerdings über die desorientirende Pressthätigkeit dieses Herrn von Journalisten Verschiedenes gehört
und bin mehr denn je überzeugt, dass er für die Regierung noch eine grosse Verlegenheit werden wird.
Für den Fall, als das Arrangement mit dem Belgrader deutschen Blatte zu Stande käme, würde ich
bitten, zu veranlassen, dass dem Literarischen Bureau ein oder zwei Exemplare davon zukommen.
HHSA, LB.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PONOVNOM ZAOŠTRAVANJU ODNOSA PROTIVNIČKIH STRANA
OKO „ZAVERENIČKOG” PITANJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 11. November 1904.
Die sogenannte Verschwörerfrage ist wieder in ein etwas acuteres Stadium getreten. Zunächst war es die
Auszeichnung einer grösseren Anzahl von Officieren mit dem Kara-Georgstern anlässlich der Krönung, welche
nicht nur zu erneuerten Pressangriffen gegen die Verschwörer führte, sondern die bereits bestehende Spaltung
zwischen ihnen selbst verschärfte. Die jüngeren, exaltirten aber eher integren Elemente unter ihnen hatten sich
schon seit geraumer Zeit unter der Führung des Oberstlieutenant Mišić von den älteren Officieren getrennt,
welche in materiellen Vortheilen, Ämtern und Würden, den Lohn für die That vom 11. Juni suchten. Als der
Typus der Letzteren gilt der Oberst Damjan Popović, der frühere Generaladjutant des Königs, der als Divisionär
von Belgrad das massgebende militärische Commando innehat. Seine Hab- und Herrschsucht fordert die Kritik
heraus. Er liess ein schönes, stattliches Haus neben dem für den Prinzen Alexander gemietheten Gebäude in
nächster Nähe vom Konak bauen, das auf 70.000 Francs geschätzt wird. Vor dem Staatsstreich hatte er kein
Vermögen. Diese cynische, die öffentliche Meinung förmlich herausfordernde Anlage des erhaltenen oder in
der ersten Verwirrung angeeigneten Blutlohnes, erregt in Belgrad allenthalben Anstoss. Zwischen den beiden
Gruppen steht Oberst Mašin, der mit dem Posten eines Generalstabschefs zufrieden, zu den augenblicklich
saturirten, mithin vergleichsweise conservativen Elementen der Verschwörer gehört.
Die erste Gruppe erklärte sich mit den ihr aufoctroirten Kara-Georgsternen nicht einverstanden;
abgesehen davon, dass es unstatthaft sei, Lieutenants und Subalternofficieren denselben Orden wie den
Stabsofficieren bis inclusive zum Oberstlieutenantrang zu geben, entstünde die Anomalie, dass manchmal ein
Lieutenant eine höhere Decoration besitze, als der ihm Vorgesetzte Major. Das Hauptbedenken aber ging mit
Recht dahin, dass die Kluft, welche das Officierscorps seit dem 11. Juni trennt, jetzt noch breiter und tiefer
geworden, seitdem, abgesehen von allen möglichen Vortheilen der Kara-Georgstern die Verschwörer schon als
äusseres, weithin sichtbares Kennzeichen von den übrigen Cameraden unterscheide.
Dieselbe Gruppe von jüngeren Officieren veröffentlichte vor einiger Zeit in einer militärischen
Wochenschrift Vojska eine Erklärung wonach die Regierung einzig und allein für alle Ernennungen,
Begünstigungen etc. einzelner Officiere verantwortlich sei. Ein grosser Theil der Officiere, welche an dem
Staatsstreiche mitgewirkt, verlange nichts, als in Reih und Glied zurückzutreten. Sie wünschten nur nach
Anciennität und Verdienst zu avanciren, verlangten keine Auszeichnung noch Belohnung und wollten gleiches
Recht für alle.
In letzter Zeit wurden indessen die Angriffe der Oppositionspresse gegen die compromittirten Officiere
immer heftiger. Besonders that sich in dieser Beziehung die Opozicija hervor. Dieses Organ wurde von einem
ziemlich berüchtigten Politiker und ehemaligen Vertrauensmann der Königin Draga, Veličković, der auch
Rechtsvertreter der Geschwister Lunjevica ist, gegründet. Das Geld dürfte ihm von Letzteren vorgestreckt
worden sein. Er hat etliche 14 Pressprocesse anhängig. Vor Kurzem wurde sein verantwortlicher Redacteur
Nicola Denić wegen Veröffentlichung eines Artikels »Die Demoralisation in der Armee« zu 4 Monaten Gefängnis und 300 Francs Geldstrafe verurtheilt. Dessen Plaidoyer erschien in einer der nächsten Nummern der
Opozicija und ging im Publikum reissend ab. Ich gebe mir die Ehre, eine deutsche Übersetzung desselben in der
Anlage Euerer Excellenz ergebenst zu unterbreiten. Die darin aufgeführten Thatsachen sollen alle wahr sein,
wurden mir im Laufe der letzten Monate jedenfalls ganz identisch gemeldet. Noch einige andere
Oppositionsblätter führen die Campagne gegen die Officiere, wenn auch mit weniger Geschick als Veličković.
Gegen Letzteren richtet sich für den Augenblick die ganze Wuth der Verschwörer. Vor Kurzem sollen sie sich
entschlossen haben, ihn zu überfallen und umzubringen. Sie hätten bis 4 Uhr früh in der Wohnung eines der
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Officiere berathen und wären nur mit grosser Mühe durch den Polizeipräfecten von der Ausführung ihrer
Gewaltpläne abgehalten worden. Letzterer besuche Veličković am nächsten Morgen und hätte ihm dringlichst
eingeschärft sofort nach Semlin zu flüchten, da er seines Lebens nicht sicher sei. Veličković weigerte sich,
gleich auszureissen, behauptete seine Wohnung verbarricadirt zu haben, mit mehreren Revolvern und
Jagdgewehren neben sich zu schlafen und benützt alles dies zur Reclame in seiner Zeitung.
Hiemit wäre nur der Beweis erbracht, dass die Verschwörer an Terrain verlieren und in ihrer Reizbarkeit
auf dem Punkte sind, zu Gewaltthaten zu schreiten, eine Eventualität die zu Repressalien führen und ihre
Position schwächen würde. Die Polemik der Oppositionspresse wird sogar in der officiösen Samouprava
geführt, wo soeben ein mit »M« (Mašin) gezeichneter Artikel erschien. Die Thesis desselben geht dahin, dass
nicht nur die eigentlichen Vollstrecker der That vom 11. Juni, sondern das ganze serbische Volk, die ganze
Armee, das ganze Officierscorps als Verschwörer gelten müssen.
Als nächste practische Folge dieses Presskampfes erscheint das auch vom König und der Regierung
gefühlte Bedürfnis einer Einschränkung der Pressfreiheit. Ich weiss es aus erster Quelle, dass Seine Majestät die
Angriffe gegen die Verschwörer, obwohl bis jetzt Höchstdessen Person immer aus dem Spiele blieb, als indirect
auch gegen ihn selbst gerichtet ansieht, darüber sehr erzürnt ist, und von seiner Regierung eine Pressnovelle
fordert, welche solche Angriffe unmöglich macht. Diese Aufgabe durchzuführen wird der radicalen Regierung
nicht leicht fallen; doch wird sie wohl in den saueren Apfel beissen müssen, da sie sonst riskirt, dass der König
die Liberalen an’s Ruder ruft.
Eine neue Machtprobe werden die Verschwörer bei der bevorstehenden Neubesetzung des
Kriegsministeriums zu liefern haben, denn General Putnik ist so krank, dass er sich zurückziehen muss. Ohne
dieser Frage vorgreifen zu wollen, dürfte es sich doch dabei zeigen, dass sie noch immer bei Hof mächtig genug
sind, um die Wahl eines jeden ihnen nicht genehmen Candidaten zu hindern.
Die einzige mögliche Conclusion aus dem Vorausgesagten ist, dass die Verschwörerfrage, der Zwiespalt
im Officierscorps einen latenten Charakter hat, von Zeit zu Zeit Symptome eines acuten Stadiums zeigt, die
jederzeit zu einen Zusammenstoss, einer Explosion führen können. Es wird noch geraume Zeit vergehen
müssen, bevor man von einer Consolidirung der Zustände im serbischen Heere wird sprechen können. Nach der
Ansicht von einigen guten Beobachtern kann dies erst nach einer friedlichen oder gewaltsamen Liquidation
geschehen.
Bericht Nr. 88, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR SA MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA PAŠIĆEM U
VEZI SA GLASOVIMA O PREDSTOJEĆOJ VLADINOJ KRIZI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 12. November 1904.
Im serbischen Publicum circuliren wie immer beim bevorstehenden Zusammentritt der Skupschtina
Krisengerüchte. Herr Pašić sollte darnach, um einige seiner Minister-Collegen loszuwerden, die
Gesammtdemission des Cabinetes provociren. Er würde dann mit Eliminirung des ganz unbedeutenden General
Grujić, des kranken Kriegsministers und zweier anderer Collegen unter seinem Präsidium ein neues Cabinet
bilden.
Der Minister des Äussern leugnete auf mein Befragen die Stichhältigkeit dieses Gerüchtes. Man könne
überhaupt nicht von einer acuten Crise sprechen. So viel sei richtig, dass der Kriegsminister krank sei und
ersetzt werden müsse. Er nannte mir auch zwei Generäle, welche als dessen Nachfolger ins Auge gefasst wor-
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den wären und die beide der brennenden Verschwörerfrage gegenüber eine ganz neutrale Stellung einnehmen
sollen. Streng vertraulich eröffnete mir Herr Pašić, dass er allerdings später, aber nicht sogleich, auch den
Bautenminister eliminiren wolle, und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil derselbe als unverbesserlicher
Doctrinär der Frage des Ausbaues des Eisenbahnnetzes durch eine zu gründende Privatgesellschaft nicht näher
treten wolle und alle Projecte insbesonders auch das Project Goldberg ohne irgendein Studium »a limine«
abweise.
Von einem drohenden Bruch zwischen den gemässigten und extremen Radicalen will der Minister des
Äussern nichts wissen. Im Gegentheil, das Gros der Extremen würde die revidirten Statuten des gemeinsamen
Clubs anerkennen und nur einige turbulente Elemente auf der äussersten Linken würden ausscheiden, was ihn
mit besonderer Genugthuung erfülle. Herr Pašić wiederholte sodann, dass er es viel lieber sähe, wenn seiner zu
zahlreichen, aber nicht homogenen Partei eine compactere, in sich geschlossene Opposition gegenüber stünde.
Dadurch würde in das Regierungslager etwas Cohäsion hineinkommen.
Über den Verlauf der Skupschtina Berathungen liess sich der Herr Minister in sehr zuversichtlicher
Weise aus. Er wolle zunächst die Pressenovelle votiren lassen, also den Stier bei den Hörnern packen; seiner
Majorität schien er sicher; dann komme ein Project behufs Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit auf die
Tagesordnung. Dasselbe scheine drakonisch und überaus lästig für die Gemeinde, hätte daher in der Presse
lebhaften Widerspruch hervorgerufen. Allein in Wirklichkeit beruhe es auf der Reproduction eines alten, noch
aus der Zeit des Fürsten Michael stammenden und noch nie aufgehobenen Gesetzes, dessen Härten eben
gemildert werden sollen. Geht dieses Gesetz nicht durch, so bleibe das ältere, drückendere einfach in Kraft.
Allerdings wäre es geschickter gewesen, wenn der Minister des Innern nur eine Gesetzesnovelle eingebracht
hätte, welche Milderungen und Erleichterungen zu Gunsten der Gemeinde bezüglich Militäreinquartierung und
so weiter enthalten hätte.
Aber angesichts der überhandnehmenden Unsicherheit auf dem flachen Lande, ja selbst in den Städten,
seien stringente Massregeln nothwendig geworden.
Erst hierauf würde das Budget und in letzter Linie die Steuerreform (?) berathen werden. Herr Pašić
sprach wie ein Minister, der seiner Majorität sicher ist und der auch nicht fürchtet, dass ihm die Hofcamarilla in
den Rücken falle. Er scheint der Unterstützung Seiner Majestät des Königs sicher zu sein.
Bericht Nr. 89 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O SRPSKIM I BUGARSKIM KOMITSKIM AKCIJAMA U MAKEDONIJI,
U VEZI SA „INDISKRECIJAMA” ŠEFA PRESBIROA BALUGDŽIĆA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 12. November 1904.
Herr Sveta Simić, der vor Kurzem einige Tage in Belgrad verbrachte, kehrte wieder auf seinen Posten
zurück. Der indiscrete Pressleiter telegraphirte inzwischen nach Wien, dass nach dem Muster der Conferenz der
bulgarischen Handelsagenten, die aus Macedonien nach Sofia behufs einheitlicher Instruirung berufen worden
wären, die serbischen Consuln nach Belgrad citirt worden seien, um von Simić analoge Instructionen zu
erhalten. Herr Balugdžić eröffnete mir heute, der Minister des Äussern zürne ihm wegen dieser Nachricht, da er
sie hätte geheim halten wollen. Der heikle Punkt sei, dass Herr Pašić doch nicht eingestehen könne, die serbischen Banden stünden in Verbindung mit den serbischen Consuln. — Nun sei es aber doch klar, dass sich
Erstere in Macedonien weder erhalten, noch gelegentlich verstecken oder Verkleidungen benützen könnten,
wenn sie nicht officielle Unterstützung fänden. In Sofia, so fuhr das enfant terrible des hiesigen auswärtigen
Amtes fort, wären die Handelsagenten dahin belehrt worden, die exarchistische Propaganda nicht mehr activ zu
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unterstützen; man wolle dort jetzt aufrichtig und ehrlich den confessionellen status quo respectiren. Das
Beispiel des Mitzko und Grujew, die sich versöhnt, ja sogar Bruderschaft geschlossen, sollte vorbildlich wirken.
Grujew hätte thatsächlich eine Erklärung unterschrieben, wonach er kein einziges serbisches patriarchistisches
Dorf mehr belästigen wolle. Dieses Compromiss sei Dank der Vermittlung des serbischen Schul- inspektors
zustande gekommen, der überall Beziehungen habe und kraft seines Amtes in Macedonien herumreisen könne,
ohne von den türkischen Behörden gestört zu werden. Man strebe nun hier an, den übrigen Banden eine Art
legitime locale Einfluss-Sphäre mit beiderseitigem Einverständnisse anzuweisen, so dass sie innerhalb
derselben ihren Connationalen als Schutztruppe dienen, dabei aber doch blutige Conflicte möglichst vermieden
würden.
Ich warf ein, nach den neuesten Nachrichten seien soeben wieder bei Kumanovo ein bulgarischer Pope
und Schullehrer sammt ihren Frauen umgebracht worden; dies wäre doch sicher wieder die That serbischer
Banden. Es gehe daraus nur hervor, dass diese nicht so leicht zu discipliniren wären, und dass bei dem elementaren Hasse zwischen den beiden Nationalitäten blutige Ausschreitungen, die immer wieder zu neuen
Repressalien führen würden, nicht hintanzuhalten seien. Es komme mir vor, dass die beiderseitigen
Regierungen wie unbedachte Kinder mit dem Feuer spielten. Ich fragte sodann, ob diese Art Parallelaction die
einzige Folge des Besuches in Sofia sei, ob die bulgarische Regierung sonst nichts versprochen hätte. Mein
Mitredner entgegnete, sie hätte alles mögliche versprochen, aber diese mündlichen Zusagen hätten gar keinen
Wert. Erstens seien sie nicht aufrichtig, sodann hätte die fürstliche Regierung gar keinen Einfluss auf den
Exarchen in Constantinopel. Gehe man der Sache auf den Grund, so müsse man als den einzigen, aber grossen
Vortheil der bulgarisch-serbischen Annäherung eine Garantie gegen die Möglichkeit eines Krieges zwischen
den beiden Nachbarländern sehen. Die Armee, das heisst das Officierscorps (soll wohl heissen die
Verschwörer) sei thatenlustig. Das Revanchebedürfnis existire und würde den Dingen in Macedonien freier
Lauf gelassen werden, so könnten sich die Gegensätze bis zur Gefahr eines kriegerischen Zusammenstosses
zuspitzen.
Hier wird also das einst von General Robilant zu Gunsten des Anschlusses Italiens an den Zweibund
vorgebrachte Argument — Italien muss sich mit Österreich-Ungarn verbünden, soll der Krieg zwischen beiden
vermieden werden, mutatis mutandis angewendet.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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AUSTROUGARSKI VOJNI ATAŠE PUKOVNIK GIZL ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — PODROBNI
IZVEŠTAJ O MEĐUSOBNIM BORBAMA I OSVETNIČKIM AKCIJAMA BUGARSKIH, SRPSKIH I
GRČKIH KOMITSKIH ODREDA U TOKU PROŠLIH MESECI U POJEDINIM VILAJETIMA
Militärattaché Oberst Giesl an den Chef des Generalstabes Feldzeugmeister von Beck
Konstantinopel, 14. November 1904.
Zur Beurtheilung der actuellen Situation in Mazedonien muss man sich gegenwärtig halten, dass die
Action der bulgarischen revolutionären Propaganda sich auf drei untereinander verschiedene Ziele richtet, und
zwar:
1.) das seit Jahren verfolgte Hauptziel, die Insurrection gegen die türkische Autorität, behufs Änderung
des politischen Verhältnisses Mazedoniens zur Türkei,
2.) die Bekämpfung der übrigen Nationalitäten in Mazedonien, durch die bulgarische Propaganda,
3.) Die Action behufs Ausbreitung des Exarchates, Festigung der inneren Organisation, Einschüchterung
der passiven bulgarischen Bevölkerung, Bestrafung von Verrätern, Gewinnung von Subsistenzmitteln, etc.
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Hieher gehören die zahlreichen, in den letzten Monaten, an der bulgarischen und griechischen
Bevölkerung auf Befehl des Comités verübten Mordthaten und Erpressungen.
Was die Action zur Entflammung eines allgemeinen Aufstandes gegen die türkische Regierung und die
Fortführung der seit Jahren niemals ganz zur Ruhe gekommenen Insurrection anbelangt, ist die Lage eine relativ
ruhige und befriedigende.
Bekanntlich hat die Leitung der inneren Organisation selbst eine Art Waffenstillstand zugestanden, unter
dem Prätexte, die Wirkung der von den Ententemächten introduirten Reformen abwarten zu wollen.
In Wirklichkeit haben die grossen Verluste der Insurgenten an Personal und Material im Vorjahre, die
wenn auch langsamen Erfolge der Reformaction und die damit verbundene bessere Überwachung der
türkischen Administration und Truppen, die correctere Haltung Bulgariens infolge des russisch-japanischen
Krieges und die Furcht vor einer bewaffneten österreichisch-ungarischen Intervention, endlich die Passivität
und selbst feindselige Haltung der bulgarischen Bevölkerung gegenüber den Umtrieben der Comités, — in
gleicher Weise dazu beigetragen, in Mazedonien verhältnismässige Ruhe herzustellen und zu erhalten.
Über ein offensives Vorgehen der bulgarischen Banden, wie es im Vorjahr an der Tagesordnung war, ist
heuer wenig zu hören; die Zusammenstösse mit grösseren Banden blieben vereinzelt und wurden meist durch
zufällige Renkontres oder Verrat hervorgerufen.
Für die Statistik wären folgende Gefechte mit bulgarischen Banden seit dem Hochsommer laufenden
Jahres anzuführen:
Im Wilajete Kossovo erlischt die Bandenbewegung nach den Kämpfen bei Pčinja (Kaza Kumanovo) am
25. Mai laufenden Jahres, bei Gjugjanci (Kaza Karatovaj) am 22. Juli laufenden Jahres und bei Mitrosinci
(Kaza Osmanie) anfang August laufenden Jahres, im letztgenannten Monate fast vollständig und erst im Monate
Oktober laufenden Jahres entfaltet der Bandenchef Cernopejew wieder eine regere organisatorische Thätigkeit
im Kaza Osmanie.
Im Wilajete Monastir fand am 11. August laufenden Jahres bei Seldzem Kaza Perlepe, mit der Bande
Karandzuloff (Bericht Res. Nr. 172 vom 16. 8. l. J.) seither kein grösserer Zusammenstoss mehr statt.
Desgleichen wurden im Wilajete Salonik Gefechte zwischen Truppen und bulgarischen Banden von
letzteren vermieden und kam es nur anlässlich von, übrigens meist erfolglos und ohne Energie eingeleiteten
Verfolgungen, nach vollbrachten Übeltaten, zu kleinen belanglosen Renkontres.
Ein neues Moment kam in die revolutionäre Bewegung durch das Auftreten griechischer und serbischer
Banden, welche ihre Thätigkeit aber in erster Linie nicht gegen die türkische Autorität, sondern gegen den
Terrorismus der bulgarischen Comités richten und dadurch natürlich deren Gegenmassregeln provoziren.
Die ersten Gegenbanden, waren griechische und erschien eine derselben schon anfang August laufenden
Jahres bei Elassona, dann im Monate September in der Gegend von Nasslitsche.
Ziemlich gleichzeitig kamen auch serbische Banden über die Grenze, so eine unter Mandarce, im
Sandschak Üsküb, welche aber angeblich bald von einer Bulgarischen Bande unter Kapetan Bobco unschädlich
gemacht wurde.
Ende September laufenden Jahres zeigten sich auch im Wilajete Salonik bis gegen Geogeli hinauf, 3
griechische Banden, worauf die bulgarischen Bandenführer Arghir und Jovan Karasuli alsbald von Bulgarien im
Wilajet eintrafen, um gemeinsam mit dem dort sesshaften Bandenchef Apostol die Gegenbanden zu organisiren.
Anfang des Vormonates tauchte weiters im Bezirke Florina (Wilajet Monastir) eine griechische
Freischaar auf, während gleichzeitig Kämpfe zwischen Bulgaren und Serben bei Krcevo stattfanden.
Von griechischen Banden sollen sich dermalen 5 in Mazedonien und zwar je eine bei Prekopana,
Monastir, Kastoria, Brod und Strebreno befinden.
Serbische Insurgenten werden bei Gostivar, Perlepe und Tetovo vermutet.
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Der Chef der griechischen Bande bei Kastoria »Kapetan Zezas« war der griechische Artillerielieutenant
Melas, der Ende des Vormonates bei Siatiste, im Kampfe mit einer türkischen Abteilung fiel.
Erst zu Anfang laufenden Monats kam es zum ersten Zusammenstoss zwischen einer serbischen Bande
unter Gligor und türkischen Truppen bei Margar (Kaza Koprülü).
So ist die Tendenz der Kämpfe in Mazedonien allmählig, und zwar nicht zum Schaden der Friedensidee,
eine ganz andere geworden und beweist unter anderem, dass die Aussichten für eine allgemeine und gegen die
türkische Herrschaft gerichtete Insurrection für den Moment recht ungünstige sind.
Die Türken sehen dem Schauspiele, wie sich drei christliche Nationen gegenseitig bekämpfen, meist mit
voller Passivität zu, was wohl begreiflich ist und scheinen die Rolle des «tertius gaudens« sehr rasch aufgefasst
zu haben.
Der gegenwärtige Zustand bringt, wie schon angedeutet, den Vortheil mit sich, dass er den bulgarischen
Chauvenismus dämpft und die Erhaltung des status quo erleichtert, also eigentlich den Gendarmeriedienst für
die Türken besorgt und dem Reformwerke förderlich ist.
Als dritte Richtung, in welcher sich die gegenwärtige Action der bulgarischen Comités bethätigt,
wurden die Morde, Erpressungen und die Vollstreckung der Todesurteile der Comités bezeichnet.
Diese Bluttaten haben sich in den letzten Monaten in so erschreckender Weise gemehrt, dass es kaum
möglich ist, sie einzeln anzuführen und seien hier nur die Markantesten ins Gedächtnis gebracht:
Am 28. August laufenden Jahres wird das Dorf Gradobor, unweit Salonik von einer bulgarischen Bande
überfallen, mehrere Einwohner getödtet, verstümmelt oder verwundet. Als Motiv der That soll die Bestrafung
wegen geübten Verrates sein.
Am gleichen Tage überfiel die Bande Stoitschew die Dörfer Tscherihovo und Banitra (Bezirk Florina)
und zwang die Einwohner unter Todesbedrohung, zum Exarchat überzutreten.
Gleichzeitig wird das Dorf Agumendje, Kaza Petric, angegriffen und gezüchtigt.
Im September folgt eine Reihe von Morden, Entführungen und Misshandlungen durch die Banden der
Brüder Christo und Dimitri Bakiali, sowie des Kapetan Jovan, in den Kazas Gergeli, Doiran und Jenidze
Vardar, sämmtlich gegen Griechen oder Patriarchisten gerichtet, um den Übertritt der Dörfer zum Exarchat zu
erzwingen.
Am 16. September laufenden Jahres erfolgte die Vollstreckung eines Todesurteiles des Comites an 8
Serben der Ortschaft Kokosinje (Vilajet Kossovo) durch eine 24 köpfige bulgarische Bande, nachdem schon am
23. August laufenden Jahres im Dorfe Rudare (Kaza Karatovo) 6 Serben auf ähnliche Weise »justifizirt«
worden waren.
Im September laufenden Jahres wurden ferner durch die Bande Apostol in den Kazas Salonik, Karaferia
und Gevgeli eine Reihe von Morden, Entführungen und Erpressungen verübt.
Am 9. Oktober laufenden Jahres wurde im Dorfe Brod (Kreis Monastir) der griechische Priester und
mehrere Notable während der Messe in der Kirche durch eine eingedrungene bulgarische Bande getödtet.
Am 29. Oktober erfolgte der, theilweise missglückte Überfall der Comitadschis auf das Dorf Grcista
(Kaza Gevgeli) und am 30. Oktober die Ermordung von 8 Personen, darunter 5 Frauen im Dorfe Radinetz
(Kaza Gevgeli).
Ähnliche Vorfälle, von welchen jeder einige Menschenleben kostete, fanden bis in die letzten Tage in
zahlreichen Dörfern der Vilajete Monastir und Salonik statt.
Beurtheilt man diese gesammte gegenwärtige anarchistische Thätigkeit der bulgarischen Propaganda mit
Rücksicht auf die Gesammtlage in Mazedonien, so ergibt sich, dass dieselbe mit der türkischen Autorität — in
stillschweigendem Übereinkommen — eine Art Gottesfrieden geschlossen hat, dafür aber einen Vernich-
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tungskrieg gegen die beiden anderen Nationen und zur Befestigung und Ausbreitung des bulgarischen
Terrorismus führt.
Der Gesammtsituation schadet dieser Zustand weniger als die bis zum heurigen Sommer lebhaft
unterhaltene Insurrection und die in ihrem Gefolge auftretenden Ausschreitungen der türkischen Truppen und
Baschibozuks; bemitleidenswert ist aber die Lage der von den Comites heimgesuchten und von den Türken
ohne Schutz gelassenen griechischen und sonst patriarchistischen Dörfer.
Diese günstigere Gesammtlage kam auch in der, im Monate August l. J. im Grossen durchgeführten
Entlassung der mobilen Rediftruppen zum militärischen Ausdruck.
Seither wurde zwar eine beschränkte Anzahl von Redifbataillonen 2. Kategorie zu je 1-monatlicher
Waffenübung einberufen, doch ist auch diese Massregel schon fast ausser Gebrauch gesetzt und gegenwärtig
sind nur mehr 5 Bataillone über den normalen Stand unter den Fahnen.
Wenn nach Vorstehendem der Erhaltung der Ruhe im Grossen und Ganzen von Seiten der bulgarischen
Organisation keine unmittelbare Gefahr droht, kann man doch kaum die gleiche Zuversicht bezüglich des
Einflusses der slavischen Nachbarstaaten Montenegro, Serbien und Bulgarien auf die Gestaltung und Entwicklung der Dinge im nächsten Frühjahr aufrecht erhalten.
Serbische und montenegrinische Emissäre haben es jetzt schon zu Wege gebracht, die Bevölkerung im
Sandschak Novi Pazar zu verhetzen und eine bedenkliche Gährung hervorzurufen.
Die bulgarischen Comites erwarten nur den Wink von Seite der bulgarischen Regierung, um die ihnen
durch verschiedene Umstände aufgezwungene Ruhe und Enthaltsamkeit wieder durch verdoppelte Thätigkeit
wettzumachen.
Bulgarien rüstet seit nunmehr zwei Jahren und wird nach Erhalt der neuen Geschütze militärisch wohl
fertig dastehen — das Fürstentum hält sozusagen das Geschick Mazedoniens insoferne in der Hand, als es ganz
von seinem Belieben abhängt, ob dort der Friede aufrecht bleibt oder an seine Stelle ein Völkerkampf tritt.
Russland ist für geraume Zeit noch zu sehr gebunden, als dass es ein energisches Veto einlegen könnte
und wird es sich auch mit seinen südslawischen Freunden nicht ganz verderben wollen.
Die Aufgabe, die Gefahr zu beschwören, respective die sich für das nächste Jahr ankündigenden
Ereignisse ganz nach seinem Willen vorzubereiten und ihre Entwicklung zu lenken, dürfte also allein
Österreich-Ungarn zufallen.
Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen«.
Bericht Res. Nr. 208, KA, EB, T, Fasc. 5456/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OTVARANJE JESENJEG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE,
PRESTONA BESEDA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. November 1904.
Wie aus den Zeitungen bekannt, fand heute Vormittag die feierliche Eröffnung der ordentlichen
Skupschtina-Session durch den König Peter in Anwesenheit des diplomatischen Corps statt. König Peter
erschien mit einer sehr zahlreichen militärischen Suite, wie ich sie selbst in Russland nicht gesehen. Auffallend
war die seit dem vorigen Jahre gesteigerte Sicherheit des Auftretens Seiner Majestät, der auch eine gewisse
persönliche Anmut nicht abzusprechen ist
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Die Volksversammlung war nicht vollzählig in der Landeshauptstadt versammelt. Gerade im
Regierungslager waren so manche Lücken bemerkbar. Ich zählte 32 Bauern und 5 Popen. Der König verlas die
Thronrede mit lauter Stimme und, soweit ich urtheilen konnte, gelungener Pointirung. Ich beehre mich ganz ergebenst, drei Exemplare der französischen Übersetzung derselben Euerer Excellenz in der Anlage zu
unterbreiten. Die Aufnahme war keine enthusiastische, und fanden keine Beifallsbezeigungen statt. Nur auf die
im zweiten Alinea enthaltene directe Aufforderung, der Heroen der nationalen Befreiung rühmend zu gedenken,
wurde Hoch gerufen.
Herr Pašić hatte mir gestern schon mit einiger Befriedigung erwähnt, dass die freundschaftlichen
Beziehungen mit der Nachbarmonarchie besonders hervorgehoben werden würden. Nicht gering war daher
mein Erstaunen, ganz oben auf der zweiten Seite zu lesen: »les relations de la Serbie avec les autres Etats,
particulièrement avec la monarchie voisine, sont correctes et amicales.« Man scheint sich hier darüber nicht
ganz klar zu sein, dass im internationalen Verkehr correcte Beziehungen eine eisige Temperatur bedeuten.
Russland gegenüber wurde die Note traditioneller Sympathien, welche die stammes- und glaubensverwandten
Völker verknüpfen, betont, welche Sympathien sich angesichts der Lage, in der sich das grosse Slavenreich
befände, bedeutend gesteigert hätten.
Mit Montenegro seien die Bande des Blutes und der Freundschaft fest und unverändert geblieben.
Sehr nüchtern ist der auf Bulgarien bezügliche Passus. Er lautet, »L’amitié intime établie par des soins
mutuels, entre la Serbie et la Bulgarie s’est manifestée hautement dans les visites échangées entre moi et le
Prince.«
Die Ausführungen bezüglich der Connationalen in Macedonien sind resignirt, aber correct.
Bezüglich der inneren Lage ist besonders hervorzuheben, die Constatirung der Besserung der
Finanzlage, der Aufhebung des 40%-igen Zuschlages zu den directen Steuern; ferner die Anzeige von
Gesetzprojecten zur Erfüllung ausserordentlicher Staatsbedürfnisse. Es wird auf die öconomischen Interessen
und die Stärkung der Wehrkraft (force défensive) des Landes angespielt. Die Fragen des Ausbaues des
Eisenbahnnetzes und der Kanonenanschaffung sind hiemit auf die Tagesordnung gesetzt.
Bericht Nr. 90, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O IZGRADNJI NOVIH ŽELEZNIČKIH PRUGA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 16. November 1904.
Die schmalspurige Bahn Mladenovac — Aranđelovac wurde am 11. November für den Güterverkehr
eröffnet, und verkehrt von diesem Tage an täglich ein Zug in jeder Richtung. Die Fahrzeit auf der 32 km langen
Strecke beträgt zwei Stunden zwanzig Minuten; zwischen Mladenovac und Aranđelovac befinden sich 3
Stationen, und zwar Grabovac (km 8), Koplari (km 18) und Dorf Banja (km 24). Der Personenverkehr soll erst
im Jänner nächsten Jahres beginnen.
Schon aus den Stationen der neuen Bahn ist ersichtlich, dass der ursprüngliche Plan, den Unterbau der
alten Misača- Bahn für den Bau der neuen Strecke auszunützen, nicht durchgeführt wurde. Aber auch den Theil,
welcher trotz der Abweichung der neuen Trace nach Süden hätte verwendet werden können, hat man nicht
benützt, sondern die neue Bahn auf einige Kilometer seitwärts angelegt. Es geschah dies angeblich deshalb,
weil die alte Trace ungunstig geführt war, in Wirklichkeit aber nur, um die Wünsche einiger einflussreicher
Radikaler bezüglich ihrer an der Bahn gelegenen Grundbesitze zu erfüllen.
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Die Linie ist, wie nunmehr allgemein zugegeben wird, ein Unicum in Bezug auf schlechte Führung ihrer
Trace. Dieselbe soll trotz dem keineswegs schwierigen Terrain ganz abnormale Niveauunterschiede und
Krümmungen und oft auf einen Kilometer Bahnlinie bis zu fünf verschiedene Kurven aufweisen. Daraus erklärt
sich auch das bei der ersten Eröffnung vorgekommene Herausspringen der Waggons aus den Schienen, was
nebst Reparaturen am Unterbau auch eine Umgestaltung der Waggons nothwendig machte, welch’ letztere
bisher an den Personenwaggons noch nicht beendet werden konnte.
In beiliegender Karte ist die Lage der neuen Bahn annähernd richtig eingezeichnet; die genaue Trace
habe ich bisher noch nicht erhalten können.
Die bereits durchgeführten Offert-Licitationen für den Bau der projectierten Bahnen Paraćin — Zaječar
und Belgrad — Valjevo wurden vom Bautenministerium für ungiltig erklärt, und werden die erlegten Kautionen
— cirka 400.000 Dinars in Summe — den Unternehmern rückerstattet. Auch ist die Absicht fallen gelassen
worden, diese Bahnen mittelst eines bei der Fonds-Verwaltung (Uprava Fondova) aufgenommenen Anlehens
auszubauen. Weiters scheint es, dass man infolge des gegen die Spurweite von einem Meter im ganzen Lande
aufgetretenen Widerstandes auch diesbezüglich wieder unschlüssig geworden ist.
Im Schosse der Regierung herrscht überhaupt in dieser für die Entwicklung des Landes so wichtigen
Frage die grösste Meinungsverschiedenheit. Herr Pašić ist scheinbar bereits auf dem Standpunkte, die neuen
Bahnen mittelst einer im Auslande zu beschaffenden Anleihe zu bauen und wäre sogar nicht abgeneigt, dem
Projecte des Wiener Bank-Vereines (mein Bericht Nr. 168 vom 26. (Oktober)127 näherzutreten. Dagegen verhält
sich der Bautenminister gegen alle derartigen Pläne prinzipiell ablehnend und weigert sich hartnäckig, auch nur
eine academische Prüfung der betreffenden Vorschläge vorzunehmen. Herr Pašić beabsichtigt demnach, den
gegenwärtigen Bautenminister bei der in nicht zu ferner Zeit wahrscheinlich nothwendigen Reconstruction des
Cabinets durch eine gefügigere und fortschrittlicher gesinnte Persönlichkeit zu ersetzen.
Bericht Res. Nr. 180, KA, MA, 25—8/107/1904.
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GOLUHOVSKI DUMBI — NA SONDIRANJE TERENA ZA POSETU KRALJA PETRA CARU FRANJI
JOSIPU SLEDI NEGATIVAN ODGOVOR S OBRAZLOŽENJEM DA SE POLITIKA SRPSKE VLADE
POKAZALA KAO ANTIAUSTRIJSKA, NAROČITO U ODNOSIMA PREMA MAKEDONIJI, STAROJ
SRBIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, I U TRGOVINSKIM PREGOVORIMA SA NEMAČKOM
Goluchowski an Dumba
Wien, 16. November 1904.
Die kühle Reserve, mit der Euer Hochwohlgeboren schon bei einem früheren Anlasse und auch
gelegentlich Ihrer in dem Privatbrief vom 30. vorigen Monats gemeldeten Unterredung mit Herrn Pašić den
Versuchen begegneten128 das Project einer Wiener Reise König Peters Ihnen gegenüber zur Sprache zu bringen,
entspricht vollkommen unseren Anschauungen über die Opportunität eines solchen Besuches in naher Zukunft.
Für die Auszeichnung des serbischen Herrschers durch einen Empfang am Allerhöchsten Hofe schienen
mir, gegenwärtig in der That die Vorbedingungen zu fehlen, die zum mindesten in einem politisch correcten
Verhalten Serbiens zu der grossen Nachbarmonarchie gegeben sein müssten.
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Ich will hier ganz absehen von dem geringen Eifer, mit dem die serbischen Staatsmänner bestrebt sind,
unsere wiederholten Rathschläge und Ermahnungen zu beherzigen und zu verhindern, dass durch die Duldung
des serbischen Bandenwesens die ohnehin so vielfach complicirte Friedensmission der Ententemächte in den
macedonischen Vilajets noch weiter erschwert werde.
Auch den wenig geschmackvollen Vorgang bei der Decorirung des serbischen Officierscorps mit dem
Karageorg-Stern anlässlich der Krönung, will ich nicht besonders hervorheben.
Das Sündenregister Serbiens ist auch, soweit seine speciellen Beziehungen zu Österreich-Ungarn in
Frage kommen, gross genug; die von Belgrad ausgehenden Verdächtigungen unserer Balkanpolitik sind wir
zwar schon seit langem gewohnt; die Insinuationen und Lügen aber, die in letzter Zeit Seitens der serbischen
Vertreter am Balkan gegen die Politik der k. und k. Regierung, sowie gegen unsere Consuln und Militärs in den
macedonischen Vilajets vorgebracht werden, übersteigen das bisher übliche Mass und deuten auf die Absicht,
uns durch die Aufhetzung der Bevölkerung in den angrezenden türkischen Gebieten Verlegenheiten zu bereiten.
Wie ich der Berichterstattung Baron Calice’s entnehme, hat es sich überdies die serbische Vertretung in
Constantinopel speciell zur Aufgabe gemacht, gegen die dortige k. und k. Botschaft zu intriguiren und der von
dieser unternommenen Action nach Kräften Hindernisse in den Weg zu legen. So war der Dragoman der
serbischen Gesandtschaft (ein gebürtiger Bosnier) in Gemeinschaft mit dem montenegrinischen Geschäftsträger
Matanović unermüdlich thätig, um die Annahme des von der k. und k. Regierung ausgearbeiteten neuen
bosnischen Kirchenstatuts seitens der Synode zu vereiteln.
Die serbische Presse secundirt dem Verhalten der serbischen Vertreter in der gehässigsten Weise, es
vergeht kaum ein Tag, ohne dass dieselbe uns denuncire, einen Aufstand in Altserbien vorzubereiten und
Waffen unter die albanesische Bevölkerung zu vertheilen; unsere Consuls werden, oft unter Anführung ihres
Namens und willkührlich erfundener Thatumstände beschuldigt, als agents provocateurs zu fungiren: alles dies,
ohne dass diesen absurden Ausstreuungen seitens der competenten Organe entgegengetreten würde.
Kommt noch hinzu, dass die serbische Regierung in der Frage des Abschlusses der neuen
Handelsverträge durch den Beginn der Handelsvertragsverhandlungen mit Deutschland eine geringe
Rücksichtnahme auf die k. und k. Monarchie an den Tag legte, so ergibt sich, dass in unserem politischen
Verhältnisse zu Serbien mancher Wandel zum Besseren eintreten müsste, ehe für eine Aufwartung König
Peter’s bei Seiner k. und k. Apostolischen Majestät, unserem Allergnädigsten Herrn, die entsprechende Atmosphäre geschaffen wäre.
Falls man daher Euer Hochwohlgeboren gegenüber auf die Frage des Besuches König Peter’s wieder zu
sprechen kommen sollte, so können Euer Hochwohlgeboren auf die in meiner obigen Darstellung enthaltenen
Momente hinweisen, die es Ihrer Ansicht nach wohl nicht thunlich erscheinen liessen, diese Frage gegenwärtig
auf’s Tapet zu bringen.
Koncept. Weisung Nr. 1104, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
SVETE SIMIĆA DA SE PRIBLIŽAVANJEM OPREČNIH STANOVIŠTA I USKLAĐIVANJEM
KONKRETNIH AKCIJA OMOGUĆI REALIZACIJA PLANA SAVEZNIŠTVA IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE
Braun an Goluchowski
Sofia, 16. November 1904.
Herr Sveta Simić, der neue serbische Vertreter, soll, wie ich höre, einigermassen enttäuscht sein über die
Aufnahme, die er hier gefunden. So habe er sich neulich dahin geäussert, es sei doch höchst befremdlich, dass
Fürst Ferdinand, als Er ihn behufs Entgegennahme seiner Beglaubigungsschreiben empfing, — welche
Ceremonie nur 1 1/2 Tage vor Ankunft des Königs Peter stattfand — kein Wort Politik mit ihm gesprochen, ja
nicht einmal von dem unmittelbar bevorstehenden Besuch Seines Königlichen Herrn in Sofia irgend eine
Erwähnung gethan hätte. Dies und einige andere Indicien liessen ihn doch schliessen, dass er hier nicht persona
grata sei — wohl, wie er meinte, wegen seiner früheren Eigenschaft als offizieller Chef der serbischen
Propagande in Macedonien.
Was diese letztere Stellung betrifft, so hat Simić deren Agenden zwar nominell abgegeben, de facto
deren Oberleitung aber, trotz seiner neuen hiesigen Verwendung — wie ich höre — weiterbehalten. Er selbst
sagte mir, dass er sich auch wieder, trotz derselben, in die Kammer wählen lasse — den Sitz in derselben hat er
durch seine Ernennung zum Vertreter in Sofia verloren und muss sich daher einer Neuwahl unterziehen — und
dass er dies als Bedingung für die Übernahme seines hiesigen Postens gestellt habe.
Von sehr beachtenswerther Seite vernahm ich, dass Simić übrigens einzusehen beginne, dass eine
serbisch-bulgarische Entente bezüglich Macedoniens — sein eigenes politisches Glaubensbekenntnis — auf
noch grössere Schwierigkeiten stosse, als er dies früher gedacht.
Vor einigen Tagen brachten österreichische und ungarische Blätter die Meldung, dass Simić nach
Rücksprache mit den hiesigen Vertretern der macedonischen Comités nach Belgrad gereist sei und auch dort
analoge Besprechungen gepflogen habe, die eine Einigung der serbischen und bulgarischen Standpunkte
bezwecken sollten. Man ging so weit, darin schon die erste Frucht des serbischen Königsbesuches in Sofia zu
erblicken. Ich ging der Sache nach und constatirte, dass in der serbischen Agentie diesfalls das Losungswort
ausgegeben werde, Simić sei lediglich nach Belgrad gereist, um in einer innerserbischen Parteifrage zu
interveniren. Obige Nachricht bezüglich angeblich serbo-bulgaro-macedonischer Conventikel unter der Ägyde
Simić sei ein Unsinn.
Auch von anderer Seite wird mir bestätigt, dass sich nach dieser Richtung hin nichts prägnantes
abgespielt hat — Thatsache aber ist, dass Simić noch immer in Fühlung mit den Comités ist, und dass er selbst,
als Jemand ihn diesfalls interpellirte, quasi entschuldigend sagte, er habe früher so viel mit ihnen verkehrt, — er
ist zum Beispiel voriges Jahr drei Monate zu diesem Zwecke hier in Sofia gewesen —, dass er nicht anders
könne, als die alten Beziehungen mit ihnen bis zu einem gewissen Grade aufrecht zu erhalten.
Ich möchte übrigens nicht unerwähnt lassen, dass gegenwärtig die bulgarischen Handelsagenten in
Adrianopel, Serres und Monastir hier weilen, und dass auch mehrere serbische Consuln aus Macedonien
gleichzeitig in Belgrad anwesend gewesen sein sollen; es wäre also doch immerhin möglich, dass hier wie in
Belgrad eine gegenseitige persönliche Orientierung stattgefunden hat.
Was die Chefs der Comités selbst betrifft, so soll Boris Sarafoff, der, nebenbei bemerkt, hier ganz offen
mit den Ministern verkehrt, jetzt angeblich mit der Fabrizirung von Bomben, und zwar in nächster Nähe
Sofia’s, sowie mit der Bildung und Unterweisung von etwa 50 jungen Leuten beschäftigt sein. Wo und wann
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diese und die Bomben in Action treten sollen, konnte mir jedoch mein Gewährsmann nicht sagen. Er glaubt,
dass sie „für alle Fälle” in Bereitschaft sein sollen.
Bericht Nr. 51 A—D, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, BW, K. 59/1904.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA JETELU — NIJE USPEO POKUŠAJ SA LISTOM NA NEMAČKOM JEZIKU
U BEOGRADU I NJEGOVOM UREDNIKU BI TREBALO IZDEJSTVOVATI MESTO DOPISNIKA LISTA
»NEUE FREIE PRESSE«
Dumba an Chef des Literarischen Büros Jettel
Belgrad, 18. November 1904.
Sehr verehrter Freund!
Für Ihren geschätzten Brief vom 8. laufenden Monats129 und das mir gütigst bewiesene
Entgegenkommen sage ich Ihnen hiermit besten Dank.
Die Frage der Subventionirung des deutschen Tagblattes hat sich inzwischen auf das einfachste selbst
gelöst, indem der arme Cohen an Influenza erkrankte, und das Blatt einging. Ich bin bereit, das Opfer von 200
Fr, die ich aus eigenem bestritten, zu tragen. Heyking hatte ich bewogen, gleichfalls 100 Fr beizusteuern. Der
Pressfond von 180 Francs bleibt somit intact, da ich ihn nicht in dieser unfruchtbaren Action erschöpft haben
will. Cohen, der sich genirt zu mir zu kommen, soll wieder gesund sein. Ich schätze in ihm einen ungemein
geschickten, gut schreibenden und ehrlichen Journalisten. Könnte er nicht vielleicht mit der Neuen Freien
Presse in Verbindung treten und Balugdžić’s Stelle bekommen? Die Bombe ist ja endlich geplatzt, und
Balugdžić scheint sich mit dem Gedanken vertraut machen zu wollen, sein Verhältnis mit ihr zu lösen. Er
möchte aber Garantien haben, dass die Neue Freie Presse nicht wieder gegen das jetzige Regime schreibt wie
früher als Petronijević Correspondent war. Falls diese Combination nicht möglich wäre, würde ich den
Lončarević vorschlagen, den ich dann ganz in der Hand habe.
Privatbrief, HHSA, Presseleitung, Nr. 520/5—1904, K. 185.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA PREVOD JEDNOG PISMA
ALFREDA STIDA IZ BEOGRADA O PLANOVIMA STVARANJA BALKANSKE FEDERACIJE I O
POTREBI DA IH ENGLESKA PODRŽI
Mensdorff an Goluchowski
London, 18. November 1904.
Ein gewisser Mr. Alfred Stead, Sohn des bekanten Publizisten und Friedens-Agitators Mr. W. T. Stead,
hat vor einigen Tagen aus Belgrad, wo er sich derzeit befindet, ein Schreiben an einen Herrn des Hofstaates
König Eduard’s gerichtet, in, welchem er die gegenwärtige politische Lage am Balkan bespricht.
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Nachdem mir Einsicht in den besagten Brief gewährt wurde, habe ich eine kurze Übersetzung davon
gemacht, die ich anhegend Euer Excellenz zu unterbreiten, mir erlaube.
Mr. Stead ist zwar nicht ein Mann, dem irgend eine Bedeutung beigemessen werden kann und findet
sich auch in diesem Schreiben nichts, das auf eine besonders scharfe Beobachtungsgabe oder politisches Urtheil
schliessen liesse; nachdem er aber mit den massgebenden Persönlichkeiten in Belgrad verkehrt hat, mag es
immerhin von Interesse sein, seine Eindrücke zu kennen, die wahrscheinlich mit der Absicht niedergeschrieben
wurden, dass sie Seiner Majestät dem Könige vorgelegt werden.
Beilage:
Übersetzung eines Briefes Mr. Alfred Stead’s an Colonel Brocklehurst, de dato Belgrad, 7. November
1904.
Die Situation hier ist sehr interessant und verspricht Gutes. Bulgarien und Serbien sind so ziemlich
davon überzeugt, dass wenn sie nicht zu einander stehen, sie beide Alles verlieren werden, zuerst in
Macedonien und dann in ihren eigenen Ländern. Und so haben sie sich entschlossen, Freunde zu sein und
zusammen zu arbeiten. Es gibt viele Leute hier, wie zum Beispiel der Times-Correspondent am Balkan, die
nicht glauben, dass irgend etwas wie ein Rapprochement existirt oder existiren wird. Aber nachdem ich die
beiden Souveraine und ihre Minister gesehen habe, bin ich überzeugt, dass die nächste Zukunft eine ganz neue
Entwicklung der macedonischen Frage sehen wird. Wahrheit ist, dass Österreich diese Leute beinahe zu Tode
erschreckt hat. Die russische Beschäftigung in Ost-Asien hat Österreich eine wunderbare Gelegenheit (a
wonderful chance) in Macedonien gegeben, die es nicht gesäumt hat zu ergreifen. So sehen Bulgarien und
Serbien, dass, als ein Resultat fernerer Kämpfe zwischen den beiden, Österreich Alles nehmen würde. Noch ein
anderes Factum hat die alte Idee einer Theilung von Macedonien zerstört, das ist, dass die Macedonier selbst
entschieden der Meinung sind, dass man ihnen gestatten sollte, einen eigenen Staat zu bilden, und, weit entfernt,
einen Versuch einer bulgaro-serbischen Theilung willkommen zu heissen, wie ein Mann dagegen kämpfen
würden. So haben die Staatsmänner von Bulgarien und Serbien sich entschlossen, einen Ausweg aus dieser
Impasse zu suchen. Er wird wahrscheinlich die Form eines autonomen Macedonien’s nehmen, bestehend aus
den Vilajets von Salonich und Monastir unter einem christlichen General-Gouvemeur. In dieser autonomen
Provinz wird Freiheit der Religion und der Erziehung herrschen. Die Serben und die Rumänen werden — gleich
den Bulgaren, die es schon besitzen — das Recht haben, in ihrer eigenen Sprache Gottesdienst zu haken und zu
unterrichten, statt in griechischer Sprache. Macedonien wird einem Zollvereine der Balkanstaaten beitreten,
dadurch den serbischen Producten einen Weg zum Meere eröffnend. Das Vilajet von Adrianopel wird als der
bulgarischen Einflusssphäre gehörend angesehen; Alt-Serbien und das Vilajet von Kossowo als serbische
Einflusssphäre und ein Theil von Epirus als griechische. Überflüssig zu sagen, dass die Balkanstaaten erwarten,
mit der Zeit ihre respectiven Einflusssphären zu verschlingen. Zur Durchführung dieses Planes blicken die
Balkanstaaten auf die Unterstützung von England, Italien und Frankreich. Eine derartige Lösung der
macedonischen Frage würde zu einer Balkan-Föderation führen, die ein sehr ernstes Hindernis gegen deutsche,
österreichische und russische Absichten auf die Türkei, Klein-Asien und den Persischen Golf bilden würde.
Was Deutschland betrifft, so wäre es beinahe lahmgelegt. Für uns wäre es von grösstem Vortheil, so eine uns
freundliche Federation im nahen Osten zu sehen, und ich bin überzeugt, dass diese Staaten auf England als
ihren besten Freund blicken — wahrscheinlich weil ihre anderen Freunde nahe genug sind, um sie zu
verschlingen. Was die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Serbien betrifft, so glaube ich,
dass dies geschehen sollte, unserer hiesigen Interessen wegen und auch weil es grausam erscheint, eine ganze
Nation für das Verbrechen einiger Weniger zu bestrafen. etc. etc. etc.
(Anmerkung von Goluchowski eigenhändig: »Unsinn!«)
Bericht Nr. 61 H, Vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 133/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ORUŽANIM AKCIJAMA KOMITA I SPORAZUMU SRBIJE I BUGARSKE
DA SE IZBEGNU SUKOBI IZMEĐU SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITSKIH JEDINICA U MAKEDONIJI
DEOBOM OPERATIVNIH PODRUČJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. November 1904.
Über die Instructionen, welche die kürzlich nach Belgrad einberufenen serbischen Consuln in
Mazedonien durch den gegenwärtigen diplomatischen Agenten in Sofia Sweto Simić erhalten haben, ist bisher
etwas Authentisches nicht bekannt geworden. Aus gewissen Anzeichen jedoch, sowie aus Äusserungen
Eingeweihter lässt sich mit ziemlicher Bestimmtheit darauf schliessen, dass diese Instructionen bloss in
allgemeinen Weisungen bestanden, um neuerliche Zusammenstösse zwischen bulgarischen und serbischen
Banden nach Möglichkeit hintanzuhalten.
Es scheint nämlich sicher zu sein, dass irgend ein bindendes schriftliches Übereinkommen zwischen
Serbien und Bulgarien bezüglich Mazedoniens auch bei Gelegenheit des Besuches des Königs Peter in Sofia
nicht zu Stande gekommen ist. Die fürstliche Regierung hat zwar alles Mögliche versprochen, doch will man in
Serbien diesen mündlichen Versicherungen gar keinen Wert beilegen, da man die Aufrichtigkeit des Fürsten
Ferdinand stank bezweifelt. Die prinzipielle Verschiedenheit der Standpunkte der beiden Regierungen besteht
nach wie vor unverändert weiter, da die Bulgaren an der alten Forderung der Autonomie und Untheilbarkeit
Mazedoniens hartnäckig festhalten, während die Serben eine solche Lösung absolut nicht zugeben wollen. Auch
ein erneuerter Versuch der Theilung der Interessensphären scheint gemacht und wieder gescheitert zu sein, da
man sich hauptsächlich über Üsküb und Saloniki nicht einigen konnte.
Der einzige Punkt, über welchen man sich mündlich und unverbindlich verständigt haben dürfte, scheint
die Frage des Verhaltens der beiderseitigen Banden in Mazedonien zu sein. Weit davon entfernt, an eine
Einstellung der Formierung, Entsendung und Unterhaltung von Banden zu denken, wünscht man, sowohl in
Belgrad als auch in Sofia doch zu vermeiden, dass sich die serbischen und bulgarischen Banden gegenseitig
bekämpfen und auf diese Weise die durch das künstliche Einverständnis der beiden Regierungen nothdürftig
überbrückten Gegensätze zwischen den beiden Brüdervölkern auf die Spitze treiben. Man strebt an, den Banden
im wechselseitigen Einverständnis eine gewisse locale Einflusssphäre zuzugestehen, innerhalb welcher sie,
ohne sich gegenseitig zu bekämpfen, ihren Connationalen doch als eine Art Schutztruppe dienen könnten.
Die Instructionen, welche in letzter Zeit sowohl die bulgarischen Handelsagenten, als auch die
serbischen Consuln in Mazedonien erhalten haben, dürften in diesem Sinne gelautet haben. Gegenwärtig findet
wieder ein Congress der bulgarischen Bandenführer in Sofia statt, bei welchem der Vorschlag des eben aus der
serbischen Gefangenschaft entlassenen Grujew auf gemeinsames Zusammenwirken mit den serbischen Banden
zur Beratung kam, jedoch, bei den versammelten Wojwoden auf den schärfsten Widerstand stiess.
Bemerkenswert ist auch das Eintreffen des rührigen bulgarischen Publizisten Simon Radew in Belgrad, welcher
im Namen des bulgarischen Comités mit dem hiesigen Ausschuss über die Autonomie Mazedoniens verhandeln
soll. Diesbezüglich wird bulgarischerseits angekündigt, dass falls Radew keinen Erfolg erzielen sollte, die
bulgarischen Comités Alles aufbieten werden, um die Annäherung Serbiens an Bulgarien zu zerstören,
beziehungsweise zu hintertreiben.
Um einen Überblick über die gegenwärtigen Verhältnisse in Mazedonien zu gewinnen, habe ich die
beiliegende. Skizze angefertigt und in derselben alle mir verlässlich bekannt gewor denen Banden
eingezeichnet. Aus dieser Skizze ist nun ersichtlich, dass sich gegenwärtig in Mazedonien mindestens 10
serbische, 20 bulgarische und 5 bis 10 griechische Banden befinden, von welchen einige erst in allerletzter Zeit
aufgetaucht sind. Zusammenstösse zwischen serbischen und bulgarischen Banden kamen seit der Affaire
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Mitzko—Grujew nicht mehr vor, dagegen gab es mehrere blutige Gefechte zwischen bulgarischen und
griechischen Banden, dann zvischen diesen und türkischen Truppen.
So fand bei Prespa ein Gefecht zwischen der Bulgarischen Bande Cira und der griechischen Simo statt,
wobei fünf Bulgaren todt blieben. Auch bei Beli Kamen und Surovica (Kaza Florina), dann bei Gumendze
(nördlich Saloniki) kämpften gleichfalls griechische und bulgarische Banden gegeneinander: die
Gesammtverluste hiebei betrugen 6 Griechen und 3 Bulgaren — nebstdem wurden in letzterem Orte der
griechische Lehrer, dessen Frau und zwei Mädchen lebendig verbrannt.
Bei Negovan und Slatica (Kaza Florina) trafen griechische Banden mit türkischen Truppen zusammen
und verloren hiebei 7 Todte und mehrere Verwundete. Ein griechischer Officier wurde angeblich gefangen
genommen.
Schliesslich hatte auch die serbische Bande des Manojlo Mihailović ein Gefecht bei Nedokrstina
(Gegend von Üsküb) wahrscheinlich mit türkischen Gendarmen zu bestehen. Zu dem schon im Berichte Res.
Nr. 174 d. J. erwähnten Kampfe130 der serbischen Bande Gligor mit Baschibozuks ist nachzutragen, dass die
Serben hiebei siegreich geblieben sind; sie verloren bloss zwei Mann an Verwundeten, während 11
Baschibozuks todt blieben und 6 verwundet wurden.
Charakteristisch ist das aggressive und brutale Vorgehen der bulgarischen Banden im Bezirk
Kumanova; vor einigen Tagen sollen dieselben den serbischen Banden eine förmliche Kriegserklärung
zugesendet und gleichzeitig gedroht haben, das serbische Kloster Zebel mit Dynamit in die Luft zu sprengen.
Auch die Türken fühlen sich dort von den Bulgaren so bedroht, dass sie nunmehr auch einige Banden
formieren, um sich gegen die bulgarischen Räuber zu schützen.
Bei Monastir verschärft sich der Hass zwischen Griechen und Bulgaren immer mehr und droht in einen
gegenseitigen allgemeinen Kampf auszuarten. Die türkische Regierung trachtet, dieser Gefahr durch allerlei
Massnahmen wie Abnahme von Waffen, Verhaftungen etz. zu begegnen, doch scheint bisher ein Erfolg
nirgends sichtbar zu sein.
In Saloniki wurden angeblich auf einem österreichischen Schiffe 80 Kisten Revolver (System Nagan)
mit zugehöriger Munition, welche für Arnauten bestimmt gewesen sein sollen, konfisziert. Auch grössere
Mengen Dynamit sollen vor drei Tagen beschlagnahmt worden sein. Dies bietet natürlich den serbischen
Blättern wieder Gelegenheit zu gehässigen Angriffen gegen die Monarchie. [Von anderer Hand hinzugefügt:
Laut Kölnischer Zeitung ein griechisches Segelboot mit 50 Revolvern und 40.000 Patronen aus den Piräus und
aus Volo].
Die türkische Regierung scheint mit diesen anarchischen Zuständen in Mazedonien nicht unzufrieden zu
sein. Wenigstens äusserte Féthy Pascha mir gegenüber mit einer gewissen Satisfaktion, dass nunmehr der
Beweis für die Unmöglichkeit einer Autonomie Mazedoniens klar erbracht sein dürfte. Der Pascha glaubt
ferner, dass die Banden mit Rücksicht auf den bereits eingetretenen Winter ihre Thätigkeit demnächst einstellen
und auch im nächsten Jahre nicht fortsetzen dürften, ohne mir eine logische Beendung dieser angeblichen
Absicht der Comités geben zu können.
Im directen Widerspruch mit dieser Nachricht steht die Thatsache, dass die Serben gegenwärtig wieder
zwei Banden — unter den Wojwoden Sima und Andjelko — ausrüsten und dieselben demnächst über die
Grenze schicken wollen. Ferner wurde mir mitgetheilt, dass der bekannte serbische Comitadschi Djordjiković
sich gegenwärtig in Kragujevac befindet, um Dynamit für die Banden zu übernehmen und über die Grenze zu
transportieren.131
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Šest dana kasnije, u izveštaju od 25. novembra 1904, Pomjankovski javlja o daljim komitskim akcijama: „In Macedonien hat in den
letzten Tagen die Bandenbewegung wieder an Umfang zugenommen. In der Umgebung von Prilep bereiten sich die Bulgaren zu
einem Rachezug gegen die serbische Bande Mitzko vor. Ausser den bereits dort befindlichen wurden noch fünf Banden (unter den
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(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 181, KA, EB, Nr. 2384, Fasc. 5456.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POJEDINIM KANDIDATIMA ZA POLOŽAJ MINISTRA VOJSKE, I O
PROBLEMIMA OKO ZAJMA, NABAVKE TOPOVA, IZGRADNJE ŽELEZNICA I DRUGIH
EKSPLOATACIONIH OBJEKATA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 23. November 1904.
General Putnik hat sich von der letzten Verschlimmerung seines chronischen Leidens einigermassen
erholt und die Leitung des Kriegsministeriums wieder persönlich übernommen. Er scheint nicht übel Lust zu
haben, die Demission, an welche er vor drei Wochen ernstlich dachte, ganz zu vergessen und noch einige Zeit
auf seinem Posten zu verbleiben. Die massgebenden Factoren im Lande sind zwar grösstentheils gegen Putnik
feindlich gesinnt: die Königsmörder — Oberst Popović an der Spitze — haben ihn bereits übersatt und auch in
der Skupschtina scheint Putnik so viele Feinde zu haben, dass er ernsten Angriffen kaum entgehen dürfte.
Es ist jedoch sehr schwierig, für Putnik einen geeigneten Nachfolger zu finden, und dies dürfte wohl der
Hauptgrund sein, warum die gegenwärtig latente Krisis noch nicht in das acute Stadium getreten ist. Während
nämlich die Königsmörderpartei einen der ihrigen — Oberst Popović, Maschin oder Oberstlieutenant Mišić —
zum Kriegsminister candidiert, werden von Seite der Regierung und auch des Königs drei mehr neutrale
Persönlichkeiten vorgeschlagen; es sind dies die Obersten Živković und Solarović, dann der Titulargeneral
Nikodim Stefanović.
Oberst Živković geniesst den Ruf eines rechtschaffenen, energischen, strengen Mannes und tüchtigen
Officiers, hat an der Verschwörung gegen König Alexander nicht theilgenommen, sich jedoch in letzter Zeit
den Königsmördern genähert. Letztere sind ihm zu einem gewissen Danke verpflichtet, weil er es verstanden
hat, das den Verschwörern durchwegs feindlich gesinnte Officierscorps der Timoker Division im Zaume zu
halten. Eben deshalb ist er jedoch in Zaječar schwer zu ersetzen, und überdies glaubt man, dass er sich wegen
seinen allzu rauhen Umgangsformen zum Kriegsminister kaum eignen dürfte.
Oberst Solarović hat zwar von dem beabsichtigten Königsmorde Kenntnis gehabt, jedoch an demselben
activ nicht theilgenommen. Er wurde am 11. Juni zeitlich morgens zum Commandanten der Donau-Division
ernannt, war später kurze Zeit Kriegsminister und ist seither Commandant der Militär-Academie. Solarović

Vojvoden Jovan von Lokvice, Trenkow von Prilep, Giorgje Simonow, Peter Tošew und Gjorgje Tošew) formiert und Gjorgje Tošew
zum Oberkommandanten sämtlicher bulgarischer Banden in der Kasa Prilep ernannt. Sowohl die bulgarische Bevölkerung als auch
die bulgarischen Banden drohen öffentlich den Serben mit einem Massacre und behaupten, dass Mitzko Weihnachten nicht erleben
werde. In der Kasa Veles ist kürzlich wieder eine neue bulgarische Bande unter Führung eines gewissen Sumanow aufgetaucht; auch
zwei türkische Räuberbanden durchziehen die Gegend und plündern serbische und bulgarische Dörfer, während die serbische Bande
Gligor dieselben angeblich in der Richtung auf Prilep verfolgt. In der Gegend von Üsküb bat sich eine neue bulgarische Bande (Führer
unbekannt) gebildet; der Bandenführer Athanas Bobew wurde wegen Ungehorsam gegen den Central-Ausschuss abgesetzt und seine
Bande dem Vojvoden Jordan unterstellt. Bei Prizren und besonders in der Šar Planina zeigen sich in letzter Zeit albanesische Banden;
südlich Monastir sollen zwei neue, sehr starke und von Offizieren geführte griechische Banden eingetroffen sein. In Saloniki haben
die türkischen Behörden in der Nacht vom 16. auf den 17. November 18 Kisten Dynamit und 800 Gewehre mit Beschlag belegt; den
Schmugglern gelang es rechtzeitig zu entkommen. Wie ich von verlässlicher Seite erfahre, sind von Belgrad am 16. d. Mts 127
Martini—Gewehre und circa 2.200 Patronen nach Vranja abgesendet worden. (KA, MA, Res. N. 183, 25—8/115).
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macht den Eindruck eines geistesschwachen Idioten, ermangelt jeder Energie und würde daher als
Kriegsminister das willenlose Wenkzeug der Königsmörder sein.
In der von ihm geleiteten Academie ist eine vollständige Anarchie eingerissen, welche besonders in
einer in den letzten Tagen viel besprochenen Affaire krass zu Tage getreten ist. Die Opozicija veröffentlichte
nämlich einen anonymen Brief eines Zöglings über die bei der Aufnahme in die Academie vorgekommenen
Willkürlichkeiten; darauf drangen cirka 40 Zöglinge in zwei Gruppen gleichzeitig in das Redactionslokal sowie
in die Wohnung des Redacteurs, um das Manuscript des Artikels zu suchen und auf diese Weise den Namen des
Verfassers zu erfahren. Als sie das Manuscript nicht fanden, begingen sie verschiedene Gewaltthätigkeiten,
bedrohten den Redacteur mit dem Tode und mussten schliesslich durch die Polizei zum Verlassen der
Redaction, beziehungsweise der Wohnung gezwungen werden.
Der dritte Candidat für den Kriegsministerposten ist der Titulargeneral Nikodem Stefanović. Derselbe
war der erste höhere Officier, welcher nach der Verlobung des Königs Alexander der königlichen Braut
gratulierte, weshalb er auch sofort zum Commandanten der Timok-Division ernannt wurde. Seit April 1902
pensioniert, hat er am Königsmord in keiner Weise theilgenommen, sich jedoch in letzter Zeit den
Verschwörern angeschlossen und getrachtet, ihre Gunst zu gewinnen.
Wann und wie die Kriegsministerkrise schliesslich gelöst werden wird, ist übrigens auch aus dem
Grunde schwer vorauszusagen, weil die radicalen Fractionen, sowie die Regierung gerade jetzt das grösste
Interesse haben, am Ruder zu bleiben und keinen Anlass geben möchten, durch partielle Demissionen eine
allgemeine Regierungscrisis hervorzurufen. Es stehen nämlich eine ganze Reihe sehr bedeutender
Finanzoperationen unmittelbar bevor, an denen theilzunehmen die Radicalen und die Regierung ein sehr
begreifliches Interesse haben.
Vor allem ist es die neue Anleihe und mit ihr die Anschaffung von Schnellfeuergeschützen, dann die
Eisenbahnfrage, welche nunmehr an der Tagesordnung stehen und demnächst realisiert werden dürften.
Abgesehen von den diesbezüglich zirkulierenden Gerüchten ist bisher noch nichts Verlässliches bekannt
geworden, ob irgend welche ernst zu nehmenden Unterhandlungen bereits stattgefunden haben oder nicht.
General Putnik sagte mir zwar vorgestern, dass er die Vornahme der Comparativversuche unbedingt anordnen
werde; trotzdem jedoch machte er mir den Eindruck, dass er von vornherein dem französischen System den
Vorzug zu geben geneigt sei. Auch in nichtmilitärischen Kreisen scheinen die Sympathien auf Seite einer
französischen Anleihe zu stehen, obwohl man zugibt, dass dieselbe, sowie die französischen Canonen dem
Staate am teuersten zu stehen kommen werden. Dies ist aber nicht entscheidend, da es vor allem darauf
ankommt, dass die radicalen Parteihäupter dabei so viel als möglich profitieren.
Ausserdem werden noch mehrere andere ungewöhnlich einträgliche Geschäfte soeben verhandelt. So
sollen ausgedehnte Staatswaldungen bei Užice einer ungarischen Gesellschaft für einen Spottpreis zur
Exploitation überlassen werden, woran sowohl der General Grujić als Herr Pašić und mehrere radicale
Abgeordnete intensiv betheiligt sein sollen. Ferner verhandelt man auch über den Bau eines neuen Konaks, des
neuen Skupschtina- Gebäudes und anderer öffentlicher Bauten gleichfalls mit einer ungarischen
Bauunternehmungs-Gesellschaft.
Es ist daher klar, dass die Radicalen allen Grund haben, sich zu versöhnen und die gegenwärtige
Regierung intact zu erhalten. Wahrscheinlich wird ihnen dies auch glücklich gelingen, während der Staat und
das serbische Volk die Aufgabe haben werden, die Kosten der gegenseitigen Conzessionen zu bestreiten.
Bericht Res. Nr. 182, KA, MA, 25—8/110.
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ŠEF PRESBIROA JETEL POSLANIKU DUMBI — SLAŽE SE SA MIŠLJENJEM DA BI TREBALO
IZDEJSTVOVATI DA SE NA MESTO BALUGDŽIĆA ANGAŽUJE DRUGI DOPISNIK IZ BEOGRADA
ZA LIST »NEUE FREIE PRESSE« I INFORMIŠE GA O POSETI PRIVATNOG SEKRETARA KRALJA
PETRA JAŠE NENADOVIĆA
Chef des Literarischen Büros des Ministeriums des Äussern an Dumba
Wien, 23. November 1904.
Ich bin Ihnen für Ihre freundlichen Mitteilungen vom 18. d. M. zu besonderem Danke verpflichtet,132
denn sie lassen mich annehmen, dass dem gefährlichen Treiben des Herrn Balugdžić nun doch ein Ende
gemacht worden ist. Den letzten Anstoss hat dazu wohl gegeben, dass er der Neuen Freien Presse einen
ausführlichen Auszug aus der Thronrede schon einen Tag früher gegeben hat, als sie gehalten worden ist? Sollte
die Neue Freie Presse wirklich einen andern Korrespondenten suchen, so möchte ich, wenn möglich,
vermeiden, dass Lončarević es wird, da dann eine Pflichtenkollision unvermeidlich wäre; sind Sie nicht auch
dieser Meinung? Vielleicht würde sich wirklich Cohen dazu eignen? Für den Fall, als die Neue Freie Presse
sich an Sie um einen Rath wenden sollte, könnte man ihn ja vorschlagen. Ich kann das von hier aus nicht leicht
tun.
Steinhardt hat mich besucht und mir sehr wertvolle Informationen über Mazedonien gegeben. Ich habe
mir darüber eine Notiz gemacht und sie dem Minister gegeben, der sich dafür sehr interessiert hat. Zur
Verwirklichung seines Wunsches, für ein anderes Wiener Blatt als Korrespondent nach Salonich zu kommen,
konnte ich leider bisher nichts beitragen.
Morgen steht mir der Besuch des Herrn Nenadović bevor. Er liess durch einen journalistischen
Vetrauensmann dem Herrn Minister die Bitte vortragen, von einem Herrn des Ministeriums empfangen zu
werden, und der Minister hat mich dazu auserkoren. Er soll angeblich hier erklären wollen, dass die serbische
Regierung alle unsere Wünsche zu erfüllen bereit sei (?).
Von verschiedenen Seiten werden mir Klagen über das feindliche Verhalten des Herrn von Heyking
gegen uns zugetragen, der sich unlängst in einer sehr wegwerfenden Weise über unsere handelspolitischen
Interessen in Serbien geäussert haben soll. Ist daran am Ende etwas Wahres?
Verzeihen Sie diese aphoristischen Bemerkungen.
In Verehrung und alter Freundschaft
HHSA, LB.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — NOVE POJEDINOSTI O ZAKULISNIM NASTOJANJIMA SRPSKOG
DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA DA USKLADI OPREČNA SRPSKA I BUGARSKA
GLEDIŠTA O MAKEDONSKOM PITANJU
Braun an Goluchowski
Sofia, 24. November 1904.
Herr Sveta Simić dürfte, als er noch der offizielle Chef der serbisch-macedonischen Propaganda in
Belgrad war, kaum eine regere Thätigkeit auf diesem Gebiete entfaltet haben, als jetzt, wo er doch der
diplomatische Vertreter Serbiens in Sofia ist. Wie ich übereinstimmend höre, ist er in steter Fühlung mit den
Comité’s und deren Chefs, sei es serbischen, sei es bulgarischen, und hier und dort ist seine Hand zu spüren.
Allerdings hat diese Thätigkeit auch den Beigeschmack eines gewissen Buhlens um die bulgarische
Freundschaft — eine Tendenz, die Simić auch schon früher verfolgte. Sein politisches Glaubensbekenntnis ist ja
bekanntlich eine serbisch-bulgarische Verständigung in Bezug auf Macedonien.
Die Mittel, mit welchen er dies anstrebt, bewegen sich mitunter sehr stark ausserhalb des Gebietes der
Persuasion und des diplomatischen Verhandelns. Ein eklatanter Beweis dafür ist die Thatsache, dass Simić
selbst es ist, welcher hinter der Affaire Mitzko-Grueff stand. Er selbst war es, der dem serbischen Bandenchef
Mitzko den Antrag ertheilte, Grueff, diesen hervorragendsten bulgarischen Bandenchef, gefangen zu nehmen,
um so den Bulgaren ad oculos zu demonstriren, dass die Serben nicht als quantité négligeable zu behandeln
seien, und er selbst war es auch, der als Grueffs Gefangennahme durch Mitzko vollzogen war, dem Letzteren
auf Befragen, was nun mit Grueff zu geschehen habe, die Instruction ertheilte, ihn wieder freizulassen. War ja
jetzt bewiesen, was zu beweisen war. Es klingt allerdings etwas abenteuerlich, dass der Verfechter der serbischbulgarischen Verbrüderung, der noch dazu der offizielle diplomatische Vertreter ist, etwas derartiges inszenirt,
und dass er die ganze Geschichte selbst erzählt. Denn er hat sie einem Collegen mitgetheilt und von diesem
hörte ich sie. (Grueff ist übrigens vorgestern hier in Sofia angekommen.)
Dass Simić auch während seines letzten Aufenthaltes in Belgrad in der besagten Richtung thätig war,
beweisen die Mittheilungen des Privatschreibens des Herrn Gesandten Dumba an Euere Excellenz vom 12.
laufenden Monats133 welches ich mit gehorsamstem Danke in der Anlage zurückzustellen mich beehre.
Herr Simić arbeitet hier aber auch mit Persuasions-Mitteln, die an Intensität wohl nichts zu wünschen
übrig lassen. So soll er — wie ich von sehr glaubwürdiger Seite höre — General Petroff kürzlich dargelegt
haben, dass Serbien in seiner Existenz geradezu bedroht sei, wenn es auf seine macedonischen Ansprüche
verzichten würde; dies könne nie und nimmer geschehen. Wolle das Fürstenthum dies nicht einsehen und sich
starr auf den quod non Standpunkt stellen, der Serbien keine Ingerenz in der macedonischen Frage gestatte —,
dann wäre es für Serbien noch besser, sich Österreich-Ungarn völlig in die Arme zu werfen!
Sehr wenig zufrieden ist Simić mit den Machthabern in Bulgarien. Fürst Ferdinand habe ein
Audienzansuchen Simić’s — dieser wollte sich für einen anlässlich des Königsbesuches erhaltenen Orden
bedanken — unter irgend einem Vorwande abschlägig beschieden. General Petroff hinwiederum habe sich nicht
gescheut, in seiner letzten Sobranje-Rede ausdrücklich zu betonen, dass eine politische Entente zwischen
Bulgarien und Serbien nicht bestehe; Petroff hätte — so meinte Simić — dies doch nicht so über die Dächer
schreien sollen, sondern eine etwas verklausulirtere Form dafür finden können, jetzt, so kurz nach dem Besuche
König Peter’s, welcher ja doch mehr minder unter dem Zeichen einer serbisch-bulgarischen Verbrüderung
stand. Das sei doch recht tact- und rücksichtslos vom bulgarischen Ministerpräsidenten. (Dieser Passus der
Rede Petroff’s hat — wie ich aus den Blättern ersehe — gleichfalls keinen sympathischen Widerhall bei Pašić
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gefunden, der in der Skupschtina auf eine Interpellation hin recht trocken erklärt hat, er wisse noch nicht, ob
Petroff sich im obangeführten Sinne geäussert habe —, und doch musste er von dieser Enunziation des
bulgarischen Premiers schon unterrichtet sein).
Herr Simić wirft dem bulgarischen Minister Unverlässlichkeit und Doppelzüngigkeit vor — und damit
dürfte er nicht ganz unrecht haben. Auf der einen Seite — so äusserte sich der serbische Vertreter — spricht
Petroff so in der Kammer, auf der anderen Seite schickt er aber im Geheimen einen Vertreter der Inneren
Organisation, Radeff, nach Belgrad, um dort das Terrain zu sondiren. Radeff habe übrigens Herrn Pašić gar
nicht gesehen, sondern nur mit Ribarac, Atanacković und ähnlichen Grössen conferirt. Von anderer Seite, die
mit Dr. Tatartchef in Fühlung steht, höre ich hinwiederum, dass Simić selbst es gewesen, welcher die Reise
Radeffs nach Belgrad veranlasste. Das Ganze ist der reine Hexensabbat und man weiss wirklich nicht mehr, was
man schliesslich glauben soll. Nur Eines scheint mir aus der ganzen Sachlage hervorzugehen, dass hüben und
drüben Orientirung gesucht wird, dass Simić hiebei eine massgebende Rolle spielt und dass auch die Comité’s,
bulgarische wie serbische, an dieser Orientirung betheiligt sind.
Was speziell die bulgarischen Comités betrifft, so tauchen gleichfalls Gerüchte auf, dass die Innere
Organisation mit den Zontchewisten verhandeln soll, um, angesichts der serbischen und griechischen Banden,
welche nach wie vor ihr Unwesen treiben, bezüglich eines einheitlichen bulgarischen Vorgehens schlüssig zu
werden. Man stellt aber hier diesen Tendenzen kein günstiges Horoskop, da die »Innere Organisation« mit den
Zontchewisten sich wohl nur Hann einigen würde, falls Letztere sich ihr vollständig unterordneten.
Um auf Simić zurückzukommen, so ist ein Detail über denselben für Euer Excellenz vielleicht nicht
ohne Interesse. Wie ich erfahre, wäre Simić vor mehreren Monaten mit einer geheimen Mission nach
Petersburg betraut worden, die den Zweck verfolgte, dort die Überzeugung beizubringen, dass in der
Königsmörderfrage Seitens des Königs Peter Alles nur Mögliche geschehen sei, sowie auf »gewisse Intriguen
von gewisser Seite« (natürlich ist österreich-Ungarn gemeint) aufmerksam zu machen, welche angeblich die
Tendenz verfolgten, die Anbahnung eines besseren Verhältnisses Russlands zu Serbien zu hintertreiben. Es sei
Simić auch wirklich gelungen, Lamsdorff und Hartwig zu überzeugen. Ich kann natürlich für die Richtigkeit
dieser Nachricht keinerlei Gewähr übernehmen — sie ist mir aber von recht beachtenswerther Seite zugekommen.
Vielleicht ist es für Hochdieselben auch von Interesse zu erfahren, dass die Brochure »La question de la
vieille Serbie«, welche unter dem Pseudonym Paul Orlović, Paris, Librairie Hachette 1903 erschienen ist, hat
Herrn Sveta Simić zum Verfasser. Ich konnte mir dieselbe nur auf ganz kurze Zeit verschaffen, eine flüchtige
Durchsicht derselben genügte aber, um zu constatiren, dass Österreich-Ungarn, namentlich in seiner
albanesischen Politik, heftig darin angegriffen wird. Die Brochure ist wohl nicht nur ein Zeugnis für die
politische Richtung Herrn Simić’s selbst.
Bericht Nr. 52 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 59/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O SKUPŠTINSKOJ DEBATI SA AKCENTOM NA ISTUPANJA
POSLANIKA U VEZI SA ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE I STAVOVIMA VLADE PREMA
PROBLEMIMA MAKEDONIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 26. November 1904.
Die Skupschtina beendete mit anerkennenswerter Raschheit die Adressdebatte. Die Adresse, welche im
Wesentlichen eine Paraphrase der Thronrede war, wurde mit allen gegen 12 Stimmen angenommen.
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Von einigem Interesse waren die Ausführungen der oppositionellen Führer der liberalen, respective
neuen Nationalpartei, und die Erklärungen des Ministers des Äussern, worüber das Correspondenz-Bureau und
noch ausführlicher die Neue Freie Presse vom letzten Mittwoch berichtete.134
Alle Oppositionsführer gaben insoferne der vorwiegenden öffentlichen Meinung Ausdruck, als sie den
Besuch in Sofia und die versuchte Annäherung an Bulgarien als unpatriotisch und schädlich tadelten. Veljković,
der ehemalige Finanzminister, ein junger, gebildeter, integrer Politiker und guter Redner setzte Herrn Pašić
besonders scharf zu. Er wollte vor allem wissen, worauf die serbische Regierung die Intimität ihrer
Beziehungen zur bulgarischen Regierung gründe. Der bulgarische Ministerpräsident hätte erklärt, es bestände
keine bindende politische Vereinbarung zwischen den beiden Nachbarreichen. Falls die freundschaftlichen Beziehungen nur auf ökonomischem Gebiete zur Geltung kämen, so würde das Adjectiv »intim« noch mehr auf
die Beziehungen zu Österreich-Ungarn passen. Er wunderte sich ferner, warum Serbien zuerst mit Deutschland
in Handelsvertragsverhandlungen eingetreten sei, statt, wie früher, mit Österreich-Ungarn, dem Hauptabnehmer
der serbischen Agrarproducte.
Ribarac, der Gründer der neuen Nationalpartei, welche eine Fraction der früheren liberalen Partei
vorstellt, gebärdete sich als popularitätssüchtiger Demagog. Er knüpfte an einen Artikel des Pester Lloyd an, der
seiner Zeit mit Rücksicht auf den zeitlich zusammenfallenden Besuch der serbischen Kaufleute in Budapest viel
Staub aufgewirbelt hatte, und worin ausgeführt wurde, dass das Schicksal Bosniens und der Herzegovina (deren
Annexion gegebenen Falls opportun sein könnte) Serbien nichts angehe. Der Redner protestirt leidenschaftlich
gegen dieses Axiom. Es sei die Aufgabe einer echt nationalen, serbischen Politik, das serbische Element im
Banat, in Croatien und den occupirten Provinzen, das um seinen nationalen Bestand kämpfe, zu unterstützen.
Das Geschick Bosniens dürfe nicht ohne Mitwirkung Serbiens und müsse zu dessen Gunsten entschieden
werden.
Die Erklärungen des Ministers des Äusseren bezüglich der äusseren Politik waren so correct und
nüchtern, als nur möglich. Es ist wahr, er sprach nicht vorbereitet, zögernd und schwankend, durch die
fortwährenden Unterbrechungen irritirt. An und für sich ohne jedes oratorische Talent, soll seine rednerische
Leistung diesmal geradezu kläglich gewesen sein. Trotzdem widersprach ihm niemand aus der radicalen Partei,
so unangenehm, ja schmerzlich so manchem exaltirten Extremen die Wahrheiten aus dem Munde des Ministers
gewesen sein mögen.
Herr Pašić sagte im Wesentlichen, er werde vom Principe »der Balkan den Balkanvölkern« geleitet. Die
meisten Grossmächte hätten diesen Grundsatz anerkannt. Die Politik Serbiens bezüglich Macedoniens verfolge
die Erhaltung des Friedens und die Unterstützung der Reformaction. Eine Politik, die den Frieden und den
status quo stören wollte, hätte angesichts der vereinten Bemühungen Russlands und Österreich-Ungarns, die als
Mandatare Europas aufträten, keine Aussicht auf Erfolg. Die Stellung Bosniens und der Herzegovina ist durch
internationale Verträge bestimmt. Diese Frage aufwerfen wollen, hiesse die Existenz Serbiens selbst aufs Spiel
setzen. Die Regierung müsse die Zumuthung des Herrn Ribarac, in dieser Frage einen kräftigeren Thon
anzuschlagen, zurückweisen. Sie gebe sich wohl Mühe die Lage der Stammesgenossen — wo sie könne — zu
erleichtern. Allein seit dem Berliner Vertrage hänge das Schicksal Bosniens und der Herzegowina von den
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U vezi sa ovim skupštinskim zasedanjem u izveštaju vojnog atašea, od 25. novembra 1904, stoji: »Zum telegraphischen Berichte
der Neuen Freien Presse über die Skupschtina-Sitzung vom 22. November ist zu bemerken, dass derselbe in mehreren Punkten von
der Wahrheit wesentlich abweicht. Vor allem waren die Angriffe der Opposition gegen die bulgarische-serbische Intimität bedeutend
schärfer, während die diesbezügliche Antwort Pašić’s viel lauer und unbestimmter lautete. Ganz ausgelassen wurde in dem Berichte
eine Äusserung Ribarac’s, welcher in Erwiderung auf ein offiziöses Communiqué des Pester Lloyd sagte, dass die bosnischherzegowinische Frage nicht zur Ruhe kommen werde, solange sie nicht zugunsten Serbiens gelöst sei. Pašić antwortete darauf, dass
die Aufrollung der bosnischen Frage eine direkte Gefahr für die Existenz Serbiens bilden würde. Ribarac hat sich besonders in letzter
Zeit als ein charakterloser, egoistischer Streber entpuppt, sich stark compromittirt und sein bisheriges Ansehen beinahe ganz
eingebüsst. Er will offenbar durch Anschlagen der extrem-chauvinistischen Seite sich wieder rehabilitiren, was ihm aber kaum
gelingen dürfte. Seine bosnisch-herzegowinische Tirade ist fast gänzlich unbeachtet geblieben und wurde auch in der Presse mit
geringschätzigem Schweigen übergangen.« (Bericht Res. Nr. 183, KA, MA, 25—8/115).
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Grossmächten ab. Serbiens Sache sei es, der Welt zu zeigen, dass es ein Culturstaat sei, welcher des
Fortschrittes und der Entwicklung fähig wäre.
Matter, weil weniger sachgemäss, klangen die Ennunziationen des Ministers bezüglich der von ihm
inaugurirten bulgarophilen Richtung in der äusseren Politik. Die Erhaltung des status quo, die Bekämpfung des
gemeinschaftlichen Feindes — der Türkei? —, das gleiche Schicksal, das beiden Völkern bevorstehe, mache
eine möglichst intime gegenseitige Anlehnung der beiderseitigen Regierungen zur Pflicht. Nur durch ein
Zusammenwirken mit Bulgarien könne der Frieden im Balkan erhalten, die Reformaction gefördert werden.
Aber auch andere Fragen ökonomischer Natur könnten durch eine solche Annäherung gelöst werden, und der
Minister hoffe, noch im Laufe der Session solche Abkommen der Skupschtina zu unterbreiten.
Ich kann dem Minister des Äussern das Zeugnis nicht versagen, dass er mit mehr Muth und Offenheit
als die meisten seiner Vorgänger gesprochen. Hat er doch selbst gestanden, dass die Regierung bemüht sei —
wo dies möglich wäre —, die Lage der Stammesgenossen zu erleichtern. Man kann dies auf die Connationalen
in Macedonien, aber auch auf jene in Bosnien oder Croatien beziehen. Was ich aber besonders als ein günstiges
Zeichen der Zeit hervorheben möchte, das ist, dass die Radicalen, die uns grössten Theils hassen und noch
immer nicht ganz vom alten Übel fanatischer Russophilie geheilt sind, wie ein Mann schweigen. Keiner hatte
den muth, in der bosnischen Frage dem Minister zu opponiren. Der Krieg im fernen Osten mag auf sie
calmirend gewirkt haben; die Autorität des Herrn Pašić ist aber auch als ein nicht zu vernachlässigender Factor
in Betracht zu ziehen.
Zum Schlusse beehre ich mich noch, den Text des auf die Beziehungen zur österreichisch-ungarischen
Nachbarmonarchie bezüglichen Absatzes der Adresse in der Anlage ergebenst zu unterbreiten. Er klingt
freundschaftlicher und ist breiter ausgeführt als die analoge, trockene Auslassung der Thronrede, vielleicht in
Folge der Kritik, die ich an der allzu knappen Form der Letzteren zu üben nicht unterlassen hatte.
Beilage:
Auszug aus dem Adressenentwurf
Die Skupschtina freut sich, dass die Beziehungen Serbiens zu den anderen Staaten correct und
freundschaftlich sind. Gute und freundnachbarliche Beziehungen zu Österreich-Ungarn sind die besten
Bedingungen für eine regelmässige ökonomische Entwicklung unseres Landes. Der beiderseitige Nutzen eines
möglicst lebhaften Verkehrs bietet die beste Gewähr, dass unsere Beziehungen zu der Nachbarmonarchie
ständig normal bleiben werden.
Bericht Nr. 91 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA BALUGDŽIĆEM IZRAZIO NEZADOVOLJSTVO
AUSTRO UGARSKE SA POLITIKOM SRPSKE VLADE U ODNOSU NA MAKEDONIJU I BOSNU I
HERCEGOVINU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 26. November 1904.
Herr Pašić sagte diese Woche mit Rücksicht auf die Skupschtinaverhandlungen den Diplomatenempfang
ab. Ich hatte keine Veranlassung ihn aufzusuchen, wohl aber gab mir die kleine Discrepanz zwischen dem
Wortlaute des Correspondenz-Bureau-Telegrammes und jenem der Neuen Freien Presse über die Erklärungen
des Ministers des Äussern während der Adressdebatte den Anlass zu einer längeren Auseinandersetzung mit
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dem Pressleiter. Über die Entstehung dieser Nichtübereinstimmung schreibe ich direkt an Herrn von Jettel. Hier
gebe ich mir aber die Ehre, einige Auslassungen des Herrn Balugdžić über die serbische Politik im Allgemeinen
und den Standpunkt Seiner Majestät des Königs Euerer Excellenz ergebenst zu unterbreiten.
Da mein Mitredner das Ohr und Vertrauen seines königlichen Brotherrn besitzt, ihn täglich als Erster um
7 Uhr früh und manchmal wiederholt an einem Tage sieht, so benütze ich denselben öfters als Sprachrohr zu
Mitteilungen, welche für König Peter bestimmt sind. Ich führte somit aus, dass die Sprache, die Pašić geführt, ja
so correct sei, als dies füglich von einem serbischen Minister des Äussern zu erwarten wäre. Ich hätte allen
Grund zufrieden zu sein, wenn die Taten des Ministers seinen Worten entsprächen. Allein das passive Verhalten
des Herrn Pašić, der alle nationalen Wühler und Hetzer im In- und Ausland gewähren lasse, entspreche
durchaus nicht den Erwartungen, die ich gehegt. Nicht als starker zielbewusster Minister, sondern als
schwacher, die Schleichwege vorziehender popularitätssüchtiger Politiker trete Herr Pašić auf. Ich führte
sodann das ganze Sündenregister an, das Euere Excellenz die grosse Güte hatten, im hohen Erlasse vom 16.
laufenden Monats Nr. 1104 mir an die Hand zu geben,135 allerdings ohne an das Reiseproject des Königs
anzuspielen, und schloss meine Ausführungen damit, das gegenwärtige Regime, dem wir doch in jeder
Richtung so sehr entgegengekommen, lohne uns unsere Haltung schlecht. Das Alexandrinische Regime wäre
von unserem Standpunkte weit vorzuziehen gewesen.
Herr Balugdžić erklärte, er hätte auch von anderer Seite, besonders durch den Zeit-Correspondenten
Steinhardt von der im grauen Hause gegen die serbische Regierung herrschenden Missstimmung gehört. Allein
er könne mich versichern, dass, was man Letzterer vorwerfe, wirklich von keiner grossen Bedeutung wäre. Das
freie Pressregime, im Gegensatze zur früheren strengen Censur, zeitige manche Auswüchse, Niemand leide
darunter mehr als die serbische Regierung selbst. Die Reclamversammlungen der slovenischen und croatischen
Studenten und Künstler in Belgrad, dieses Rauschgold der Krönungsfeierlichkeiten wären isolirte Erscheinungen. Früher hätten dieselben Fäden im Verborgenen bestanden, jetzt gehe alles öffentlich vor sich. Aber das
seien Kindereien. In drei Wochen wäre alles vergessen.
Was die Geldsubventionen nach Sarajevo anbelangt, so stellte sich mein Mitredner zuerst ungläubig;
dann fragte er, ob denn 6000 oder 12.000 Francs irgend etwas in Bosnien ausrichten könnten; warum sei ich so
empfindlich? Ich erwiderte, ich müsste diese Subvention als ein Symptom der mala fides der nicht loyal
handelnden Regierung tadeln und dagegen Einspruch erheben. Übrigens wer bürge mir dafür, dass es nur
12.000 Francs seien? Die von den Kaufleuten gespendeten Summen, die über Agram nach Sarajevo gehen,
sollen viel bedeutender sein. Herr Balugdžić gab zu, dass ein gewisser Čelović, der ja auch Präsident des
bosnischen Unterstützungsvereines war, grosse Geldopfer bringt. Er sei ein stadtbekannter Wucherer und
Schwindler, aber in der Belgrader Sparkasse allmächtig und hätte viele Abgeordnete und sogar einen Minister
durch aufgekaufte Wechsel in seiner Hand. Durch patriotische Spenden für Macedonien und Bosnien will er
sein erwuchertes oder erschwindeltes Vermögen so zu sagen legitimiren. Herr Balugdžić meinte, er würde dem
König Peter vorschlagen, dieses Individuum zu sich zu citiren und ihm seinen Wunsch kund zu geben, es
möchte die Agitation in den occupirten Provinzen sofort einstellen. Da aber Čelović in der Skupschtina viel
Einfluss hat, so wird die Regierung sicher nicht gegen ihn vorgehen.
Ich erfahre auch (durch Herrn Balugdžić), dass die Bosniaken Jeftanović und Šola schon zweimal vom
König Peter in Audienz empfangen worden wären; das erste Mal bald nach dem 11. Juni und wieder anlässlich
der Krönung, da Herr Kaljević besonders darauf bestanden hätte. Jetzt hätten sie den König inständigst ersucht,
seinen Einfluss dahin geltend zu machen, dass das neue bosnische Kirchenstatut nicht angenommen würde.
Seine Majestät soll sich äusserst correct (?) benommen und die beiden Notabeln höflichst darauf aufmerksam
gemacht haben, dass er da gar keine Ingerenz noch das Recht hätte, irgendwie in Angelegenheiten der
occupirten Provinzen dreinzureden. Er hätte es auch schlechthin abgelehnt, die serbische Gesandtschaft in
Constantinopel dahin zu instruiren, der Annahme des Statuts durch den Synod entgegen zu arbeiten. Ich
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replicirte sofort, trotzdem hätten Simić und dessen Dragoman gerade Himmel und Erde in Bewegung gesetzt,
um dies zu tun. Mein Mitredner versicherte, Simić sei unschuldig. Sein bosnischer Dragoman oder Attaché sei
ein nationaler Wühler. Man hätte hier sein Treiben satt, und wiederholt wollte man ihn entlassen; hätte er doch
auf eigene Faust eine Art serbisch-bosnisches Bureau in Constantinopel errichtet, in dem alle Emigranten aus
Bosnien offene Aufnahme fänden. Herr Balugdžić behauptet nun, dass dieser Herr vom russischen Botschafter
Zinovieff contre vent et marée gehalten würde, und dass Letzterer, der darauf Gewicht lege, mit den bosnischen
Emigranten in Contact zu bleiben, die serbische Regierung verhindert hätte, den Dragoman zu entlassen!! Die
Sache klingt etwas abenteuerlich, ist aber nicht unmöglich. Es wäre vielleicht opportun, die Abberufung dieses
Individuums, nach vorhergehender Aussprache des Baron Calice und Herrn Zinovieffs zu verlangen.
Auch der verhetzenden perfiden Tätigkeit der serbischen Consuln in den Reform-Vilajets gedachte ich.
Herr Balugdžić gab zu, dass die Leute oft kurzsichtige Fanatiker seien. Auf meine Klage über das Vorgehen des
Herrn Spalajković hätte aber Herr Pašić ein Circular an die serbischen Consuln gerichtet, worin er ihnen
Entgegenkommen und offene Aussprache mit den k. und k. Vertretern gerade so wie mit den russischen
Consuln zur Pflicht macht.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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CAR VILJEM CARU FRANJI JOSIPU — ZAHVALJUJE ZA SAOPŠTENJE O TAJNOJ DEKLARACIJI
AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE
Brief Kaiser Wilhelm’s an Kaiser Franz Joseph
Schloss Neudeck O. S., 27. November 1904.
Mein Hochverehrter und Theurer Freund
Mit aufrichtigem Dank habe ich Deinen Brief über das von Dir und dem Kaiser von Russland
geschlossene gegenseitige Neutralitätsabkommen erhalten 136. Ich sehe in Deiner Mittheilung einen neuen
Beweis Deines unschätzbaren Vertrauens, wie solches unsern engen persönlichen Beziehungen und dem
langjährigen Vertragsverhältniss unserer Reiche entspricht. Ich bitte Dich, meinerseits der gleichen unbedingten
Loyalität versichert zu sein und unterlasse nicht. Dir die strengste Geheimhaltung zuzusagen.
Die Grundsätze conservativer Politik, welche Dich zu diesem Abkommen geführt haben, sind meiner
sympathischen Würdigung gewiss, und die durch dasselbe erzielte werthvolle Verstärkung des status quo kann
ich vom Standpunkt unserer solidarischen Monarchischen Interessen mit Rücksicht auf die gegenwärtige Lage
und als Förderung des Weltfriedens nur Willkommen heissen
Mit der Versicherung meiner verehrungsvollsten unwandelbarsten Gesinnung
Dein
treuer Freund und Bruder
Wilhelm.
HHSA, PA I, Geheimliasse XXXII/K, K. 475.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA JETELU — O PISANJU SRPSKIH LISTOVA U VEZI SA STATUSOM
BOSNE I HERCEGOVINE, I O TRGOVINSKIM PREGOVORIMA IZMEĐU NEMAČKE I SRBIJE, U VEZI
SA ŽALBOM NEMAČKOG POSLANIKA NA NJEGOVO (DUMBINO) DRŽANJE
Dumba an den Chef des Literarischen Büros in Wien Jettel
Belgrad, 28. November 1904.
Das Communiqué des Pester Lloyd-Abendblattes betreffend die bosnisch-herzegovinische Frage hat die
Ehre einer gereitzten Erwiderung im Handelsblatte Trgovinski Glasnik erhalten. Ich gestatte mir, einen Auszug
dieser Enunziation zu übersenden. Der Versuch, uns bei Russland zu verdächtigen, ist lächerlich. Die Thesis
aber, dass die Souveränität des Sultans gewahrt und dass die Occupation und Administration füglich noch nicht
die Annexion sei, mithin ein Provisorium geschaffen ist, ist theoretisch ganz gut zu vertreten. Ich selbst habe
den Ministern hier oft eröffnet, die Frage der endgiltigen Annexion werde natürlich bei der Liquidirung
Macedoniens von selbst durch den Consens der Grossmächte endgiltig geregelt werden. Bis dahin begnügen wir
uns mit dem beati possidentes. Ich würde nur bitten, einer ganz unnützen Polemik durch irgend eine Duplik
nicht Nahrung zu geben. Merkwürdig ist die Thatsache, dass Zeitungen aller Schattirungen auch Deputirte die
Regierung tadeln, weil sie nach Berlin zur Negocirung des Handelsvertrages gegangen, bevor wir unterhandeln
können. Ich habe den aus Berlin heimgekehrten Paču (Finanzminister) noch nicht gesehen, ich höre aber, er
hätte weder in Viehzöllen, noch in der Veterinärconvention die gewünschten Concessionen erwirkt, und daher
alles nur ad referendum genommen. Auch bezüglich eines Anlehens hätte er das Terrain nur sondirt. Ich glaube,
dass jetzt alle Minister hier bedauern, dem Hochruf nach Berlin gefolgt zu sein.
Dies bringt zu einer connexen Angelegenheit, nämlich der Affaire Heyking. Leider gibt es eine solche
schon. Vor allem bitte ich, nicht alles Gewäsch ernst zu nehmen, das über das Österreich feindliche Vorgehen
dieses Herrn berichtet und colportirt wird. Wir sind in den Handelsvertragsverhandlungen, vielleicht in Folge
des Versteckenspielens, in die Position von Rivalen gekommen. Er will vielleicht zu viel thun, aber dass er
persönlich gegen uns wühlt, ist sicher nicht wahr. Im Freitag-Blatt der Münchner Zeitung berichtete der
Correspondent aus Budapest, Heyking hätte gegen General Grujić sich so despectirlich oder feindselig
geäussert, dass ich darüber berichtete, und dass die Abberufung Heykings aus Belgrad unmittelbar bevorstehe.
Das ist alles eitel Gewäsch. Auf Bitte meines deutschen Collegen schrieb ich an Singer in Budapest mit
der Bitte, womöglich den Namen dieses Correspondenten herauszubringen, um der Quelle dieser Gerüchte
näher zu treten. Sollte eine ähnliche Geschichte in österreichischen, speciell Wiener oder Pester Zeitungen erscheinen, so bitte, ich, die Sache dementiren zu lassen und darauf hinzuweisen, dass wir im besten persönlichen
Verhältnisse stehen.
HHSA, PA XIX, S.
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PROTOKOL SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE O MERAMA
SIGURNOSTI U JUGOZAPADNOM DELU MONARHIJE — ODLOMAK DISKUSIJE U VEZI SA
SITUACIJOM U ODNOSU NA SRBIJU I JUŽNOSLOVENSKE OBLASTI AUSTRIJE
Protokoll des, zu Wien, am 28. November 1904 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten,
unter dem Vorsitze des gemeinsamen Ministers des Äussern Grafen Goluchowski
Gegenwärtige:
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Der k.k. Ministerpräsident Dr. von Körber,
der königlich ungarische Ministerpräsident Graf Tisza,
der k.u.k. gemeinsame Kriegsminister Feldzeugmeister Ritter von Pitreich,
der k.u.k. gemeinsame Finanzminister Freiherr von Burián,
der k.k. Landesverteidigungsminister Feldzeugmeister Graf Welsersheimb,
der königlich ungarische Landesverteidigungsminister Generalmajor vom Nyiri,
der königlich ungarische Finanzminister von Lukács,
der k.k. Finanzminister Dr. Kosel.
Protokollführer:
Legationsrath Freiherr von Gagern.
Gegenstand:
Die vom k. und k. gemeinsamen Kriegsminister geplanten militärischen Sicherheitsvorkehrungen im Südwesten
der Monarchie. Zu diesem Zwecke in Aussicht genommene Einberufung von 1626 Mann der Ersatzreserve auf
Grund des Gesetzes vom 31. Mai 1888.
............................
Der k. und k. gemeinsame Kriegsminister Feldzeugmeister Ritter von Pitreich ......... Ebenso wenig sei es
möglich, von Peterwardein oder Carlsburg Artilleriemannschaft wegzunehmen, da man füglich nicht
vorhersehen könne, wie Serbien sich in der Zukunft verhalten werde. Redner weist in diesem Zusammenhange
auf die Schwierigkeit hin, einerseits Dalmatien heutzutage zur See zu vertheidigen, andererseits Truppen
dorthin zu bringen, weshalb Redner dem Ausbau von Bahnen nach Dalmatien eindringlichst das Wort redet.
Jedenfalls müsse mit Rücksicht auf die vorerwähnten Schwierigkeiten schon jetzt daran gedacht werden, eine
wenn auch verhältnismässig unbedeutende Verstärkung der Truppen in Dalmatien eintreten zu lassen, was
Redner durch Versetzung eines Infanteriebataillons (Budua) auf den erhöhten Stand zu bewerkstelligen
gedenke.
............................
Der Vorsitzende führt sodann aus .......................
Was die Lage am Balkan betrifft, so könne mit Befriedigung constatirt werden, dass der Stand der
Reformfrage ein verhältnismässig günstiger sei, und dass das Zusammengehen mit Russland gut functionire.
Nicht ebenso günstig könne Redner sich dagegen über die kleinen Balkanstaaten Serbien und Montenegro
äussern, deren Verhalten der Monarchie vielfach Anlass zu berechtigter Klage gebe, indem dieselben fortgesetzt
gegen die letztere wühlen, wofür Redner unwiderlegliche Beweise in Händen habe. Speziell die gegen die
Stellung der Monarchie in Bosnien und der Hercegowina gerichteten Intriguen Serbiens und Montenegros in
Constantinopel seien so weit gegangen, dass — wie Redner streng vertraulich erwähnen wolle — der dortige k.
und k. Botschafter den Vorschlag gemacht habe, dass, falls in dieser Beziehung keine Änderung zum Besseren
eintreten würde, seitens Österreich-Ungarns erklärt werden solle, es werde seine Garnisonen im Lim-Gebiete
verstärken. Es müsse also in dieser Richtung vorgesorgt werden, und Redner finde die vom gemeinsamen
Kriegsminister vorgeschlagenen Massnahmen ganz geeignet, eine solche Action anzubahnen. Ohne sich auf
Prophezeihungen einlassen zu wollen, glaube Redner doch sagen zu können, dass die Gefahr nicht von der
nördlichen Grenze der Monarchie drohe, und man von Seite Russlands für lange Zeit Ruhe und Frieden haben
werde. Redner schliesst seine Ausführungen mit der Bemerkung, dass er es zwar gleich dem k. k.
Ministerpräsidenten vorziehen würde, wenn die von dem gemeinsamen Kriegsminister angeregten Massnahmen
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ohne Heranziehung von Erstatzreserve durchgeführt werden könnten, dass er diese Vorkehrungen aber
unbedingt für nöthig halte und daher lieber das mehrerwähnte Gesetz zur Anwendung gebracht sehen, als auf
die in Rede stehende Verstärkung an der Südwestgrenze verzichten möchte.
...........................
Goluchowski.
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen
Wien, 20. Dezember 1904.
Franz Joseph.
M. Gagern, Protokollführer.
KZ 46, G. Ml PZ 448, HHSA, PA XL, Interna, K. 303/1904.
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NAMESNIK DALMACIJE U ZADRU PREDSEDNIKU VLADE U SVOJSTVU MINISTRA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O LATINSKO-SLOVENSKOM KONGRESU SA
ANTIGERMANSKOM TENDENCIJOM U ORGANIZACIJI KELTOLATINSKO-SLOVENSKE LIGE U
PARIZU; U DODACIMA PODROBNIJI IZVEŠTAJI IZ BEČA I PARIZA
Statthalter in Dalmatien an den Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern
Zara, 21. November 1904.
Wie ich aus einem, mir im vertraulichen Wege zugekommenen Briefe des derzeit in Paris weilenden
dalmatinischen Landtagsabgeordneten Dr. Tresić-Pavičić an den Redacteur des Jedinstvo entnommen habe,
wird in nächster Zeit in der Sorbonne ein von der »Ligue Celto-Slave, fédération centrale des ligues Celtolatino-slaves«, mit dem Sitze in Paris, 16 Rue Duphot, veranstalteter Congress mit antigermanischer Tendenz
stattfinden.
Derselbe soll, abgesehen von den Slaven, auch aus Italien und Spanien beschickt werden.
Die Eröffnungsrede wird Paul Deschanel halten; hernach sollen der ehemalige Minister Lokroy, der
bekannte russische Agent, Oberst Spiridović, dann Komarow und Tresić-Pavičić sprechen.
In Verbindung mit diesem Congresse wird von der Musik der »Garde Republicaine« ein Conzert
abgehalten werden.
In Frankreich wird für diesen Congress durch einige Zeitungen Stimmung gemacht, unter denen La
Patrie den ersten Rang einnimmt.
Um die Beschickung aus Dalmatien möglichst gleich zu halten, hat Tresić-Pavičić den Artikel »Hoćemo
li u Pariz?« in der Nummer 93 des in Spalato erscheinenden Jedinstvo erscheinen lassen, von der ein Exemplar
in der Anlage mitfolgt.
Ich werde nicht ermangeln. Euer Excellenz über diese Angelegenheit in Kenntnis zu halten.
Bericht Nr. 15. Geheim, VA, MI. Prepis A Zadar, Tajni spisi Namesništva — 1904.
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Stattrath von Pichler mit einem Briefe des Tresić-Pavičić betreffend den Kongress der Ligue Celto-Slave in
Paris an den Ministerpräsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern
Zara, 31. dezember 1904.
Der am 4. Dezember 1904 in Paris abgehaltene Kongress der »Ligue Celto-Slave«, von dem mein
Bericht vom 21. 11. 1904 Zl. 15 geh. handelte, ist, wie ich nunmehr aus einem mir vertraulich zugekommenen
Briefe des dalmatinischen Landtagsabgeordneten Dr. Tresić-Pavičić an einen Vertrauensmann in Spalato
entnehme, vollkommen dem bereits seinerzeit berichteten Programme gemäss verlaufen. Garibaldi, der durch
seine Krankheit verhindert war, an demselben theilzunehmen, sandte ein Begrüssungstelegramm, in dem er
seinem Bedauern Ausdruck gibt, demselben fernbleiben zu müssen und der Thätigkeit des Congresses
zustimmt. Im Übrigen soll auch in Rom eine Filiale der Liga gegründet werden.
Dr. Tresić-Pavičić wird jetzt in Begleitung des bekannten russischen Obersten Spiridović eine Reise
nach Amerika unternehmen, wo er gemeinsam mit Spiridović Slaven-Conferenzen zu Gunsten der Russen
veranstalten will. Vor dieser Reise werden sie vielleicht noch in Rom längeren Aufenthalt nehmen. Wie TresićPavičić mittheilt, werden die beiden Agitatoren von Delcassé, und vielleicht auch vom Präsidenten Loubet
empfangen werden.
Für diese Reise wird zum Zwecke eines möglichst reichen Besuches der Conferenzen Jedinstvo lebhaft
agitieren und hat es auch Tresić-Pavičić nicht unterlassen, in Paris mit fast sämtlichen Politikern zwecks
möglichst pressanter Propaganda Fühlung zu nehmen.
Bericht Nr. 16, Geheim. Prepis — A Zadar, Tajni spisi Namesništva 1904.
Anlage:
Leiter der Bezirkshauptmannschaft an das Statthalterrei-Präsidium
Spalato, 9. Dezember 1904.
In der Anlage beehre ich mich, dem k. k. Statthalterei-Präsidium ein mir im vertraulichen Wege
zugekommenes, sehr interessantes Schreiben des dalmatinischen Landtagsabgeordneten Dr. Tresić-Pavičić an
den Redacteur des Jedinstvo, betr. den am 4. 1. M. in Paris abgehaltenen Congress der »Ligue Celto-slave«,
sowie das Conferenz-Programm mit der Bitte zu unterbreiten, mir das besagte Schreiben gütigst umgehend
rücksteilen zu wollen.
Prepis. Ad Nr. 16.
Paris le 30/11 1904,
Ligue-Celto-Slave
Fédération Centrale des
Ligues-Celto-Latino-Slaves
siége social
16. Rue Duphot, Paris
ler ARR
Dragi prijatelju!
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Primio sam Vaše ljubazno pismo i odmah Vam odgovaram. Do sada nisam primio ni jednog broja
Jedinstva i nemam nikakova pojma o stvarima, koje se kod nas događaju. Zahvaljujem Vam što ste uvrstili moj
članak, nu to je malo. Pošto nisam imao Vašeg odgovora, ni Vašeg lista, nisam Vam mogao poslati drugih
članaka, ne znajući, da li odobravate moj rad. Sada je već prekasno da Vam pošaljem koji članak, jer bi izašao
posle velike skupštine za koju je trebalo agitirati. Poslaću Vam rađe brzojav, koji ćete uvrstiti za broj od utorka,
a u nedelju ću Vam odaslati prvi brzojav, ako bi trebalo što na ovomu, koji Vam sada šaljem popraviti.
Paris 4/12 1904.
Uredništvo »Jedinstva«
Spljet
Velika skupština Kelto-Slavenskog saveza ispala je veličajno. Ogromni amfiteatar Sorbone bio je pun
kao šipak; tisuće pozvanika povratiše se ne nalazeći mjesta. Skupština se otvara marseljezom, koju udara glazba
garde Republicaine, prva na svietu.
Prvi govori Čerep-Spiridović počasni predsjednik Saveza burno pozdravljen. Posle govora gromovan
pliesak. Glazba udara rusku himnu. Govore (Dechanel)? Lourtie, Beaquier pobuđujuć veliko oduševljenje.
Poslije govora A. Tresića-Pavičića zaori gromoran pliesak. Garde Republicaine udara hrvatsku himnu „Lijepa
naša domovina”. Srpski đaci oduševljeno kliču i pleskaju. Presjednik saveza Gerville Reache, potpresjednik
francuske komore, drži vrlo zanimljivu konferenzu o svrsi Saveza. Poslie njegova govora, često prekidana
plieskanjem, glazba udara himne raznih slavenskih i latinskih naroda. Oduševljenje neopisivo. Le Soleil donosi
veliki interview sa Dr. Tresićem-Pavičićem, u kojem su živo opisane sve naše nevolje.
Što bude za dodati ovom brzojavu, dodaću Vam brzojavno. Međutim, Vi možete komentirati uvodnim
člankom. U Rimu se ustraja filjalka ove lige. Garibaldi šalje oduševljen pozdrav, žaleći što ga bolest prieči te ne
može doći. Dava svoje potpuno odobrenje djelovanju Saveza (To možete dodati brzojavu).
Molim Vas ne zaboravite agitovati u Jedinstvu za moj polazak u Ameriku, da ljudi što obiljnije i brojnije
posjete moje konference, Pratiće me Spiridović, pa ćemo držati zajednički konference svim Slavenima u korist
ranjenih Rusa. Pišite mi, kada mislite, da bi mogao odmagliti Handel i biti sazvan sabor, da znam računati sa
vremenom jer bi Spiridović htio, da prije Amerike odemo u Rim. Po svoj prilici bićemo primljeni u audijencu
od Presjednika republike. O tome ne govorite u listu, dok stvar ne bude svršena. Primiće nas svakako i
Delcassé. Sa ostalim političarima govorio sam malne svima. Spiridović Vas srdačno pozdravlja. Primite
najsrdačniji pozdrav od Vašeg
A. Tresića-Pavičića, s.r.
Prepisi. Ad Nr. 16, Geheim.
Dodatak
Čerep Spiridović
Wien, 12. Dezember 1904,
Mit Bezug auf den im Deutschen Volksblatt vom 6. laufenden Monats unter dem Titel »Südslavische
Curiositäten« erschienenen Artikel, worin die südslavischen Abgeordneten vor dem Präsidenten der Moskauer
»Slavischen Wohlthätigkeits-Gesellschaft« und serbischen General-Consul Arthur Čerep Spiridović gewarnt
werden, wird Folgendes ergebenst bemerkt:
Oberst Arthur Čerep Spiridović, dessen Bild beiliegt, ist einer der rührigsten panslavistischen Agitatoren
Russlands, wegen seiner geringen geistigen Begabung aber wenig gefährlich. Er wollte im heurigen Sommer als
Ersatz für den fallengelassenen Balkan-Congress in Venedig einen panslavistischen Congress in Franzensbad
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abhalten. Letzterer kam gleichfalls nicht zu Stande; es war übrigens beabsichtigt, Spiridović und den sonstigen
russischen Theilnehmern am Congresse, auf Grund der fremden-polizeilichen Vorschriften, den Eintritt nach
Österreich zu verwehren.
Spiridović erschien daher nicht in Franzensbad, bereiste aber im August das österreichische Küstenland,
wo ihm, speciell in Spalato, ein hauptsächlich vom Redacteur des Jadran in Triest, Dr. Tresić-Pavičić,
inscenirter begeisterter Empfang bereitet wurde.
Spiridović war auch in Cetinje und reiste dann über Bosnien und die Hercegovina nach Diakovar, zum
Bischof Strossmayer, überall auf seinem Wege Ehrenmitglieder-Diplome des Moskauer Panslavisten-Vereines
vertheilend.
Am 24. vorigen Monats tauchte Spiridović plötzlich in Wien auf, wo er sich im Hotel Bristol einlogirte.
Die sofort eingeleitete Überwachung des Genannten ergab, dass er hier hauptsächlich mit Dr. Dimitrij Vergun,
Dr. Kramar, dem Chor-Dirigenten der hiesigen russischen Kirche, Anatol Archangelsky und dem bekannten
Alexander Weissmann, der dasselbe Hotel bewohnte, verkehrte.
Am 29. vorigen Monats ist Spiridović mit dem Orient-Express-Zuge nach Paris abgereist und liess sich
etwa einlangende Briefe dorthin in’s Grand-Hotel nachsenden.
Während seines hiesigen Aufenthaltes richtete Spiridović an den Abgeordneten Biankini das dringende
Ersuchen, ihm eine Unterredung gewähren zu wollen. Infolgedessen begab sich Biankini am 28. vorigen
Monats abends in’s Hotel Bristol und zwar, wie er sagt, um nicht mit Spiridović allein zu sein, in Begleitung der
Abgeordneten Vuković und Dr. Dulibić.
Spiridović sagte, es müsse den Herren bekannt sein, dass er und seine Gesinnungs-Genossen den Plan
einer Vereinigung der slavischen und lateinischen Race gegen die Deutschen, welche für beide Nationalitäten
gleich gefährlich seien, hegen. »Namentlich für Euch Süd-Slaven besteht die Gefahr, dass die Deutschen
Eueren Handel ganz an sich reissen, und dass sie Euch Triest wegnehmen werden. Kaiser Wilhelm begibt sich
im kommenden Vorfrühjahre nach Ragusa und wird dort durch seine Agenten Umschau halten lassen. Ich reise
morgen nach Paris, wo am nächsten Sonntag, den 4. dieses Monats ein Congress unter Vorsitz des KammerPräsidenten Deschanel in Angelegenheit der slavisch-lateinischen Liga abgehalten werden wird. Ricciotti
Garibaldi und mehrere Italiener, dann der gewesene Bürgermeister von Prag, Srb und 5 bis 6 Böhmen, werden
gleichfalls erscheinen. Es läge mir viel daran, dass ein Südslave von Namen und anerkanntem Werthe sich an
dem Congresse betheilige. Ich bitte Sie als den populärsten Mann am südslavischen Horizonte, mit mir nach
Paris zu fahren; von dort begebe ich mich nach Rom, wo mich die Königin von Italien, mit der ich diesfalls
gesprochen, und die ganz für die Sache gewonnen ist, erwartet.
Biankini lehnte die Einladung dankend ab; »den Süd-Slaven drohe eine Gefahr sowohl von deutscher,
als auch von italienischer Seite, die italienische Gefahr sei momentan sogar grösser. Die Italiener seien gegen
die Süd-Slaven in Dalmatien, Istrien und Triest ungerecht«.
»Schicken Sie vier erfahrene Männer dorthin und dieselben werden constatiren müssen, dass in
Dalmatien 97%, in Istrien 75% Slaven leben, und dass in der Umgebung von Triest nur Slaven sind. Haben Sie
dies constatirt und wollen Sie uns Gerechtigkeit widerfahren lassen, dann werden wir zu Ihnen stehen, sonst nie.
Das momentane gegenseitige Kokettiren hat nur einen imaginären Wert und ist nur hie und da tactisch
nothwendig.«
Diese Erwiderung Biankini’s schien auf Spiridović einen deprimirenden Eindruck gemacht zu haben,
und schieden die Herren, ohne dass hiebei andere Fragen, insbesondere das im Deutschen Volksblatt erwähnte
Project, der eventuellen Bestellung eines General-Gouverneurs slavischer Nationalität für Bosnien und
Hercegovina, zur Sprache gekommen wären.
Uber die sogenannte »Ligue Celto-Latine-Slave« äusserte sich übrigens unser Pariser Correspondent
anlässlich des dort tagenden Congresses, sie sei:
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»Une pure fumisterie nationaliste, par conséquent, personne ne prend, ici, la chose au sérieux, sauf bien
entendu, les nationalistes... Au dernier moment, Ricciotti Garibaldi que l’on attendait et qui devait être un des
Présidents d’Honneur, a télégraphié de Rome qu’il était malade et ne pouvait partir. En effet, on sait
actuellement que Ricciotti est réellement très gravement malade, à tel point que le Président de la Chambre
italienne a fait prendre de ses nouvelles...
Voilà pourquoi Ricciotti n’est pas venu à Paris?
HHSA, IB. K. 457.

Graf Khevenhüller an Goluchowski
Paris, 17. Dezember 1904.
Am Sonntag, den 4. dieses Monates hat die Versammlung der celto-slavischen Liga auf der Sorbonne
stattgefunden. Der Vicepräsident der Deputirtenkammer Gerville-Réache, ein Mulatte aus Guadeloupe und
wenig bedeutender Politiker, präsidirte. Die Regierung war nicht vertreten. Die Liste der hervorragendsten
Theilnehmer möge aus dem anruhenden Artikel der Patrie vom 5. Dezember entnommen werden.
Der Zweck dieser Liga, von welcher die hohe Weisung Nr. 3224/4 I. B. vom 1. Dezember laufenden
Jahres sprach, scheint zu sein, alle jene Völkerschaften, slavisch-keltischen Ursprunges, zu Gunsten des francorussischen Bündnisses zu gruppiren.
Die gewechselten Ansprachen waren meist banaler Natur und geben nicht Anlass zu einer eingehenden
Kritik.
Riciotti Garibaldi hat sich krankheitshalber entschuldigt. Der dalmatinische Landtagsabgeordnete
Pavičić hingegen war vorhanden und soll auch einige unbedeutende Worte gesprochen haben.
Zustimmungstelegramme, deren Text beifolgt, langten ein vom Abgeordneten Klofatsch und von einer
Gruppe von Serbo-Croaten aus Sebenico.
Herr Čerep-Spiridović, Präsident der slavischen Gesellschaft in Moskau, war anwesend und hielt zwei
Reden, eine bei der Versammlung in der Sorbonne, die andere bei einem Bankett, das im Buffet de la gare du
nord stattfand.
Im Allgemeinen sei bemerkt, dass die Demonstration der kelto-slavischen Liga wenig Beachtung fand.
Die hervorragenden Blätter ignorirten dieses Ereignis gänzlich. Nur die Patrie, ein nationalistisches Organ,
widmete dem Ereignisse einige Artikel, die ich mich beizuschliessen beehre.
Im Laufe der Verhandlungen trat wiederholt eine anti-englische Tendenz der Liga hervor. Die officiellen
Kreise sollen deshalb einige Verstimmung empfunden haben.
Die Behauptung, dass der König von Italien und Herr Loubet das Ehren-Präsidium der Liga
übernommen hätten, scheint der Begründung zu entbehren.
Demnächst soll eine Petrarca-Feier auf der Sorbonne stattfinden, zu welcher das Eintreffen von 270
italienischen Studenten angekündigt ist. Bei dieser Gelegenheit wird Herr Pavičić einen italienischen Vortrag
halten.
HHSA, IB, Zl. 3434/4—1904, Bericht Nr. 59 B,
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POSETI ENGLESKOG PUBLICISTE STIDA SRBIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. Dezember 1904.
Ich beehre mich. Euerer Excellenz in der Anlage den mir gütigst übermittelten Bericht des Grafen
Mensdorff, de dato 18. November laufenden Jahres, mit dem Ausdrucke meines verbindlichsten Dankes
ergebenst zurückzustellen.137
Mr. Stead, der vom Ruhme seines Vaters lebt, ist Journalist und befasst sich mit der Herausgabe
politisch-ethnographischer Bücher, zu welchen er nur die Vorrede schreibt, wogegen die einzelnen Capitel von
angesehenen Politikern der betreffenden Länder mit Namensunterschrift geliefert werden. Seine Balkanreise
bezweckte die Sammlung derartiger Beiträge für ein Werk über die orientalische Frage. In Belgrad wurde er mit
offenen Armen empfangen. Er verkehrte fast ausschliesslich mit Serben. Balugdžić, der Pressleiter, gab den
Fremdenführer ab, führte ihn bei Pašić und mehrern anderen Ministern ein und sicherte ihm die Mitarbeit dieser
Herren.
Mr. Stead unterliess es, dem hiesigen englischen Vertreter einen Besuch zu machen. Der Letztere traf
ihn bei dem bulgarischen Agenten, der zu Ehren Stead’s ein Diner gab.
Bei dieser Gelegenheit sagte er Mr. Stesiger, Lord Lansdowne habe ihm kurz vor seiner Abreise aus
London die Versicherung gegeben, er persönlich wäre gerne bereit, die diplomatischen Beziehungen zu Serbien
wieder aufzunehmen, stosse aber bei Seiner Majestät dem König von England auf unüberwindlichen Widerstand.
Im selben Sinne soll sich Mr. Stead gegenüber den serbischen Staatsmännern geäussert und hinzugefügt
haben, er werde sofort nach seiner Rückkehr um eine Audienz bei König Eduard ansuchen und
Höchstdenselben über den wahren Stand der hiesigen Verhältnisse aufklären, worauf der Belgrader
Gesandtenposten in Kürze wieder besetzt werden dürfte.
Dass man die durch Selbstüberschätzung gekennzeichneten Worte des englischen Journalisten hier für
bare Münze gelten liess, ist wohl dem Umstande zuzuschreiben, dass man den Boycott Englands schmerzlich
empfindet und jede Gelegenheit benützen möchte, um diesem Zustande ein Ende zu machen.
Bericht Nr. 92. HHSA, PA XIX, S. K. 50/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — O IZGLEDIMA AUSTRIJSKIH, NEMAČKIH I FRANCUSKIH FABRIKA U
KOMPETICIJI ZA NABAVKU TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 1. Dezember 1904.
Die Frage der Anschaffung von Schnellfeuerkanonen ist in Serbien insoferne in ein neues Stadium
getreten, als man sich entschlossen hat, dieselbe mit der Angelegenheit des Baues neuer Eisenbahnen durch
Aufnahme eines Anlehens von 60 bis 70 Millionen Francs gemeinsam zu lösen. Aus dieser erhofften Anleihe
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will man auch die Defizite des laufenden und des nächsten Jahres dekken, sowie die dringendsten Posten der
neuerdings auf mindestens 15 Millionen angewachsenen schwebenden Schulden begleichen.
Bezüglich Realisierung dieser neuen serbischen Anleihe teilte der Finanzminister sowohl dem Herrn
k.u.k. Gesandten als auch dem Generaldirektor der Skoda-Werke Dr. Günther (auf der Durchreise von Berlin
nach Belgrad in Wien) mit, dass irgendwelche ernstliche Verhandlungen noch nicht begonnen worden sind. So
viel bisher bekannt wurde, stimmt dies bezüglich Berlin, da die dortige »Deutsche Bank« es für unmöglich
erklärt hat, vor Abschluss des Handelsvertrages zwischen Serbien und Österreich-Ungarn Anleiheverhandlungen zu entrieren.
Uber die Stellungnahme der Firma Krupp zur Frage der eventuellen Lieferung von Schnellfeuerkanonen
für Serbien ist nur bekannt geworden, dass Krupp gar keine Konzessionen in Betreff Bezahlung machen will,
sondern ganz einfach auf der sofortigen baren Bezahlung der gelieferten Kanonen besteht. Von der hiesigen
deutschen Gesandtschaft erfahre ich auch, dass der Belgrader Vertreter Krupps, Oberst Horstig,
auffallenderweise bisher gar keine Aktivität entwickelt, was deutscherseits dadurch erklärt wird, dass die Fabrik
in Essen durch andere Lieferungen vollauf in Anspruch genommen ist und auf die Kanonenlieferung nach
Serbien keinen besonderen Wert legt. Diese Version scheint mir an und für sich sehr unglaubwürdig und dies
umsomehr, als der serbische Chef des Generalstabes Oberst Mašin den Ankauf von Krupp’schen Kanonen
eifrig befürworten soll. Die Deutschen besitzen überdies einen Agenten in der unmittelbaren Umgebung des
Königs; es ist dies der königliche Adjutant Oberstlieutenant Bojović, welcher Schwiegersohn des vorerwähnten
Oberst Horstig ist.
Über die Anleiheverhandlungen mit der französischen Gruppe existieren bloss vage Gerüchte, deren
Richtigkeit vorderhand nicht zu konstatieren ist. Es heisst, dass bereits ein günstiges Resultat erreicht wurde,
dass Herr Sallandrouze demnächst und Herr Paču kurz nach ihm nach Paris reisen sollen etc. etc. Tatsache ist
es, dass gegenwärtig bei den leitenden militärischen Persönlichkeiten eine sehr günstige Stimmung für die
französischen Kanonen besteht. Im Oktober wurden bei Niš grössere Schiessversuche mit verschiedenen
Canonen vorgenommen und hiebei die neue französische Richt- und Schiessmethode erprobt; die Resultate
sollen ganz vorzüglich gewesen sein, und sprachen mir sowohl Oberst Kasidolac als auch der ArtillerieInspektor Oberst Rašić ganz begeistert von denselben. Oberst Damjan Popović soll die Anschaffung von
französischen Geschützen besonders protegieren und gilt als offizieller Vertreter der Firma St. Chamand;
schliesslich soll auch der Erzieher des Kronprinzen, Major Levasseur, eine lebhafte Agitation zugunsten seiner
Landsleute bei Hof entfalten.
Was die Conkurrenz unserer Monarchie beim Bewerb um die Lieferungen in Serbien betrifft, so ist vor
allem zu bemerken, dass die Placierung einer Anleihe von 60 bis 70 Millionen auf unserem Markte sehr
schwierig wäre. Übrigens werden wir infolge der Verspätung des Handelsvertrages kaum im Stande sein, auf
die serbische Regierung einen wirksamen Druck zu unseren Gunsten auszuüben. Durch den Entschluss, die
Bahnen mittelst fremden Kapitals zu bauen, scheint auch das Projekt Goldberg (mein Bericht Res.- Nr. 168 von
1904)138 bereits prinzipiell abgellehnt zu sein.
Die Aussichten für die Skoda-Geschütze können schon aus diesen Gründen, dann wegen der
allgemeinen Sympathie für das französische System keine glänzenden genannt werden. Trotzdem jedoch muss
man diesbezüglich das Resultat der Comparativ-Versuche abwarten, welche anscheinend beschlossen sein
sollen, da der Kriegsminister bereits die Mitglieder der hiefür zu formierenden Kommission bestimmt hat. Die
Zusammensetzung der Kommission ist uns nicht ungünstig, und falls die Versuche nicht vollkommen
zuungunsten Skodas ausfallen, so könnte immerhin noch die Billigkeit des Materials demselben zustatten
kommen. Der General-Director der Skoda-Werke Dr. Günther wird in den nächsten Tagen in Belgrad eintreffen
und trachten, das Terrain für seine Fabrik nach Tunlichkeit günstig zu stimmen.
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Da die Placierung einer Anleihe von 60 bis 70 Millionen Francs in Österreich-Ungarn nicht
durchführbar erscheint, so erwägt der Herr k. u. k. Gesandte den Plan, diese Anleihe gemeinsam mit
Deutschland zu effectuieren und hiedurch die Franzosen von der Konkurrenz zu verdrängen. Dr. Dumba hat
sich diesbezüglich Weisungen vom k. u. k. Ministerium des Äusseren erbeten, um im Sinne derselben die
notwendigen Vorbereitungsmassnahmen sofort treffen zu können.
Bericht Res. Nr. 187, KA, MA, 25—8/117/1904.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O NASTOJANJIMA I ŠANSAMA AUSTRIJSKIH,
NEMAČKIH I FRANCUSKIH FABRIKA I BANAKA U KOMPETICIJI ZA NABAVKU TOPOVA I
ZAJMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. Dezember 1904.
Im Nachhang zu meinem Telegramm vom 4. d.M. beehre ich mich, Euer Excellenz bezüglich der
Mitteilungen der beiden Vertrauensmänner des Königs Peter folgendes zu berichten:
Ich habe bereits in mehreren meiner Berichte Gelegenheit gehabt. Euer Excellenz zu melden, dass in den
massgebenden Kreisen Belgrads die Sympathien für französische Geschäfte und die französische
Waffenindustrie sehr lebhaft sind. Die Gründe für diese Erscheinung sind mannigfacher Art.
Der König hat schon infolge seiner französischen Erziehung, dann seiner Dienstzeit in der französischen
Armee eine gewisse Anhänglichkeit an Frankreich und überträgt diese persönlichen Gefühle naturgemäss auch
auf seine unmittelbare Umgebung; die serbischen Militärkreise besitzen viel Vertrauen zu der französischen
Waffenindustrie, da die vor 25 Jahren angeschafften de Bange-Geschütze sich gut bewährt haben; die hiesigen
Politiker und Geldmänner sind an französische Geschäfte gewöhnt und wissen, dass dieselben, wenn auch für
den Staat teuer, so doch für sie sehr einträglich sind. Zu alledem kommt noch der Umstand, dass sowohl der
König als auch die massgebenden Militärs möglicherweise von der Überlegenheit der französischen Kanonen
gegenüber jenen von Skoda überzeugt sind.
Als nun die Nachrichten über die aussergewöhnlichen Rüstungs-Kredite Bulgariens kamen, trat
naturgemäss der Wunsch in den Vordergrund, hinter dem gefährlichen Rivalen nicht zurückzubleiben und die
serbische Armee ebenfalls möglichst bald mit Schnellfeuerkanonen zu versehen. Dies kam besonders der
französischen Partei zu Statten, welche nunmehr für die Superiorität der Creusot-Kanonen das bulgarische
Beispiel als wirksames Argument ins Treffen führen konnte und dasselbe auch als schlagenden Beweis für die
Entbehrlichkeit von Comparatiwersuchen verwertet.
Die Franzosen versäumten natürlich nicht, diese ihnen günstige Situation gehörig auszunützen; sie sehen
den Moment gekommen, sich des schon seit Langem ersehnten Bahnbaues zu bemächtigen und stellen nunmehr
Serbien vor die Alternative, entweder jetzt alles oder nichts. Die serbische Regierung würde nun gewiss nicht
zögern, das französische Angebot anzunehmen, wenn die bevorstehende Erneuerung des Handelsvertrages mit
unserer Monarchie nicht schwere Bedenken dagegen erzeugen würde. Man möchte entweder durch
entsprechende Scheinverhandlungen unsere leitenden Kreise beschwichtigen und hiedurch einen ungünstigen
Handelsvertrag vermeiden, oder aber falls dies nicht möglich wäre, eventuelle Bestellungen in ÖsterreichUngarn zur Erlangung irgendwelcher politischer Conzessionen von Seite unserer Monarchie ausnützen.
Was für Conzessionen hiebei gemeint sind, ist vorläufig noch nicht bekannt; vermutlich handelt es sich
um irgend welche Wünsche bezüglich Macedoniens oder aber um etwaige Besuchsoder Ordensabsichten von
Seiten König Peter. Nachdem nunmehr der Herr k. u. k. Gesandte bereits telegraphisch angewiesen worden ist,
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zur Wahrung unserer berechtigten Interessen in der so wichtigen Bewaffnungs- und Eisenbahnfrage in
energischester Weise einzuschreiten, so werden die serbischen Wünsche demnächst verraten werden müssen.
Das sofortige entschiedene Veto, welches der Herr k. u. k. Gesandte den Herren Nenadović und
Balugdžić gegenüber bezüglich des illoyalen Vorgehens Serbiens einlegte, hatte bereits eine gewisse Wirkung,
da nunmehr sowohl von serbischer als auch französischer Seite angegeben wird, dass bisher noch gar nichts
Bindendes vereinbart worden ist.
Was die Details der angeblichen beabsichtigten Bestellung in Frankreich betrifft, so scheint
diesbezüglich eine Entscheidung von Seite der berufenen militärischen Faktoren noch gar nicht eingeholt
worden zu sein. Die Anzahl der neuen Batterien wird nur im Allgemeinen mit 60 angegeben, was mir nicht
ganz zu stimmen scheint, da dieselben auf die gegenwärtig im Kriege vorhergesehenen sechs InfanterieDivisionen erster Linie schwer aufzuteilen wären.
Die Absicht einer Bestellung von 100.000 Gewehren ist ganz neu und vorläufig — wie ich verlässlich
konstatieren konnte — nicht einmal dem Oberst Kasidolac bekannt gewesen; dies wäre dadurch zu erklären,
dass General Putnik die Gewohnheit hat, dem Chef der Artillerie-Abteilung, welchem er nicht ganz traut, selbst
die wichtigsten Beschlüsse des Ministerrates betreffend das Bewaffnungsressort nicht mitzuteilen. Nachdem ich
nicht glauben kann, dass Putnik die Absicht hat, wieder ein neues Gewehrsystem für die serbische Infanterie zu
adoptieren, so scheint es mir nicht unmöglich, dass diese 100.000 Gewehre vom gleichen System projectiert
sein können wie das serbische Repetiergewehr Mod 1899. Dies würde aber die Möglichkeit nahelegen, dass die
beabsichtigte Anleihe keine ausschliesslich französische sondern eine französisch-deutsche sein könnte, woraus
sich dann die Reise des Herrn Paču nach Berlin, sowie die eigentümliche Haltung der hiesigen Vertreter der
Firma Krupp erklären würde. Die Franzosen würden nämlich die Kanonen, die Deutschen die Gewehre sammt
Munition liefern, die Eisenbahnbauten könnten eventuell auch (z.B. Lieferung des Waggonparks) geteilt
werden.
Sollte diese Vermutung tatsächlich zutreffen, so würde die Action des Herrn k. u. k. Gesandten, sowie
die Bildung eines österreich-ungarischen-deutschen Anlehenssyndikates noch grössere Schwierigkeiten
bereiten, als wenn es sich um eine rein französische Anleihe handeln würde.
Die gegenwärtige Ministerkrise hat auf die Anleiheverhandlungen naturgemäss eine retardierende
Wirkung ausgeübt; bei der in den massgebenden Kreisen herrschenden Prädisposition für die französischen
Geschäfte dürfte jedoch der Ausgang der Krise an und für sich kaum im Stande sein, die Anleihefrage wesentlich zu beeinflussen.
Bericht Res. Nr. 191, KA, MA, 25—8/119/1904.
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ŠEF PRESBIROA JETEL ŠEFU ODSEKA ZA ŠTAMPU POSLANSTVA U BEOGRADU LONČAREVIĆU
— PREPORUČUJE MU DA UBUDUĆE NE ZAOŠTRAVA ODNOSE SA VODEĆIM POLITIČKIM
LIČNOSTIMA I NJIMA BLISKIM LICIMA U BEOGRADU; U PRILOGU LONČAREVIĆEV IZVEŠTAJ O
DISKUSIJI SA PAŠIĆEM I BALUGDŽIĆEM U VEZI SA RAZLIČITIM VERZIJAMA PAŠIĆEVOG
GOVORA U SKUPŠTINI
Chef des Literarischen Büros, Jettel an Pressleiter der Gesandtschaft Lončarević, in Belgrad
Wien, 6. Dezember 1904.
Ich habe von den Ausführungen Ihres an Herrn Sectionsrat von Fabrizii gerichteten und von diesem mir
mitgetheilten Briefes vom 25. vorigen Monats, worin Sie die Verschiedenheit in der Wiedergabe der Rede
Pašić’s anlässlich der Adressdebatte in der Skupschtina klarstellen, mit Interesse Kenntnis genommen.
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Ich theile ganz Ihre Anschauung über das Unzukömmliche der geschilderten Vorgangsweise, möchte
aber Euer Wohlgeboren empfehlen, sich künftighin auf pointierte Discussionen über derartige Vorgänge mit
Herrn Balugdžić nicht mehr einzulassen.
Es liegt in Ihrem eigenen Interesse, mit den Leitern der serbischen Politik und den denselben
nahestehenden Persönlichkeiten in halbwegs erträglicher Beziehung zu stehen, ohne Rücksicht auf ihr
Verhalten oder ihre politische Methode, in welcher Beziehung mit den serbischen Erbübeln gerechnet werden
muss,
Koncept. Privatbrief, HHSA, Presseleitung Nr. 534/5—1904, S, K. 185.
Dodatak:
Euer Hochwohlgeboren!
Hochgeehrter Herr Sectionsrat!
In Beantwortung der beiden letzten Briefe und des letzten Telegrammes habe ich Folgendes zu melden.
Dienstag, den 22. d. M. fand in der Skupschtina die Adressdebatte statt, welcher ich von Beginn (1/2 9 h
früh) bis zum Ende (1 h 40 min nachmittags) beiwohnte. Gegen 11 h kam Herr Balugdžić zu mir (in die
Diplomatenloge), verweilte etwa eine Stunde und verabschiedete sich dann mit den Worten von mir: Sehen Sie,
wie ich Ihnen gegenüber entgegenkommend bin; ich überlasse Ihnen den ganzen Bericht über diese Sitzung.
Gegen 3/4 1 h um hielt Minister des Äussern Pašić die bekannte Rede. Da die Diplomatenloge direct
oberhalb der Ministerbank sich befindet, war ich in der Lage, jedes, selbst leise gesprochenes Wort des
Ministers zu hören; in der Loge befanden sich zu dieser Zeit der bulgarische diplomatische Agent Oberst
Hessaptschiew, der russische Geschäftsträger Murawjew, der Dragoman unserer Gesandtschaft, der
Correspondent der Zeit Herr Steinhardt und noch einige Herren. Pašić sprach stotternd und sehr zaghaft;
wiewohl vollkommene Stille herrschte, kam er öfters aus dem Koncept — er machte überhaupt einen sehr
matten Eindruck. Alle sowohl in der Diplomaten- wie in der anstossenden Journalistenloge befindlichen Herren
machten sich Notizen über die Rede. Um mich von der Richtigkeit meiner Aufzeichnungen zu überzeugen,
sprach ich mit mehreren der Anwesenden; ich konnte constatiren, dass ich alles richtig verzeichnet hatte.
Überdies traf ich nachmittags mit H. Steinhardt zusammen, wobei ich ihm — um eventuelle Gegensätze in den
Darstellungen zu vermeiden — den Text meiner Depesche vorlas; er meinte hierauf, nachdem ich alle wichtigen
Punkte der Rede festgehalten habe, werde er an sein Blatt darüber nichts telegraphieren. Dieselbe Depesche
(ausser Passus über B...) sandte ich nach Sofia.
Am nächsten Tag, nach 7 h abds erhielt ich telegraphische Anfrage aus Wien. Erst gegen 3/4 8 h abends
gelang es mir, Balugdžić zu finden. Ich interpellierte ihn mit der Frage: Was haben Sie wieder in der Neuen
Freien Presse gelogen? In etwas verlegenem Ton antwortete er mir folgendes: Wie ich Ihnen doch gestern
vormittags gesagt habe, wollte ich darüber überhaupt nichts telegraphieren. Da, um 6 h abds lässt mich Pašić
rufen und sagt mir: Wissen Sie, damit keine Fehler bezüglich meiner Rede telegraphiert werden, senden Sie an
die Neue Freie Presse folgende Depesche. Er hat mir hierauf dictiert, 1.), 2.) etc., dann den Passus wegen
Autonomie Macedoniens, wobei er mir noch sagte, schreiben Sie auch einen längeren Artikel über diese Frage.
Auf meinen Einspruch, dass Pašić kein Wort von Autonomie oder dergleichen gesprochen habe, meinte
Balugdžić: Das geht mich nichts an — er hat es mir dictiert — ich bin sein Beamter — ich habe nur die
erhaltenen Befehle zu befolgen.
Ich sandte hierauf die telegraphische Antwort ab.
Als ich früh die Neue Freie Presse mit meiner Depesche verglich, constatierte ich die grobe Lüge; ich
eilte sofort ins Ministerium, liess mich beim anwesenden Minister Pašić melden, wartete, da ich nicht gleich
empfangen wurde, gab aber endlich um 1/2 10 h als der Diener mir sagte, der Minister sei so sehr beschäftigt,
dass er mich nicht empfangen könne, das Dementi betreffs Autonomie dem Boten für via Semlin. Ich sandte es
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auch absichtlich nicht direct nach Sofia, da ich nicht wusste, wer eigentlich gelogen hatte, Pašić oder Balugdžić
und ich deshalb besorgte, dass die Depesche eventuell aufgehalten wird.
Gegen Mittag versuchte ich nochmals vergebens, bei Pašić vorzukommen; dagegen sprach ich
Balugdžić — er wies mir ein Conceptpapier, das angebliche Dictée, vor, wo es betreffend Macedonien heisst: In
der Zukunft ist auch die Autonomie Macedoniens möglich — doch gehört diese Frage jetzt nicht auf die
Tagesordnung. — Balugdžić meinte, er sei sorglos, denn er habe den Beweis in der Hand. Nachmittags brachten
einige Blätter Notizen, woselbst sie den Schwindel brandmarken.
Heute vormittags gelang es mir endlich, mit Pašić zu sprechen. Seine ersten Worte waren: »Wissen Sie,
ich bin stets so sehr beschäftigt, dass ich wirklich schwer Zeit finden kann, Besuche zu empfangen!« Ich gab
ihm zuerst die Copie der Zuschrift Ghennadiews zu lesen, um ihm zu beweisen, dass die Behauptung Balugdžić’, er habe von Sofia aus keine Indiscretion begangen, wieder erlogen ist. Pašić ging aber darüber mit der
Bemerkung hinweg, es sei eben schwer, da Balugdžić zugleich Secretär des Königs ist.
Ich sagte hierauf: Er hat aber wieder eine neue Gemeinheit begangen; in einer Depesche an die Neue
Freie Presse legt er Ihnen Erklärungen in den Mund, die Sie niemals abgegeben haben — scheinbar um Ihnen
wieder eine Unannehmlichkeit zu bereiten. Das Unerhörte dabei ist, dass er behauptet. Sie hätten ihm selbst
diese Unwahrheiten dictiert!
Hier schien Pašić unangenehm berührt. Er stand auf, wandte sich zu seinem Schreibtisch und sagte; Ich
lese gerade das stenographische Protocoll über meine Rede — Sie werden schon entschuldigen — ich habe viel
zu thun! — Mit einem Worte — ohne auf meine Aussagen näher einzugehen, wollte mich Pašić verabschieden.
Ich liess mich aber nicht so leicht abweisen. Ich sagte: Oder haben Herr Minister thatsächlich Balugdžić
beauftragt? Ich habe gestern vergebens versucht, bei Ihnen vorzusprechen. Schliesslich sah ich mich auch in
Ihrem Interesse verpflichtet, die verwerfliche Lüge, die plumpe Entstellung Ihrer Aussagen zu dementieren!
Herr Pašić erwiderte: Es ist ja wahr, dass Balugdžić vorgestern mich bat, ihm einiges über meine
Erklärungen zu sagen — ob ich aber über die Autonomie gesprochen habe, hm — ich bin eben beim Lesen der
stenographischen Aufzeichnungen — wenn ich aber darüber gesprochen hätte — wissen Sie — die Frage ist ja
nicht auf der Tagesordnung!
In der That haben Sie ja darüber auch nicht gesprochen, erwiderte ich, was Sie auch aus dem
stenographischen Protocoll ersehen werden. — Ich bitte Sie daher nochmals, mir zu sagen, ob Sie das, was in
der Neuen Freien Presse erschienen ist, Balugdžić dictiert haben oder nicht!
Ich weiss noch nicht, was darin gestanden ist, gab Pašić zur Antwort — ich studiere eben die
stenographischen Aufzeichnungen. — Damit war die Unterredung zu Ende. Aus dem Verlauf derselben glaube
ich, den Schluss ziehen zu können, dass es diesmal Pašić selbst war, der bewusst eine Lüge verbreiten liess. Wie
ich mich erkundigte, hätte eine offene Erklärung Pašić’, dass er für die Autonomie Macedoniens sei, einen
Strum in der Skupschtina heraufbeschworen — er wäre auch höchst wahrscheinlich ausgepfiffen worden.
Andererseits wollte er Bulgarien gegenüber ein Zugeständnis machen. Er hat den Weg über die Neue Freie
Presse gewählt. Die Mehrzahl der Abgeordneten sind seine Individuen, gewöhnliche Mameluken, von dieser
Seite hat er also nichts zu fürchten. Die hiesige Presse ist aber zu machtlos und zu gespalten, als dass sie gegen
ein so unerhörtes Vorgehen etwas ausrichten könnte. Sie macht sich zwar in scharfer Verurtheilung des
Schwindels Luft — einen anderen Erfolg wird sie aber nicht erringen. So ist eben das, was man sonst nirgends
für möglich halten würde, ganz gemütlich und ohne weitere Consequenzen ausgeführt worden.
Das Resumé der ganzen Angelegenheit ist folgendes:
Ich habe wegen der frühzeitigen Veröffentlichung der Thronrede bei Ministern protestiert, welche mir
gegenüber sehr aufgeregt taten, auf der anderen Seite aber selbst die verwerflichsten Mittel im Bunde mit eben
diesem Missetäter (Balugdžić) verwenden, um ihre Ziele zu verfolgen. Balugdžić meinte auch ironisch lächelnd
zu mir: Sehen Sie, dass die Andern auch nicht besser sind als ich!
Belgrad ist eben bereits Orient.
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Mit dem süsslichsten Lächeln auf den Lippen und dem wärmsten Händedruck werden die
unglaublichsten Gemeinheiten ausgeführt.
Trotz alledem bleiben die Leute liebenswürdig und freundschaftlich, d. h. charakterlos.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Euer Hochwohlgeboren
Belgrad, am 25. November 1904.

ergebener
Dusan Lončarević
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POMJANKOVSKI BEKU — O SITUACIJI NA OPERATIVNIM PODRUČJIMA KOMITSKIH ODREDA I
OPASNOSTI IZBIJANJA OPŠTEG USTANKA U GRANIČNIM VILAJETIMA TURSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. Dezember 1904.
Die Belgrader Ministercrisis hat das hiesige Interesse für die macedonische Angelegenheit momentan in
den Hintergrund gedrängt, obwohl die Bandenbewegung, trotz des früh eingetretenen Winters, fortwährend an
Umfang zuzunehmen scheint. Ich habe aus den verschiedensten Quellen (Zeitungs- und Konfidentenmeldungen), welche ich zwar nicht als unfehlbar, jedoch im Allgemeinen als beachtenswert bezeichnen kann, ein
ungefähres Bild der gegenwärtigen Situation zusammengestellt und erlaube mir, dasselbe im Nachfolgenden zu
skizzieren:
Im Vilajet Kossovo soll das stete Anwachsen der Zahl der Banden, sowie ihre zunehmende Frechheit
unter der muselmännischen Bevölkerung ernste Befürchtungen hervorgerufen haben. Die Mohammedaner
flüchten vom Lande in die Städte und Märkte, in welchen sich ständige Garnisonen befinden, hoffend dortselbst
vor den Grausamkeiten der Komitadžis besser geschützt zu sein.
Nördlich von Üsküb sind neuerdings die serbischen Banden Boško und Vladimir Kovačević, dann die
Bande Razigorow (?) erschienen, und hatten die beiden letzteren unweit der serbischen Grenze mit türkischen
Truppen zu bestehen, wobei 2 Komitadžis getötet wurden.
Eine besonders gespannte Situation entwickelt sich in Veles. Dortselbst nahm die gegenseitige
Erbitterung einen derartigen Charakter an, dass die Behörden sich gezwungen sahen, behufs Verhütung
grösserer Unruhen eine stärkere Truppenmacht von Üsküb nach Veles zu verlegen. Auch die Comités zogen
ihre Banden heran, um dieselben im Bedarfsfalle sofort bei der Hand zu haben; die bulgarischen Banden
Ivanov, Stevanow und Sumanow sind bereits in der unmittelbaren Nähe der Stadt eingetroffen, und auch die
serbische Bande Gligor rückte von Prilep in Veleser Kasa ein.
Unter der Patronanz des Mufti von Veles bildete sich ein nach dem Muster der bulgarischen und
serbischen formiertes, regelrechtes türkisches Comité, welches vorläufig 4 Banden aufstellte u. z. Taiba Beg mit
12, Kadri Tschausch mit 8, Izzet Beg mit 30 und Essad Beg mit 10 Mann, welche den unmittelbaren Schutz der
meistbedrohten türkischen Dörfer gegen bulgarische und serbische Banden im Raume Üsküb-Veles-Štip
übernahmen.
Im Vilajet Monastir sollen sowohl neue bulgarische als auch neue griechische Banden in bedeutender
Anzahl erschienen sein. Gerüchteweise verlautet, dass sich in der Gegend von Monastir allein circa 18, bei
Resna 7 bis 8 bulgarische Banden aufhalten. Griechische Banden dagegen hausen bei Mirichovo, Prespa und in
letzter Zeit sogar bei Krusevo, wohin bulgarische Banden dirigiert worden sind, um die Griechen zu vertreiben.
In der Petrina Planina sollen zwei Zinzarenbanden aufgetaucht sein.
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Einen Beweis für die zwischen Bulgaren und Griechen herrschenden Erbitterungen liefert der Überfall
des Dorfes Zelenik durch eine hundert Mann starke griechische Bande, wobei 13 Bulgaren getötet und 5
verwundet wurden; der Vorfall wurde von der Presse ausführlich besprochen. Bei Mirichovo fand ein Gefecht
zvischen bulgarischen und griechischen, bei Ochrida zwischen der bulgarischen Bande Jacim und türkischen
Truppen statt.
Auch im Vilajet Saloniki ist ein Anwachsen der Zahl der bulgarischen und griechischen Banden zu
constatieren; es traten die bulgarischen Banden Todor Kapetan und Apostol nördlich Saloniki, Oberst Partenow
und Jovan zwischen Seres und Strumica, Donco bei Gjevgjelije, dann Sandanski bei Dojran auf. Die Namen der
vielen griechischen Bandenführer sind mir nicht bekannt geworden. Ein Gefecht fand am 25. November bei
Gjevgjelije statt, wobei 4 Bulgaren tot blieben; das Dorf Rugunce wurde von der bulgarischen Bande Jovan
überfallen, gebrandschatzt und der dortige Pope ermordet.
Resümiert man nun diese Detailnachrichten, so ergibt sich, dass in den 3 Vilajeten Kossovo, Monastir
und Saloniki gegenwärtig circa 12 bis 14 serbische, 35 bis 40 bulgarische, 15 bis 20 griechische, 2 zinzarische
und 4 türkische, in Summe ungefähr 75 bis 80 Banden tätig sind. Die aus diesem Zustande sich ergebende
Gefahr ist leicht abzuschätzen, da jede einzelne Bande einen ständigen Kader bildet, an welchen sich, im Falle
einer allgemeinen Erhebung, die übrigen bereits im Vorhinein konskribierten Reserve-Komitadžis anschliessen.
Waffen, Munition und Sprengmittel für dieselben werden — wenigstens von Serbien — fortwährend über die
Grenze geschmuggelt; wie mir von verlässlicher Seite gemeldet wird, sind am 16. November 127 MartiniGewehre mit 2.188 Patronen von Belgrad nach Vranja abgegangen.
Ich hatte gestern Gelegenheit, mit Féthy Pascha über die macedonischen Verhältnisse ausführlicher zu
sprechen und habe nicht versäumt, hiebei auch auf die Gefahr einer unter den jetzigen Umständen nicht
allzuschwer durchführbaren Revolutionierung des Landes besonders hinzuweisen. Féthy Pascha anerkannte die
Richtigkeit meiner Informationen bezüglich der Bandenbewegung und gab zu, dass die möglichst baldige
Unterdrückung dieses Unwesens eine dringende Notwendigkeit ist. Er teilte mir mit, dass diesbezüglich bereits
alle Vorbereitungen getroffen seien, und die Operationen demnächst beginnen werden. Die bedrohten Gebiete
sind in Zonen eingeteilt und jede derselben einem Truppenkörper zugewiesen worden, welcher die Aufgabe hat,
den betreffenden Terrainabschnitt von Banden zu säubern.
Von der Formierung specieller Truppenabteilungen zur Verfolgung und zum Kampf mit den Banden,
welche serbischen Zeitungsnachrichten zufolge vor einigen Tagen in Saloniki per Schiff eingetroffen sein
sollen, hat Féthy Pascha keine Kenntnis.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 193, KA, MA, 25—8/120/1904.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — IZLAGANJA SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA O
NASTOJANJIMA SRPSKE VLADE DA SE MAKEDONSKO PITANJE REŠI PODRŽAVANJEM I
PROŠIRIVANJEM REFORMNIH AKCIJA U TURSKOJ
Braun an Goluchowski
Sofia, 7. Dezember 1904.
Mit Herrn Sveta Simić, dem neuen serbischen Vertreter, war ich bisher nur ganz oberflächlich bekannt
geworden; auch hatte sich keine Gelegenheit zu einer längeren Conversation mit ihm ergeben. Nun äusserte er
sich unlängst zu einem gemeinsamen Bekannten, durch den ich es erfuhr, dahin, wie sehr er bedauere, dass er
mit mir noch nicht nähere Fühlung genommen, es wäre ihm sehr lieb, wenn durch eine Aussprache zwischen
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uns in manchen Fragen Klarheit geschaffen würde und dergleichen. Kurz darauf besuchte er mich, ohne mich
anzutreffen — worauf ich zu ihm ging, und beehre ich mich, seine Äusserungen wie folgt zusammenzufassen.
Da ich das Gefühl hatte, sehr vorsichtig mit Herrn Simić sein zu müssen, dessen Rolle als Vorkämpfer der
serbisch-macedonischen Propaganda mir doppelte Reserve auferlegte, beschränkte ich mich meist auf’s
Zuhören.
Die gerade eingetroffenen Nachrichten von dem Rencontre einer türkischen Patrouille mit einer
bulgarischen Bande bei Pestricheno (unweit Istib) boten Simić Anlass zu einer längeren Besprechung des
Bandenwesens. Er beklagte dasselbe und sagte mir, aus sicherer Quelle erfahren zu haben, dass es vorige
Woche zwei bulgarischen Banden, die von Boris Sarafoff organisiert seien und aus je 25—30 Mann bestanden,
gelungen sei, in der Gegend von Küstendil über die Grenze zu gehen. Er glaube zwar nicht, dass die bulgarische
Regierung dabei die Hand im Spiele habe, da sie das Bestreben zeige, sich correct zu verhalten, allein es sei ja
doch bekannt, dass die Regierung mit Sarafoff fortgesetzt Beziehungen unterhalte. Was die serbischen Banden
betreffe, so wäre es kindisch von ihm, wollte er leugnen, dass solche ab und zu Zufluss aus dem Königreich
erhielten, da die Grenze lang, zu Übertritten geeignet und militärisch nicht genügend bewacht sei, — allein er
könne mir die formellste Versicherung geben, dass seine Regierung solche Übertritte auf das Allerskrupuloseste
zu verhindern bestrebt sei, und dass sie sich überhaupt in Bezug auf die serbische Propaganda in Macedonien
auf das Loyalste verhalte. Erst tags zuvor— meine Unterredung mit Simić fand vorgestern statt — habe er, wie
auch die übrigen diesfalls in Frage kommenden Vertreter, von Herrn Pašić eine Circular-Weisung erhalten.
Alles zu vermeiden, was den Schein einer Patronisierung der serbisch-macedonischen Bandenumtriebe
erwecken könnte.
Herr Simić entwarf daraufhin eine Charakteristik der Stellung einerseits Serbiens, andererseits
Bulgariens zum jetzigen Stadium der macedonischen Frage. Serbien — sagte er — steht darin ganz auf dem
Standpunkte der beiden Entente-Mächte, das ist also auf dem Standpunkte, dass Macedonien reformiert werden
müsse. Die Aufgabe Serbiens sei es daher, die beiden Grossmächte in ihren Reformbestrebungen rückhaltlos zu
unterstützen. Wolle er aufrichtig und ohne jede Retizenz sprechen, so halte sich das Reformprogramm, wie es
gegenwärtig durch die Entente-Mächte festgelegt sei, seiner Ansicht nach, allerdings in zu engem Rahmen —
allein es sei ja seinerzeit die Zusage gemacht worden, dass dieses erweitert und ausgestaltet werden würde.
Serbien habe daher — er könne dies nicht stark genug betonen — nichts Besseres zu tun, als der
Reformtätigkeit Österreich-Ungarns und Russlands in die Hände zu arbeiten. Bulgarien sei, im Gegensatze
hievon, keine Anhängerin der Reformen. Immer und überall werde an denselben herumgenörgelt, dieselben als
oberflächlich und als ungenügend bezeichnet. Und warum das? Weil Bulgarien auf eine Autonomie
Macedoniens hinarbeite und daher selbst mit noch viel weiter gehenden Reformen nicht zufrieden wäre. Er
leugne ja nicht, dass die jetzige fürstliche Regierung sich die grösste Mühe gebe, loyal vorzugehen, allein sie sei
in einer sehr schwierigen Lage. Sie müsse die weitgehendste Rücksicht auf die Comités haben, die nur äusserst
schwer zu influencieren wären. So sei denn die Regierung gezwungen, oft anders zu den Comités zu sprechen
als sie es nach Europa hin tut — sie sei daher oft zu einer Doppelrolle gezwungen. Die serbische Regierung
hingegen könne ganz unzweideutig sprechen, da sie ja, ganz abgesehen davon, dass sie viel unabhängiger von
den Comités sei, nur die Verbesserung des Loses der serbischen Bevölkerung in Macedonien im Auge habe und
nichts weiter. Der Traum eines Grossserbien werde in den massgebenden Kreisen Serbiens nicht mehr als
zeitgerecht angesehen, und gestalte sich immer mehr und mehr zu einer Utopie. Gerade so sei es mit der Idee
eines Grossbulgarien beschaffen. Dies sollte man sich auch in Bulgarien vor Augen halten; aber hierzulande sei
man noch nicht so weit. Würde man dies aber in Bulgarien einsehen, dann käme man hier von selbst ganz nahe
dem serbisch-macedonischen Programm, welches ja — wie gesagt — nur in einer Verbesserung des Loses der
Stammesgenossen gipfle. Er, Simić, sei ein überzeugter Anhänger der Idee einer serbisch-bulgarischen
Verbrüderung. Wie leicht könnte diese sein, wenn die bulgarischen Aspirationen auf Macedonien sich auf
demselben Geleise bewegen würden, wie die serbischen. Aber er sehe ein, dass dieses Zusammengehen, ja dass
eine blosse factische Entente auf diesem Gebiete ausserordentlich schwer zu erreichen sein werde.
In Altserbien — fuhr Simić fort — liegen ganz andere Verhältnisse vor. Dort seien es die Albanesen,
welche mit allen Mitteln tätig sind, das serbische Element zu extirpiren, und Pforte wie Palais verfolgten auch
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in dieser Beziehung eine ganz unglaubliche selbstmörderische Politik, indem sie die Albanesen um jeden Preis
unterstützen. Die Folge davon sei, dass die türkische Regierung in Alterserbien und Albanien noch
ohnmächtiger sei als irgendwo anders, da die Chefs der Clans allmächtig seien, und daher in jenen Gegenden
vollkommene Anarchie herrsche.
Das Gespräch kam nun auf den Besuch König Peters in Sofia. Herr Simić, den ich fragte, ob dieser
Besuch, vom serbischen Standpunkte betrachtet, befriedigend verlaufen wäre, antwortete, Fürst Ferdinand habe
wirklich alles getan, um Seinen Königlichen Gast zu ehren und Ihm Freundlichkeiten zu erweisen; äusserlich
sei der Besuch ausgezeichnet verlaufen; die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten seien ja
tatsächlich sehr freundliche — allein Herr Simić hatte zum Schluss dennoch ein »aber«, welches er sich
begnügte, mit einem skeptischen Lächeln zu skizzieren. Auch schien er wenig zufrieden mit der so kategorisch
hingestellten Erklärungen Petroff’s in der Sobranje, dass gar keine wie immer geartete politische Entente
zwischen Serbien und Bulgarien existiere; es besteht keine factische feste Abmachung, sagte Simić, allein etwas
mehr als Petroff sagte, besteht doch — so deutete er an —, und er schien daher auch, die einschlägigen
Erklärungen Pašić’s in der Skupschtina viel mehr zu billigen als jene des bulgarischen Premiers. (Siehe diesfalls
den betreffenden Passus meines heutigen Berichtes Litera A).
Die Affaire Mitzko-Grueff zog Simić gleichfalls in den Kreis seiner Erörterungen. Was er mir darüber
sagte, deckt sich nur zum Teil mit jenen Mitteilungen, die in meinem Berichte vom 24. vorigen Monats Nr. 52
C reproduziert sind.139 Simić zufolge wäre zwar nicht die Gefangennahme Grueffs durch Mitzko, wohl aber die
Freilassung des Ersteren auf ihn, Simić selbst, zurückzuführen. Die Affaire hätte kurz vor der Sofianer Reise
König Peters, respective kurz vor Simić’s Antritt seines hiesigen Postens gespielt. Er habe einen grossen
Schrecken bekommen, als er hörte, Mitzko hätte Grueff, diesen hervorragenden bulgarischen Chef, gefangen
genommen und gefürchtet, dass Grueff von Mitzko getötet werden würde. Welch’ missliches Entrée wäre diese
Geschichte für ihn, Simić, hier gewesen, und welch’ ein Präludium für den Königsbesuch! Er habe daher durch
Mittelspersonen — serbische Lehrer in Macedonien, die früher seine Schüler gewesen — ganz auf eigene Faust
und ohne Kenntnis seines Chefs, des Herrn Pašić, Mitzko sagen lassen, er möge Grueff nicht nur kein Haar
krümmen, sondern ihn auch freilassen dort, wo Grueff es wünschen würde. Daraufhin sei dieser in der Nähe
von Üsküb tatsächlich freigelassen worden.
Bezüglich der Sendung Radeffs nach Belgrad — mein eben citierter Bericht — sagte mir Simić,
derselbe sei von Petroff durch den bulgarischen Agenten in Belgrad, Hessaptschieff, der serbischen Regierung
empfohlen worden, auch zu dem Zweck einer Audienz bei König Peter. Höchstderselbe habe Herrn Radeff
jedoch nicht empfangen, da Er überhaupt nie Journalisten empfange (Radeff ist Redacteur der Večerna Posta);
auch bis zu Pašić sei Radeff nicht gedrungen. Um sich nun für diesen Nichtempfang zu rächen, veröffentlichte
Radeff im genannten Journal eine Serie von Artikeln, die »eine Enquête« betitelt, die serbischen Zustände einer
höchst absprechenden Kritik unterziehen. So lange diese Angriffe nur das Land und die Minister etc. trafen,
habe Simić — so sagte er mir — es nicht der Mühe wert erachtet, sich darüber bei der fürstlichen Regierung zu
beklagen; nun hätte sich Radeff aber auch der Person des Königs bemächtigt, um in äusserst perfider Weise
unter Anderem darzutun, dass dieser nur eine Puppe in den Händen des allmächtigen Presschefs, Herrn
Balugdžić wäre. Dies ginge doch zu weit, und da bei der Mission Radeffs General Petroff ja die Hand mit im
Spiele habe, könne er, Simić, die Sache füglich nicht ganz auf sich beruhen lassen.
Ich habe mich bemüht, die Äusserungen meines serbischen Collegen vorstehend möglichst genau zu
reproducieren und glaube, mich jedweden Commentars zu denselben vor der Hand enthalten zu sollen.
Bericht Nr. 54 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, BW. K. 59/1904.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — DOPUNSKE INFORMACIJE I SUGESTIJE U VEZI SA IZLAGANJIMA
SIMIĆA
Braun an Goluchowski
Sofia, 7. Dezember 1904.
Meinem heutigen gehorsamsten Berichte über eine Unterredung mit Herrn S. Simić erlaube ich mir,
einige Zeilen an Euer Excellenz beizufügen.
Die Ursache, warum Simić so sehr wünschte, mit mir in Fühlung zu treten, entzog sich bisher meiner
Kenntnis. Durch einen Collegen erfuhr ich erst gestern — also nach oberwähnter Unterredung —, dass Simić
vorige Woche zu diesem Collegen kam und ihm ziemlich bestürzt im strengsten Vertrauen mittheilte, er habe
einen Erlass seines Chefs, Herrn Pašić, erhalten, welchem Abschrift eines Berichtes beilag, den der serbische
Gesandte in Wien, Herr Vujić, nach Belgrad erstattet habe. In diesem Berichte sei eine Unterredung
reproduziert, die Vujić mit Euerer Excellenz unlängst gehabt, bei welchem Anlasse Hochdieselben »ernste
Vorstellungen« gegen die agitatorische und Österreich feindliche Thätigkeit Simić’s erhoben hätten.
Simić äusserte, gelegentlich dieser Mittheilung an unseren gemeinschaftlichen Collegen, die
Vermuthung, dass Euer Excellenz wohl auf Grund meiner Berichte sich derartig geäussert hätten. Er, Simić,
kenne mich aber so gut wie nicht und er begreife nicht, auf welcher Basis ich derlei über ihn berichten könne.
Der College, welcher mir Obiges, gleichfalls streng vertraulich mittheilte, sagte mir, Herrn Simić
beschwichtigt und ihm gerathen zu haben, mich aufzusuchen. Daraufhin kam Simić zu mir, fand mich aber —
wie ich berichtet — nicht zu Hause, worauf ich — immer in Unkenntnis all’ dieser Einzelheiten — wenige
Tage später zu Simić ging und mit ihm die dargestellte Unterredung hatte, bei welcher dieser mit keinem Worte
der Mittheilungen Euerer Excellenz an Vujić Erwähnung that, sondern im Gegentheile sich ganz unbefangen
und liebenswürdig gab.
Wenn nun auch die Äusserungen Simić’s über die serbische Politik in Macedonien und die Rolle, die er
selbst dabei zu spielen berufen sei, nicht ganz aufrichtig sein mögen (so sagte er mir zum Beispiel, nicht mehr
der thatsächliche Leiter der serbisch-macedonischen Propaganda zu sein) und zumindest den Stempel des »ad
usum delphini« an sich tragen — so möchte ich doch der Ansicht zuneigen, dass, wenigstens momentan, die
Strömung in Belgrad in den Äusserungen Simić’s richtig wiedergegeben sein mag. Serbien — so argumentiere
ich — unterstützt jetzt die Reformen, weil es diese Haltung im Augenblicke für am meisten opportun hält, und
weil es den autonomistisch-bulgarisch-macedonischen Tendenzen feindlich gesinnt ist, bei eventueller
Verwirklichung derselben, es mit seinen, Serbiens, Aspirationen in Macedonien dann so gut wie zu Ende wäre.
Wir könnten ja mit dieser Haltung Serbiens, wie sie Simić skizzierte, wohl nur zufrieden sein. Andererseits hat
die serbische Regierung, wenn Alles das, was Simić sagt, wahr ist, füglich auch ein Interesse daran, jedesmal
die bulgarische Regierung bei uns anzuschwärzen, wenn ihr dies in den Kram passt — trotz der angeblichen
Entente mit Bulgarien, an welche die serbische Regierung immer glauben machen will. Ich bin daher der ganz
bescheidenen Ansicht, dass man Simić — über den man ja denken mag, wie man will — nicht découragieren
sollte. Stehe ich mit ihm gut, dann wäre wohl ab und zu die Möglichkeit vorhanden, von ihm, der seine Hand in
diesem macedonischen Hexenkessel hatte und noch hat, Manches zu erfahren, was hier sonst schwer oder gar
nicht zu erfahren wäre.
Deshalb erlaube ich mir, der hochgeneigten Erwägung Eurer Excellenz anheimzustellen, ob es nicht
vielleicht zweckdienlich wäre, wenn Hochdieselben gelegentlich zu Herrn Vujić ein freundliches Wort über
Simić äussern wollten, wozu ja in manchen Stellen seiner Äusserungen zu mir eine Handhabe gefunden werden
könnte.
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Eure Excellenz wollen diese meine gehorsamste Anregung mit derselben wohlwollenden Nachsicht
beurtheilen, die Hochdieselben mir schon des Öfteren angedeihen liessen und mir nicht zürnen, dass ich nach
Mitteln suche, mir den hier ohnedies recht schwierigen und heiklen Informationsdienst zu erleichtern.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 59/1904.
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DUMBA PRVOM SEKCIJSKOM ŠEFU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJU —
ZALAŽE SE ZA TO DA SE U BUDUĆNOSTI PODRŽE PRETENZIJE SRBIJE NA JUGU PREMA
TURSKOJ UKOLIKO SE SRBIJA DISTANCIRA OD JUGOSLOVENSKOG POKRETA U
AUSTROUGARSKIM PROVINCIJAMA UKLJUČIVŠI BOSNU I HERCEGOVINU I OBAVEŽE DA ĆE
SPREČITI GERILSKE AKCIJE SRPSKIH KOMITA I DA ĆE NABAVKE TOPOVA I ZAJMA
PERFEKTUIRATI U AUSTRO-UGARSKOJ, ODNOSNO AUSTRO-UGARSKOJ I NEMAČKOJ
Dumba an den Ersten Sectionschef von Mérey
Belgrad, 9. Dezember 1904.
Du hast mir zwar verboten. Dir Privatbriefe zu schreiben — ein Verbot, an das ich mich bis jetzt stricte
gehalten — allein ich habe leider Seine Excellenz den Herrn Minister in letzterer Zeit so sehr mit Privatbriefen
überschwemmt, dass ich es doch wage. Dir, als dessen erstem politischem Berather, statt ihm einige
Erwägungen zu unterbreiten, selbstverständlich in der Voraussetzung, dass sie keine Antwort erheischen.
Anlass zu diesen Erwägungen gibt mir die Sondirung durch Balugdžić bezüglich unserer eventuellen
Bereitwilligkeit, in ein näheres politisches Verhältnis zu Serbien zu treten. Letzteres ist eben jetzt in einer
kritischen Lage. Russland zählt momentan nicht. Hier waltet nach den aus St. Petersburg eingelaufenen offiziellen und privaten Nachrichten der Eindruck vor, dass dort der ganze Staat und der sociale Bau in seinen
Fugen kracht. Ganze Regimenter sollen nicht marschiren wollen, und die Revolution droht im Innern, sagte mir
Balugdžić. So übertrieben dies auch sein mag, so ist es doch sicher nicht meine Aufgabe, hier die Eindrücke auf
ein richtigeres Mass zu reduziren. Jedenfalls erwartet sich Serbien von Russlands Unterstützung für 5—10 Jahre
nichts. Das Zurücktreten Goubastoff’s, der die Note des sich Effaciren’s und Désinteressiren’s im Gegensatze
zu seinem verunglückten Vorgänger vielleicht übertreibt, trägt auch dazu bei, in den serbischen Politikern den
Eindruck wachzurufen, dass wir, soweit Russland in Betracht kommt, für einige Zeit auf der Balkanhalbinsel
carte blanche haben. Die Annäherung an Bulgarien hat auf der anderen Seite aus inneren und äusseren Gründen,
zu welch letzteren ich die Falschheit beider Fürsten, namentlich des Coburger’s, rechne, kein positives Resultat
hervorgebracht. Wie ich auch heute dem Herrn Minister geschrieben, scheint sogar Pašić einzusehen, dass er
auf einer falschen Fährte war. Das miserable kleine Land braucht doch den Anschluss an einen mächtigeren
Staat. Hier weist also die politische Logik auf den Anschluss an Österreich-Ungarn, das Nachbarreich, in dessen
ökonomischer Abhängigkeit doch Serbien steht. — Nun hat jeder denkende serbische Politiker, dans son for
Interieur, die Révendicationen auf Bosnien und die Hercegovina längst aufgegeben.
Mir sagte noch jeder serbische Minister des Äussern: Unsere Zukunft liegt im Süden und nicht im
Westen. Aber dass Serbien auch den Süden ideell aufgeben soll und sich mit seinen jetzigen ganz künstlichen
Grenzen zufrieden gebend, nur innerer Entwicklung und Culturarbeit leben soll, das ist vielleicht wohl gemeint,
aber einfach unmöglich. Das nationale Princip, die nationalen Bestrebungen walten ja leider überall vor. Ich
finde es daher ganz natürlich, dass die Serben nach Alt-Serbien hinüberschielen und mit allen Mitteln den
Verlust jener Gebietstheile in der Zukunft zu verhindern trachten, die ihnen von Albanern einerseits strittig
gemacht werden. Hier wünschen sie offenbar principielle Zusicherungen unsererseits, dass wir bei der
einstmaligen Liquidation Macedoniens auf das Nationalitätenprincip Rücksicht nehmen und die im Süden
angrenzenden, ihrer offenbaren Majorität nach von Serben bewohnten Landstriche dem Königreiche zusprechen
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werden. Ich meinerseits finde diese Prätention sehr natürlich. Wir haben so oft erklärt, keine Expansionspolitik
in Macedonien machen, nicht nach Salonik gehen zu wollen, dass wir eben von den Serben jetzt beim Wort
genommen werden. Letztere brauchen auch nicht den Vorwurf zu fürchten, dass sie unsere Wege kreuzen wollen, Wege, welche jetzt nur mehr General Beck und seine Officiere zu wandeln wünschen; Wege, deren
Beschreitung, wie ich in Budapest mich zur Genüge überzeugte, an dem entschlossenen Widerstande der
stärkeren (Deiner) Reichshälfte scheitern würde.
Was aber uns interessirt, das ist die Frage, ob es opportun ist, die serbische Anregung, die früher oder
später an uns herantreten wird, schroff a limine abzuweisen. In einem analogen Präcedenzfalle (März 1903)
erhielt ich von Seiner Excellenz, dem Grafen Goluchowski, den Auftrag, König Alexander zu erklären, es sei
eine sonderbare Zumuthung, dass wir uns Russland gegenüber der Perfidie schuldig machen sollten, während
wir im Verein mit ihm officiell die Reformaction betreiben und den Status quo verbessert in Macedonien
erhalten wollen, hinter seinem Rücken mit Serbien Separatabkommen behufs Abgrenzung der
Interessensphären zu treffen. Nun trifft aber die Clausei »Rebus sic stantibus« hier zu. Ich meine, die Lage ist
doch geändert. Was ich glaube, dass Pašić verlangen wird, ist eine Zusicherung, die das officielle Russland
selbst schon unzählige Mal Serbien gemacht hat, und das grosse atout, das die russischen Consuln in
Macedonien noch heute fort ausspielen, soweit sie die Serben als Clienten um sich versammeln und uns den
Boden ganz abgraben. Es ist die vom Grafen Kálnoky und namentlich dem grossen Andrássy propagirte Politik,
die kleinen Nationalstaaten auf der Balkanhalbinsel zu fördern, ihnen ihre nationale Entwicklung gerade unter
unserem Schutze, unter unseren Fittichen zu gewährleisten. Duczi Andrássy führt ja auch diesen Gedanken in
seinem Buche über den 1867-er Ausgleich (Seite 64—68, deutsche Ausgabe) aus. Ungarn ist darnach der
natürliche Wächter der selbständigen Entwicklung der neuen, mit Mithilfe seines Vaters im Berlinervertrage
geschaffenen Staaten. »Wenn wir im Oriente eine rumänische, serbische oder bulgarische Politik treiben,
können wir im Innern umso unbedingter auf unsere Rumänen und Slaven rechnen.« — Hier entsteht also für
uns das schwierige Problem, die richtige Mitte zu finden, welche das kleine Serbien gerade soweit unterstützt,
als es nothwendig ist, damit wir es als Gegenleistung ökonomisch und finanziell ausbeuten, respective
dominiren, ohne diese Unterstützung soweit zu treiben, dass dadurch eine Attraction auf die Bácska oder
Bosnien ausgeübt würde, ohne die vorhandenen Keime zum serbischen Irredentismus zu zeitigen. Ich glaube,
dass unsere Position stark genug ist, um dies zu erreichen. Ich denke mir dies so, dass wir Pašić jetzt nicht
gleich den moralischen Fusstritt geben, sondern etwa in folgender Weise argumentieren, respective antworten:
Wir hätten immer Wohlwollen für die kleinen Balkanstaaten, die sich unter unserer Ägide durch den
Berlinervertrag constituirten. Unser Interesse ist es, dass diese Staaten sich friedlich entwickeln und gedeihen.
Wir wollen keine Perturbationen, die uns am Ende zum Einmarschieren zwängen, wir wollen wohlhabende
Staatengebilde, deren Einwohner die natürlichen Consumenten unserer Industrieproducte sind, während
umgekehrt wir die natürlichen Abnehmer der Agrarproducte dieser Länder sind. Unser Wohlwollen wird aber
durch die Linie begrenzt, welche pansüdslavische irredentistische Wühlereien und Agitationen ziehen. Die
occupirten Provinzen müssen ein noli me tangere für Serbien und Montenegro bleiben. Desgleichen müssen die
Kroaten und Slovenen in Ruhe gelassen werden, überhaupt muss jede nationale Hetze innerhalb unserer
Monarchie aufhören. Bei ähnlichen nationalen Verhältnissen verstand es doch König Carol trotz rumänischer
Culturliga und Siebenbürgens ein treffliches Verhältnis mit uns anzubahnen. Falls also König Peter ein
ähnliches Resultat anstrebe, so müssten vorerst alle kindlichen und uns doch irritirenden nationalen Hetzen und
Intriguen aufhören; die serbische Bandenbildung müsste unterdrückt werden, das Anleihe- und Kanonengeschäft mit uns, respective mit uns und Deutschland abgeschlossen werden; dann würde Serbien einen
Handelsvertrag bekommen, so gut als er eben mit Rücksicht auf Deutschland möglich wäre; endlich könnten
wir schon jetzt die Zusicherung geben, dass falls es einmal zur Auftheilung Macedoniens käme, das
Nationalitätenprincip massgebend sein würde. Ich sehe nicht ein, warum wir diese anodyne Erklärung nicht
abgeben sollten, falls sie uns jetzt finanziell, handelspolitisch und politisch nützt, immer unter der
Voraussetzung, dass wir es mit der Abstinenzpolitik in Macedonien ehrlich meinen. Ich gehe noch weiter und
behaupte kühn, dass eine gar zu ausschliessliche Unterstützung der bulgarischen Zukunftspläne unseren
Interessen nicht zuträglich ist.
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Wir müssen doch vor allem Absatzgebiete für unsere Industrie im nahen Balkan suchen. Serbien, so
lange es nicht an’s Ägäische Meer heranreicht, ist auf uns angewiesen, Bulgarien je weniger, je mehr es sich an
beiden Meeren ausbreitet. Bulgarien ist durch seine Häfen etc. auf den Export im Seewege und den Absatz in
Italien, Frankreich und England angewiesen. Dringt es bis nach Salonik oder auch nur bis Kavala, so ist der
Seeweg um Hunderte von Kilometern nach jenen westlichen Ländern kürzer. Die macedonischen Theile, die an
Bulgarien fallen, gravitiren natürlich gegen die Seehäfen. Umgekehrt die Gebietstheile, die dem schwachen
kleinen Binnenstaat Serbien angegliedert werden, bleiben in unserer ökonomischen Einflusssphäre.
Allerdings müssten wir uns entschliessen, einige albanische Hammeldiebe und Räuber, selbst wenn sie
Katholiken sind und gleichzeitig von Italien gezahlt werden, fallen zu lassen.
Um zu resümiren, ich glaube, dass wir Pašić, der hier schon als austrophil und ganz unter meinem
Einflusse stehend angegriffen wird, nicht vor den Kopf stossen sollen, sondern durch vage Zusicherungen jetzt
handelspolitisch und finanziell herausschlagen sollen, was nur möglich ist. Wir sind in der Lage, Garantien,
Vorbedingungen zu verlangen. Was wir anbieten, wäre nicht actuell, hingegen hätten die Serben sofort mit
positiven Leistungen und mit Einstellen ihrer dummen Agitationen zu beginnen.
Ich finde endlich, dass eine Politik, die uns bis zu einem gewissen Grade moralisch an die Abstinenz in
Macedonien bindet, auch ihr Gutes hat.
Verzeihe die Länge und Breitspurigkeit der Auseinandersetzung. Es ist mehr eine Frage der Tactik als
der Politik, die ich besprechen wollte, die ich aber doch mit politischen Argumenten vertheidigen musste.
Noch ein Argument. Wenn wir Alles a limine abweisen, dann muss hier eine schärfere Tonart
angeschlagen werden und mit Drohungen erzwungen werden, was man vielleicht durch vage Zusicherungen
erreichen kann. Aber weder Zucker noch Peitsche, das geht nicht.
Prepis. Privatschreiben, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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PRVI SEKCIJSKI ŠEF MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ DUMBI — TRAŽI DA SE
PROVERI TAČNOST OBAVEŠTENJA O STVARANJU CENTRALNOG KOMITETA SVESLOVENSKIH
ORGANIZACIJA U BEOGRADU, PO UZORU NA SLOVENSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO U RUSIJI;
U DODATKU — OBAVEŠTENJA O POJEDINIM „NACIONALISTIČKIM” ORGANIZACIJAMA I
LIČNOSTIMA
Sektionschef Mérey an Dumba
Wien, 9. Dezember 1904.
Einer dem königlich ungarischen Ministerium des Innern zugekommenen vertraulichen Meldung
zufolge wäre in Belgrad beschlossen worden, in allen von Slaven bewohnten Ländern Vereine mit einer
Organisation ähnlich derjenigen der slavischen Wohltätigkeitsvereine zu errichten, deren geheimer Zweck die
slavische Propaganda sein wird, und die durch die Vereine der verwandten Völker moralische und materielle
Unterstützung erhalten sollen.
Das grosse Comité in Belgrad soll sich schon constituirt haben und seitens des slavischen
Wohltätigkeitsvereines in Moskau unterstützt werden. Von der Wolga-Donischen Sparkasse sollen demselben
im Wege des Institutes »Belgradska Zadruga« 25000 Rubel zugeflossen sein.
Hievon beehre ich mich. Euer Hochwohlgeboren in Kenntnis zu setzen mit dem Ersuchen, über etwaige
im Gegenstande gemachte Wahrnehmungen anher Bericht erstatten zu wollen.
Vertraulich, HHSA, IB, Nr. 3298/1904.
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Dodatak:
31./10. 1904.
Über die Beogradska zadruga gibt Josef Reiser, gewesener Beamte dieser Bank, folgende Aufschlüsse:
Die Beogradska zadruga — eine Gründung des Taušanović — dient seit ihrem Bestande politischen
Zwecken der radikalen Parthei. Für solche Zwecke gibt sie Gelder auf Wechsel — welche
entweder vom Präsidenten der Zadruga — gegenwärtig Luka Čelović oder von anderen
Verwaltungsräthen derselben oder
von Personen ausgestellt werden, welche nicht zahlungsfähig sind.
Diese im vorhinein dubiosen Wechsel werden entweder abgeschrieben, oder es erhält die Bank
Geschäfte von der Regierung zugewiesen, durch deren Ertrag sie in die Lage versetzt wird, die dubiosen
Forderungen zu decken.
Die Wechsel des Präsidenten und der Verwaltungsräthe werden wohl von diesen selbst eingelöst, doch
auch diese erhalten von der Regierung Lieferungen etc. zugewiesen, wodurch sie in die Lage kommen, ihre
Wechselschulden zu begleichen. Sie hat z. B. Luka Čelović seinerzeit einen Wechsel auf 80.000 Francs für
Zwecke der radikalen Parthei ausgestellt und erhielt hiefür von der Regierung des Dr. Vujić eine Lieferung
zugewiesen, durch welche er über 200.000 Frcs gewonnen hat. L. Čelović hat einen grossen Theil seines
Vermögens auf diese Art zusammengebracht.
Wechsel, welche von nichtzahlungsfähigen Personen für partheipolitische Zwecke dienen, werden von
den dazu berufenen Organen nicht geprüft, sondern einfach auf Befehl des Präsidenten oder des Direktors der
Bank ausgezahlt. Im Wechselportfeuille der Zadruga gibt es dieser Art Wechseln, die gewöhnlich den Betrag
von etwa 100.000 Frcs repräsentiren.
Dr. Paču war bis zu seiner im Vorjahr erfolgten Ernennung zum Staatsrath Direktor der Zadruga. —
Ende 1903 belief sich die Summe der Defraudationen auf rund 300.000 Frcs. Josef Reiser wurde wegen
Defraudation von 30.000 Frcs, der Chef der Versicherung-Abtheilung Milan Babić wegen Defraudation von
56.000 Frcs geklagt, obwohl er 80.000 Frcs defraudirt hat. Der erstere wurde freigesprochen, der letztere dürfte
freigesprochen werden. Weitere Beträge wurden von einzelnen Verwaltungsräthen defraudirt.
Die Beogradska Zadruga stand auch früher mit der serbischen Bank in Agram in geschäftlicher
Verbindung — über die Art und den Umfang dieser Geschäfte kann J. Reiser gegenwärtig keine Auskunft
gegeben. — Auf entsprechend gestellte Fragen gab er zuerst an, dass Verzeichnisse über Geldsendungen an die
Bank in Agram kaum existiren dürften, versprach aber, sich um die Sache zu interessiren. Gestern sagte er mir,
dass nach seinen Erhebungen Geldsendungen für politische Zwecke nach Agram abgehen, dass er jedoch nicht
in der Lage ist, Originaldocumente, welche diese Sendungen betreffen, zu liefern. Diese Lieferung würde
ausserdem viel Geld kosten. Reiser will die Bank Beogradska Zadruga auf Schadenersatz in der Höhe von
14.000 Frcs klagen, hält es deshalb nicht für angezeigt, in dieser Sache weiter nachzuforschen.
Auf mich machte er gestern den Eindruck, dass er der Angelegenheit auf die Spur gekommen ist und
glaubt, für eventuelle Nachforschungen einen grösseren Geldbetrag a conto erhalten zu können.
Ich habe weiter vom Reiser erfahren:
Luka Čelović hat ein jährliches Einkommen von etwa 70.—80.000 Frcs, er ist geizig, für patriotische
Zwecke gibt er nur gezwungen oder aus geschäftlichem Interesse her.
Joca Jovanović, Präsident der Serbischen Exportbank, ist aber so situirt wie L. Čelović und ist ihm auch
sonst gleich. Die serb. Exportbank ist auch eine Gründung der Radikalen, sie dient auch Partheizwecken und hat
im Vorjahre trotz besonderer Privilegien beinahe keinen Nutzen für die Aktionäre gebracht.
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Andra Djordjević, Präsident des Sanct Sava-Vereins, Directionsmitglied in der Beogradska Zadruga und
in der Nationalbank — scheint auch in dem gewünschten Verzeichnisse vorzukommen. — Er ist ebenso wie die
beiden Vorgenannten Mitglied des serbisch-macedonischen Comités, dem auch Georg Weifferth angehört. —
Über General Atanacković habe ich nur erfahren, dass er mit Weifferth, Čelović und A. Djordjević gut
befreundet ist.
Der Sanct Sava Verein hat laut letztem Ausweise ein Vermögen von etwa 560.000 Frcs. Er hat die
Aufgabe, die serbische Jugend aus den unterjochten Gebieten auf seine Kosten zu erziehen und zu bilden. In der
letzten General-Versammlung dieses Vereins wurde der frühere Präsident desselben — Svetomir Nikolajević
von den Radikalen zum Rücktritte gezwungen, weil er kein Freund einer öffentlichen Rechnungslegung ist, und
weil die der Generalversammlung vorgelegten Rechnungen mit der Wirklichkeit nicht übereingestimmt haben.
Die ausgewiesenen Ausgaben wurden nicht für Zwecke verwendet, welche Svetomir Nikolajević angeführt hat.
Auch die Einnahmen diesses Vereins sollen höher sein, als sie ausgewiesen wurden.
Die beiden erwähnten Banken so wie der Sanct Sava Verein scheinen in erster Linie berufen zu sein, für
patriotische Zwecke Geld herzugeben.
Laut Meldung des H. Janošević sind vergangenen Sonntag 23/10 von Vranje aus 20 serb. Gendarmen
nach Macedonien abgegangen. 15 Gewehre (6000 Patronen).
27./II. 1904.
Jovan Milovanović war gestern Abends bei mir und gibt an, dass er etwa 17 Jahre in der serbischen
Propaganda theils im Ministerium des Äussern, theils im Auslande thätig war. Nach dem Königsmorde wurde
er aus dem Staatsdienste entlassen.
Er erzählt folgendes:
Vor etwa 6 Tagen habe ich dem Handelsattaché Dr. Horvat einen 4 Bogen starken Bericht gegeben, den
er dem H. Gesandten übergeben sollte. In dem Berichte habe ich gemeldet, dass hier in Belgrad sich der Sitz der
Filiale des »Slavischen Vereins« für alle Balkanstaaten befindet, deren Präsident König Peter ist. Hiesige
Mitglieder des slavischen Vereins sind: der Mitropolit von Belgrad, der Bischof von Šabac, Ljuba Živković
Advokat, Nikola Nikolić Advokat, Jovan Avakumović Advokat, Radomir Putnik General, (1) Jovan
Atanacković General, Nikola Pašić Minister, Pera Velimirović gewesener Minister, Aca Stanojević Skupschtina
Präsident, (2) Dimitrije Ćirković Kaufmann und (3) Luka Čelović Kaufmann (1, 2 und 3 im Berichte über die
Beogradska Zadruga). Diese Personen mit dem König Peter an der Spitze bilden das Aktions-Comité, welches
zeitweise seine gemeinsamen Berathungen abhält.
Diesem Comité stehen folgende Mittel zur Verfügung: offener Credit bei der Wolga-Don Bank bis
400.000 Frcs von Seite des russisch-slavischen Comités, die den einzelnen Ministerien bewilligten
Reservecredite und ein Theil des Dispositionsfonds. Die Wolga-Don Bank hat im Laufe dieses Jahres an die
Beogradska Zadruga 270.000 Francs gezahlt.
Dieser Ausschuss hat seine Agenten in Ungarn, Kroatien, Slavonien, Bosnien und der Herzegovina.
Unter denselben befinden sich: Jaša Tomić, Redakteur der Neusatzer Zastava, welcher erst unlängst 5000 Frcs
erhalten hat; Krasojević, Advokat in Karlovci; Polit-Desančić, Schriftsteller in Neusatz; Pribičević, Redakteur
des Novi Srbobran in Agram; Kašiković, Redakteur der Vila in Sarajevo; Potočnjak, Advokat; Stefan Radić,
Journalist, und Kaufmann (Bilderhändler) Nikolić in Agram; Kovačević, Erzpriester in Bihać; Šola, Kaufmann
in Mostar; Jeftanović, Kaufmann in Sarajevo; Pera Kretza, Kaufmann in Petrovac; Kujundžić, Kaufmann in
Livno.
Pera Kretza war unlängst in Audienz beim König und hat bei diesem für den gewesenen bosnischen
Insurgentenführer Simo Čavka eine monatliche Unterstützung von 100 Frcs erwirkt.
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Der bosnische Beamte Djordje Bokanović (oder Bokanić) ein Vertrauensmann der bosnischen
Landesregierung hat vor kurzer Zeit 1000 Frcs erhalten.
In der Propaganda-Abtheilung des Ministeriums des Äussern sind als »vertrauliche« Personen
bezeichnet: der Erzbischof Nikolaj Mandić in Sarajevo, der Bischof von Banjaluka Eugen Letica, der Bischof
von Mostar Peter Zimonjić, der Kaufmann Petraki-Petrović in Sarajevo und ein gewisser Vidoje Milanović
vielleicht in Banjaluka.
Als Agenten werden zumeist Kaufleute benützt, weil Geldsendungen für solche am wenigsten auffällig
sind. Die Geldvermittlung geschieht durch die Beogradska Zadruga und die Srpska Banka in Agram.
Als Vermittler des Königs und als besondere Vertrauensmänner werden verwendet Jaša Nenadović, die
Kaufleute Stevan Lukačević und ToŠa Djurić.
Die serbische Buchdruckerei in Sarajevo wird auch aus den Mitteln des slavischen Vereins gegründet.
Die Statuten dieses Vereins hat der Erzähler dem H. Dr. Horvat in Abschrift gegeben.
Die Filiale in Belgrad hat die Aufträge des russischen slavischen Vereins pünktlich zu erfüllen.
Das rumänische in Bukarest erscheinende Blatt Adverul hat vor einigen Tagen die Notiz gebracht, dass
in Wien ein Complott gegen das Leben des Fürsten von Bulgarien besteht. — Diese Notiz rührt von Jaša
Nenadović her. Der Eigenthümer des Blattes Adverul— Konstantin Mile — ist der Vertreter der Karadjordjevići
auf ihrem Besitzthume in Rumänien und steht als solcher mit Jaša Nenadović in Verbindung.
Ein Complott gegen das Leben des Fürsten Ferdinand besteht; in Belgrad und Sofia sind die Mitglieder
dieses Complotts. Fürst wird über Auftrag des russisch-slavischen Vereins beseitigt werden. Während den
bulgarischen Truppenmanövern hätte der Fürst ermordet werden sollen. Dieses Complott besteht seit etwa 6
Monaten, Fürst Ferdinand hat davon erfahren, weshalb er die Rückreise aus Österreich-Ungarn nicht über
Serbien angetreten hat. Um jeden Verdacht von sich abzuwälzen, hat der König beschlossen, den Fürsten
Ferdinand in Sofia zu besuchen.
Den Sturz des Patriarchen von Konstantinopel betreibt von serbischer Seite Sveta Simić, er wird durch
Féthi-Pascha, der hier hoch in Gnaden steht, unterstützt.
Der Erzähler glaubt, von Dr. Horvat hintergangen worden zu sein und bittet Euere Excellenz, dies
gegenüber Dr. Horvat nicht merken zu lassen. Der Erzähler steht angeblich mit einem Sekretär der PropagandaAbtheilung in Verbindung, er kann auch Originaldokumente liefern — »selbstverständlich gegen gute Bezahlung, weil ich das Geld mit diesem Sekretär theilen muss.« — sagt er. Der Erzähler scheint früher —
(vielleicht auch jetzt) — im Dienste des Féthy Pascha zu sein.
Er war dieser Tage in Zaječar und Negotin und gibt über die Stimmung in den dortigen Officierskreisen
folgendes Bild:
In Negotin sind von den dortbefindlichen etwa 50 Officieren ausser dem Regiments-Commandanten
Pačić, welcher ein Anhänger des Königs ist, und ausser zweien subalternen Officieren-Verschwörern lauter
Gegner des Königs. Ähnlich stehe es auch in Zaječar, wo etwa 90 Officiere garnisoniren. Dort sind nur 5
Officiere-Verschwörer — alle anderen seien Gegner des Regimes. Vor etwa Monatsfrist hat man in Kragujevac
eine Art Contraverschwörung entdeckt, in welche 20 Officiere verwickelt sind. Um die Angelegenheit nicht an
die grosse Glocke zu hängen, hat man nur 4 Officiere als Rädelsführer verhaftet, diese befinden sich jetzt in
Untersuchung. Näheres über diese Sache ist dem Erzähler nicht bekannt. Auf meine Einwendung, dass hier viel
über die Unzufriedenheit der Officiere geplauscht wird, bemerkte er: »In nicht ferner Zeit werden Sie sehen,
dass das Alles wahr ist. »Auch im Konak ist man über die Stimmung im Officierscorps gut informirt, man will
es aber nicht merken lassen, es wird alles so lange es geht geheim gehalten.
Nachschrift. Die Aktion am Balkan und in Bosnien werde begonnen, sobald der Handelsvertrag mit
Österreich-Ungarn abgeschlossen sein wird. Bis dorthin will man aus geschäftlichem Interesse ÖsterreichUngarn gegenüber den Freund spielen.
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Den verhafteten Hauptmann Nikolić kennt der Erzähler. Letzthin soll ihn der Hauptmann gefragt haben,
auf welche Art er in die Armee treten könnte.
Weitere Angaben wollte der Erzähler nicht machen, er wartet das Resultat dieser Mittheilungen ab.
29./11. 1904.
Jovan Milovanović erzählt weiter:
Ich war 10 Jahre Agent im ungarischen Handels-Ministerium unter Herrn Kostović (in den 80er Jahren).
Durch Herrn Goldstein bin mit Dr. Horvat bekannt geworden; diesem habe ich einen Bericht geliefert, der mich
14 Tage Arbeit gekostet hat. Ich habe angenommen, dass er diesen Bericht der Gesandtschaft übergeben und
dass ich das Geld sofort erhalten werde. Ich drängte ihn zur Zahlung, habe aber mittlerweile erfahren, dass er
Agent des ungarischen Handels-Ministeriums ist. Erst als ich ihm gedroht habe, mich directe an den Herrn
Gesandten zu wenden, erklärte er, dass er bereit sei, mich in der Gesandtschaft einzuführen. Gestern habe ich
wieder von ihm Geld verlangt, er sagte mir, dass keines noch herabgelangt ist.
Über die »Statuten« gibt er folgendes an:
»Von diesen Statuten existiren nur drei Exemplare, diese sind in der serbischen Staatsdruckerei im
Herbste des Vorjahres gedruckt. Ein Exemplar befindet sich beim Könige, eines beim Mitropoliten und ein
drittes in der königlichen Ordenskanzlei. Ich bin nicht in der Lage, den Inhalt der Statuten genau
wiederzugeben; die erhaltene Abschrift derselben musste ich vernichten, sobald ich die Reinschrift für Dr.
Horvat gemacht hatte — solche Dinge bei sich zu behalten, ist sehr gefährlich. Diese Statuten beziehen sich in
vielen Punkten auf die Statuten der russisch-slavischen Gesellschaft«.
Bezüglich des offenen Credites bei der Wolga-Don-Bank und der für Agitationszwecke zur Verfügung
stehenden Summen corrigirt er seine erste Angabe dahin, dass dem »Hauptcomitee« in Belgrad für
Agitationszwecke im ganzen 400.000 Frcs zur Verfügung stehen und von diesen 270.000 Frcs bereits
ausgegeben sind. Der Credit bei der Wolga-Don Bank in unbestimmter Höhe werde erst dann in Anspruch
genommen, wenn die hiesigen Mittel erschöpft sind. Er beharrt bei der Angabe, dass das Geld für Agitationen
in Österreich-Ungarn und Bosnien durch die serbische Bank in Agram versendet wird.
Dr. Horvat hat er ausser den Statuten noch das Verzeichnis der Mitglieder des Hauptcomitees und
»sämtlicher« Personen aus Österreich-Ungarn, Bosnien u. Herzegovina gegeben, während er mir nur jene
Personen nannte, deren Namen ihm nicht aus dem Gedächtnisse gefallen sind. Von der Adverul Depesche und
von den Affairen in Negotin und Kragujevac hat er Dr. Horvat keine Mittheilungen gemacht.
Auf die Frage welche Rolle der Luka Čelović hier spielt, gab er folgende Antwort:
Luka Čelović ist auch Mitglied des serbisch-macedonischen Comitees, weil er ebenso wie die meisten
anderen Mitglieder dieses Comitees und des »Hauptausschusses« ein sehr vermögender Mann und ausserdem
kinderlos ist. Leute wie Čelović, Ćirković und Ljuba Živković sind solchen Vereinigungen in erster Linie
nothwendig, weil sie selbst über bedeutende Mittel verfügen. Andere Mitglieder müssen sich wenigstens eines
besonderen Ansehens erfreuen. Details über die Thätigkeit Čelović’s konnte er nicht angeben.
Bezüglich seiner letzten Mittheilungen über die Officiers-Affaire in Kragujevac sagt er, dass er eine
diesbezügliche Mittheilung aus Kragujevac hat.
Auf Grund obiger Mittheilungen und der vom Herrn Janošević eingetroffenen Verständigung, dass in
Kragujevac überhaupt gar nichts vorgekommen ist, habe ich dem Milovanović gesagt, dass mir 200 Frcs für
seine Dienste vorläufig zur Verfügung gestellt sind, — dass er jedoch den Moment nur 100 Frcs bekommt (ich
zeigte ihm auch die weiteren 100 Frcs) und dass er weitere 100 Frcs erst dann bekommt, sobald er mir die
Abschrift der »Statuten« geliefert haben wird. — Eine auf 100 Frcs lautende Bestätigung hat er mir ausgestellt.
Er versprach sein möglichstes zu thun, um die Statutenabschrift möglichst bald zu erhalten. Ich stellte ihm auch
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in Aussicht, dass er weitere 200 Frcs erhalten kann, wenn er die Original Statuten herbeischaffen kann, damit
die Abschrift mit dem Originale verglichen werden könne.
In Obilićevo, wo der gegenwärtige erste Adjutant des Königs früher Commandant war, ist man auf
Unterschleife gekommen, welche noch aus jener Zeit stammen. Es scheint, dass die geführte Unterredung
keinen Erfolg haben darf, damit der erste Adjutant des Königs nicht in Verlegenheiten gerathe.
Vom Herrn Janošević:
Den General Putnik will Oberst Damjan Popović wegen gesetzwidrigen Vorganges gegen den Major
Nikola Ilić stürzen. Dieser Major hat vor längerer Zeit über Inspiration des Obersten Damjan Popović die
Thätigkeit des Kriegsministers im Mali Žurnal kritisirt. General Putnik bestrafte den Ilić mit 30 Tage Arrest
wegen unbefugten Schreibens in einem politischen Blatte und wies ihm nach Abbüssung der Strafe einen der
Charge nicht entsprechenden Dienst im Innern an. Der Major, statt sich auf seinen Posten zu begeben, verblieb
auch weiter in Belgrad, und der Kriegsminister leitete nun gegen den Major die gerichtliche Untersuchung ein,
weil er sich auf seinen neuen Dienstposten nicht begeben hat. Dieser Umstand soll die Handhabe zum Sturze
Putniks geben.
Am nächsten Sonntag findet eine Sitzung aller Radikalen statt, man will versuchen, den Entwurf des
Statuts der Radikalen durchzusetzen. — Selbständige Radikale sind der Anschauung, dass dieses Statut von den
Extremen nicht angenommen wird. Es dürften sich höchstens 20 bäuerliche Abgeordnete extremer Richtung
den Gemässigten anschliessen. Bisher ist die Situation so beschaffen:
Die Extrem-Radikalen sind bereit, dieses oder ein neues gemässigtes Cabinet bis auf weiteres zu
unterstützen — ebenso erklären sich die Gemässigten bereit, ein extrem radikales Cabinet zu unterstützen. Die
Extremen wollen jedoch nicht die Cabinetsbildung übernehmen.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O RASPLETU MINISTARSKE KRIZE, MANEVRIMA OPOZICIJE I
NOVE VLADE, U OČEKIVANJU RASPUŠTANJA SKUPŠTINE I RASPISIVANJA NOVIH IZBORA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 12. Dezember 1904.
Nach einer elftägigen Crisis gelang endlich Herrn Pašić die Bildung einer homogenen Regierung. Wie
Euerer Excellenz bekannt, bestand — schon seit längerer Zeit — unter dem Cabinete Grujić eine latente Crisis,
welche den Keim des Zerfalles dieses Coalitionsministeriums in sich trug. Die Fusion der beiden Fractionen der
früheren radikalen Parthei war nie gelungen. Nur äusserlich hatten sich dieselben in einem grossen Club
vereinigt. Daneben hatten sie jedoch ihre engere Clubvereinigung beibehalten, in denen sich der eigentliche
Gedankenaustausch, die politische Coulissenarbeit vollzog. Entsprechend ihrer allerdings nur geringen numerischen Überlegenheit hatten die gemässigten Radicalen dem Cabinete Grujić ihren Stempel aufgeprägt.
General Grujić, eine ganz unbedeutende Persönlichkeit, die nur eine Art Etiquette abgab, war eher neutral,
wollte es mit keiner Seite verderben und neigte, vermöge seiner Familienverbindungen mit den Verschwörern,
vielfach zu den Extremradicalen hin. Hingegen hatten sich die Führer der Gemässigten die wichtigen
Portefeuilles des Äussern, des Innern und der Finanzen reservirt. Ausserdem hatten die eigentlichen Häupter der
Extremradicalen wie Ljuba Živković, Nikola Nikolić und so weiter, den Eintritt in das Cabinet verweigert, sei
es, dass sie nicht zweite Violine spielen, sei es, dass sie sich für agitatorische Zwecke oder für den höheren
Advokatengewinn ihre Freiheit wahren wollten.
In Folge dessen waren drei jüngere unbedeutende Vertreter der extremen Fraction in’s Cabinet getreten,
die der Natur der Sache nach als minderwerthige Minderheit nur eine untergeordnete Rolle spielen konnten. Es
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sollte sich auch bald zeigen, dass sie von den älteren mehr erfahrenen Collegen als quantité négligeable
betrachtet wurden. Die Herren Pašić und Consorten kamen gewöhnlich mit einem ganz fertigen Projecte oder
Plane vor den Ministerrath, nachdem sie sich schon der Zustimmung ihrer engeren Gesinnungsgenossen
versichert hatten; den jüngeren Ministern aus der sogenannten unabhängigen Fraction blieb gewöhnlich nichts
übrig, als sich vor dem fait accompli zu beugen.
Das schon sehr gespannte Verhältnis spitzte sich noch mehr zu durch die gegensätzlichen Anschauungen
über die Eisenbahnbauten und die Aufbringung der hiezu nöthigen Geldmittel. Der-Bautenminister blieb dem
radicalen Programme treu, dass Bahnbau und Bahnbetrieb ausschliesslich aus den im Lande vorhandenen
Mitteln und mit inländischen Arbeitskräften bestritten und geführt werden sollte. Er wollte sich stricte an das in
der vorletzten Session votirte Gesetz halten, wonach die Uprava fondova (eine Art Caisse des dépôts und
Consignations- und Hypothekarstaatsbank) 10—15 Millionen dem Staate behufs Beginn der Bahnarbeit vorzustrecken hätte. Gegen den fremden Bau sprechen das Misstrauen gegen alle fremden Unternehmungen und die
bösen Erscheinungen an den Machenschaften von bontoux und Vitalli, den Erbauern der serbischen
Staatsbahnen. Indessen hatte es sich bald gezeigt, dass die »Uprava fondova« nicht über das ganze liquide
Capital verfüge, um die Bahnbauten auch in nur einigermassen genügendem Umfange beginnen zu können. Die
Minister Pašić und Paču sind daher der Überzeugung, dass fremdes Capital herangezogen werden muss, um die
öconomische Erschliessung bedeutender und fruchtbarer Landestheile so rasch als möglich zu erzielen. Der
Bahnbau, aus eignen Mitteln hergestellt, würde im Schneckentempo vor sich gehen, bald ins Stocken gerathen
und nicht nur durch den Ausfall der Zwischenzinsen auf Jahre hinaus sehr hoch kommen, sondern in absehbarer
Zeit überhaupt keine Hebung der productiven Kräfte des Landes herbeiführen.
Aus diesen Gründen erklärte der Minister des Äussern, wie Euerer Excellenz bekannt, schon bei
Übernahme seines Portefeuilles, dass die rasche Ergänzung des serbischen Eisenbahnnetzes ein Hauptpunkt
seines Programmes sei. Er kam dadurch in einen neuen, nicht nur persönlichen sondern principiellen Gegensatz
zu dem linken Flügel, den Extremen, welche sich mit dem Bautenminister identificirten und gegen jedes
Eisenbahnanlehen stimmen zu wollen, erklärten.
Hiermit war der tote Punkt gegeben, der ohne Reconstruction des Cabinetes und ohne eine
Auseinandersetzung mit den Extremradicalen nicht überwunden werden konnte. Dazu kam der Mangel an
Disciplin der eigenen Partheimitglieder, die wieder in kleine Gruppen der persönlichen Anhänger von Vujić,
Grujić und Pašić zerfielen. Die Skupschtina war ganz unfähig, irgend ein Gesetzesproject, selbst das Budget, zu
votiren. Den meisten Deputirten, namentlich den Bauern kommt es darauf an, die Session wegen der 15 Francs
Tages-Diäten möglichst in die Länge zu ziehen. Sie fürchten, sofort nach Bewilligung des Budgets nach Hause
geschickt zu werden.
Ein erspriessliches legislatorisches Werk schien mithin nur durch die Auflösung der Volksversammlung
oder wenigstens durch die königliche Autorisation zu Neuwahlen und deren Benützung als Pressionsmittel
möglich. Ein Zufallsvotum, wobei die Niederlage der Regierung aus Anlass der Verweigerung der Auslieferung
eines socialistischen Deputirten wegen Pressangriffe ganz unerwartet kam, diente den Herren Protić und Pašić
als Vorwand zur Sprengung des Cabinets Grujić. Dieselben verfolgten dabei mehrere Zwecke. Sie wollten sich
des unbequemen Generals Grujić entledigen, ein homogenes gemässigtes Ministerium bilden und sich der
Zustimmung einer genügenden Mehrheit für Budget, Anleihe und so weiter vergewissern. Die Frage der
Neubesetzung des Kriegsministeriums mit all den illegitimen Einflüssen, die mitspielten, drohte, die ohnehin
complicirte Lage noch mehr zu verwirren; man einigte sich daher dahin, dieselbe durch die Beibehaltung des
kranken Kriegsministers zu eliminiren.
Zunächst begann dann wieder die Coulissenarbeit in den Clubs. Ein Versuch, beide Clubs zu vereinigen,
misslang. Die Secession von den Extremradicalen und der Anschluss einiger derselben an die Gemässigten
blieb weit hinter den Erwartungen der Letzteren zurück. General Grujić versuchte die Bildung eines homogenen
Ministeriums, ohne jedoch vom Könige die Bewilligung zur Auflösung zu erhalten. Der Versuch scheiterte an
der passiven Resistenz der älteren gemässigten Führer. Dann erschien wieder der vorzügliche Tactiker Pašić auf
der Bildfläche. Er verlangte vom Könige das Auflösungsdecret, mit dem er aber zunächst bloss drohen wollte.

435
Es ist mir bis jetzt nicht bekannt, ob Seine Majestät einwilligte. König Peter ist mit Recht gegen eine
Perturbation, Aufwühlung der Partheileidenschaften und den unfruchtbaren Aufschub jeder legislatorischen
Thätigkeit. Auch die Rücksicht auf die ihm nahestehenden Liberalen, welche aus Neuwahlen ganz decimirt
hervorgehen würden, dürfte Seine Majestät in dieser Richtung bestärken. Avakumović und Damjan Popović
sind in diesem Sinne thätig. Wie dem auch sei, Pašić verstand es, sich in neuerlichen Conferenzen die
Unterstützung eines grossen Theiles der Extremen bei Durchführung des früheren Regierungsprogrammes zu
sichern. Er verstärkte sein Ministerium, welches homogen aus lauter Gemässigten zusammengesetzt ist, durch
Ernennung des Herrn Andra Nikolic, früheren Minister des Äussern, eines vorzüglichen Redners, der auch mit
dem äussersten linken Flügel gut steht, zum Cultus- und Unterrichtsminister. Bautenminister wurde Herr
Velimirović, Vicepräsident des Staatsrathes und Ministerpräsident des König Alexander vor Cincar Marković,
der mir als Schlemmer und Geschäftsmacher beschrieben wird. Die Besetzung des Portefeuilles des Kriegsministers begegnete grossen Schwierigkeiten. Herr Milovanović wurde telegraphisch aus Rom hieher zitirt. Man
wollte ihn überrumpeln, appellirte an seinen Patriotismus, behauptete, er werde als eine Art Sprechminister
durch seine Dialektik und Schlagfertigkeit dem Cabinete unschätzbare Dienste leisten. Allein er blieb
unerbittlich in seiner ablehnenden Haltung. Das Portefeuille des Äussern hätte er jedenfalls angenommen, aber
auch das nur nach Einsichtnahme in die Regierungsprojecte, die er zu vertreten hätte. Herr Pašić soll die
Ausschliessung desselben aus der radicalen Parthei erzwungen haben und droht, ihn auch aus Rom abzuberufen.
Justizminister wurde M. Jovanović, Präsident des Appelhofes von Belgrad.
Auf den ersten Blick scheint die Situation des neuen Cabinets eine gute. 140 Aber ohne Auflösung der
Skupschtina dürfte es nicht lange regieren können. Es kommt also vor allem darauf an, dass es der König zur
Vornahme von Neuwahlen ermächtigt.
P. S.
Ich erfahre soeben von Herrn Pašić, dass er als ultima ratio die Bewilligung zur eventuellen Auflösung
der Skupschtina vom König erhalten hat.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 93, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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U izveštajima sledećih dana, do kraja ove, 1904. godine, o unutrašnjoj političkoj situaciji isticaće se ponovo sukobi oko
„zavereničkih” i „antizavereničkih grupacija”. Za ilustraciju ovih sukoba navodiće se pisanje pojedinih opozicionih „antizave reničkih”
listova, „Narodni list”, „Opozicija”, „Mali žurnal”. U izveštaju od 30. decembra 1904. u vezi sa pisanjem Narodnog lista stoji: „In
dem Narodnt list schreiben offenbar die kaltgestellten Anhänger der verschwundenen Dynastie. Auch active Officiere betheiligten
sich im Geheimen an der Campagne. Der Redacteur Šibalić hat zwar keine Bildung aber offenbar viel persönlichen Muth, denn seit
Jahr und Tag schwebt er in Lebensgefahr. Im Laufe des Sommers veröffentlichte er fictive Briefe aus Petersburg über Äusserungen
Seiner Majestät des Czaren, oder erfundene Gespräche von mir und von Gubastow, lauter sinnlosen Klatsch, der aber doch reissend
abging. In letzterer Zeit stand jeden Tag eine anscheinend harmlose Frage in dem Blatte, die aber in Wirklichkeit die ärgsten
Beschuldigungen und Verdächtigungen gegen den König, die Minister und die sogenannte Verschwörerclique enthielt.” (Nr. 99.
HHSA. PA XIX. S. K 50). O ispadima ovog lista i merama protiv njega govori vojni ataše u izveštajima od 19. i 23. decembra. U
izveštaju od 19. decembra u vezi sa „antizavereničkom” opozicionom seljačkom strankom vojni ataše kazuje: „Vor einigen Tagen
wurde in Belgrad die erste Jahresversammlung der neu gegründeten Bauernpartei abgehalten. Abgesehen von der zu Tage getretenen
Spaltung innerhalb der Partei verlief dieser Bauemtag auch wegen der noch sehr mangelhaften Organisation recht kläglich. Trotzdem
wäre es unzutreffend, deshalb die Bedeutung der ganzen Bewegung unterschätzen zu wollen. Besondere Beachtung verdienen hiebei
zwei Momente u. zw. vor allem, dass die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder der Bauernpartei authentisch mit über 80.000
angegeben wurde und dass alle Arrangeure der Versammlung, die pensionierte Oberste Aračić, Mišić und Isaković, sowie mehrere
andere Officiere offen aufgetreten sind” (Res. Nr. 198, KA, MA, 25—8/111).
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA TEŠKOĆAMA U PREGOVORIMA DIREKTORA ŠKODINIH
FABRIKA JAVLJA DA ĆE INTERVENISATI DIREKTNO KOD KRALJA DA BI MU UKAZAO NE
SAMO NA TEHNIČKE PREDNOSTI ŠKODINIH TOPOVA VEĆ I NA POLITIČKE STRANE UGOVORA
O ZAJMU I NABAVKAMA ORUŽJA
Belgrad, 13. Dezember 1904.
Dumba an Goluchowski
Herr Director Günther weilt seit Samstag in Belgrad. Sowohl ich als Major Pomiankowski thun unser
Möglichstes, um die Lieferung der Skodageschütze durchzusetzen. Ich kann aber E. E. leider nicht verhehlen,
dass unsere Chancen sich zwar gebessert haben, aber noch immer nicht gute sind. Creusot hat in sehr
geschickter Weise vorgearbeitet. Bei einem Preise von 400.000 Frcs per Batterie sollen nicht weniger denn
100.000 Frcs für geheime Zwecke disponibel sein. Wenn ich auch dies für übertrieben halte, so ist so viel
sicher, dass die Mitglieder der technischem Geschützcommission seit Kurzem für die französischen Kanonen
gewonnen sind. Selbst solche, die noch vor wenigen Wochen für Comparativversuche waren, erklären, sie
wären von der Superiorität der Schneiderschen Geschütze überzeugt. Der Kriegsminister verhält sich passiv
angesichts der Stimmung bei Hof. Ich richtete zunächst mein Augenmerk darauf, die Nothwendigkeit von
Comparativversuchen darzulegen. Gestern hörte ich, dass der König, dem ich durch Balugdžić den Vorschlag
Günthers unterbreiten liess, auf dessen Kosten die Comparativversuche zu machen erklärte, das könnte man
nicht zurückweisen. Bezeichnend ist, dass mir Seine Majestät durch Herrn Nenadović sagen liess, dass
angesichts des actuellen Stadiums der Kanonenfrage es ihm angenehm wäre, Herrn Günther nicht zu
empfangen, da er sofort aller Art von Verdächtigungen ausgesetzt wäre. Dies obwohl er den Vertreter von St.
Chamaud seinerzeit mehrere Mal in Audienz empfangen hatte. Ich erklärte, ich hätte zwar den Auftrag, Herrn
Günther eine Audienz zu verschaffen. Allein um Seiner Majestät mich gefällig zu erweisen, wolle ich nicht
insistiren, doch würde ich dann selbst um eine Audienz bitten, und zwar schon für morgen Mittwoch, da der
König heute sein Patronatsfest (Slava) feiert. Ich werde höchstdemselben nicht nur alle technischen Fragen, in
die mich Herr Günther eingeweiht hat, andeuten, sondern sofort das politische Terrain betreten und nach
Vorhalt des Sündenregisters der serbischen Regierung, S. M. erklären, dass wir in der Haltung derselben in der
Anlehens- und Lieferungsfrage einen Prüfstein, eine Art Barometer für den Willen desselben sehen, mit uns
erträglich gute Beziehungen zu pflegen.
Gestern konnte ich endlich Herrn Pašić sprechen. Er erklärte mir zunächst, was ich bereits zu
telegraphiren die Ehre hatte, dass Paris gegenüber gar kein Engagement bestehe, dass nicht einmal
Verabredungen über Typenmodalitäten etc. stattgefunden hätten. Herr Paču müsste übrigens zunächst noch
abwarten, ob der Budgetausschuss glatt arbeitet. Denn sonst müssten am Ende Neuwahlen ausgeschrieben
werden, wodurch das ganze Anleihegeschäft natürlich einen beträchtlichen Aufschub erleiden würde. Auf
meine Frage, ob denn noch immer Pačus Standpunkt festgehalten werde, das Anlehen in jenem Lande zu
machen, für dessen Kanonen man sich erklärt hatte, meinte der Minister des Äussern: Ja und Nein. Entscheidet
man sich für Creusot, so wird man die Pariser Bankenofferte, falls sie so gut ist wie jene der Wiener Banken, in
erster Linie in Betracht ziehen; geben uns aber die Letzteren einen besseren Curs, so werden wir uns vielleicht...
[Das Ende fehlt.]
Koncept. Privatschreiben, HHSA, PA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — INTERVENISAO KOD MINISTRA VOJNOG DA SE NE ODUSTANE OD
KOMPARATIVNIH PROBA KOD NABAVKE TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. Dezember 1904.
Die in letzter Zeit eingelaufenen Nachrichten stimmen im Allgemeinen darin überein, dass die jüngst
eingetretene plötzliche Wendung zu Gunsten der französischen Geschütze — abgesehen von einigen anderen
Umständen — hauptsächlich auf eine directe Einflussnahme des Hofes zurückzuführen ist. Dieser Einwirkung
war es auch zuzuschreiben, dass die bisher beschlossen gewesenen Comparativversuche fallen gelassen worden
sind, und man bereits beschlossen hatte, dem Beispiel Bulgariens zu folgen und ohne irgend welcher Erprobung
Creusot-Geschütze zu bestellen.
Um hierüber Gewissheit zu erlangen, besuchte ich vorgestern — d. i. kurz nach Bildung der neuen
Regierung — den Kriegsminister und ersuchte ihn um entsprechende Aufklärungen. General Putnik sagte mir,
dass irgend eine Entscheidung in der Geschützfrage zwar noch nicht getroffen worden, die Abhaltung der
Versuche jedoch allerdings sehr zweifelhaft geworden ist. Als ich hierauf dem General vorhielt, dass eine
solche Lösung allen mir bisher gegebenen Versprechungen direct zuwiderlaufe und für Serbien ungünstige
Folgen haben könnte, entwickelte sich eine ziemlich lebhafte Contraverse, im Verlaufe welcher ich gezwungen
war, dem General in energischem Tone den rechtmässigen Anspruch unserer Monarchie auf eine paritätische
Behandlung bei Vergebung der Heereslieferungen klar zu machen.
Inzwischen wurden aber auch die übrigen von unserer Seite in Bewegung gesetzten Hebel wirksam. Der
Herr k. u. k. Gesandte verhandelte wiederholt mit den beiden Vertrauensmännern des Königs Nenadović und
Balugdžić, erklärte denselben einerseits die Vorteile der Anleihe und der Bestellungen in Österreich-Ungarn
und drohte im Falle der Nichtberücksichtigung mit einem ungünstigen Handelsvertrag. Herr Dumba verfehlte
auch nicht anzudeuten, dass alle von den französischen Firmen gewährten Provisionen auch von unserer
Industrie zugestanden werden würden. Der hier eingetroffene Generaldirektor der Skoda-Werke Dr. Günther
besuchte einige ihm bekannten Persönlichkeiten, darunter die Obersten Mašin und Vlajić und trachtete,
dieselben für seine Geschütze günstig zu stimmen; es gelang ihm, wenigstens zu erreichen, dass sich beide
bereit erklärten, für Comparatiwersuche zu stimmen. Schliesslich hatte der uns günstig gesinnte General Koka
Milovanović gestern Gelegenheit, mit dem Könige über die Geschützfrage eingehend zu sprechen und Seiner
Majestät die Nothwendigkeit von Parallelversuchen eindringlichst nahezulegen.
Als ich nun heute den Dr. Günther dem Kriegsminister vorstellte, war derselbe vollständig
ausgewechselt.
Er eröffnete mir, dass die Comparatiwersuche beschlossen worden seien und so bald als möglich
stattfinden werden. Man wäre überhaupt von denselben niemals abgekommen, und meine diesbezügliche
Information sei unrichtig gewesen. Putnik hatte heute einen besonders schlechten Tag; er kämpfte mit einer
heftigen Atemnot, hielt sich krampfhaft am Stuhl und brachte seine Worte nur abgerissen und mit grosser
Anstrengung hervor.
Auch Oberst Kasidolac sprach sich vollkommen objectiv aus und beteuerte, stets nur den Standpunkt der
Vergleichsversuche vertreten zu haben.
Der Artillerie-Inspektor Oberst Rašić — bei welchem deutliche Anzeichen einer Abnahme der
Geisteskräfte wahrzunehmen sind — anerkannte zwar die Richtigkeit der Versuche, erklärte jedoch ohne
weitere Begründung, eine besondere Vorliebe für das französische System zu besitzen. Er hatte wahrscheinlich
von der neuesten Cursänderung noch nichts erfahren.
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Es kann nunmehr keinem Zweifel unterliegen, dass die vereinte Action aller unserer Organe auf die
serbische Regierung den gewünschten Eindruck hervorgerufen und die einseitige Abschliessung der Anleihe in
Frankreich vorläufig verhindert hat. Unsere weiteren Bemühungen werden dahin gerichtet sein, eine zum
Mindestens objective Durchführung der Comparatiwersuche zu gewährleisten.
Behufs Ausübung des hiezu so nothwendigen Druckes auf die serbische Regierung hat der Herr k. u. k.
Gesandte um die Ermächtigung angesucht, den bisherigen Handelsvertrag sofort zu kündigen mit dem
Bemerken, dass die Verhandlungen für den neuen Handelsvertrag nur unter der Bedingung einer uns günstigen
Behandlung der Anleihe- und Bewaffnungsfrage aufgenommen werden könnten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 196, KA/1904. MA, 25—8/121.
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MINISTARSTVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ O LOŠIM PRILIKAMA U TURSKIM PROVINCIJAMA I AKTIVNOSTI
SRPSKIH OFICIRA U PRIBIRANJU VOJNIH PODATAKA I ORGANIZOVANJU GERILE
Präsidium des Gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina an das
Ministerium des Äussern, in Wien
Wien, 14. Dezember 1904.
zur gefälligen vertraulichen Kenntnisnahme mit dem höflichen Bemerken, dass die inliegende
Confidentenmeldung im Wege des 9. Gebirgs- (1. Infanterie) Brigade-Commandos in Pljevlje anher gelangt ist.
Abschrift einer Übersetzung der Meldung des Confidenten 6/15 A,
Ipek, 1. November 1904.
Die Unordung in den Ämtern ist immer noch dieselbe. Soll ein Übeltäter eingesperrt werden, so kauft er
sich um ein bis zwei Livre (türk.) los. Bringt ein Christ ein Gesuch bei der Behörde ein, wird er in Erledigung
desselben aus dem Amte gejagt, und das Gesuch in den Papierkorb expedirt. Schreitet nun jemand beim
russischen Consul ein und wendet sich derselbe an den Mutessarif, so gibt es einen fürchterlichen Lärm, und
gewöhnlich geht es dann dem betreffenden Bittsteller schlecht. Auf diese Weise ist von keiner Seite Hilfe zu
erlangen. Die Arnauten gehen ihrer normalen Beschäftigung nach, das heisst, sie berauben und betrügen die
serbischen Landleute. Beamtenschaft und Militär fühlen sich nicht besonders glücklich, sie erhalten wieder
keine Gage.
Anlässlich des Thronbesteigungsfestes sandte der Sultan den hiesigen Standespersonen einen speziellen
Gruss. Dies gefiel zwar den Leuten, es war ihnen aber etwas wenig und sie frugen: »Was machen wir mit dem
Gruss ohne Geld, wo sind unsere rückständigen Monatsgagen?« Trotz des mohammedanischen Fatalismus zeigt
sich überall Unzufriedenheit.
Vor kurzem traf der aus Ipek gebürtige Leutnant im 2. serbischen Infanterie-Regimente Gligori Ristić
hier ein. Derselbe hat sich über die Stimmung der Bevölkerung, weiters über die Zustände der Communikation,
der Unterkünfte und über die Ressurcen dieser Gegend genau zu informiren getrachtet. Er traut sich nun nicht
mehr auf die Gasse, empfängt aber die serbischen Lehrer, welche ihn über alles informiren. Da aber die Lehrer
von diesen Sachen doch wenig verstehen, dürfte der Bericht des Ristić wol nicht besonders richtig sein. Wie ich
von ihm erfahren habe, sammelt jetzt der serbische Generalstab Daten über die militärisch massgebenden
Momente in diesem Gebiete, um selbe für neue Kriegs- und Mobilisirungspläne zu verwenden. Dies sei aber
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umso nothwendiger, als der alte Mobilisirungsplan an Österreich verkauft worden sei. Überhaupt seien die
geheimsten Pläne an Österreich verkauft worden, und es wäre heute nicht möglich, das Geringste vor Österreich
geheim zu halten, weil nahezu alle serbischen Beamten von Österreich bezahlt würden. Früher habe Serbien
auch die österreichischen Mobilisirungspläne besessen, aber was habe es davon? — Javor, Raška, etc. werden
von serbischen Officieren bereist, um Daten zu sammeln, denn nach Beendigung des russisch-japanischen
Krieges werden hier grosse Veränderungen vor sich gehen. Im inneren Altserbien interessirt sich Serbien
besonders für die Gegenden von Sjenica und Berane, wo sich Serbien mit Montenegro am leichtesten die Hand
reichen können. Ebenso müsse Serbien über Novi Pazar und Raška genau informirt sein, da Österreich über
diese Orte einmarschiren werde. Aus diesem Grunde werde die serbische Grenze von Javor bis Raška und von
da längs des Ibar bis Kopaonik befestigt; bei Raška sei damit bereits begonnen worden.
Wie Ristić erzählte, soll die Lage in Serbien die denkbar schlechteste sein. Das Volk und selbst die
Officiere sind in Parteien gespalten, doch einigen sich die meisten darin, dass sie Karadjordjević nicht mögen.
Es wurde sogar vielfach die republikanische Idee aufgegriffen. Der Empfang des Königs in Niš war auch dieser
Stimmung entsprechend und Ristić glaubt, dass sich König Peter nicht sobald wieder in Niš sehen lassen werde.
Ristić wurde hier unter polizeiliche Aufsicht gestellt, deshalb verliess er auch Ipek und wandte sich nach
Üsküb; ob er aber daselbst angekommen ist oder nicht, weiss ich nicht.
Landleute erzählen, dass in der Umgebung oft Fremde auftauchen, die sich in Begleitung von Serben
befinden. Diese Leute informiren sich über die Lage und notiren sich die Klagen der christlichen
Landbevölkerung. Ein hiesiger Serbe, der früher in Serbien gelebt hat, erkannte unter diesen Leuten seinen
ehemaligen Commandir von Prepolac. Er führte ihn in verschiedenen Orten herum und erhielt von ihm 2 Livre
(türk.) und wurde gebeten, ja Niemandem zu sagen, dass er ebenfalls ein serbischer Commandir sei.
In letzterer Zeit wurden die angeseheneren Serben von den serbischen Consuln nach Priština und Üsküb
berufen, und manche von ihnen nach Serbien behufs Berichterstattung über die Lage geschickt. Ich werde schon
erfahren, worum es sich eigentlich handelt. Die Lehrerfrage ist zwischen dem Metropoliten und der serbischen
Regierung noch nicht geregelt worden. Kürzlich kam die Verteilungsliste zurück und zeigte viele Correkturen.
Der Metropolit, damit unzufrieden, sandte die Liste mit Vorstellungen zurück, und die Lehrer machen in
Erwartung ihrer Versetzung in der Schule gar nichts. Unter solchen Umständen sehen die einfachsten Leute,
dass ihre Führer unter einander uneinig sind und durch persönliche Intriguen der serbischen Sache schaden, und
es nimmt daher die Sympathie für Serbien langsam ab.
Im vorigen Monate berief der Mutessarif viele Landleute zu sich und forderte dieselben auf, ihre
eventuellen gegen Mohammedaner oder Beamte gerichteten Klagen ihm mitzutheilen. Dies geschah auch, die
Klagen wurden detaillirt zu Protocoll genommen, ob es aber etwas helfen wird, bezweifle ich.
Die Arnauten begehen wieder Ausschreitungen gegen die Serben. So wurde in Djurdjevik 1 Serbe
erschossen, in Verić einer angeschossen und in anderen Orten rauben sie nach Herzenslust. Sie vertreiben die
serbischen Čiftčias (Pächter), um sie durch Arnauten zu ersetzen und hoffen, auf diese Weise die Serben ganz
aus ihrer Gegend zu verjagen. Am 2. November wurde im Dorfe Krajin der Serbe Jančić Pavlović von Arnauten
umgebracht. Darauf berieten die übrigen Einwohner den Straffall und entschieden, dass des Mörders Haus
angezündet werde. Dies ist auch geschehen und damit die Angelegenheit erledigt.
Über Berufung des Mutessarif trafen zirka 20 Arnauten aus der Umgebung hier ein und erhielten vom
Mutessarif Geldbeträge für das von Montenegrinern geraubte Vieh. Der Mutessarif versprach noch weitere
Geldspenden, doch ermahnte er sie, Ruhe zu halten, da der Padischah wünsche, dass die Beziehungen zu Montenegro möglichst freundschaftliche seien.
HHSA, PA XL, Interna, K. 160/1904.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — SRPSKI DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK SIMIĆ PONOVO DOKAZIVAO
DA SU NJEGOVA NASTOJANJA ZA MIROLJUBIVO REŠENJE MAKEDONSKOG PITANJA NA BAZI
SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE NA LINIJI REFORMNE POLITIKE AUSTRO-UGARSKE
I RUSIJE
Braun an Goluchowski
Sofia, 14. Dezember 1904.
Herr Sveta Simić, der vor einigen Tagen bei mir speiste sagte mir bei diesem Anlasse, er hätte mir
einiges zu erzählen. In der darauf folgenden Begegnung machte er mir nachstehende Mittheilungen, welche eine
willkommene Ergänzung jener bilden, die ich im Berichte vom 7. dieses Monats Nr. 54 C zu reproduzieren die
Ehre hatte.141
Grueff, der bekannte macedonische Bandenchef, sei tags zuvor zu ihm gekommen. Er habe sich für das
werkthätige Interesse bedankt, das er, Simić, ihm anlässlich seiner Gefangennahme und späteren Freilassung
durch Mitzko bewiesen; er habe auch gedankt für die gute Behandlung, die ihm seitens der serbischen Bande zu
Theil wurde, und er habe bei dieser Gelegenheit hervorgehoben, dass sich die Serben in Macedonien im
allgemeinen einer gewissen Mässigung befleissen. In der mehr als zweistündigen Unterredung, die Simić mit
Grueff hatte, habe Ersterer — wie er mir gegenüber betonte —, es sich sehr angelegen sein lassen, Grueff dahin
zu beeinflussen, dieser möge dahin wirken, dass die Banden das Resultat der Reformen, die ja sicher erweitert
werden würden, ab warten und vor der Hand in ihrem Terrorismus einhalten mögen. Grueff habe geantwortet,
er sei kein Diplomat, der zu temporisiren und zu verhandeln verstehe, sondern ein Mann der That. Gegenwärtig
sei zwar der Moment für ein Losschlagen in weiterem Umfange nicht günstig, allein er und sie Alle, die mit ihm
gemeinsame Sache machen, könnten in ihren Vorbereitungen nicht stille stehen. Er wolle aber in Zukunft
seinen Einfluss — den er übrigens als gering bezeichnete — dahin geltend machen, die Serben in Macedonien,
auch in religiöser Beziehung, nicht zu exasperiren. Simić schilderte mir Grueff als ernsten, bescheidenen, bis zu
einem gewissen Grade moderirten Mann, der im Gegensatze zu anderen Führern, wie zum Beispiel Boris
Sarafoff, aller persönlichen Eitelkeit bar, nur für die Sache lebe.
Mein serbischer College verbreitete sich nun über die jetzt herrschende Uneinigkeit unter den bulgaromacedonischen Führern. Das Prinzip der inneren Organisation sei zwar: Macedonien für die Macedonier ohne
Unterschiede der Nationalität, aber in der Praxis sehe ja die Sache ganz anders aus. Jeder einzelne Chef
repräsentire eine eigene Nuance. Sarafoff harmonire nicht mit Tatartcheff und Matoff, den beiden
»Diplomaten«; Peter Toscheff, Dimitri Lazancheff, Basil Tschakalaroff gingen gleichfalls ihre eigenen Wege,
von den Zontchewisten gar nicht zu sprechen, die überhaupt eine ganz andere Richtung verfolgten, übrigens
wenig Einfluss im Innern Macedoniens, sondern mehr in den Grenzdistricten hätten. Angesichts dieser
Uneinigkeit bereite sich jetzt das Streben vor, sich wieder zusammenzuschliessen. Demnächst soll hier — laut
Simić — ein Bankett zu Ehren Grueff’s stattfinden, an welchem sämtliche bulgaro-macedonischen Führer
theilnehmen würden, und bei diesem Anlasse wolle man versuchen, sich wieder zu einigen. Simić ist der
Ansicht, dass eine solche eventuelle Entente die Zontchewisten nicht mit einbegreifen würde.
Den breitesten Raum in den Mittheilungen des serbischen Vertreters nahmen aber seine Klagen über den
Terrorismus ein, den die bulgarische Propaganda fortgesetzt in Macedonien ausübe. Er sagte mir, in der letzten
Zeit zahlreiche Privatbriefe direct von dort erhalten zu haben, welche sich darüber äussern. Bulgarische Banden,
zum Theil von Boris Sarafoff organisirt und alimentirt, die sich unter anderem auch aus dem Fürstenthum
recrutiren, verbreiten nach wie vor Schrecken in der serbischen Bevölkerung. Alle serbischen Schulen der in
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dem Kaza von Ghewgeli gelegenen Dörfer Bogdanzi, Bogoroditza, Seovo, Greciste, Krivo, Mazukovo,
Stojakovo hätten geschlossen werden müssen; alle serbischen Lehrer jener Schulen — mit Ausnahme jenes in
Seovo, der aus diesem Dorfe selbst stamme — seien aus den genannten Dörfern weggejagt worden. Im Kaza
von Ghewgeli treiben unter anderen die bulgarischen Chefs Thodor und Leonida Janko ihr Unwesen. Letzterer
schrieb vor wenigen Wochen — Simić las mir den Brief vor — an die Serben in Stojakovo, sie sollen sofort
ihren Lehrer wegjagen, sonst würde er umgebracht; »Ihr Bauern«, so heisst es weiter in dem Briefe, »werdet
aufgefordert, zum Exarchat überzugehen, sonst werdet Ihr umgebracht«. Ein anderer Brief bespricht die
Zustände im Vilajet Monastir. Im Dorfe Lissoloi wären die Serben gezwungen worden, zum Exarchat
überzugehen. In Prilep wüthen die Exarchisten gegen die Serben. Die serbischen Kinder werden geschlagen,
wenn sie in ihre Schule gehen, und die exarchistischen Priester suchen, diese Kinder vom Schulbesuch
abzuhalten. In Krivogastane und Vrbjana befinden sich Mühlen. Die serbischen Bauern der Umgebung, die auf
diese Mühlen angewiesen sind, um ihr Getreide dort mahlen zu lassen, müssen dies unterlassen, da ihnen von
den Bulgaren mit dem Tode gedroht wurde, falls sie sich dort blicken lassen. In dem von Serben bewohnten
Dorfe Kostenetz befinden sich nur zehn bulgarische Familien. Trotzdem wurden die Serben unter türkischer
Assistenz gezwungen, eine exarchistische Schule zu öffnen. Am 10./23. November hat der Chef der Exarchisten
in Kumanovo ein Taqrir an den Kaimakam gerichtet, in dem es heisst: »Eine serbische Bande hat die Grenze
überschritten; wir, als treue Unterthanen des Sultans, bitten die kaiserlichen Behörden, Massregeln zu ergreifen,
um diese Ubelthäter festzunehmen und sie aufzuhängen, wie sie es verdienen«. In den Kaza’s von Kratovo und
Kozane hätten, gerade wie im Kaza von Ghewgeli, die Serben, Dank der exarchistischen Propaganda, alles
verloren.
Simić besprach nun das Vorgehen der griechischen Banden und wies darauf hin, dass diese sich
bekanntermassen in Griechenland selbst bilden. Ganz anders verhalte es sich aber mit den serbischen Banden.
Es gebe ihrer jetzt überhaupt nur drei: je eine in Poreč (mit Mitzko als Chef), Prilep und bei Üsküb. Dieselben
recrutiren sich — und dies wolle er auf das Stärkste betonen — nur in Macedonien selbst. Alles, was über einen
organisirten Zufluss zu denselben aus Serbien gesprochen werde, sei Erfindung. Von den bulgarischen
Macedoniern werde aber immer wieder auf die Umtriebe Atanacković und Godevac hingewiesen. Diese
serbischen Comités seien aber längst aufgelöst und wären überhaupt seinerzeit gegen die Intentionen der
Regierung gebildet worden.
Simić charakterisirte die Tendenzen der einzelnen Nationalitäten in Macedonien etwa wie folgt:
Während die Bulgaren nach allen Seiten hin angreifen und terrorisiren, verfolgen die Griechen zunächst den
Zweck, sich zu vertheidigen, drehen aber dann auch den Spiess um; und die Serben beschränken sich stricte auf
Bethätigung ihres Selbsterhaltungstriebes. Ich enthalte mich jeden Commentars hiezu.
Mein serbischer College kam jetzt auf sein Schmerzenskind, Altserbien zu sprechen. Dort seien. Dank
den Albanesen, die Verhältnisse so erschreckend, dass die serbische Bevölkerung auf ihre Stammesgenossen in
Macedonien mit Blicken des Neides schaue! Ipek, Priština, Prizren hätten es so noth, in den Rayon der Gendarmerie-Reform einbezogen zu werden. Welche Wohlthat würde eine Reformthätigkeit dort sein! Und nun erging
sich Herr Simić in neuerliche Lobeshymnen über die durch die beiden Entente-Mächte bethätigte Reform-Idee.
Serbien habe kein anderes Streben, als diese Mächte darin zu unterstützen. Er erinnere mich an die vor 10
Tagen erhaltenen Befehle aus Belgrad, von denen er mir neulich gesprochen. Diese Reformen — und das sage
er auch jedem, der es hören wolle, — müssten vor der Hand genügen; sie seien aber erweiterungsfähig, und
müssten wohl auch erweitert werden.
Der bulgarisch-macedonische Terrorimus wolle aber die Reformen nicht, da er mit allen Mitteln ein fait
accompli zu schaffen bestrebt sei: möglichst viel bulgarische Schulen und eine möglichst grosse exarchistische
Bevölkerung, und dies auf Kosten namentlich der serbisch-patriarchistischen. Analoge Tendenzen hätte die
griechische Propaganda. Diese hätte ja jetzt eine sehr hellenisch gefärbte Schulstatistik Macedoniens publicirt,
die natürlich eine bulgarische Gegenpublication zur Folge haben werde. Serbischerseits sei eine solche jedoch
nicht beabsichtigt. Und warum arbeitet die bulgarisch-exarchistische Propaganda in dieser Weise? Damit, wenn
die macedonische Frage einmal dem Forum der Grossmächte — etwa bei einem Congresse — unterbreitet
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würde, die Bulgaren und Exarchisten auf eine erdrückende Mehrzahl ihrer Stammes- und Glaubensgenossen in
Macedonien hinweisen können. Die Mächte sollten daher unzweideutig nach Macedonien hin wissen lassen,
dass, wenn einmal der Tag der Endabrechnung kommt, nicht die Anzahl der Schulen und Schüler und auch
nicht das Glaubensbekenntnis für eine Neuordnung der Dinge massgebend sein werden(?!).
Von den Äusserungen des Herrn Simić habe ich etwa folgendes Gesammtbild erhalten:
Sie zielen zunächst dahin, seine eigene Person durch mich am Ballplatze in ein möglichst günstiges
Licht zu setzen, seine Attachen mit den Comités durch seine Vergangenheit zu erklären, und diese Attachen
sogar so darzustellen, dass sie den Zielen der Reformmächte eventuell nützlich sein könnten.
Die meisten seiner Äusserungen sind natürlich tendenziös gefärbt, zum Theil wohl auch ungenau, zum
Theil — namentlich was die angeblich so lammsfrommen serbischen Tendenzen in Macedonien betrifft —
geradezu naiv. Sie entsprechen aber — so weit ich mir überhaupt ein Urtheil gestalten darf — wohl im grossen
ganzen der thatsächlich jetzt in Belgrad herrschenden Strömung: Serbien unterstützt jetzt die Reformen, weil
nur durch solche der Extermination der serbischen Bevölkerung in Macedonien Einhalt gethan werden könnte.
Es strebt eine Erweiterung, respective Ausdehnung der Reformen, namentlich in Altserbien, an, welches das
Königreich als seine eigentliche Domäne betrachtet, die mit dem eigentlichen Macedonien nichts zu thun habe.
Es perhorreszirt endlich — im Gegensatze zu Bulgarien — die Idee einer Autonomie, weil die serbische
Nationalität in Macedonien, bei Verwirklichung dieser Idee, endgültig den Erstickungstod fände; denn die
Bulgaren sind die Stärkeren.
Bericht Nr. 56 A—D, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 59/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PREGOVORIMA MINISTRA FINANSIJA PAČUA SA BANKARSKIM
KRUGOVIMA U PARIZU I BERLINU ZA DOBIJANJE ZAJMA PREMA RAZGOVORU SA SAMIM
MINISTROM PAČUOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 15. Dezember 1904.
Ich hatte soeben eine mehr als einstündige Unterredung mit Herrn Paču und beeile mich, die
wesentlichsten Punkte derselbigen zu Papier zu bringen, damit Herr Günther diesen Bericht noch mit dem
Orient-Express nach Wien mitnehme.
Der Finanzminister versicherte zuerst, abermals auf Ehrenwort, dass er weder in Berlin noch in Paris
irgend welche bindende Abmachungen oder selbst Präliminarverträge abgeschlossen. Im August hätte er in
Berlin das Terrain sondirt, eben weil er damals nicht in Handelsvertragsunterhandlungen eingehen wollte.
Seitdem hätte er nur das Terrain so weit vorbereitet, dass er in Berlin und Paris sich vertraulich der Zustimmung
der betreffenden Regierungen zur Cotirung des Anlehens vergewisserte. Auf meine Frage, warum er nicht auch
in Wien angefragt, erwiderte er, dass er in meinen seinerzeitigen Andeutungen über die Bereitwilligkeit der
Wienerbanken zur Gewährung einer Anleihe bereits die Zustimmung der k. u. k. Regierung subsumirt hätte.
Herr Paču ging dann zu einer Rechtfertigung seines »Nach Berlingehens« über, und machte
Andeutungen über die Zwangslage, in der er sich befand. Darüber werde ich mir die Ehre geben, morgen zu
berichten.
Auf meine Bitte, mir doch endlich positive Daten über Höhe der Erfordernisse etc. zu geben, um die
Wienerbanken in den Stand zu setzen, ernstliche Vorbereitungen und Vorbesprechungen zu pflegen und nicht
hinter den Pariserbanken zurückzubleiben, bemerkte der Minister, Herr Sallandre sei erst am Montag in Paris
angekommen. Die Antwort der Pariserbanken werde wohl frühestens erst in 10 Tagen hier einlangen. In etwa
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12—14 Tagen gedenke er, nach Wien zu kommen, um dann weiter nach Paris zu fahren. Als approximative
Daten könne er mir streng vertraulich unter der absoluten Bedingung, dass nichts in die Öffentlichkeit dringe,
folgendes mittheilen.
Das Anlehen wird gegen 80 Millionen nominal betragen. Über den Typus (ob 5,4 oder 4 l/2 %ig wie
Dürrenberger vorschlägt) sei noch nichts entschieden. — Die Verwendung sei folgende: Rund 24 Millionen für
Heereszwecke. (Ich bemerkte, da könnten kaum die 80.000 Gewehre samt Munition enthalten sein, von denen
mir der König gesprochen. Herr Paču sagte verwundert, er habe von 30.000 Gewehren gehört, man sehe es
herrsche überall Unklarheit.) 30 Millionen brauche er für den Eisenbau. (Auch hier sei noch nicht einmal die
Spurweite bestimmt. Er sei für 76 Centimeter, da man in Bosnien damit ausgekommen sei, und 600 Kilometer
bauen könne). Der Rest würde auf Rückzahlungen von kurzfristigen amortisabeln Schulden, resp. deren
Consolidirung verwendet werden. 8 ½ Millionen entfielen davon auf die Unionbank. Eisenbahnanleihen, etwa 4
¼ Millionen auf die schwebende Schuld bei der Nationalbank und rund 3 Millionen auf die
Waggonratenzahlungen, die noch 8 Jahre laufen. — Durch Consolidirung dieser Schulden würde im Budget
eine jährliche Zinsenrate von 3,700.000 Francs frei.
Für die Nationalbankschuld wäre jetzt ein Jahressatz von 1,200.000 Fr. eingestellt, der auf die Trošarina
oder Verzehrungssteuer fundirt wäre. Durch Rückzahlung der Unionbankanleihe würden jährlich 1,100.000
Francs frei, 600.000 durch die sofortige Zahlung der Waggonjahresraten und 800.000 Francs seien im Budget
ohnehin für Eisenbahnbauten eingestellt. In diesen 3,700.000 Francs könnte er allenfalls noch 300-400.000 neue
Lasten im Budget einstellen. Allein im grossen und ganzen wolle er nur ein Anlehen ohne wesentliche
Neubelastung des Budgets aufnehmen.
Als Garantie wolle er die freien Überschüsse der Monopolverwaltung (heuer gegen 10 Millionen) und,
falls nöthig oder vortheilhaft, eine erste Hypothek auf die Staatsbahnen an Stelle der Unionbankhypothek
anbieten.
Bericht Nr. 94, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U AUDIJENCIJI KOD KRALJA PONOVO INSISTIRAO NA
NABAVKAMA IZ AUSTRO-UGARSKE I KRALJ SE IZJASNIO U PRILOG AUSTROUGARSKOG
ZAHTEVA ZA KOMPARATIVNE PROBE TOPOVA I ZA TEŠNJE EKONOMSKE VEZE SA
MONARHIJOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 15. Dezember 1904.
In meiner heutigen Audienz beim König Peter konnte ich constatiren, dass er für Comparativversuche
zwischen Creuzot und Skodageschütze gewonnen sei. — Ich machte aber gleichzeitig die Wahrnehmung, dass
über den Modus procedendi bei Seiner Majestät die grösste Unklarheit herrsche. Ich betonte, dass die Vorfrage,
ob das Anlehen in dem Lande aufgenommen werden würde, wo die Kanonen bestellt würden, oder umgekehrt
die Kanonen dort bestellt würden, wo man das Geld am billigsten bekommen würde, noch nicht gelöst sei.
Gewöhnlich gingen die kleinen Staaten, wie z. B. Bulgarien nach der zweiten Methode vor. Herr Paču hätte mir
bis vor zwei Wochen die erste Vorgangsweise als die gewählte bezeichnet, umgekehrt Herr Pašić die zweite als
die wahrscheinliche angedeutet. Seine Majestät pflichtete der zweiten Ansicht zu. Hiemit wären eigentlich die
Comparativversuche zwecklos. Aber um der öffentlichen Meinung einen gewissen Halt zu geben, den König
selbst gegen Verdächtigungen zu schützen und auch den zu engagirten Offizieren Zeit zu lassen, ihren
Stimmungswechsel vorzubereiten, ist es doch vom Vortheil, zunächst an der Entscheidung, Comparativver-
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suche anzustellen, festzuhalten. Der Kriegsminister hat sich denn auch dem k. u. k. Militär-Attaché gegenüber
formell für Comparativversuche erklärt.
Im weiteren Verlauf der Unterredung brachte ich alle politischen Argumente vor, die für einen engeren
Anschluss Serbiens an Österreich-Ungarn sprächen und die für uns den Anspruch auf Berücksichtigung bei den
grossen Lieferungen, die jetzt bevorstünden, begründeten. Ich verlangte, dass schon mit Rücksicht auf den
Handelsvertrag, und unsere passive Handelsbilanz caeteris paribus, wir in erster Linie berücksichtigt würden.
Ich machte Seine Majestät darauf aufmerksam, dass wir Thaten nicht Worte forderten, und dass sich jetzt die
Gelegenheit par excellence ergäbe, uns das so oft betheuerte Entgegenkommen durch Facten zu documentiren.
Ich betonte endlich, dass wir eine friedliche, conservative Politik auf der Balkanhalbinsel verfolgten, jedoch für
unsere wohlwollende Haltung entsprechende Gegenconcessionen auf ökonomischem Gebiete verlangen
müssten. Ich ersuchte Seine Majestät, diesen Standpunkt den beiden Ministern Paču und Pašić ans Herz zu
legen und erklärte zum Schlusse, die ganze politische Orientirung des Regimes würde nach der von der
serbischen Regierung jetzt beobachteten Haltung abhängen.
Seine Majestät versicherte mich, dass er meinen Ausführungen vollkommen beipflichte, dass die
Handlungen der Minister ihren Erklärungen entsprechen müssen, und dass es sein innigster Wunsch sei, dass
dies auch jetzt geschehe. König Peter gebrauchte eine eigenthümliche Redeweise, er bitte mich, Wünsche
Seines Majestäts Allergnädigsten Herrn ihm stets sofort bekanntzugeben. Er werde alles thun, um sie zu
befriedigen.
Die Unterredung war im allgemeinen eine befriedigende. Seit einer Woche hat die Stimmung bei Hof zu
unseren Gunsten wahrnehmbar umgeschlagen.
Uber viele andere Gegenstände, die Seine Majestät in der 40 Minuten langen Audienz berührte, werde
ich mir gestatten, später zu berichten.
Privatschreiben, HHSA, PA.
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GOLUHOVSKI BRAUNU U SOFIJI — U VEZI S NASTOJANJIMA SRPSKOG DIPLOMATSKOG
PREDSTAVNIKA SIMIĆA DA RASPRŠI NEPOVERENJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA
MONARHIJE ODGOVARA DA STAV MINISTARSTVA OSTAJE NEPROMENJEN PREMA NJEMU
KAO VELIKOSRPSKOM AGITATORU
Goluchowski an Braun in Sofia
Wien, 15. Dezember 1904.
Über die grossserbische und antiösterreichische Thätigkeit, die Herr Sveta Simić als Chef der serbischen
Propaganda während seiner Belgrader Zeit als auch seither entwickelte, lagen mir so eingehende und
unzweifelhaft stichhältige Meldungen vor, dass ich mich veranlasst sah, gelegentlich einer Unterredung, in der
ich Herrn Vujić das Sündenregister Serbiens vorhielt, unter andern auch auf die Machinationen hinzuweisen,
die vom serbischen Auswärtigen Amte selbst ausgingen und deren Inspirator ein Beamter des Äusseren
Dienstes, eben Herr Simić, gewesen sei.
Bekanntlich hat die serbische Propaganda, die im Jahre 1897 mit einen bloss culturellen Programme
einsetzte, erst unter der Leitung Simić’ mit der Entsendung serbischer Banden begonnen und die Aufhetzung
gegen uns in grossem Massstab betrieben.
Da Herr Sveta Simić auch in Sofia die Leitung der Propaganda beibehalten hat, und in deren uns und
dem Reformwerk feindlichen Tendenzen eine Änderung bisher nicht eingetreten ist, finde ich keinen Anlass,

445
Herrn Vujić gegenüber auf die Persönlichkeit des gegenwärtigen serbischen Vertreters in Sofia zurückzukommen.
Ich bedauere daher, dem in Ihrem Privatschreiben vom 7. laufenden Monats 142 ausgedrückten Wunsche
nicht entsprechen zu können und möchte bei dieser Gelegenheit noch hinzufügen, dass — so nützlich im
Interesse des Informationsdienstes gute Beziehungen zu Herrn Simić gewiss sind — die wenig zuverlässige
Persönlichkeit Ihres serbischen Collegen grosse Vorsicht und Zurückhaltung im Verkehre mit ihm angezeigt
erscheinen lässt.
Privatschreiben, Nr. 1210, HHSA, PA XV, B, K. 59/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PAČU JE U RAZGOVORU NASTOJAO OPRAVDATI TRGOVINSKI
UGOVOR SA NEMAČKOM PRITISKOM SA NEMAČKE STRANE I IZVOZNIM POTREBAMA SRBIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. Dezember 1904.
Während meiner gestrigen Unterredung versuchte es Herr Paču, den früheren Abschluss des serbischen
Handelsvertrages in Berlin zu rechtfertigen. Er führte aus, der serbische Export nach Deutschland betrage doch
jährlich 14-15 Millionen Francs. Die serbischen Ausfuhrtabellen waren falsch, hingegen die deutschen
statistischen Daten mit der grössten Sorgfalt zusammengestellt. Nun hatte die deutsche Regierung wiederholt
und mit aller Macht zum Abschluss vor Ende November gedrängt. Sie hätte hier erklären lassen, wenn man
serbischerseits jetzt der anher ergangenen Einladung nicht nachkäme, so würde sie später überhaupt keinen
Tarifvertrag, höchstens eine Meistbegünstigungsconvention abschliessen.
Nun hätte Serbien ein momentanes Interesse, sich den Absatz von Pflaumen, einem der wichtigsten
Ausfuhrartikel in Deutschland zu günstigen Bedingungen zu sichern. Frische und getrocknete Pflaumen und
Pflaumenmus gehen in guten Jahren bis zum Werthbetrage von 10 bis 11 Millionen über Österreich-Ungarn
nach Deutschland. Letzteres sei der grosse Consument dieses serbischen Landesproductes par excellence.
Österreich, namentlich Böhmen und Mähren führten ja selbst Pflaumen aus, kämen mithin hier eher als
Concurrenten in Betracht. Wäre es nicht seine Pflicht gewesen, der deutschen Aufforderung nachzukommen,
schon allein um den Pflaumenexport auf eine sichere Vertragsbasis zu stellen? In zweiter Linie hätte er einen
günstigen Zollsatz für Lammsfelle erwirkt. Endlich hätte er es für seine Pflicht erachtet, auch für Holz, namentlich hartes Holz in rohem Zustand, niedere Zollsätze auszubedingen. Sobald gewisse Eisenbahnlinien
fertiggestelt sein werden, würden ganze Districte, die mit den schönsten Urwäldern bedeckt seien, dem Verkehr
eröffnet. Er sei überzeugt, dass Serbien für 40-50 Millionen hartes Holz ausführen könne. Auch hier wäre
unsere Monarchie nicht Consument sondern Producent, concurrire daher mit Serbien.
Ich beschränkte mich darauf zu bemerken, diese Zollsätze würden sicher auch durch uns Serbien
gesichert worden sein. Hätte es doch einen diesbezüglichen Wunsch äussern und uns getrost die Wahrung dieser
Exportinteressen überlassen können. Herr Paču meinte, jeder ist sich selbst der Nächste. Es sei bitter, dass er in
Wien und auch hier von politischen Gegnern so heftig angegriffen werde. Dabei spielte er auch auf einen
Artikel der Štampa an, worin ihn die Extremradicalen in sehr perfider Weise angriffen, indem sie behaupteten,
Paču sei bereits in Berlin engagirt; siege der Einfluss des österreichischen Gesandten, so müsste Paču
zurücktreten. Der Finanzminister sagte, ganz Belgrad sei der Ansicht, ich hätte diesen Artikel inspirirt. Ich
konnte meinen Mitredner ruhigen Gewissens versichern, ich hätte überhaupt noch nie in einer serbisch
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geschriebenen Zeitung einen Artikel inspirirt. Ich hätte doch wichtigere Arbeit. Übrigens wäre es doch sicher
nicht mein Interesse, ihn (den Finanzminister) gerade in dem Augenblikke zu verstimmen, wo ich mich zu
Gunsten der Wiener Anleihe bemühte.
Bericht Nr. 95, Vertraulich, HHSA, PA, S/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U AUDIJENCIJI KOD KRALJA IZRAZIO JE NEZADOVOLJSTVO SA
POLITIKOM VLADE, POŠTO ONA UPRKOS DEMANTIJAMA PODRŽAVA MAKEDONSKE KOMITE I
BOSANSKE AGITATORE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 19. Dezember 1904.
In meinem ergebensten Privatbriefe vom 15. laufenden Monats hatte ich bereits die Ehre, Euerer
Excellenz zu melden,143 dass Seine Majestät der König Sich während einer Audienz auch über andere
Gegenstände als die Waffenlieferung und Anleihe äusserte. Einer dieser Gegenstände war die serbische
Agitation in Bosnien und der Herzegowina.
Ich führte aus, dass wir trotz aller correcten Erklärungen des Herrn Pašić über seine auswärtige Politik
und die Beziehungen zur Nachbarmonarchie allen Grund zur Unzufriedenheit hätten. Geradeso wie er die
Bandenbildung in Macedonien und den Waffenzuzug dahin mir gegenüber immer ableugne, hingegen das
aufgelöste und im Geheimen weiter functionirende Comité ruhig gewähren lasse, so handle er auch gegenüber
den bosnischen Emissären, Wühlern und Emigranten. Er empfange sie im Ministerium oder bei sich zu Hause
und lasse ihnen aus der Propagandacasse Beiträge anweisen. Auch würden serbische oppositionelle Zeitungen
in den occupirten Provinzen subventionirt, eine Druckerei in Sarajevo ins Leben gerufen; und der Minister des
Äussern leugne dies alles mit der unschuldigsten Miene der Welt.
König Peter hörte ungläubig lächelnd zu. Auch Seine Majestät befolgt die Taktik des Ableugnens. Vor
Allem, meinte Höchstderselbe, sehe Er nichts Unrechtes darinnen, diese Notablen aus Sarajevo zu sehen. Auch
Er habe dieselben in Audienz empfangen, jedoch nicht um sie zu ermuthigen. »On peut très bien couper le fil,
tout en les recevant«, meinte Seine Majestät. Übrigens hätte Er wiederholt den Minister des Äussern befragt, ob
dieser den Bosniaken Subsidien zukommen lasse, und immer eine verneinende Antwort erhalten. Ich bemerkte
dagegen, dass Herr Pašić gerade gegen einen Vertrauensmann geäussert hätte, er empfange diese Leute, weil
Serbien die Fäden mit Bosnien nicht abschneiden dürfe. Der Minister sei leider sein ganzes Leben eine Art
Verschwörer gewesen und könne auch jetzt nicht die Maulwurfsarbeit lassen.
Seine Majestät replizirte, dies sei leider wahr. Er glaube aber, dass wir unsere Informationen
Confidenten verdanken, welche alles Interesse hätten, die Sachen riesig zu übertreiben. Er könne versichern,
dass man in keiner Weise gegen den status quo in den occupirten Provinzen wühle.
Ich erwähnte ferner auch des Wanderpredigers und Agitators Nikašinović, der vom Ministerium des
Äussern 200 Francs monatlich erhalte und eine masslose Agitation gegen die Occupation treibe, ferner des
Kaufmannes Čelović, der an der Spitze der Beogradska Zadruga stehe und gleichzeitig im geheimen Comité
eine grosse Rolle spiele.
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Auf alles fand der König eine ausweichende Antwort; so wollte Er Čelović nicht ernst nehmen. Ich
insistirte nicht, da ich der vorgerückten Zeit wegen fürchtete, sonst die Anleihens- und Canonenfrage nicht
hinlänglich ventiliren zu können.
Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 50/1904.
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GENERALNI DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA GINTER POMJANKOVSKOM — ZAHVALJUJE NA
DOSADAŠNJIM USLUGAMA I TRAŽI SPISAK ČLANOVA KOMISIJE ZA ISPITIVANJE TOPOVA DA
BI POKUŠAO USPOSTAVITI KONTAKT S NJIMA
Der Generaldirektor der Skodawerke Georg Günther an den Militärattaché in Belgrad Pomiankowski
Wien, 19. Dezember 1904.
Indem ich für Ihre freundlichen Zeilen vom 17. d. Mts. bestens danke, veranlasse ich unter einem die
Überweisung des von Ihnen für Telegramme verausgabten Betrages von Kr. 7,23 per Postsparkassa an Ihre
Adresse nach Semlin, Bahnhof.
Für Ihre übrigen Mittheilungen danke ich sehr und werde selbstverständlich strenge darauf achten, dass
Sie, hochverehrter Herr Major, nicht als Quelle irgendeiner Nachricht angeführt werden. Ich wirke indessen in
der Sache hier weiter, habe die Banken bereits mobilisiert, sodass unter Umständen das gesamte Anlehen in
Österreich plaziert werden kann. Die österreichische Creditanstalt wird noch heute Excellenz D u m b a und
das serbische Finanzministerium von der Geneigtheit zur Übernahme der Anleihe verständigen. Die sonstigen
Actionen sind ebenfalls eingeleitet.
Herr Koka sagte mir, dass er Ihnen bereits die Liste der Mitglieder der in Aussicht genommenen
Prüfungskommission für die Comparativversuche übergeben habe. Wenn dem so ist, so möchte ich Sie,
hochverehrter Herr Major, vielmals ersuchen, mir diese Liste zugängig zu machen, damit mit den einzelnen
Persönlichkeiten Fühlung genommen werden kann.
Privatbrief, KA, MA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PORASTU BROJA KOMITA SVIH NACIONALNOSTI NA TERITORIJI
TURSKE I POJAČANOJ AKTIVNOSTI KOMITETA U BEOGRADU ZA POMAGANJE KOMITSKOG
POKRETA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. Dezember 1904.
In den letztverflossenen zwei Wochen ist in Macedonien wieder eine Zunahme der Zahl der Banden
aller Nationalitäten zu konstatieren. An serbischen Banden tauchten bei Presow, dann in der Skopljer Crna gora
jene des Mitzko Mihajlović (zum Unterschied von Mitzko Krstić), dann des Gavro und des Steva auf; von den
Bulgaren passierten mehrere sehr gut ausgerüstete Banden die Grenze nördlich Egri Palanka, eine Bande Krsto
macht die Gegend von Tetovo (Kalkandelen) besonders unsicher, ferner sind bei Dojran (Wilajet Saloniki) drei
neue bulgarische Banden aufgetreten. Auch die Griechen sind nicht unthätig und formieren im Süden der
Wilajete Monastir und Saloniki stets neue Banden. Ein neues türkisches Komitee hat sich in Gjevgjelije
gebildet.
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Zwei besonders beachtenswerte neue Erscheinungen sind das Auftreten von zahlreichen albanesischen
Banden im westlichen Theile der Wilajete Kosovo und Monastir, dann die allgemeine Zunahme der Stärke der
einzelnen Banden, von welchen viele schon 70 bis 100 Mann aufweisen. Hiedurch dürfte sich auch ihre zunehmende Frechheit erklären, da sie sich in letzter Zeit nicht mehr scheuen, türkische Truppenabtheilungen offen
anzufallen. So überfiel die bulgarische Bande Jovan — angeblich 200 Mann stark — eine türkische Abtheilung,
welche einen Steuerbeamten eskortierte, unweit Gjevgjelije; hiebei wurden 8 Stizams getötet, 4 verwundet und
8 gefangen genommen, — der Steuerbeamte soll gleichfalls schwer verwundet sein.
Im Wilajet Kosovo wurden in der letzten Woche von den Albanesen allein 30 Serben erschlagen; ein
Gefecht zwischen einer serbischen (Vladimir) und einer bulgarischen Bande fand unweit Kumanovo statt.
In den Wilajeten Monastir und Saloniki finden fast täglich Kämpfe zwischen griechischen und
bulgarischen Banden, dann diesen und türkischen Truppen statt.
Bemerkenswert ist eine Anordung des bulgarischen Komitees im Wilajet Monastir, nach welcher kein
Bulgare im Laufe des Winters sein Dorf verlassen dürfe. Jene, welche wegen unaufschiebbarer Geschäfte dies
doch tun müssten, sind verpflichtet, längstens Mitte März zurückzukehren, widrigenfalls ihnen ihr Haus
angezündet wird.
Zeitungsnachrichten zufolge haben Albanesen und Griechen ein Bündnis betreffs gemeinsamer
Bekämpfung der Bulgaren und Serben geschlossen.
In Belgrad selbst wird die Thätigkeit des Hauptkomitees wieder ziemlich offen betrieben. Durch die
Vorgänge des letzten Monats ist das Ansehen des Generals Atanacković — welches infolge der Niederlage von
Pčinja stark gelitten hat — wieder gestiegen, und hat derselbe nunmehr die Leitung des Komitees
gewissermassen wieder offiziell übernommen. Es wurden wieder einige Banden formiert und bereits über die
Grenze entsendet; auch wird nunmehr die Insurgierung der Gegend von Novi Pazar geplant, und sollen
demnächst dorthin Banden dirigiert werden.
Eine anscheinend selbständige — vom Hauptkomitee in Belgrad unabhängige — Aktion bereitet der
ehemalige Kriegsminister und gegenwärtige pensionierte Oberst Vasić vor. Derselbe beabsichtigt, aus den in
den letzten zwei Monaten nach Serbien eingewanderten Montenegrinern Banden zu bilden und mit denselben
im Frühjahr in die Türkei einzufallen; er soll für seine Campagne bereits 20 serbische aktive Offiziere
gewonnen haben. Die montenegrinischen Auswanderer passieren angeblich in der Gegend von Berane die
türkische Grenze, ziehen über Sjenica nach Serbien und werden an der Grenze bei Kuršumlje angesiedelt.
Bisher sollen über 300 Montenegriner dortselbst eingetroffen sein.
Die serbische Regierung gibt zwar allenthalben Versicherungen unbedingter Loyalität und verspricht
immer von Neuem die Unterdrückung des Bandenunwesens, doch ist klar, dass sie in Wirklichkeit das gerade
Gegentheil tut und das Komiteewesen mittelbar leitet und unterstützt. Auch ist vom Herrn Pašić irgend eine
energische Abhilfe gar nicht zu erwarten, da er als schwer kompromittierter Politiker gar nicht im Stande ist,
gegen die national-chauvinistische Politik der Komitees irgend etwas Ernstliches zu unternehmen, sondern aus
Selbsterhaltungsgründen diese Richtung, so viel als es ihm die Umstände gestatten, unterstützen muss.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 199, KA, EB Nr. 2602, Fasc. 5456/1904.
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DIREKTOR AUSTRIJSKE KREDITNE BANKE I PREDSEDNIK UPRAVE ŠKODINIH FABRIKA BAUM
POSLANIKU DUMBI — ZAHVALJUJE NA USLUGAMA U PREGOVORIMA OKO NABAVKE
TOPOVA I TRAŽI SLIČNE USLUGE U PREGOVORIMA O ZAJMU, POŠTO SE BANKA POSLE
SAVETOVANJA SA MINISTROM GOLUHOVSKIM ODLUČILA DA SE SA PONUDOM DIREKTNO
OBRATI MINISTRU FINANSIJA PAČUU
Österreichische Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe an Dumba
Wien, 20. Dezember 1904.
Herr Generaldirektor Günther von den Skodawerken, deren Verwaltung ich als Präsident angehöre, hat
mir mitgeteilt, mit welchem Eifer Sie sich für seine Bemühungen eingesetzt haben, und beeile ich mich, Ihnen
hiermit meinen besten Dank hiefür auszusprechen.
Da nach den uns gewordenen Auskünften die serbische Regierung auf dem Standpunkte steht,
demjenigen Lande, bei welchem es eine Anleihe macht, die Lieferungen von Kriegsmaterial etc., sowie auch
den Bau der geplanten Eisenbahnen zu übertragen, so ist es selbstverständlich, dass wir uns im Interresse der
heimischen Industrie mit der Idee vertraut machen mussten, diesem Anlehensprojekte näherzutreten.
Ich hatte gestern die Ehre, von Seiner Excellenz Herrn Grafen Goluchowski empfangen zu werden, dem
ich obige Mitteilung machte. Nach längerer Beratung hat derselbe der Idee, uns in dieser Beziehung direkt an
den serbischen Finanzminister zu wenden, beigestimmt und mich autorisiert, mich an Sie mit der Bitte zu
wenden, unsere Bestrebungen auch in dieser Richtung zu unterstützen, zunächst vielleicht dadurch, dass Sie die
besondere Freundlichkeit hätten, dem Finanzminister Auskunft über die Situation unserer Bank zu geben.
Nachdem Sie sich für unsere Industrie so sehr interessieren, darf ich wohl hoffen, dass Sie die Güte
haben werden, unserem Wunsche zu entsprechen.
Zu diesem Behufe überreiche ich Ihnen anbei Kopie unseres heute an den serbischen Finanzminister
abgehenden Briefes, sowie ein Exemplar unseres letzten Geschäftsberichtes.
Wie Sie der Kopie zu entnehmen belieben, wäre es uns von der grössten Wichtigkeit, schon jetzt in den
Besitz aller einschlägigen Informationen zu gelangen, und würde ich Ihnen auch zu grossem Danke verpflichtet
sein, wenn Sie mir dieselben baldmöglichst zukommen lassen wollen.
Privatbrief. HHSA, PA, S.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA PUKOVNIK HORDLIČKA POMJANKOVSKOM —
OBAVEŠTENJE O INSISTIRANJU ŠEFA GENERALŠTABA BEKA KOD MINISTRA INOSTRANIH
POSLOVA GOLUHOVSKOG NA POTREBI DA SE PRVENSTVENO IZDEJSTVUJE OD SRPSKE
VLADE NABAVKA TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA
oberst Hordlicka an Major Pomiankowski
Wien, 20. Dezember 1904.
Lieber Kamerad,
Bezüglich der Kanonenlieferung hat Exzellenz Beck gestern mit Exzellenz Goluchowski gesprochen.
Argumente des Chefs: Skoda-Werke, die jetzt schon über 2 Millionen Kronen Defizit haben, müssten die
Lieferung unbedingt bekommen, damit sie sich erhalten können; würden sie krachen, dann wären wir
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gezwungen, die Marine-Geschütze und kleinkalibrigen Schnellfeuer-Geschütze, die wir von ihnen beziehen, im
Auslande zu bestellen, was auch mit jenen Lieferungen geschehen müsste, wofür die hohen Kredite von den
Delegationen bereits bewilligt, aber von den Parlamenten noch nicht flüssig gemacht worden sind; es würden
dann Millionen und Millionen unseres eigenen Geldes ins Ausland wandern. Bekommt aber Skoda die
serbische Geschützlieferung, dann kommen 24 Millionen von serbischem Geld zu uns, und unsere Kredite
bleiben in der Monarchie.
Weiters: Das Eisenbahngeschäft, bzw. das Erträgnis der Bahnen, welches zu uns käme, würde ganz
minimal sein und in gar keinem Verhältnis zu dem Schaden stehen, den wir durch den Entgang des
Kanonengeschäftes und in dessen Konsequenz durch einen Krach Skodas erleiden würden. Der »moralische«
Erfolg, der aus dem Eisenbahngeschäft für uns etwa resultieren sollte, ist wohl = 0, man denke nur an 1888, in
welchem Jahre die französische Eisenbahn-Direktion von denselben Radikalen, die jetzt am Ruder sind, einfach
hinausgeworfen wurde.
Die Lösung war nur durch Übernahme der ganzen Anleihe zu finden, und es geht ein bezügliches Anbot
der Creditanstalt eben nach Belgrad ab; die Alternative: Kanonen oder Eisenbahnen ist also momentan
hinausgeschoben; ob sie wieder aufs Tapet kommt, hängt von den Serben, bzw. von der deutschen und
französischen Konkurrenz ab. Sollte es der Fall sein, dann wird der Hebel neuerdings zu Gunsten der Kanonen
angesetzt werden müssen und es wird dies dann mit allen verfügbaren Mitteln geschehen. Auch scheint die
Disposition der Banken dahin zu gehen, dass in dem Falle, als wir die Kanonenlieferung nicht bekommen
sollten, das Geld für die Eisenbahnen absolut verweigert wird, was einem Preisgeben aller Chancen gleich
kommt.
Hiermit gebe ich Dir das Wissenswerteste in der Sache zur Kenntnis und bitte Dich nur, mit bezüglichen
Konfidenzen an Herrn Dumba äusserst vorsichtig zu sein, damit meine Informationen nicht etwa über Belgrad
dem Ministerium des Äusseren zukommen. Herr Dumba hat, wie ich glaube, die ganze Angelegenheit durch
seinen Kontakt mit Dürnberger nicht gefördert. Dr. Günther ist von der Unterstützung, die er bei Dumba und bei
Dir gefunden, begeistert. Bitte, mich über die Details des weiteren Verlaufes der Sache gütigst zu orientieren.
Mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel für Dich und Deine verehrte Frau Gemahlin bin ich
Dein ergebener
Hordlicka
Privatbrief, KA, MA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NASTOJANJIMA DA SE PRIDOBIJU UTICAJNIJI OPOZICIONI
POLITIČKI I VOJNI KRUGOVI ZA KOMPARATIVNE PROBE TOPOVA DA BI SE ONI NARUČILI IZ
ŠKODINIH FABRIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. Dezember 1904.
In dem kaleidoskopartigen Wechsel der gegenwärtig durch die Anleihe- und Kanonenfrage vollständig
beherrschten innenpolitischen Situation in Serbien ist eine neue, unseren Interessen scheinbar günstige Phase zu
verzeichnen.
Während nämlich die Regierung trotz ihren Versprechungen bezüglich Berücksichtigung unserer
berechtigten Interessen im geheimen unentwegt an der Realisierung des Anlehens bei der Pariser Ottoman-Bank
und der Berliner Handelsgesellschaft arbeitet, sind ein Teil der Militär-Kreise und die Hofpartei für die von uns
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propagierten Komparativ-Versuche zwar im Princip gewonnen, hatten jedoch bisher nicht den Mut, gegen die
selbstsüchtigen Machinationen der offenbar bestochenen Minister und gemässigt-radikalen Parteiführer
energisch aufzutreten.
Heute früh nun erschien Herr Balugdžić beim Herrn k. u. k. Gesandten und eröffnete demselben, dass er
ihm und Herrn Nenadović gelungen sei, den König von der absoluten Notwendigkeit der Komparativ-Versuche
endgültig zu überzeugen und von ihm die Ermächtigung zu erhalten, mit allen Mitteln die Durchführung derselben — selbst gegen den Willen der Regierung — durchzusetzen. Als Hauptargument beim König wirkte die
Tatsache, dass in Belgrad allgemein geglaubt wurde und wird, der König selbst sei von den Franzosen durch ein
Geschenk von einer Million Francs gewonnen worden. Überdies sei Seine Majestät durch die ganz exorbitanten
Preise, welche die Franzosen den Bulgaren gemacht hätten, ganz überrascht gewesen; diesbezüglich habe König
Peter aus sicherer Quelle erfahren, dass der Preis einer Schneider-Canet-Batterie mit 250 Schuss pro Geschütz
für Bulgarien 400.000 Francs betrage, wogegen Serbien für seine Skoda-Batterie mit 500 Schuss per Geschütz
nur 250.000 Francs zu zahlen hat. — Nebenbei bemerke ich an dieser Stelle, dass der Narodni List gestern in
seiner fettgedruckten Rubrik: »Wichtige Fragen« bereits die Frage gestellt hat: »Wer wird von der
aufzunehmenden Anleihe und von der Kanonenlieferung die grössten Prozente erhalten?«
Herr Balugdžić teilte weiters Herrn Dumba mit, dass die extremen Radikalen unter der Parole, den Staat
gegen die französische Ausbeutung zu schützen, nicht abgeneigt wären, gegen die französische und für eine
österreichische Anleihe zu stimmen. Hiezu müsste er jedoch über die Vorteile der Skoda-Kanone und die Nachteile der französischen Geschütze sachlich informiert werden, um über dieses Thema mit den Abgeordneten
sprechen und ihre naiven Einwürfe schlagend widerlegen zu können.
Über Intervention des Herrn k. u. k. Gesandten begab ich mich demnach um 4 h nachmittags zu Herrn
Balugdžić und hielt ihm einen populären Vortrag über Schnellfeuergeschütze. Balugdžić hörte mich
aufmerksam an, stellte viele Fragen, schien von der absoluten Kriegsbrauchbarkeit der Skoda-Geschütze
vollkommen überzeugt zu sein und versprach mir aus eigenem Antriebe, dieselben nicht nur vor dem König und
den Abgeordneten, sondern auch publizistisch wärmstens zu vertreten. Interessant ist seine Mitteilung, dass die
Firma Schneider-Canet sich unter allerlei Vorwänden hartnäckig weigert, an Komparativ-Versuchen
teilzunehmen; unter anderem behauptet sie, dass ihre Geschütze durch zahlreiche Versuche bereits hinlänglich
erprobt seien. Ich widerlegte dies natürlich besonders durch den Hinweis auf die Schweizer Versuche und stellte
diesen Umstand als Beweis hin, dass Schneider-Canet objektive Versuche fürchte, weil er selbst genau wisse,
wie minderwertig sein Geschütz sei. — Als charakteristischer Umstand ist noch anzuführen, dass der
Unterredung zwischen Balugdžić und mir der Oberstleutnant Luka Lazarević — einer der Häupter der
Königsmörder — als stummer Zuhörer beiwohnte!!
Herr Balugdžić begab sich sofort nach Schluss unserer Besprechung zum König, um demselben das
Resultat mitzuteilen. Sodann sollte er in den Klub der extremen Radikalen gehen, um denselben die Nachteile
der französischen Anleihe und der französischen Kanonen auseinanderzusetzen.
Herr Pašić soll über die Aktion der Hofpartei sehr ungehalten sein und geäussert haben, dass er unter
diesen Umständen die Verantwortung für die Regierung nicht tragen könne. Aus alledem ist vorauszusehen,
dass es demnächst in der Skupschtina zu einem Konflikt der Regierung mit den Extremen (jüngeren) der
Radikalen kommen dürfte, welcher eventuell auch den Bestand des Ministeriums gefährden könnte.
(Von seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 200, KA, MA, 25—8/144/1904.
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GOLUHOVSKI DUMBI — NA PREDLOG DA SE ODMAH OTKAŽE TRGOVINSKI UGOVOR SA
SRBIJOM, UKOLIKO ONA NE PRISTAJE NA KONCESIJE AUSTROUGARSKOJ INDUSTRIJI,
ODGOVARA DA GA NE MOŽE PRIHVATITI JER GA SMATRA SUVIŠE RISKANTNIM;
SVRSISHODNIJI MU IZGLEDA PLAN BEČKOG KREDITNOG ZAVODA ZA VEZIVANJE SRBIJE
ZAJMOM
Goluchowski an Dumba
Wien, 21. Dezember 1904.
Aus Ihrer jüngsten Berichterstattung habe ich mit Genugthuung den Eifer entnommen, mit welchem Sie
die Wahrung unserer Interessen in Serbien verfolgen.
Indem ich Ihren Bemühungen meine volle Anerkennung zolle, möchte ich die Erwartung daran knüpfen,
dass Sie dieselben auch fürderhin mit gleicher Zähigkeit fortsetzen werden.
Ihre Ausführungen bezüglich der Massregeln, die getroffen werden sollten, um uns bei den
bevorstehenden serbischen Staatslieferungen eine gewisse gerechtfertigte Betheiligung zu sichern, habe ich zum
Gegenstande ernstester Erwägung gemacht.
Je mehr ich aber Ihren Vorschlag auf sofortige Kündigung des Handelsvertrages und auf eine
kategorische Erklärung unsererseits, dass wir ohne Concessionen für unsere Industrie einen neuen
Handelsvertrag nicht abschliessen werden, auf die eventuellen Resultate prüfe, umso weniger fühle ich mich
bestimmt, dieses gewaltige Pressionsmittel in Anwendung zu bringen. Unsere Drohungen würden in Belgrad
gewiss einen grossen Eindruck hervorrufen; dieser Eindruck dürfte aber nicht lange anhalten, sobald Serbien
daran ginge, den Nutzen und die Chancen seiner commerciellen Transactionen mit uns ziffermässig
festzustellen.
Es ist diesbezüglich sehr lehrreich, einen Blick auf die Entwicklung des serbischen Handelsverkehres zu
werfen.
Für den Export sehr vieler Bodenprodukte, zum Beispiel Getreide, hat Serbien ein neues débouché nach
West-Europa via Donau und See gesucht, gefunden und auch schon betreten.
Dieses Ausfallsthor kann den Serben nicht versperrt werden. Die Ausfuhr Serbiens zu uns, die sich im
Jahre 1903 mit circa 54 Millionen Kronen bezifferte, besteht allerdings der Hauptsache nach aus lebendem
Vieh: Schweine und Hornvieh.
An Schweinen haben wir bezogen:
im Jahre 1902 ..................................... 144.000 Stück
im Jahre 1903 ..................................... 139.000 Stück
Nachdem seit circa 7 Jahren von uns aus kein einziges lebendes Schwein die deutsche Grenze
überschreiten konnte, so muss man annehmen, dass der Bezug der serbischen Schweine einer zwingenden
Forderung unserer eigenen volkswirtschaftlichen Verhältnisse entspricht.
Ich kann kaum glauben, dass wir durch Passierung der Schweine den Serben eine reine Gefälligkeit
erweisen wollen.
Wir haben gewiss unsere Rechnung dabei gefunden. Andererseits ist die Möglichkeit nicht ganz
ausgeschlossen, dass die Serben nach eventueller Sperrung unserer Grenze ihre Schweine in verarbeitetem
Zustande verwerten.
Es bleibt also nur mehr das Hornvieh:
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Aus Serbien haben wir bezogen:
im Jahre 1902 ..................................... 60.000 Stück
im Jahre 1903 ..................................... 85.000 Stück.
Die plötzliche Absperrung dieses Exportes könnte nicht umhin, eine Katastrophe in Serbien
hervorzurufen.
Ich kann aber nicht übersehen, dass diese serbischen Rinder uns in die Lage versetzen, ungefähr ebenso
viele Mastochsen erster Qualität und unserer Erzeugung mit grossem Gewinne nach Deutschland auszuführen.
Wenn ich dabei noch bedenke, wie viele Millionen unsere Monarchie durch den Zwischenhandel mit
den Schweinen und dem Hornvieh gewinnt, welche bedeutenden Einnahmen unsere Transportanstalten dabei
realisieren, wie viele menschliche Existenzen davon abhängen, so bin ich meiner Verantwortlichkeit zu sehr bewusst, um leichten Herzens in diese Verhältnisse eine Störung hinein zu bringen.
Was unseren Export nach Serbien anbelangt, der im Jahre 1903 die Summe von 33 Millionen Kronen
erreichte, umfasst derselbe fast ausschliesslich Industrieartikel unserer Fabrikation, wobei uns Serbien als
Commissionär dient für den Weitervertrieb unserer Waren nach den südlichen Balkangegenden. Es kann gar
kein Zweifel darüber obwalten, dass an dem Tage, an welchem wir unseren Export nach Serbien einstellen, die
Deutschen sich sofort in unsere Stellungen einnisten würden, aus welchen wir sie nie mehr vertreiben könnten.
Tausend langjährig gewobene Fäden zwischen dem serbischen Consumenten und dem österreichischen oder
ungarischen Erzeuger würden plötzlich zerreissen, um nie wieder zusammengeknüpft zu werden.
Ich habe noch vor mir das abschreckende Beispiel unseres Zollkrieges mit Rumänien, welches uns
ungezählte Millionen gekostet und uns schliesslich dazu gezwungen hat, den rumänischen Markt, den wir bis
dahin allein beherrschten, mit Deutschland zu theilen.
Aus allen diesen Gründen bin ich nicht für die Kündigung des serbischen Handelsvertrages, sofern darin
ein Pressionsmittel gefunden werden sollte, um uns Lieferungen zu sichern.
Den Bestand geregelter handelspolitischer Beziehungen zu Serbien kann ich nicht auf eine einzige Karte
setzen; und dies wäre der Fall, wenn wir denselben von der Befriedigung einzelner Industriezweige allein
abhängig machen wollten. Aber auch von einem anderen Gesichtspunkte wäre die enge Verknüpfung beider
Fragen nicht angebracht. Denn sollten selbst unsere Drohungen ihre Wirkung nicht verfehlen, so würde dies
eine gewaltige Steigerung der serbischen Forderungen beim Abschlusse des Handelsvertrages zur nächsten
Folge haben, und daraus ein moralisches Obligo für uns schon a priori entstehen, dem wir wahrscheinlich mit
Rücksicht auf das geringe Interesse Ungarns für die heute in Betracht kommenden vornehmlich
österreichischen Lieferungsgeschäfte kaum gerecht zu werden vermöchten; mit einem Worte der Einsatz
schiene mir zu gross, das Spiel zu riskant.
Ich muss es daher noch immer Ihrer bewährten Geschicklichkeit anheimstellen, die serbische Regierung
durch andere Argumente zu einer gefügigeren Stimmung uns gegenüber zu bringen.
Die Anregung, die soeben von der Creditanstalt in Wien ausgeht, ein Consortium zu bilden, um mit der
serbischen Regierung wegen Übernahme des ganzen von ihr beabsichtigten Anlehens zu verhandeln, würde
jedenfalls die Möglichkeit bieten, einen politischen Erfolg zu erringen und unsere Industrie in ausgiebiger
Weise zu unterstützen.
Von dem Projekte der Creditanstalt werden sowohl die serbische Regierung als auch Euer
Hochwohlgeboren unter Einem von der competenten Bankstelle verständigt.
Ich brauche nicht erst besonders hervorzuheben, welch’ besonderes Interesse ich der fraglichen Idee
entgegenbringe und beehre ich mich daher. Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, derselben Ihr ganzes
Verständnis und Ihre nachdrücklichste Unterstützung zu leihen.
Weisung Nr. 92714/9 HHSA/1904.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM INSTRUKCIJAMA, PODROBNO JE IZLOŽIO
PAŠIĆU I PAČUU POLITIČKE I EKONOMSKE PREDNOSTI I POTREBE SKLAPANJA UGOVORA SA
AUSTRO-UGARSKIM FIRMAMA, ZA NABAVKU TOPOVA, DOBIJANJE ZAJMA I IZGRADNJU
ŽELEZNICA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. Dezember 1904.
Den hohen Erlass vom 21. 1. Mts. No. 92714/9 hatte ich die Ehre zu erhalten 144 und beeile mich, Euer
Excellenz für die überaus lehrreichen Ausführungen desselben sowie für die von so grossem Wohlwollen
zeigende Anerkennung meiner Bemühungen meinen wärmsten, ergebensten Dank zu unterbreiten.
Im Laufe der Woche hatte ich mit dem Minister des Äussern und dem Finanzminister Unterredungen
über die Anleihe. Ersterer eröffnete mir, über die Höhe der Heereslieferungen sei noch immer kein Beschluss
gefasst. Eine Commission sei eingesetzt, um den Stand der verfügbaren Gewehre genau zu prüfen, worauf man
erst über den Bedarf nach neuen Gewehren schlüssig werden könne. Was die Kanonen anbelangt, so scheint
man doch an der Ziffer von 60 Batterien festhalten zu wollen (9 Batterien pro Division), wobei die
geheimgehaltene Aufstellung einer 6. Division im Kriegsfalle in Betracht kommt und 6 Gebirgsbatterien
(Erfreulich ist es dabei zu constatiren, dass vom König an bis zu den Ministern, Privatsecretären und Officieren
Jedermann die französischen Batterien mit 400000 Francs horrend theuer findet). Die Skupschtina wird das
Anlehen nie bewilligen, wenn man in Frankreich auf diesem Preise besteht. Dabei erfahre ich vertraulich, dass
in demselben nur 250 Geschosse per Kanone gerechnet sind, während Skoda seine Batterie mit 500 Geschossen
für 270—280000 Francs liefern kann. Da jedes Geschoss über 50 Francs kostet, so macht bei einer Batterie von
4 Geschützen der Mehrwerth der zu liefernden Munition allein über 50000 Francs aus. Im ganzen würden also
die Skodageschütze samt Geschossen per Batterie um etwa 170000 Francs weniger kosten. Bei 60 Batterien
würde der serbische Staat über 10 Millionen Francs ersparen, die auf Gewehranschaffung oder Umwandlung
verwendet werden könnten. Dieses Argument machte namentlich auf den Finanzminister einen grossen
Eindruck.
Sowohl ihm als auch Herrn Pašić führte ich aus, dass Serbien, wenn es die Anleihe in Wien aufnimmt,
in dreifacher Beziehung Vortheile einheimst, die ihm Frankreich nicht bieten könnte. Erstens sei ich überzeugt,
dass er bei uns einen bessern Curs erhalten werde. Die Cotirung der serbischen Rente an der Wienerbörse sei ja
auch von grosser Bedeutung und hätte längst erwirkt werden sollen. Zweitens würden die
Handelsvertragsverhandlungen glatt von statten gehen, was doch eine Lebensfrage für das Land sei. Drittens,
und das sei meiner Ansicht nach das Wichtigste, könnte die serbische Rente nur dann in Österreich placirt
werden, wenn alle Zeitungen im Chorus für Serbien Stimmung machten. Das Wiener Syndicat müsste also die
ganze österreichische Presse in diesem Sinne beeinflussen. Die Finanzgebarung, die ja wirklich grosse
Fortschritte aufweise, der glänzende Stand der Monopolsverwaltung müsste ins richtige Licht gestellt werden.
Um Vertrauen dem Publicum einzuflössen, müsste aber auch das politische Regime günstig beurtheilt, dessen
beginnende Consolidirung gebührend anerkannt werden. Kurz, in der Contrahirung des Anlehens in Wien liege
eine Art Assicuranz gegen eine schlechte Presse in Berlin und in Ungarn. Erst mit dem Revicement in der
Haltung unserer Presse und dem dadurch bedingten Umschlag der öffentlichen Meinung in der Nachbarmonarchie wären die Voraussetzungen für ein besseres politisches Verhältnis der beiden Länder gegeben.

144

Pod br. 310.

455
Diesem Raisonnement verschloss sich keiner der beiden Minister. Sie sind, ich kann es ohne
Selbstüberhebung sagen, mürbe gemacht, und ich glaube, dass sie wirklich einsehen, wohin das politische
Interesse Serbiens weise.
Herrn Paču bat ich insbesondere um nähere Auskünfte über die projectirten Eisenbahnbauten; ferner
wies ich auf den mir vom Director Blum der Creditanstalt geäusserten Wunsch hin, um die letzten Daten des
Budgets und der Monopolverwaltung. In letzterer Hinsicht bewog ich den Minister, mir durch einen seiner Beamten eine übersichtliche Zusammenstellung in französischer Sprache der Hauptposten des soeben vom
Finanzausschuss votirten Voranschlages pro 1905 zusammenstellen und in mehreren litografirten Exemplaren
zur Vertheilung an die interessirten Banken ehebaldigst zukommen zu lassen. Desgleichen werde ich mehrere
Ausweise über die 11 monatliche Gebarung der Monopoladministration so bald als thunlich einzusenden die
Ehre haben.
Bezüglich der Eisenbahnbauten bemerkte Herr Paču, dass jetzt neue Vorarbeiten im Zuge waren, um die
Linien zu bestimmen, die möglichst rasch fertigzustellen wären. Je grösser, vollständiger und in sich
zusammenhängender das neue Netz wäre, desto rascher würde die Nationalproduction gehoben. — Auch
deutete der Finanzminister an, dass er gerade auf die möglichst vollständigen Eisenbahnbauten die Erwartung
stütze, den Widerwillen der Volksvertretung und namentlich der Extremradicalen zu brechen. Die Deputirten
aller Districte, welche Eisenbahnen bekämen, wären ipso facto für das Anlehen gewonnen. Daraus schliesse ich,
dass das Eisenbahnbauproject umfangreicher gestaltet werden dürfte, als ursprünglich beabsichtigt war.
Der Finanzminister ersuchte mich, meinen ganzen Einfluss in Wien dahin geltend zu machen, dass die
Banken ihm einen guten, billigen Curs einräumen; er beklagte sich bitter über die Vorgangsweise des Naville
und Bardac in Paris, die an türkische Geschäfte gewöhnt, bei der letzten Anleihe Serbien die Kehle zugeschnürt
hätten. Ich erwiderte, die Wienerbanken könnten Herrn Paču doch nicht einen bestimmten Übernahmsrevers
nennen, wenn sie wüssten, dass er dann sofort nach Paris gehen würde. Er gab die Berechtigung dieser
Einwendungen zu und meinte, er suche bis jetzt vergeblich einen Ausweg, um über diese Schwierigkeit des
modus procedendi hinauszukommen. Er werde eben zunächst eine Orientirungsreise unternehmen, um sich und
die Banken zu orientiren; aber im Jänner oder Februar müsse die Entscheidung fallen. Die Skupschtina würde
man inzwischen nach Hause schicken. Ich machte ferner den Minister darauf aufmerksam, er möge sich auch
die Preise der Schienen, Waggons, Locomotiven etc. bei uns und in Frankreich geben lassen; ich hege keinen
Zweifel, wer diesen Vergleich siegreich bestehen würde.
Nunmehr hängt alles davon ab, ob die sämmtlichen Coalisirten Wiener- und Pesterbanken die
Capitalskraft und das Selbstvertrauen besitzen, um ein so grosses Anleihungsgeschäft allein ohne auswärtige
Hilfe und nur im Hinblick auf den inländischen Anlagemarkt durchzuführen. Dass das französische Consortium
und auch Herr Fürstenberg Opposition machen und durch Contre-Operationen die Emission stören würden,
darüber hege ich keinen Zweifel. Unser Syndicat muss eben mächtig genug sein, um die Rente nöthigenfalls
längere Zeit im Portefeuille zu behalten und sie nur bei günstiger Conjunctur allmählich auf den Markt zu
bringen.
Herr Paču eröffnete mir endlich auf meine Anfrage, er werde höchst wahrscheinlich erst nach dem 14./1.
Jänner nach Wien — Paris reisen.
Bericht Nr. 96. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S/1904.
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ŠEF TRGOVINSKE SEKCIJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANIKU DUMBI — O
SPREMNOSTI AUSTROUGARSKIH BANAKA ZA SKLAPANJE UGOVORA O ZAJMU SA SRBIJOM;
ŽALI DA NIJE PRIHVAĆEN PREDLOG O OTKAZIVANJU TRGOVINSKOG UGOVORA, UKAZUJE NA
OSTALA SREDSTVA PRITISKA NA SRBIJU RADI DOBIJANJA TRAŽENE KONCESIJE
Chef der Handelspolitischen Sektion an Dumba
Wien, 24. Dezember 1904.
Vielen Dank für Ihr liebenswürdiges Schreiben vom 22. d. M., welches ich umsomehr direct und gleich
beantworten möchte, weil ich selbst immer den Eindruck in dieser Anleiheangelegenheit hatte, dass Sie
zuwenig informiert wurden. Ich wagte es jedoch nicht. Sie mit Briefen von mir zu molestieren, weil ich nicht
wusste, ob Ihnen die selben gelegen wären, und ob ich nicht zu sehr Ihre kostbare Zeit in Anspruch nehme.
Nunmehr ich Ihre gütige Aufforderung besitze, bin ich mit grossem Vergnügen bereit. Ihnen nicht nur
diesmal sondern überhaupt alle erforderlichen Mitteilungen zu geben, welche geeignet sein würden. Ihnen zu
nützen.
Was vor Allem den Brief der Creditanstalt an Paču und an Sie, Herr Minister, anbelangt, so sind
dieselben sowohl von ......... Chef von ........ und auch vom Herrn Minister eingesehen und gut geheissen
worden. Ich gebe zwar zu, dass der an Sie gerichtete Brief nicht genial gefasst ist, doch sind derlei Briefe einer
Geschäftsstelle immer in einem solchen Stile gehalten und die Formel »Auskunft über unser Institut zu geben«
ist der geschäftsmässige Stil, den ich allerdings hasse, was jedoch bei diesen Leuten gang und gäbe ist.
Wir haben hier den Eindruck, dass es doch ein gewisser Erfolg ist, wenn die Creditanstalt sich endlich
einmal zu einer Aktion aufrafft, sie schläft ja sonst immer.
Die Daten, welche uns aus den Berichten zur Verfügung stehen, werden Direktor Blum, welcher
übrigens unbegreiflicher Weise über die Feiertage zu seiner Tochter nach Mailand gereist ist, mitgeteilt und bin
ich speziell damit betraut. In dieser Beziehung werde ich, da ich mich für die ganze Sache sehr interessiere,
alles tun, um für die nötige Aufklärung zu sorgen.
Dass Sie so gütig sind, das nächstjährige Budget und die Monopolausweise pro 1904 zu beschaffen, ist
sehr gut, und bitte ich auch, uns vomöglich diese Behelfe zukommen zu lassen.
Die Situation hier ist sonst ziemlich verwickelt und konfus. Jedenfalls habe ich jedoch auf Grund
mehrfacher Umfragen bei verschiedenen Finanzress. die Überzeugung gewonnen, dass man in ÖsterreichUngarn das 80 Millionen Anlehen ganz gut placieren kann. Nur der Bank-Verein ist unserer Ansicht und
plädiert für ein Zusammengehen mit Deutschland und dies aus zwei Gründen. Erstens widerspricht es der
Eitelkeit des Direktor Bauer, im Schlepptau der Creditanstalt in das Anleiheprojekt einzutreten und möchte derselbe bei einer österreich-ungarischen Gruppierung unbedingt die Führung haben; das hat Bauer dem Direktor
Blum auch unumwunden gesagt. Der zweite Grund ist aber ein viel bedenklicherer. Direktor Bauer ist, wie ich
aus zuverlässiger Quelle erfahre, von Fürstenberg in dem Wahne gewiegt, dass die Deutschen mit uns zusammen die Anleihe machen werden. Dr. von Adler war ja, wie Sie wissen, kürzlich in Paris und soll dort mit
Fürstenberg gesprochen haben; auch wurde von Dr. von Adler diesbezüglich Fürstenberg ein Brief übergeben.
Fürstenberg, welcher durch Dürenberger — von dem ich Sie dit entre nous ganz ernstlich warne, denn ich
kenne den Mann schon 14 Jahre und traue ihm absolut nicht — von Allem und Jedem informiert ist, spielt ein
falsches Spiel und werden Direktor Bauer, leider zu spät, die Augen aufgehen.
Ich bin fest überzeugt, dass zwischen Baron Heyking, Dürenberger, Paču und Fürstenberg viel mehr
bereits verabredet ist, als wir alle ahnen, und dass wir zuletzt alle das Nachsehen haben werden.
Was die in Wien vorbereitete Aktion anbelangt, so stehen die Sachen so, dass mit der Creditanstalt, die
Bodencredit-Anstalt, die Unionbank und eventuell auch die ungarische Commerzialbank gehen wollen. Die
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Anglobank und Länderbank sind dem Projekte nicht abgeneigt, der Bank-Verein würde eventuell auch
mithalten. Verbindliche Abmachungen sind jedoch bislang nach keiner Richtung entriert worden. Die
Creditanstalt wird erst dann zu handeln anfangen, wenn man von serbischer Seite nähere Details über das
Anleiheprojekt erfährt.
Sehr bedauerlich finde ich es, dass man Ihren Vorschlag der Kündigung des Handelsvertrages nicht
berücksichtigen will.
Man ist diesbezüglich hier sehr ängstlich und erwartet sich keinen besonderen Erfolg davon.
Massgebend war jedenfalls die Erwägung, dass die ungarische Regierung, welche kein Interesse an den
Lieferungen für Serbien besitzt, der Kündigung gewiss nicht zugestimmt hätte, und ohne deren Zustimmung
wäre die Kündigung nicht möglich gewesen.
Wir besitzen jedoch noch andere Pressionsmittel Serbien gegenüber und haben Sie, Herr Minister, ja
gewiss schon unzweideutig merken lassen, dass wir ohne ansehnliche Beteiligung an den Lieferungen für einen
günstigen Handelsvertrag mit Serbien nicht zu haben wären. Ansonsten hätten wir noch andere Mittel, um die
Serben zur Raison zu bringen z. B. der Protest des Bankvereines wegen des Reservefonds für die Tabaklose und
ein anderer Protest der Unionbank wegen der nicht erfolgten Anlegung eines Eisenbahngrundstückes und nicht
erfolgter Intabulierung ihres Hypothekansuchenrechtes in dasselbe. Schliesslich sind wir ja doch der Grenzstaat
Serbiens, welcher dessen Export empfindlich schädigen kann.
Ich gebe daher noch immer nicht die Hoffnung auf, dass sich die Sache mit uns machen liesse.
Allerdings mit Paču wird es kaum gehen, denn der Mann hat sich, so bin ich fest überzeugt, in Berlin zu sehr
engagiert. Aber die Minister sind in Serbien Gottlob (!) nicht langlebig! Es dürfte Ihnen vielleicht nicht
unbekannt sein, dass unsere Kriegsverwaltung einen ganz besonderen Wert darauf legt, dass Skoda bei dieser
Lieferung beteiligt werde, und weiss ich, dass von dieser Seite ein Fehlschlagen umso schmerzlicher empfunden
werden würde, als zu befürchten wäre, dass Skoda dann so wackelig sein würde, dass die Kriegsverwaltung
wegen der bevorstehenden Anschaffung von Marine- und Küstenverteidigungsgeschützen, welche bei Skoda
bestellt werden sollen, sich an das Ausland wenden müsste.
Nachdem nun sehr zu befürchten ist, dass, wenn wir eventuell die Anleihe mit Deutschland negoziieren,
dieses letztere die Geschützlieferung und wir nur die Eisenbahnbauten erhalten würden, so war es erforderlich,
dies den betreffenden Banken klar zu machen. Die Creditanstalt, welche Skoda als ihr Schmerzenskind ansieht,
wurde sehr stutzig und hat, wie Sie sehen, sich aufgerafft, einen Verzweiflungsschritt zu machen, indem sie
direkt der serbischen Regierung ihre Dienste behufs Aufnahme der Anleihe anbot.
Direktor Günther, welcher gestern noch bei mir war, ist etwas niedergeschlagen, weil er fürchtet, dass
die Sachen schief gehen werden. Auch ist seine frühere Zuversicht in Folge unserer Haltung gegenüber Ihrem
Vorschlage bezüglich der Kündigung des Handelsvertrages sehr herabgestimmt.
Ich hoffe noch immer, dass Paču sich nicht wird halten können und dann, denke ich, müssten unsere
Chancen steigen, denn auch Paču ist ein Mann, der mit grösster Vorsicht zu nehmen ist. Er und Dürenberger
sind, meiner Ansicht nach, die grössten Hindernisse für das Zustandekommen einer Anleihe bei uns.
Verzeihen Sie, dass ich so schlecht und eilig schreibe, aber ich habe wahnsinnig viel zu tun und heute
rufen mich die Familienpflichten, denn es ist Weihnachtsabend.
Ich nehme mir vor, Ihnen ehestens wieder zu schreiben, und indem ich die Beilagen Ihres gütigen
Schreibens wieder anschliesse, sowie meine besten Wünsche für die kommenden Feiertage zum Ausdrucke
bringe, bin ich mit dem Ausdrucke meiner verehrungsvollsten Hochachtung ...
HHSA, Handelspolitische Sektion.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O DELATNOSTI MAKEDONSKIH KOMITETA U POSLEDNJE VREME I
O PROTESTU TURSKOG POSLANIKA ZBOG NASEOBINA CRNOGORSKIH ISELJENIKA U
GRANIČNOM POJASU PREMA TURSKOJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 26. Dezember 1904.
Ich beehre mich. Euer Excellenz anruhend den Bericht des k. u. k. Vice-Consuls in Niš Herrn Pitner
vom 22. Nr. 179 Res. ergebenst zu unterbreiten, worin reichhaltiges interessantes Material über die in der letzen
Zeit bedeutende Thätigkeit der macedonisch-bulgarischen und macedonisch-serbischen Comitees zusammengetragen ist.
Hochderselben Aufmerksamkeit gestatte ich mir, besonders auf zwei Puncte zu lenken. Nach dem
genannten Consul hätten die bulgarischen Comiteemitglieder im November in Belgrad von der serbischen
Regierung die Erlaubnis erwirkt, Dynamit und Munition im staatlichen Arsenal von Kragujevac zu kaufen.
Dieselben wurden dann mit Connivirung der serbischen Behörden von Vranja über bulgarisches Gebiet nach
Macedonien gebracht.
Nach einem anderen sehr sicheren Gewährsmann, welcher täglich den Minister des Innern spricht, wäre
etwa Mitte November eine bedeutende Summe (er hörte von 60000 Francs?) von hier aus dem bekannten
Hauptmann Rafajlović zur Verfügung gestellt worden, damit er Bomben, Munition und Waffen nach Altserbien
einschmuggle. Dies geschah denn auch in ziemlich grossem Massstabe. Die Munition wird meistens durch
Frauen, die Gewehre (Berdan und wenig Martin Gewehre) durch Tragthiere hinübergeschafft. Im Rayon einer
Gemeinde namens Lukovo befindet sich an der serbisch-türkischen Grenze eine Kirche mit zwei Eingängen auf
dem beiderseitigen Gebiete. Diese Kirche bildet den Zustellpunct des Waffenschmuggels nach Altserbien. —
Ob die 60.000 (?) Francs vom revolutionären Comitee oder der serbischen Regierung herrühren, konnte ich
nicht feststellen; doch dürften sie wohl theilweise den 200.000 Francs ausserordentlichen Credites entnommen
sein, von dem mir der Finanzminister gesprochen. Auf meine Interpellation betheuerte natürlich Herr Pašić,
diese Summe werde ausschliesslich auf friedliche Propaganda durch Kirche und Schule verwendet.
Der zweite Punct, den ich der Aufmerksamkeit Euer Excellenz empfehlen zu wollen glaube, betrifft die
Ansiedlung von vielen Hunderten Montenegrinern, die in Folge der Missernte und der Nothlage in ihrer
Heimath nach Serbien auswanderten. Über diesen Gegenstand hatten Hochdieselben die Güte, mir wiederholt
Informationen zukommen zu lassen. Der hiesige türkische Gesandte kam bereits in die Lage, zunächst mündlich
und im eigenen Namen, heute aber auch schriftlich und officiell gegen die Ansiedlung der Montenegriner längs
der ganzen Südgrenze Serbiens zu protestiren. Féthy-Pascha eröffnete mir, die serbische Regierung verfüge
über sehr wenig Ländereien im Innern des Territoriums. Sie sei auf den sonderbaren Gedanken verfallen, die
Montenegriner längs der Grenze in eigens gebauten Hütten zu etabliren, als ob sie zur Bewachung der Grenze
besonders geeignet wären. Türkischerseits sehe man eine Reihe von Grenzconflicten und die Gefährdung der
ganzen öffentlichen Sicherheit durch die neuangesiedelten Montenegriner voraus, die bald das ihnen zur
Verfügung gestellte Ackergeräth etc. verkauft haben würden, um dem so beliebten Räuberhandwerk obzuliegen. Er (Féthy-Pascha) hätte denn auch energisch die Abstellung dieses Übelstandes verlangt. Herr Pašić
soll versprochen haben, sich nach Cetinje mit dem Ersuchen zu wenden, der Auswanderung Einhalt zu thun, da
die serbische Regierung nicht mehr in der Lage wäre, neue Zuschübe aufzunehmen.
Nach einer auch von Major Pomiankowski überbrachten Version hätte der pensionirte Oberst Vasić,
frühere Kriegsminister unter König Alexander, und jetzt als verdächtig unter Polizeiaufsicht gestellt, den Plan
gefasst, im Frühjahr eine grosse Freischar aus den neu angesiedelten Montenegrinern zu bilden und sich an deren Spitze zu stellen, um im Sandžak von Novi Pazar einzufallen. — Er hätte sich zu diesem Zwecke einer
grösseren Zahl jüngerer Officiere gesichert. — Ich höre jedoch aus guter Quelle, dass diese Version nicht
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richtig ist. Oberst Vasić soll sich vielmehr dahin geäussert haben, er werde im richtigen Augenblicke schon eine
Freischar aufstellen, allein nicht um in Macedonien einzufallen.
Was endlich die von unserem Vice-Consul gemeldeten Vorfälle in Niš betrifft, so bewiesen dieselben,
dass der Zwiespalt und die Disziplinlosigkeit im dortigen Officierscorps bedenkliche Proportionen
angenommen haben.
Bericht Nr. 97B, HHSA, PA XIX, S.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA PUKOVNIK HORDLIČKA POMJANKOVSKOM —
ŠEF GENERALŠTABA BEK JE REFERISAO CARU DA SU OD NAJVEĆE VAŽNOSTI NABAVKE
TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA I DA ZA NJIHOVU REALIZACIJU TREBA SVE UČINITI
oberst Hordlizcka an Pomiankowski
Wien, 17. Dezember 1904.
Lieber Kamerad,
Besten Dank für Deinen Brief, den ich Sr. Excellenz dem Chef des Generalstabes im Auszuge
mitgetheilt habe. Um einen Irrtum gleich aufzuklären: Rajić’s Sohn ist seit 4 Jahren nicht mehr im
Theresianum, er war im ganzen etwa 1 Jahr dort, wurde wegen Kränklichkeit vom Vater herausgenommen.
Oberst Rajić fällt auch gar nicht in die Wagschale, weil er beim König keine Stimme hat.
Über die Stellungnahme der übrigen, mehr oder weniger massgebenden serbischen Personen zu der
Geschützfrage sind wir hier ziemlich gut unterrichtet, für Deine Daten aber immer dankbar. Interessieren dürfte
Dich, dass sich nun — d. h. seit dem Königswechsel im Konak — auch Vlajić den Skoda-Werken genähert hat.
Auch sollen merkwürdigerweise die Verschwörer pro Skoda sein, Mašin und Damjan Popović an der Spitze,
ebenso Oberstleutnant Gojko Djurić.
Die Komparativ-Versuche dürften, wenn Du diesen Brief erhältst, von der Skupstina gesetzlich bereits
festgelegt sein; auch Krupp soll sich weigern, daran teilzunehmen.
Die Kooperation mit Deutschland ist mir in ihren Ursachen unverständlich, in ihren Wirkungen halte ich
sie, insoferne sie im Gedankenaustausch zwischen Dr. Dumba einerseits, Heyking und Dürnberger anderseits,
zum Ausdruck kommt, nach wie vor für schädlich. Dass Dürnberger momentan gegen Paču hetzt oder sich den
Anschein gibt, dies zu tun, ändert meine Meinung nicht. Dürnberger und Paču sind Geschäfts-Kompagnons seit
1891, haben gemeinsam aus der Monopol-Verwaltung Profit gezogen und dürften auch die Herbstabmachungen
mit Fürstenberg (Berliner Handelsgesellschaft) gemeinsam getroffen haben. Das Bestehen solcher, die
Geschützfrage betreffenden Abmachungen hat Paču dem König Peter gegenüber eingestanden, deren Inhalt
aber bis jetzt verschwiegen, vielmehr mit seiner Demission gedroht, wenn der König weiter in ihn dringen
sollte. Es scheint mir ganz und gar ausgeschlossen, dass Dürnberger den Inhalt der Verbindlichkeiten Pačus
nicht kennen sollte. Daraus folgt: Paču ist, wenn nur möglich, umzulegen, vor Dürnberger ist sich zu hüten;
letzteres kann ich nicht eindringlich genug wiederholen, speziell warne ich davor, ihm irgendwelche
Konfidenzen zu machen.
Ich schreibe Dir dies, um Dich über die hiesigen Anschauungen tunlichst zu orientieren und füge bei:
Seine Excellenz der Chef hat Seiner Majestät referiert, dass der Erfolg in der Geschützfrage vor allem anderen
anzustreben sei, und dass unsere Niederlage in dieser Richtung durch einen etwaigen Erfolg in der
Eisenbahnfrage auch nicht annähernd gemildert würde. Seine Excellenz ist der Meinung, die Bewaffnung
Serbiens sei eine Angelegenheit, in der uns kein anderer Staat, das alliierte Deutschland am allerwenigsten,
Konkurrenz machen dürfe. Davon mache ich Dir im Auftrage Seiner Excellenz Mitteilung.
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Nachdem der König für Skoda gewonnen ist, und die Wiener Banken geneigt sind, die Anleihe zu
machen, wozu die deutsche Nabelschnur? Vielleicht kannst Du die Frage beantworten.
Und nun besten Dank für Deine und Deiner Frau Gemahlin freundliche Glückwünsche, die meine Frau
und ich bestens erwidern. Mit herzlichem Gruss...
KA, MA, S. Ad Res. Nr. 4/1905.
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MINISTARSTVO RATA MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — TRAŽI SE INTERVENCIJA ZA
UDALJENJE SRPSKOG AGITATORA ARHIMANDRITA VASILIJA IZ GRANIČNOG PLJEVALJSKOG
PODRUČJA I ZA OBUZDANJE SRPSKE ŠTAMPE ZBOG ANTIAUSTRIJSKOG DELOVANJA; U
PRILOGU IZVEŠTAJ KOMANDE SA PLJEVALJSKOG PODRUČJA
Reichskriegsministerium an das Ministerium des Äussern
Wien, 27. Dezember 1904.
Das Reichskriegsministerium beehrt sich, dem k. und k. Ministerium (des Äussern) die beiliegende
Abschrift eines Berichtes des 15. Korpskommandos, samt dessen Originalbeilagen, zur geneigten Kenntnis mit
dem Ersuchen zu übersenden, bezüglich der vom 15. Korpskommando angeregten Frage der Entfernung des
Archimandriten VASILIJE die dortseitige Wohlmeinung anher äussern zu wollen, damit das 15.
Korpskommando — speziell in Hinblick auf die im 5. alinea enthaltene Anfrage — entsprechend angewiesen
werden könne.
Was die im Berichte geschilderte Haltung eines Theiles der serbischen Presse betrifft, so glaubt das
Reichskriegsministerium, dass derartigen unwahren und tendenziösen Anschuldigungen, wie sie in den
bezeichneten Artikeln gegen unsere Truppen in Sandžak erhoben wurden, doch entgegenzutreten wäre. Das
Reichskriegsministerium bittet aus diesem Grunde das k. und k. Ministerium (des Äussern), das demselben
diesbezüglich geeignet Erscheinende gefälligst veranlassen zu wollen.
Die Berichtsbeilagen wollen seinerzeit geneigtest rückgeschlossen werden.
Pitreich.
Note, Pr. Nr. 8981, HHSA, PA XL, Interna, K. 160.
Beilage
Abschrift des Berichtes des 15. Korpskommandos, Präs. Nr. 3262 vom 10. Dezember 1904 an das
Reichskriegsministerium
Mit dem zuliegenden Berichte Res. Nr. 835 von 1904 bittet das 9. Gebirgsbrigadekommando (1.
Infanteriebrigadekommando) in Pljevlje um die Einflussnahme, dass der Archimandrit des serbischen Klosters
Sveta Trojica (unmittelbar neben Pljevlje gelegen) namens Vasilije von seinem Posten amoviert werde.
Wie der Bericht des näheren ausführt, bildet Vasilije den Brennpunkt aller grossserbischen Agitationen
gegen die österreichisch-ungarische Monarchie im Sandschak Pljevlje.
Infolge der immer dreister werdenden feindseligen Schürereien von serbischer Seite und bei der stets
praktizierten Passivität der Ottomanischen Lokalbehörde kann es in jedem Momente zu Reibungen kommen,
welche die ohnehin schwierige Stellung der k. und k. Besatzungstruppen im Limgebiete gefährden, und welche
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— weil gegen die Autorität der Gesamtmonarchie und gegen das Ansehen der bewaffneten Macht gerichtet —
zur nachhaltigen und kräftigen Abwehr auf fordern.
Ich bin daher gleichfalls der Anschauung, dass die Entfernung des Archimandriten V a s i l i j e ein
bedeutsames Mittel wäre, um den serbischen Agitationen wenigstens einigermassen erfolgreich
entgegenzutreten.
Das Korpskommando hat vorläufig eine bezügliche Intervention beim Mutessarif von Pljevlje
unterlassen, weil sie einen Eingriff in die politisch-administrative Kompetenz der türkischen Verwaltung
bedeuten würde und weil auch nicht bekannt ist, ob ein derartiger Schritt in den Intentionen des
Reichskriegsministeriums gelegen ist.
Das k. und k. Reichskriegsministerium wird daher gebeten, im diplomatischen Wege die Entfernung des
Archimandriten einleiten zu wollen, oder — wenn es opportun sein sollte — das Korpskommando zu
beauftragen, in dieser Frage an den Gouverneur in Pljevlje heranzutreten.
Bei diesem Anlasse erlaube ich mir auch, die Aufmerksamkeit des k. und k. Reichskriegsministeriums
auf einige gehässige Ausfälle der serbischen Tagespresse gegen die k. und k. Besatzungstruppen zu lenken.
Mitte November laufenden Jahres brannte das Gebäude des serbischen Untergymnasiums in Pljevlje nieder; wie
konstatiert worden ist, hatte die Holzwand des Bibliothekzimmers durch den schadhaften Rauchfang Feuer
gefangen. Die Mannschaft der nächst der serbischen Schule dislozierten 6./63. Feldkompagnie leistete die erste
Hilfe, und konnte auch mehrere Schuleinrichtungsstücke und die physikalischen Instrumente retten. Einige
Tage nach dem Brande erschienen der Archimandrit Vasilije und der serbische Kaufmann Djoko Šećerović
beim Brigadier und statteten im Namen der Schul- und Kirchengemeinde den Dank für die erfolgreiche
Hilfeleistung der k. und k. Truppen ab.
Die in Belgrad erscheinende Zeitung Mali Journal brachte nun in den Blättern vom 4. und 14.
November (alten Stils) die in einer Übersetzung hier zugelegten zwei Artikel, welche geeignet sind, in der
Öffentlichkeit die k. und k. Truppen empfindlich herabzusetzen, weil diese der Brandlegung, oder mindestens
der absichtlichen Saumseligkeiten bei der Löschaktion, im Gegensatz zum raschen Einwirken der türkischen
Truppen bezichtigt werden.
Auch die Nummern der Večernje novosti und der Samouprava, beide vom 5. November alten Stils,
enthalten in ihren, hier als Übersetzung zugelegten Artikeln über den Brand mehr oder minder deutliche
Invektiven gegen unsere Garnison, wobei zu bemerken wäre, dass letztere Zeitung als offiziös gilt.
Das Korpskommando würde sonst auf lügenhafte Zeitungsberichte des Auslandes nicht reflektieren,
muss aber in diesem Falle wegen der nötorischen Verleumdung um die Einflussnahme des k. und k.
Reichskriegsministeriums bitten. Den Zeitungen Mali Journal und Večernje novosti ist schon seit längerer Zeit
der Postdebit für Bosnien und die Hercegovina entzogen. Der Detailbericht des 9. Gebirgsbrigadekommandos
Res. Nr. 863/I vom 8. Dezember laufenden Jahres liegt hier bei.
PA XL, Interna, K. 160.
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DUMBA ŠEFU TRGOVINSKE SEKCIJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA KONZULU
PRINCIPU U BEČU — U VEZI SA BUDŽETSKOM RASPRAVOM U SKUPŠTINI O FINANSIJSKOJ
SITUACIJI U SRBIJI I O IZGLEDIMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O ZAJMU
Dumba an den Chef der Handelspolitischen Sektion des Ministeriums des Äussern in Wien
Belgrad, 27. Dezember 1904.
Für Ihren so interessanten und inhaltsreichen Brief vom 22. laufenden Monates bin ich Ihnen überaus
dankbar. Bis jetzt haben wir also in Wien noch das Chaos, wie ich es gefürchtet. Ist bei der Creditanstalt
niemand ausser Blum, mit dem man verhandeln kann? Er geniesst unter den ersten Direktoren Wiens als Geschäftsmann kein Ansehen, gilt aber als formvollendeter Diplomat. Übrigens habe ich die besten Beziehungen
mit ihm, da ich ihn noch von 1883 her als Blum-Pascha und ägyptischen Delegirten zur Londoner
Finanzkonferenz kenne.
Zunächst bin ich nur in der Lage, Ihnen die Monopolsausweise und eine Aufschreibung über die
Generaldebatte über’s Budget zu senden. Ich urgirte Paču wegen Übermittlung des Budgetauszugs. Die
Finanzlage ist wirklich besser als seit Jahren. Die schwebende Schuld beträgt unter 5 Millionen Francs. Selbst
der Abschluss von 1903 ist nicht so ungünstig, als man erwarten sollte. Ich verweise diesbezüglich auf die
Politische Correspondenz vom Samstag, 24. Dezember, die ich anschliesse. Die Daten sind offiziell. Im
Ordinarium gingen damals 78 ½ Millionen Francs ein statt der praeliminirten 70 ½ Millionen. Trotzdem ergab
sich ein Deficit von 13 ¾ Millionen, da noch aus dem Jahre 1902 2.4 Millionen Passiven zu decken waren, für
den Dienst des Monopolanlehens von 60 Millionen, 5 Millionen einzustellen waren und zu den vorgesehenen
ausserordentlichen Ausgaben 11.8 Millionen nicht vorgesehene dazu kamen, wofür noch nachträglich die
Bewilligung einzuholen ist. Hievon entfallen allein 6—7 Millionen für unsere Patronen, 1.200.000 Francs für
französische Mäntel etc., also grösstenteils für Heereslieferungen. Sieht man von diesen ausserordentlichen
Heeresbedürfnissen ab, so schliesst das Jahr 1903, selbst nach Soldirung der Passiven von 1902, nur mit einem
Ausfalle von rund 2 Millionen. Die schwebenden Schulden betragen 4 ½ —5 Millionen. Ich glaube allerdings,
dass im Kriegssdépartement mit Invaliden- und Pensionsfonds etwas gepanscht worden ist, aber sonst dürften
alle ungesetzlichen schwebenden Schulden, zum Beispiel angerührte Gerichtsdepots restituirt worden sein. Zum
ersten Mal kommt etwas Ordnung und Übersicht in die Finanzgebarung.
Was das Jahr 1904 anbelangt, so soll kein Deficit vorliegen. Es ist dies beinahe ein Wunder, denn
Beamtengehalte und Militärsold sind à jour ausgezahlt. Nach den Voranschlägen sollte sich das Budget 1904
folgendermassen equilibriren: 82.7 Millionen Einnahmen auf Grund des dreijährigen letzten Durchschnittes
standen im Ordinarium Ausgaben von 89 Millionen gegenüber. Der 40%-ige Zuschlag zu den directen Steuern,
der nur für 1904 votirt wurde, war mit 4.6 Millionen praeliminirt. In Folge Preiserhöhung der Monopolartikel
(Tabak, Petroleum etc.) wurde ein plus von 1.5 Millionen eingestellt, wozu Mehreinnahmen aus dem neuen
Zolltarife in der Höhe von 300.000 dazukamen. Diese drei Posten machten zusammen 6.4 Millionen aus, also
gerade genug um zu den 82.7 Millionen Einnahmen hinzugerechnet die ordentlichen Ausgaben per 89 Millionen zu decken. Wie mir Paču sagte, blieben zwar Tabak und, wenn ich nicht irre, Zigarettenpapier mit
einigen 100.000 Francs hinter den praeliminirten Einnahmen zurück, desgleichen ergab der 40%-ige Zuschlag
unter 4 Millionen. Allein es kamen andere fällige Steuerraten ein, die Stempel ergaben einen Mehrertrag, und er
könne schon jetzt versichern, dass 1904 ohne Ausfall in der Gebarung abschliessen werde.
Über den Budgetvorschlag von 1905 will ich hier nicht schreiben, da mir der Finanzminister seine
eigene Zusammenstellung schicken wird.
Ich hoffe, sehr bald in die Lage zu kommen, dies zu thun. Leider ist Jovanović auf Urlaub, sonst hätte
ich ihn gebeten, mir in einem Nachmittag die Übersicht zu machen. Meine Kanzleisekretäre sind nicht
kompetent.
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Baron Heyking war gestern bei mir. Er sagte mir, er hätte schon seit geraumer Zeit nichts aus Berlin
erhalten; doch wäre er unter dem Eindrucke, dass die Abmachungen zwischen Fürstenberg und Adler in Paris
die Sanktion unseres auswärtigen Amtes und jenes in Berlin erhalten hätten. Danach hätte Fürstenberg
eingewilligt, den Wiener Banken 25 Millionen Francs Subskription oder Syndikats-Antheil und für dieselbe
Summe Eisenbahnbaulieferungen abzutreten. Als Bedingung wäre auch die Cote der neuen Rente an der
Wiener Börse gestellt worden. Ich erwiderte, hievon wüsste ich nichts. Man hätte doch allen Grund in Wien
Fürstenberg, der nun mit plötzlichem Frontwechsel in Paris sitzen gelassen, zu misstrauen.
Ich glaube, dass Seine Excellenz der Herr Minister es in der Hand hat, die Bankdirektoren durch
Hochdruck und Appell an ihren Patriotismus unter einen Hut zu bringen. Es musste Bauer, Blum, Thaussig und
Minkus zu einer Konferenz eingeladen werden. Auch könnte vielleicht durch den Herrn Minister Albert
Rothschild interessirt werden. Unsere Proteste (Bankverein und Unionbank) hätten gar keinen praktischen
Werth und als Sanktion würden wir ja doch nicht mit Mobilisirung drohen. Hingegen können wir die Anleihe,
wenn einseitig in Paris abgeschlossen, immer noch durch Kündigung des Handelsvertrags vor der Skupschtina
zu Fall bringen. Es ist nicht richtig, dass Ungarn kein Interesse an den Lieferungen hätte. Die PesterWaffenfabrik, die Mendl’sche Patronenfabrik, die Rima-Mur Eisenwerke würden alle hervorragend betheiligt
werden; desgleichen Waggonfabriken. Die Ausführungen des hohen Erlasses haben mich nicht überzeugt. Man
lässt es hier um keinen Preis auf den Zollkrieg ankommen.
Ich schliesse mit dem Ausdrucke meiner wärmsten Glückwünsche zur Jahreswende.
Privatbrief, HHSA, AR, Serbische Anleihe 4, F. 23.
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ŠEF TRGOVINSKE SEKCIJE POSLANIKU DUMBI — DALJE INFORMACIJE O SPREMNOSTI
AUSTROUGARSKIH BANAKA ZA DAVANJE ZAJMA SRBIJI I O ZAINTERESOVANOSTI
MINISTARSTVA RATA MONARHIJE DA SE SRBIJA TOPOVIMA SNABDE IZ ŠKODINIH FABRIKA
Chef der Handelspolitischen Sektion des Ministeriums des Äussern an Dumba
Wien, 28. Dezember 1904.
Ich bestätige mein ergebenes Schreiben vom 24. d. Mts., für dessen etwas verworrenen Inhalt ich gütigst
um Entschuldigung bitte.145
Ich wollte aber Ihnen möglichst bald nähere Details über das Wissenswerteste mitteilen und daraus
erklärt es sich, dass der Brief nicht mustergültig ausgefallen. Gestern war Direktor Blum, welcher aus Mailand
zurückgekehrt ist, bei mir. Er teilte mir mit, dass sich in hiesiger Situation insoferne etwas geklärt hat, als nunmehr feststeht, dass ausser der Creditanstalt auch die Anglobank, die n. ö. Escomptgesellschaft, die Länderbank,
die Unionbank und die ungarische Creditbank unbedingt in die Anlehensangelegenheit mit Serbien eintreten
werden. Die Bodencreditanstalt, welche ursprünglich ihre Teilnahme in sichere Aussicht gestellt hatte, ist
inzwischen wieder weniger zuversichtlich geworden. Da jedoch Taussig momentan nicht hier weilt, kann noch
nichts Bestimmtes gesagt werden. Der Bankverein verhält sich noch immer reserviert. Von ungarischer Seite
dürften noch einige andere Banken teilnehmen, so insbesonders die Pester ungarische Commerzialbank. Die
Creditanstalt beabsichtigt nun, in den nächsten Tagen, etwa Samstag eine Konferenz dieser Banken zu
veranstalten, und wird Direktor Blum mir das Resultat mitteilen, worauf ich nicht verfehlen werde, auch Ihnen
dieses Ergebnis zur Kenntnis zu bringen.

145
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Direktor Blum hat mir ausserdem auch den Wortlaut des Briefes, den Paču der Creditanstalt in
Beantwortung des an ihn gerichteten Briefes geschrieben hat, überlassen und schliesse ich Ihnen eine Kopie
dieses Schreibens bei. Dasselbe erweckt in mir kein besonderes Vertrauen und was mir besonders
unsympathisch an der Sache ist, das ist, dass Paču zuerst zu uns kommt und dann erst seine Tournee fortsetzen
will. Darin sehe ich bereits den Keim des Misserfolges für uns.
Dieses »ceterum censeo«, dass Paču fallen musste, damit wir eine Chance hätten, um in das Anlehen
erfolgreich eintreten zu können.
Aus Zeilen des Kriegsministeriums ersehe ich, dass man dort unter allen Umständen auf die
Kanonenlieferung durch Skoda dringt, und soll speziell der Chef des Generalstabes beabsichtigen, alles
aufzubieten, damit dies erfolge.
Wie Sie vielleicht aus den Zeitungen erfahren haben, geht die Verhandlung bezüglich des deutschen
Handelsvertrages recht schwer vorwärts und zum Überflusse kommt noch dazu, dass das Ministerium Koerber
heute demissionieren musste, was unsere Dispositionen [?] mit Berlin noch erschweren wird. Unter diesen
Umständen müsste Deutschland sich veranlasst sehen, uns zu kündigen, was zur Folge hätte, dass auch wir
gezwungen sein würden, die Verträge mit Serbien, Belgien und Russland zu kündigen.
Dies würde in gewisser Beziehung für die Anlehensangelegenheit günstig sein, wenn auch zu bedenken
wäre, dass wir in diesem Falle nicht spontan sondern gezwungenermassen den serbischen Handelsvertrag
kündigen, wodurch die Wirkung dieses Aktes wesentlich an Eindruck verlieren würde. Immerhin könnte die
Tatsache der Kündigung allein Serbien zu denken geben und die Herren von der Save etwas gefügiger stimmen.
Da ich erst kürzlich wieder mit einer in serbische Verhältnisse ziemlich gut eingeweihten Persönlichkeit
gesprochen, möchte ich dieses Schreiben nicht schliessen, ohne Sie, Herr Minister, wiederholt vor Dürenberger
zu warnen und dies umsomehr, als Sie, wie ich aus Ihrem Schreiben an Sektionschef von Lypara entnehme,
nicht der Meinung zu sein scheinen, dass der Genannte mit Vorsicht zu nehmen ist.
P. S. Wie ich höre, beabsichtigt man, die Frage aufzuwerfen, ob es nicht möglich wäre, das grosse
Anlehen zu teilen, u. zw. derart, dass zuerst ein Anlehen von 40 Millionen für die Geschütz- und
Munitionslieferung erfolgen soll und erst später eines von 30—35 Millionen für die Bahnen gemacht wird. Ob
diese Idee praktisch und durchführbar ist, weiss ich nicht. Ich erfahre auch aus einer vertraulichen Quelle, dass
der Kriegsminister Putnik demnächst demissionieren soll. An seine Stelle wird General Srećković
wahrscheinlich treten; dieser ist ein gewesener Anhänger Milans, ist mit den Verschwörern nicht verwickelt,
war nach Milans Abgang Kommandant der aktiven Armee und soll ein gefügiges Werkzeug sein, welcher vom
militärischen Standpunkte, wenn der König Skoda eine Geschützlieferung verschaffen will, diesem Plane nicht
entgegentreten wird, während Putnik hiefür ein Hindernis ist.
HHSA, Handelspolitische Sektion.
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ŠEF GENERALŠTABA BEK CARU FRANJI JOSIPU — PRO MEMORIA O VOJNIM PRILIKAMA I
ODNOSIMA POJEDINIH VELIKIH SILA I BALKANSKIH DRŽAVA KRAJEM 1904. GODINE; OPŠTI
UVODNI DEO I DEO O SRBIJI I CRNOJ GORI
Chef des Generalstabes von Beck an den Kaiser Franz Joseph
Wien, 28. Dezember 1904.
Allergnädigster Herr!
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Anlässlich des Jahresabschlusses unterbreite ich, gleichwie in den früheren Jahren, Euerer kaiserlichen
und königlichen Apostolischen Majestät in tiefster Ehrfurcht die beiliegende Denkschrift über die allgemeinen
militärischen Verhältnisse zu Ende des Jahres 1904.
Der Reichskriegsminister hat von dem Inhalte der Denkschrift Kenntnis.
Beck FZM (m. p.)
Einleitung
(fol. 5 bis fol. 9)
Nicht bloss die Vorgänge im Inneren der Monarchie, sondern auch jene in anderen Staaten, üben
naturgemäss eine starke Wirkung auf die Wehrverhältnisse. Während erstere im hohen Grade das Mass der
militärischen Machtmittel beeinflussen, bestimmen letztere die Nothwendigkeit und Richtung ihrer
Bereitstellung.
Mehrere bedeutsame Verschiebungen, welche sich in dem Gesamtbilde der Lage im Laufe des letzten
Jahres ergeben haben, dürfen demnach nicht unbeachtet bleiben.
Eine kurze Gegenüberstellung dieser Verhältnisse zu Beginn und beim Abschluss des Jahres soll die
veränderte Lage charakterisieren:
Was die äussere Situation an der Jahreswende 1903/1904 anbetrifft, so hatte man damals allen Grund,
der weiteren Entwicklung der Dinge am Balkan mit grosser Besorgnis entgegenzusehen. Wohl war zu hoffen,
dass die von uns im engen Einvernehmen mit Russland angebahnten Massnahmen den Wiederausbruch
grösserer Unruhen hintanhalten würden, doch war die gemeinsame Aktion noch nicht wirksam geworden, der
Erfolg noch ganz ungewiss. Russland, damals noch im Vollbesitz seiner Kraft und ein zu fürchtender Gegner,
hatte in dem gemeinsamen Handeln das ausgesprochene Übergewicht.
Im Südwesten der Monarchie begannen die irredentistischen Umtriebe eine Lage zu schaffen, welche
volle Aufmerksamkeit erheischte.
Ein anderes Bild gewährt die Umschau an der Neige des Jahres.
Der Krieg mit Japan, dessen Ende vorläufig noch nicht abzusehen ist, hat Russland militärische und
finanzielle Kräfte derart in Anspruch genommen und das Zarenreich so ernst in Asien engagiert, dass eine
Bedrohung für seine westlichen Nachbarn für die nächsten Jahre kaum zu besorgen ist.
Die Verwicklungen im äussersten Osten hatten zur notwendigen Folge, dass sich Russland in seiner
früher führenden Rolle in der Balkanpolitik einige Beschränkung auferlegen musste, wodurch wieder die
Position unserer Monarchie in der Balkanfrage sichtlich gewonnen hat. Dies fand seinen Ausdruck zunächst
darin, dass unseren berechtigten Forderungen in der Gendarmeriefrage Geltung verschafft werden konnte.
Die im Zusammengehen mit Russland in der Türkei unternommenen Schritte hatten überdies den Erfolg,
dass es für heuer gelungen ist, die Wirren im Balkangebiet einigermassen einzudämmen.
Dagegen sind im Südwesten der Monarchie die irredentistischen Treibereien nicht zur Ruhe gekommen,
haben vielmehr — wie die Vorgänge in Triest erwiesen — auch auf unser Gebiet übergegriffen und dürften
durch die Innsbrucker Ereignisse einen neuen Impuls erhalten.
Diese Strömungen führen, im Vereine mit den italienischen Balkanaspirationen immer mehr zu einem
gegenseitigen Misstrauen, welches bereits in einigen von uns und von Italien in den Grenzbezirken getroffenen
Massregeln Ausdruck fand und selbst bei loyalem Verhalten der italienischen Regierung die Gefahr eines
plötzlich auftauchenden Konfliktes nicht völlig ausschliesst.
Auch in der inneren Lage ist ein merklicher Wandel zu konstatieren; freilich nicht in der diesseitigen
Reichshälfte, wo die parlamentarisch chronische Zerfahrenheit der parlamentarischen Verhältnisse sich
ziemlich gleich zu bleiben scheint, wohl aber in Ungarn.
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Während sich dort vor Jahresfrist das Land im Zustande ausserhalb des Gesetzes befand und ein
leidenschaftlicher Kampf gegen das gemeinsame Heer tobte, der zur Verweigerung der Rekruten und damit zu
einer empfindlichen Erschütterung des Heeresorganismus geführt hatte, sehen wir am Jahresschlusse die
Heeresergänzung durchgeführt und die Angriffe auf die Einheitlichkeit der Armee — allerdings um den Preis
grosser Zugeständnisse — abgewehrt.
Resümierend kann als die gegenwärtige Lage wie folgt gekennzeichnet werden:
Ein Krieg gegen das russische Reich ist für die nächste Zukunft schwerlich zu besorgen, und ist auf
dieser Seite bis zu einem gewissen Grade selbst die Rückenfreiheit für den Fall eines Konfliktes mit Italien
gewonnen worden.
Die Wahrung unserer Interessen auf der Balkanhalbinsel ist erleichtert, die Möglichkeit einer
kriegerischen Verwicklung daselbst aber nach wie vor vorhanden.
Im Südwesten nehmen die Dinge mehr und mehr eine solche Gestaltung an, dass wir mit der
Möglichkeit rechnen müssen, in dem uns jetzt noch verbündeten Königreiche Italien binnen kurz oder lang
einen Gegner erwachsen zu sehen.
Ist somit in der äusseren Situation der Monarchie eine nicht unwesentliche Veränderung erkennbar, so
ist auch die Notwendigkeit gegeben, sich ihr militärisch anzupassen.
Welcher Zeitraum uns für die notwendigen Vorkehrungen verfügbar bleibt, ist heute zwar ganz
unbestimmt; sicher ist nur eines: je früher wir damit zuende kommen, umso beruhigter kann man der Zukunft
entgegenblicken.
Das Dringendste von allem ist unzweifelhaft die Wehrgesetzfrage, welche durch die gebesserte Lage in
Ungarn der Lösung nähergerückt erscheinen kann. Diese wichtige, keinen weiteren Aufschub zulassende
Angelegenheit soll im folgenden Abschnitt näher erörtert werden.
Im Anschluss hieran werde ich die wesentlichsten der bei der eigenen Wehrmacht, bei jener der fremden
Staaten und auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens im laufenden Jahre eingetretenen Veränderungen darlegen
und endlich auch die wichtigsten, für die nächste Zeit gebotenen Kriegsvorbereitungen besprechen.
III. Die Wehrmacht fremder Staaten im Jahre 1904
.... G.) Balkanstaaten
.... 3.) Serbien: Das serbische Heerwesen zeigt nach wie vor desperate Zustände; der Gegensatz
zwischen den Königsmördern und Nichtverschwörern untergräbt fortgesetzt die Disziplin und hindert die
Entwicklung der Armee in jeder Richtung. An der Frage der serbischen Artillerie-Neubewaffnung, welche seit
dem Tode König Alexanders stockt, ist unsere Monarchie insoferne interessiert, als sie durch Beschaffung der
für diesen Zweck nötigen Anleihe die Lieferung den Skoda-Werken sichern und hiemit, wenn nötig, das Tempo
der Neubewaffnung nach eigenem Ermessen regulieren könnte.
4.) Montenegro: In Montenegro überwacht der russiche Militäragent die widmungsgemässe
Verwendung jener 500.000 Rubel, welche der Fürst jährlich als Kriegsbudget von Russland erhält.
Die Neuorganisierung der Bataillonsbezirke und des Verpflegsdienstes im Kriege, die Aufstellung eines
zweiten Lehrbataillons und einer zweiten Lehrbatterie, endlich die Abhaltung der ersten montenegrinischen
Manöver zeigen die im letzten Jahre erreichten Heeresfortschritte, welchen noch ein Plus an Waffen und
Munition (25.000 Revolver und 6,000.000 Patronen) beizuzählen ist, die Fürst Nikolaus im Herbste 1904,
gleichfalls von Russland, erhalten hat. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der gleichzeitige Schmuggel alter
montenegrinischer Gewehre nach den Sandžaks von Novi Pazar und Pljevlje in ursächlichem Zusammenhange
mit letzterem Geschenke steht.
Denkschrift, Res. Nr. 1237, Geheim, KA, MK, 25—2/1 de 1905.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NESPORAZUMU OKO DOČEKA BUGARSKOG KNEZA
FERDINANDA PRILIKOM NJEGOVOG PROPUTOVANJA, I O PREDSTOJEĆIM AKCIJAMA SRPSKIH
DOBROVOLJACA U MAKEDONIJI, PREMA INFORMACIJAMA DOBIJENIM OD BALUGDŽIĆA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 29. Dezember 1904.
Die Beziehungen zwischen Serbien und Bulgarien waren in letzterer Zeit getrübt. Es hatte sich
insbesondere ein gespanntes Verhältnis zwischen den beiden Höfen herausgebildet, als Folge der
unterbliebenen Begegnung des Fürsten von Bulgarien und des Königs von Serbien vor etwa drei Wochen.
Über diesen eher komischen Zwischenfall gestatte ich mir, folgende Details ergebenst nachzutragen.
Eines Tages erschien der nunmehrige bulgarische Agent, Oberst Hessaptschieff sehr aufgeregt im hiesigen
auswärtigen Amte um mitzutheilen, Fürst Ferdinand würde am folgenden Abende mit dem Conventionalzuge
um 9.45 Abends durch Belgrad durchkommen. 146 Hieran knüpfte der Oberst einige Anspielungen, aus denen
der Minister des Äussern schloss, der Fürst wünsche, vom König Peter begrüsst zu werden. Sofort wurde Seiner
Majestät dieser Wunsch kundgegeben und trotz lebhaften Einspruches des Cabinetschefs und des
Privatsecretärs des Königs beschloss letzterer, den Nachbarfürsten nicht nur am Bahnhofe zu begrüssen,
sondern ihm auch während des 3/4 stündigen Aufenthaltes im Hofwartesalon ein Souper zu geben. In diesem
Sinne wurde alles angeordnet, als Hessaptschieff sehr kleinlaut bekennen musste, dass er eigentlich nichts
anderes in Händen hätte als ein Telegramm des Generaladjutanten Markoff, der nur die bevorstehende
Durchfahrt des Fürsten meldete. Der Hofmarschall traute sich nicht, mit dieser Meldung ins Konak zu gehen,
sondern übertrug die Mission Herrn Pašić, der sich vor dem etwas jähzornigen König nicht fürchtet. Seine
Majestät ärgerte sich mit Recht über den Übereifer des bulgarischen Vertreters, bestellte Alles ab und erklärte,
sich nicht derangiren zu wollen. Daraufhin erschien der ungeschickte Hessaptschieff mit einem von ihm
inzwischen provocirten Telegramm des Fürsten Ferdinand der eröffnet, er würde erst am nächsten Morgen mit
dem Orient-Expresszug durch Belgrad durchfahren. Da er wisse, dass König Peter ein Frühaufsteher sei, und
ihn eine Entrevue um 6 Uhr früh nicht stören würde, so würde es ihn sehr freuen, mit Seiner Majestät auf dem
Bahnhofe zusammenzutreffen.
Darauf antwortete der erboste König mit einem ungeschminkten »refus«. In Folge dessen waren die
brüderlichen Gefühle, welche die beiden Fürsten so oft »urbi et orbi« auf dem Drahtwege verkündet hatten,
etwas abgekühlt. Fürst Ferdinand trug sich mit dem Gedanken, eine eigene Mission nach Belgrad zu schicken,
die das bedauerliche Missverständnis aufzuklären hätte. Er empfing sogar Sveta Simić in Audienz und
beauftragte ihn, sein Bedauern dem befreundeten König auszudrücken und die nöthigen Aufklärungen zu über
bringen. Simić wird jetzt hier erwartet, wenn er nicht schon in Belgrad eingetroffen ist.
Natürlich wird er die Gelegenheit benützen, um über die Macedonien gegenüber zu befolgende Tactik
neue Berathungen zu pflegen. Féthy Pascha vertraute mir an, er hätte gehört, man wolle hier einen sogenannten
»Conseil national« zusammentreten lassen, dem die Minister Simić, die Häupter des revolutionären angeblich
aufgelösten Comités, wie General Atanacković, Dr. Godjevac, Čelović, Hauptmann Rafajlović und noch
etwaige andere einflussreiche Agitatoren beizuwohnen hätten. Nun sollte man endlich darüber schlüssig
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U izveštaju predstavnika u Sofiji Brauna, u vezi s tim stoji: „dass es Herr Balugdžić sein soll, welcher in seiner Doppeleigenschaft
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bulgarischen Vertreter in Belgrad, mit in die schliessliche Confusion gerissen hat.” (Nr. 57 A—C, Vertraulich, HHSA PA XV, B, K
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werden, welche Tactik den feindlichen bulgarischen Banden gegenüber zu befolgen wäre. Balugdžić leugnete
entschieden die Möglichkeit des Zusammentretens eines solchen Nationalrathes. Abgesehen davon, dass man
dies nicht geheim hallen könnte, würde der Versuch schon an dem Gegensatze zwischen General Atanacković
und Sveta Simić scheitern, die sich hassten wie Feuer und Wasser. Simić will nicht zugeben, dass ihm Jemand
die macedonische Agitation aus der Hand nehme; so hält er an der Version fest, in Macedonien gebe es nur
wenige, ausschliesslich aus eingeborenen, das heisst macedonischen Serben gebildete Banden. Balugdžić
hingegen gibt zu, dass von serbischem Gebiete aus Freischaren, allerdings meistens aus herüber gekommenen
serbischen Macedoniern, gebüdet und über die Grenze geschickt wurden. Es ist dies mehr ein Wortstreit und die
Folge der aus persönlicher Eitelkeit entspringenden Rivalität des Beamten und des Generals. Die Hauptsache
ist, dass durch einzelne, von hier aus unterstützte Bandenführer (meistens frühere Officiere oder Unterofficiere)
die Cadres serbischer Freischaren gebildet und vom serbischen Staatsgebiet aus reichlich mit Waffen und
Munition versehen werden. Bis zum Frühjahre wird die Organisation so weit gediehen sein, dass allenthalben
der Kampf entbrennen kann.
Ich war bemüht festzustellen, worauf der ausserordentliche Credit von 200.000 Francs für Macedonien
verwendet wurde. Herr Balugdžić eröffnete mir, es sei allerdings hiermit der Schul- und Kirchenfond, der schon
seit November erschöpft war, alimentirt worden. Ferner hätte jedes Consulat in Macedonien 15.000 Francs
mehr für Informationszwecke erhalten. Endlich verfolge man hier in letzter Zeit die Politik, den
Albanesenhäuptlingen in Altserbien Geschenke zu machen oder Subventionen zu gewähren, als eine Art
Lösegeld für das Unterbleiben von Angriffen auf serbische Dörfer.
Bezüglich der Bandenbildung sagte mir der Pressleiter, dass sich unter diesem Deckmantel allerlei
andere geheime Nebenagitationen verbärgen. Unzufriedene Officiere liessen sich vom macedonischen Comité
für eine Action im Frühjahre anwerben, sie träten mit lichtscheuen Elementen in Verbindung, verschafften sich
Waffen, und es wäre doch die Gefahr vorhanden, dass die Freischaren zu revolutionären oder Umsturzzwecken
im Königreiche selbst verwendet würden. Dies scheint eine Anspielung auf die vom Oberst Vasić vorbereitete
Action zu sein.
Bericht Nr. 98 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 50/1904.
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ŠEF TRGOVINSKE SEKCIJE DUMBI — MINISTAR GOLUHOVSKI JE PREPUSTIO INICIJATIVU ZA
UGOVOR O ZAJMU BANKAMA, ALI USLED POZNATE NJIHOVE INERCIJE TREBA I DALJE
ZADRŽATI POLUGE U RUKAMA ODGOVORNIH DRŽAVNIH FUNKCIONERA
Chef der Handelspolitischen Sektion des Ministeriums des Äussern an Dumba
Wien, 30. Dezember 1904.
Besten Dank für Ihr gütiges Schreiben vom 28.147 Ich habe Director Blum sowohl vom Budget als auch
von den Monopolausweisen je ein Exemplar überlassen. Ich hatte heute Gelegenheit, mit dem Herrn Minister
über die Anleihe-Angelegenheit zu sprechen. Er ist nach wie vor der Meinung, dass wenn wir nicht das ganze
Anlehen machen, was er sehnlichst wünschen würde, wir uns auf die Bahnen werfen sollten und die
Geschützlieferung fallen lassen sollten. Mit Rücksicht auf die recht verdächtige und unzuverlässige Haltung
Bauers (Adler ist dieser Tage nach Berlin gefahren!) steht zu befürchten, dass die Combination mit der
Creditanstalt fraglich werden könnte. Blum ist ungemein schwach und unentschlossen und dürfte die Flinte ins
Korn werfen, sobald er sieht, dass die Geschützlieferung keine Chancen hat. Ich habe die grösste Mühe, den
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Mann zu halten, denn ich habe den Eindruch, dass die Dipsositionen in Belgrad dem Anlehensvertrage mit uns
immer günstiger werden, und dass insbesondere die Chancen für die Zuweisung der Geschützlieferung an uns
erheblich steigen. Taussig hat es abgelehnt, in der Bankengruppe mitzuthun, und wie mir Blum sagt, wird die
für morgen geplante Reunion der Banken vorläufig aufgeschoben. Leider ist die Creditanstalt nicht in der Lage,
einen des Serbischen mächtigen Mann nach Belgrad zu entsenden, und muss auch ich es tief bedauern, dass
gerade jetzt Consul Jovanović nicht in Belgrad ist. Könnten Herr Minister nicht den Kanzleisecretär Jovanović’
etwas ausspannen? Der Mann hat viel Connexionen, ist absolut verlässlich und sehr fleissig; allerdings ist er
nicht ungemein intelligent. Für das Telegramm Nr. 31 danke ich ergebenst. Ich habe dessen Inhalt Director
Blum mitgetheit.
Dass Dürenberger uns ins Handwerk pfuscht, ersehe ich daraus, dass er vor etwa 5 Tagen hier in Wien
gewesen sein soll, worauf Bauer, wie ich höre, mit Fürstenberg in Fühlung getreten ist und Director Adler nach
Berlin entsendet hat. Die Nachricht, die Ihnen Heyking machte, dürfte doch einen Ton von Wahrheit haben. Nur
glaube ich nicht, dass diesem Projecte von hier aus zugestimmt wurde, denn der Minister hätte es mir sonst
gewiss gesagt, und hätten auch Sie, Herr Minister, irgend eine Weisung erhalten.
Graf Goluchowski verhält sich vorläufig abwartend und überlässt es mehr den Banken, in der Sache zu
wirken. Ob diese Tactik gut ist, getraue ich mir nicht zu beurtheilen, denn die Erfahrung lehrt, dass unsere Leute
ohne Hilfe, ja ohne kräftigen Antrieb von oben, überhaupt sich nicht rühren; dies gilt von der Industrie ebenso
wie von der Finanz.
Ich freue mich sehr, dass Sie, Herr Minister persönlich herkommen. Vielleicht gelingt es Ihrem
persönlichen Einflusse in dem Chaos, das jetzt hier noch herrscht, etwas Ordnung zu bringen und die
betreffenden Factoren über die thatsächliche Situation in Serbien gehörig zu orientieren. Insbesondere wäre es
gut, Blum und seine Sippe gehörig aufzupulvern, denn die Leute haben gar keinen Dunst von den serbischen
Verhältnissen und legen an dieselben den Massstab hiesiger Verhältnisse an, was meiner Ansicht nach grundfalsch ist.
Die serbischen Finanzen stehen ja nicht brillant und die Verhältnisse dortselbst sind ja keine
ausgezeichneten, aber die eine Thatsache, dass Serbien bis jetzt immer pünktlich seinen Verpflichtungen dem
Auslande gegenüber nachgekommen ist, ist Gewähr genug dafür, dass man keine allzugrosse Sorge für eine
finanzielle Transaction mit jenem Lande zu haben braucht.
Obwohl Sie übermorgen noch nicht in das neue Jahr eintreten, so will ich doch nicht unterlassen, falls
Sie sich mit dem neuen Kalender befassen sollten, meinen ergebensten Glückwunsch für das neue Jahr zum
Ausdrucke zu bringen.
HHSA, Handelspolitische Sektion.
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GENERALNI DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA GINTER POMJANKOVSKOM — ZAHVALJUJE SE ZA
SPISAK ČLANOVA TOPOVSKE KOMISIJE I NAJAVLJUJE DALJU AKCIJU PRIDOBIJANJA
UTICAJNIH LIČNOSTI RADI IZDEJSTVOVANJA NABAVKE TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA
Georg Günther, Generaldirektor der Skodawerke, an Pomiankowski
Wien, 31. Dezember 1904.
Für Ihren freundlichen Brief vom 27. d. Mts., mit welchem Sie mir die Namen der Prüfungskommission
bekannt geben, sage ich Ihnen meinen verbindlichsten Dank. Ich arbeite hier mit Hochdruck weiter, indem ich
einerseits unsere massgebenden Faktoren immer mehr für die Sache interessiere und andererseits in Belgrad
durch Petrović wirke.
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GOLUHOVSKI AMBASADORU KALIČU U CARIGRADU — O STAVOVIMA AUSTRO-UGARSKE U
ODNOSIMA PREMA RUSIJI, ITALIJI, TURSKOJ, I PRETENZIJAMA POJEDINIH BALKANSKIH
ZEMALJA U VEZI SA ISTOČNIM PITANJEM
Goluchowski an Calice in Constantinopel
Wien, 31. Dezember 1904.
Ich habe mit vielem Interesse die Ausführungen gelesen, die Euer Excellenz Schreiben vom 21. dieses
Monats enthält und beeile mich, im Nachstehenden die Bemerkungen zusammenzufassen, zu welchen mir die
darin berührten Fragen Anlass geben.
Nachdem laut Euer Excellenz Telegramm vom 27. dieses Monats die Pforte ihren Widerstand gegen die
Verwendung der zweiten Contingente der fremden Officiere bei der Reorganisation der Gendarmerie, wenn
auch nur mit einigen Vorbehalten, die noch einer Aufklärung bedürfen, aufgegeben hat, dürfte eine weitere
Pression auf den Sultan in dieser Angelegenheit nicht mehr nöthig sein, doch wäre ich mit der Vorgangsweise,
die Euer Excellenz für den Fall, als der Grossherr bei seiner ablehnenden Haltung beharrt hätte, in Aussicht
genommen hatten, ganz einverstanden gewesen.
Wesentlich erschwert wird ein rascher Gang der Reformaction durch die finanzielle Bedrängnis, in der
sich das türkische Reich befindet. Es ist deshalb im Interesse der Mächte, die für diese Action eingetreten sind,
gelegen, der türkischen Regierung die Eröffnung neuer Einnahmsquellen zu erleichtern, da diese wenigstens
zum Theile auch zur Deckung der mit der Reorganisation der Gendarmerie, der Repatriirung der Flüchtlinge
und dem Wiederaufbau der während des Aufstandes zerstörten Dörfer verbundenen Kosten herangezogen
werden könnten. Von diesem Gesichtspunkte aus werde ich Baron Aehrenthal ersuchen, den Grafen Lamsdorff,
der die raschere Durchführung der für die Herstellung der Ordnung in den macedonischen Vilajeten
erforderlichen Massnahmen so lebhaft wünscht, auf die Dringlichkeit einer baldigen Zustimmung der
russischen Regierung zu der von der Pforte erbetenen 3%-igen Zollerhöhung neuerdings aufmerksam zu
machen.
Ich komme nun zu dem Theile Ihres Schreibens, der den Euer Excellenz gegenüber von Marchese
Imperiali wiederholt zu erkennen gegebenen Wunsch der italienischen Regierung betrifft, mit uns über die
weitere Gestaltung der Dinge im Balkan in einen Meinungsaustausch zu treten. Mit diesem Wunsche ist man
von Rom aus, wie Euer Excellenz bekannt sein dürfte, bereits mehrmals an mich herangetreten, ich bin jedoch
einer solchen Anregung, die auf eine Verständigung von Cabinet zu Cabinet ziele, bisher vorsichtig
ausgewichen. Hingegen erschiene mir ein unverbindlicher Meinungsaustausch, der zwischen Euer Excellenz
und Ihrem italienischen Collegen über die Lage der Dinge im Balkan und ihre eventuelle weitere Entwicklung
stattfände, nicht ganz inopportun. Es würde dadurch dem Misstrauen zuvorgekommen, das eine allzu
prononcirte Reserve bei der italienischen Regierung hervorrufen könnte, und für Euer Excellenz böte sich dabei
die Gelegenheit, im Gespräche mit Marchese Imperiali sich einigermassen über die Ziele zu orientiren, welche
seiner Regierung bei einer eventuellen Veränderung des status quo im Balkan vorschweben. Es unterliegt somit
keinem Bedenken, dass Euer Excellenz, wenn Ihr italienischer College auf das in Rede stehende Thema
zurückkommt, auf die Besprechung desselben mit ihm in Form einer vertraulichen Äusserung Ihrer
persönlichen Ansicht eingehen.
Ich habe meinerseits die im Vereine mit Russland unternommene Reformaction niemals als eine
abschliessende Regelung der Balkanverhältnisse angesehen. Sie soll, meiner Ansicht nach, nur dazu dienen,
durch Beseitigung der schreiendsten Übelstände in der Verwaltung der macedonischen Vilajete die Lage der
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Bevölkerung daselbst zu verbessern, Ordnung und Sicherheit wenigstens für einige Zeit wieder herzustellen und
die Lösung der Fragen grösserer Tragweite, die aus Veränderungen des status quo sich ergeben würden, einem
späteren Zeitpunkte vorzubehalten, da nur bei einer vorsichtigen etappenweisen Behandlung derselben es
gelingen kann, ihre Entwirrung ohne schwere Erschütterung des Friedens herbeizuführen.
Noch liegt kein Grund vor, den mit der Reformaction eingeschlagenen Weg der schrittweisen Sanirung
der Lage zu verlassen, so manche Schwierigkeit, welcher die Durchführung des Mürzsteger Programmes
begegnet, ist schon glücklich überwunden worden, mit Ausdauer und Entschiedenheit werden wir bei derselben
Vorgangsweise hoffentlich noch weitere günstige Resultate erzielen.
Ausgeschlossen ist es allerdings nicht, dass unvorhergesehene Ereignisse störend in den ruhigen
Entwicklungsgang der Action eingreifen, die Erhaltung des status quo unmöglich machen und so das aus einer
allfälligen Auftheilung der macedonischen Vilajete sich ergebende complicirte Problem plötzlich in den Vordergrund rücken.
Ich theile vollkommen die Ansicht Euer Excellenz, dass in einem solchen Falle sich für uns die
Begünstigung der bulgarischen Aspirationen als vortheilhaft empfehlen würde; denn vom Standpunkte unserer
Interessen hätten wir selbst gegen ein Grossbulgarien keine übermässigen Bedenken zu hegen. Ich bin jedoch
überzeugt, dass eine weitgehende Erweiterung der bulgarischen Machtsphäre dem russischen Cabinet, mit
welchem wir bei dem Auftauchen solcher Fragen doch zunächst das Einvernehmen zu suchen hätten,
keineswegs genehm wäre. Russland dürfte vielmehr geneigt sein, die Aspirationen Serbiens und Montenegros
zu unterstützen, da es stets auf die Willfährigkeit der Regierungen dieser Länder rechnen kann, der russischen
Führung Folge zu leisten.
Wir hingegen müssen angesichts der Gefahr, welche aus der Bildung eines Grossserbiens an unseren
Grenzen für die Monarchie erwachsen würde, darauf bedacht sein, eine eventuelle Vergrösserung der
serbischen Nachbarstaaten möglichst einzuschränken.
Es wird sich also darum handeln, eine Combination zu finden, welche sowohl der Scheu Russlands vor
einem Grossbulgarien, als auch unserem Widerstreben gegen die Förderung grossserbischer Tendenzen
gleichmässig Rechnung trüge.
Die Möglichkeit dazu ist gegeben, wenn bei eventueller Auftheilung der macedonischen Vilajete die
Ansprüche der übrigen Nationen, welche nebst den Serben und Bulgaren dieselben bewohnen, entsprechend
berücksichtigt werden.
Wir müssten daher vor allem für eine autonome Ausgestaltung Albaniens eintreten, in das alle
überwiegend mit Albanesen bevölkerten Districte der Vilajete von Kossovo und Monastir einzubeziehen wären,
denn damit wäre gegen das Vordringen des serbischen Elements ein starker Wall errichtet.
Durch die Abtretung einzelner Districte im Nordosten Bulgariens an Rumänien, das ohne eine
entsprechende Compensation in einer territorialen Vergrösserung des Fürstenthums eine Gefahr für seine eigene
Sicherheit erblicken würde, und durch die Angliederung einiger grösstentheils von Griechen bewohnter, am
Meere gelegener südlicher Districte des Vilajets Salonich an Griechenland könnte auch die Vergrösserung
Bulgariens in bescheidenen Grenzen gehalten werden, mit welchen Russland einverstanden sein dürfte.
Dies sind die Gesichtspunkte, welche, im Falle als von dem Principe der Erhaltung des status quo
abgewichen werden sollte, für unsere Stellungnahme massgebend sein müssten, und die ich, obgleich sie Euer
Excellenz schon aus mehrfachen Unterredungen mit mir bekannt sind, hier nochmals zusammenfasste, damit sie
Hochdenselben bei Ihren Unterredungen mit Marchese Imperiali, dem nur soviel davon zu sagen wäre, als
unbedingt nothwendig ist, um ihn zu Gegenäusserungen anzuregen, als vertrauliche Directive dienen.
Prepis. Privatschreiben, HHSA, PA I, Geheimliasse XXXIII/35, K. 477.
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ZUSAMMENFASSENDER ÜBERBLICK148)
Die aus den Wiener Archiven geschöpfte Dokumentensammlung über die Beziehungen zwischen
Österreich-Ungarn und Serbien, die gleichzeitig politische und wirtschaftliche Verhältnisse in Serbien sowie
dessen Verbindungen mit den nationalen Befreiungsbewegungen der jugoslawischen Völker unter der Türkei
und Österreich-Ungarn, im Zeitraum von 1903 bis 1918, behandelt, wird aus mehreren Bänden bestehen. Der
Band beginnt mit dem Umsturz vom 11. juni 1903, durch den die Dynastie der Obrenovići vernichtet wird, und
der den Beginn einer neuen, der letzten Ära Serbiens, vor der Bildung des jugoslawischen Staates,
kennzeichnet. Der letzte Band der Sammlung wird Dokumente über den Zerfall der österreichisch-ungarischen
Monarchie im Lichte der Begebenheiten, die zur Bildung der Staatsgemeinschaft der Jugoslawen führten, enthalten.
Jeder Band dieser Sammlung kennzeichnet eine Etappe in den Beziehungen zwischen ÖsterreichUngarn und Serbien. Der I. und der II. Band, in denen Dokumente aus den Jahren 1903 beziehungsweise 1904
veröffentlicht werden, kennzeichnen die Etappe, in der die Bestrebungen Österreich-Ungarns, in Serbien die
Positionen der einflussreichsten Grossmacht auch unter dem neuen Regime zu wahren, am wichtigsten sind.
Im Vorwort erwähnt der Autor dieser Sammlung, dass er die Dokumente aus sämtlichen wichtigeren
Fonds, in denen sich Material über Serbien befindet, geschöpft hat. Für die Auswahl der Dokumente war, mit
Rücksicht auf ihre grosse Zahl, ihre Wichtigkeit ausschlaggebend. Aus sozusagen alltäglichen Berichten von
diplomatischen und militärischen Vertretern, von Gesandten, Geschäftsträgern und Militärattachés wurden in
erster Linie jene genommen, die den Inhalt von authentischen Gesprächen, Interventionen, persönlichen
Erlebnissen der Berichterstatter wiedergeben. Eliminiert wurden hauptsächlich solche Berichte, die allgemein
bekannte Ereignisse nacherzählen oder den Leser mit unbeglaubigten und unrichtigen Einzelheiten über
weniger bekannte Ereignisse, aut Grund von Behauptungen anderer, unverlässlicher, anonymer Personen,
irreführen könnten. Weisungen des Aussen-, Kriegs-, Innen-, Finanzministeriums sowie des Kaiserlichen Hofes
sind in geringerer Zahl erhalten geblieben, oder aber noch immer unzugänglich, weshalb der Autor in der Regel
alle aufgefundenen für die Veröffentlichung in Betracht zog. Von summarischen Übersichten, Elaboraten,
Promemorien wurden nur die sich auf Serbien und die jugoslawischen Völker beziehenden Bruchstücke
veröffentlicht. Von den Berichten der Konfidenten wurden jene gewählt, die beglaubigte, richtige Angaben
enthalten, aber auch solche, die, obwohl unrichtig, in den Aktionen gegen Serbien und andere Träger der
jugoslawischen nationalen Bewegung benützt wurden.
Im Vorwort der Sammlung wird auf die Beweggründe bedeutenderer Initiativen und Reaktionen von
österreichisch-ungarischer und von serbischer Seite hingewiesen. Österreich-Ungarn ist bemüht, Serbien in
seiner Interessensphäre zu behalten. Serbien kann erst durch den Widerstand gegen die Bestrebungen der
österreichisch-ungarischen Monarchie eine höhere Stufe seiner selbständigen nationalen, politischen und
wirtschaftlichen Entwicklung erklimmen. Durch diesen Kampf Serbiens wird der Integrationsprozess der
jugoslawischen Völker am wirksamsten gefördert und beschleunigt.
Die Einstellungen Österreich-Ungarns erläuternd, betont der Autor im Vorwort, dass die Vertreter der
Monarchie die ersten Schritte der neuen Regierung eher wohlwollend als böswillig betrachten. Die Wahl des
Königs Peter Karadordević und seine Regierung kennzeichnen sie, wenigstens anfangs, nicht als Wendepunkt
in der Entwicklung Serbiens und seiner Beziehungen zu Österreich-Ungarn. Sie sind sogar, in gewisser
Hinsicht, mit der stattgefundenen Änderung zufrieden, da der letzte Obrenović sich als unbeständig, in der
Aussenpolitik als ebenso unverlässlich erwies, wie er es in der Innenpolitik war.
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Die diplomatischen Kreise der Monarchie sind anfangs der Meinung, dass der neue König, schon
zwecks Festigung der erst erworbenen Herrscherposition, sich an Österreich-Ungarn wird stützen müssen. Die
Persönlichkeit König Peters unterzieht sich erst allmählich geringschätzigen und boshaften Kritiken, nachdem
die Erwartungen, dass er mit seiner königlichen Autorität zur Lösung der akuten Probleme im Sinne der
Absichten der Monarchie beitragen werde, nicht erfüllt wurden. Das Steuer der politischen Verwaltung wurde
von Parteiführern, das Militärkommando von „Verschwörern” übernommen, die Radikalen führten das grosse
Wort, die Konservativen traten in den Hintergrund. Die negativen Urteile über den König, den Schwächling,
sind autokratischen Weltanschauungen zuzuschreiben. Durchdrungen von den Ideen der „grossen und
mächtigen” regierenden Persönlichkeiten sahen die Diplomaten des grossen Nachbarn, selbst hauptsächlich
Aristokraten, nicht die humaneren Ideen, die in den Kräften und im Geist des behinderten Volkes verborgen
sind.
Gegen die „Verschwörer”, die den Umsturz bewerkstelligten, nehmen die regierenden, vor allem die
Hofkreise der Monarchie, sowie ähnliche Kreise anderer monarchischer Länder, eine feindliche Stellung ein,
hauptsächlich nicht aus dem Grunde, weil diese Offiziere die Schöpfer der entstandenen Veränderungen sind,
sondern vielmehr deshalb, weil sie das Prinzip der königlichen Unantastbarkeit und des Gehorsams der
Offiziere verletzten, den dem König geleisteten Treueid brachen und durch ihr Beispiel die anerkannten
Herrschernormen ungünstig beeinflussen könnten. In der praktischen Politik Österreich-Ungarns jedoch hängt
die Einstellung den Verschwörern gegenüber in erster Linie von den strategischen und taktischen Plänen und
Bedürfnissen der Monarchie ab. Anfangs besteht sie weniger als andere monarchische Grossmächte auf dem
Verlangen nach Sanktionen gegen die „Verschwörer”, um im Wettbewerb mit anderen Grossmächten als
wohlwollender zu erscheinen. Zur Zeit der verschärften Beziehungen zu ihren Gegnern, den Radikalen an der
Macht, stand sie, gelegentlich der Verhandlungen über die Kanonenbestellung, sogar auf Seite der Verschwörer,
um sie für ihre Politik zu gewinnen. Den grössten Anstoss fan den die an der Verschwörung beteiligten
Offiziere bei den Repräsentanten Österreich-Ungarns wegen ihrer Aktionen in den nationalen
Befreiungsbewegungen, aufständischen „komitadži” Militäreinheiten und -organisationen.
Die überdimensionierten Vorstellungen über die ,,Antiverschwörer” beruhen auf Vorurteilen. Die
Gegner der „Verschwörer”, hauptsächlich kompromittierte Anhänger der vernichteten Dynastie Obrenović,
waren auf einen engen Kreis von Unzufriedenen beschränkt. In den österreichisch-ungarischen Berichten
jedoch scheinen sie einer mächtigen Oppositionsorganisation anzugehören. Deshalb werden in diesen Berichten
häufig Anzeichen von Spaltung und Zerfall, von neuen Verschwörungen, Aufständen und Umstürzen erwähnt,
zu denen es gar nicht kam. Daher die vielen Sensationsnachrichten ohne sensationelle Begebenheiten. Diese
Nachrichten werden später von den Berichterstattern selbst dementiert, insofern in der Zwischenzeit nicht
andere, wichtigere Probleme auftauchen.
Die Einstellungen zu den politischen Parteien sind in erster Linie abhängig vom Kräfteverhältnis im
zwischenparteilichen Kampf und vom Verhalten Österreich-Ungarn gegenüber. Anfangs waren die Sympathien
der österreichisch-ungarischen Vertreter auf der Seite der Liberalen. Die Konservativen, die verlässlichsten
Freunde Österreich-Ungarns zur Zeit der Dynastie Obrenović, verloren alle Chancen einer Rückkehr zur Macht.
Der erste Ministerpräsident der aufständischen Regierung ist ein Liberaler und einige der hervorragendsten
Teilnehmer an den Ereignissen des Umsturzes sind Liberale. Im Laufe ihrer kurzfristigen Vormacht erweisen
sich die liberalen Kreise jedoch als zu schwach, um die erwarteten und unerwarteten Hindernisse zu
überbrücken. Ihr Einfluss auf den König und in der verschwörerischen Mitte geht zurück, und im Volke können
sie es mit den Radikalen, die bereits jahrzehntelang den Ruf der populären Volkspartei genossen, nicht
aufnehmen.
Die als Exponenten der panslawistischen prorussischen Aussenpolitik und der allzu extremen
Innenpolitik betrachteten Radikalen wurden nach dem Umsturz Träger einer vorsichtigen neutralistischen
Strategie auf aussenpolitischem Plan und einer gemässigten liberalen Doktrin auf innenpolitischem Domän.
Auch die österreichisch-ungarischen Vertreter revidierten nach dem Umsturz ihr Verhalten den Radikalen
gegenüber. Sie hoben die Vorsicht und Geschicklichkeit ihrer Führer hervor. Sie hiessen die Pläne der Ra-
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dikalen für den Ausbau des Landes mit Hilfe ausländischen Kapitals gut, in der Überzeugung, dass dieses
Kapital jedenfalls österreichisch-ungarisch sein wird. Gegen die Radikalen, ihre Partei und ihre Führer,
drückten sich die Vertreter der Monarchie erst aus, sobald es klar wurde, dass die radikale Regierung die Hilfe
von Kapital aus andern Ländern suchte, und nicht aus Österreich-Ungarn.
Der Jungradikalen „Selbständigen” Partei gegenüber sind die österreichisch-ungarischen Vertreter
anfangs am misstrauischsten. Die Selbständigen treten mit einem radikalen Programm auf, um die Stelle der
alten Radikalen Partei einzunehmen, die in der Vergangenheit als Oppositionspartei das Vertauen der Masse
gewonnen hatte, jetzt aber, an der Macht, in erster Linie die Interessen der oberen, der Bourgeoisschichten zu
wahren begann. Auch die Parole der Selbständigen über den Ausbau des Landes mit eigenen Mitteln, mit einer
Innenanleihe, erweckte Misstrauen. Erst als die Selbständige Partei im Kampf gegen die Regierung der
Radikalen, gelegentlich der Unterredungen über den Ausbau von Eisenbahnen und die Kanonenbestellung,
Anzeichen eines Entgegenkommens den österreichisch-ungarischen Angeboten und Anforderungen gegenüber
zeigte, änderte sich die Einstellung ihr gegenüber. In diesem Zeitabschnitt werden die Meinungen über die
Selbständige Partei positiv. Von ihr werden Konzessionen erwartet, welche die Radikalen nicht geben wollten.
In den aus den vorliegenden Dokumenten hervorgehenden Stellungnahmen kommen auch die Interessen
der breiteren Balkanpolitik Österreich-Ungarns zum Ausdruck. Die Monarchie war für den Status quo, sie
widersetzte sich allen Hilfsaktionen für nationale Organisationen, die den Kampf der südslawischen Völker in
der Türkei unterstützten. Mit dieser Status quo-Politik wird vor allem der Einfluss seitens Österreich-Ungarns
bewahrt und eine Erweiterung des Einflusses seitens Serbiens verhindert.
In diesem Buch befinden sich auch einige Dokumente über „irredentistische” Aktionen der Jugoslawen
in Österreich-Ungarn. Diese Aktionen treten in jenen Jahren noch sporadisch auf, jedoch die misstrauischen
Vertreter Österreich-Ungarns übertreiben ihre Reichweite.
Als Abschluss des Vorworts der Sammlung wird betont, dass die Mehrzahl der Einstellungen,
Ansichten, Urteile in den hier veröffentlichten Dokumenten in zweierlei und zweiseitigen Aktionen und
Reaktionen ihren Ursprung haben. Um jedoch die historische Wahrheit zu erfassen, dürfen die Unterschiede in
der Lage der einen und der anderen Seite nicht vernachlässigt, sondern müssen vielmehr ständig vor Augen
gehalten werden. Österreich-Ungarn, als Grossmacht seine Interessen wahrend, greift in den Lebensraum des
kleinen Serbiens ein. Die Leiter Serbiens stellen, selbst bei der Verteidigung gewisser Klassen- und
Parteiinteressen, das Recht aufs Dasein eines kleinen Staates dar, der gegen die Hegemonie des grossen
Nachbarn kämpft.
Global beurteilt sind die Dokumente dieser Sammlung für die historische Wissenschaft von Wichtigkeit
ersten Ranges. Die hier veröffentlichten Akte haben in zahlreichen Fällen den Charakter von fachlichen
Abhandlungen, kennerisch ausgeführten Elaboraten, studiosen Traktaten über einzelne Probleme, Ereignisse
und Persönlichkeiten. Gewisse Charakteristiken dieser Zeitperiode werden fast mit wissenschaftlicher
Genauigkeit dargestellt und mit dem Stil eines Literaten beschrieben. Diese Dokumente können als kostbare
historische Zeugnisse verschiedenartigen analytischen und synthetischen historiographischen Werken dienen.
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REGISTAR IMENA

A
Abdul Hamid II (1842—1918), turski sultan (1876
— 1909), 224, 413, 623, 670, 674, 718.
Aćimović Aćim, kapetan, ordonans-oficir kralja
Petra, 20, 32.

Aleksić Anđelko, komitski predvodnik, 355, 372-3,
380, 420, 609.
Aleksinac, 269.
Alkalaj, trgovac, 42.
Almanah, južnoslovenski, 512.

Ada Kale, 244, 245.

Amerika, 569, 627, 629.

Adeverul, rumunski list u Bukureštu, 658, 660.

Andraši Bula (1823—1890), grof, predsednik vlade

Adler dr (von Adler), direktor Wiener Bankvereina, 528, 564, 569, 697, 706, 716.
Agramer Cajtung (Agramer Zeitung), 98.
Albanija, 27, 43, 72, 99, 177, 215, 237, 279, 298,
379, 419, 555-6, 720.
Aleksandar Batenberg (1857—1893), knez
Bugarske (1879—1886), 187, 193.
Aleksandar III (1845—1894), ruski car (1881—
1894), 484.
Aleksandar Karađorđević (1806—1885), knez
Srbije (1842—1858), 180.
Aleksandar Karađorđević (1888—1934), mlađi sin
kralja Petra I (kralj Jugoslavije 1921—
1934), 180, 406, 430-3, 483.
Aleksandar Obrenović (1876—1903), sin kralja

Ugarske (1867—1871), ministar inostranih
poslova Austro-Ugarske (1871—1879), 3634, 652.
Andraši Duci, sin Bule Andrašija, 652.
Andrejević i komp., banka, odnosno Andrejević
bankar, 57, 383.
Andrejević Milan, pukovnik, ministar vojske (u
Grujićevoj vladi), 20-1, 33, 115, 178, 227,
250-1.
Andrijevica, 100.
Anđelković Milivoje, major, komandant bataljona
VI pešadijskog puka, posle garde, 38, 186-7,
435.
Antić Anton, konjički poručnik, ordonans oficir
kralja Petra, 16, 30, 50, 80, 118, 303.

Milana, kralj Srbije (1893—1903), 33, 47,

Antivari, 98, 103, 556.

69, 75, 97, 124, 175, 178, 180, 191, 195,

Antonić Vasilije (1860—1940), generalštabni

225-7, 300-1, 306, 310, 326, 387-9, 395, 398

pukovnik, bivši ministar inostranih poslova i

-403, 405-7, 429, 430, 434, 436, 445, 462,

ministar vojske, 369.

464, 469, 515, 535, 551, 578, 610-1, 652,

Antonović, 42.

700, 712,

Apostol, predvodnik komitskog odreda u solunskom
vilajetu, 594-5, 644.
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Aračić Vukoman, generalštabni pukovnik u penziji,
227, 410, 665.

Bahmakov, urednik lista Journal de St. Pétersbourg,
536.

Arambašić Mića (Micko), predvodnik jednog
komitskog odreda, 38, 457.
Aranđelovac, 361, 598.

Bahmetijev, diplomatski predstavnik Rusije u
Sofiji, 106, 156, 282, 349, 574-5.
Bajić, baronica, sestra kneza Mihaila Obrenovića,

Aranđelović Kuzma, iz Skoplja, 174.

68-9.

Argir, predvodnik komitskog odreda, 594.

Bakioli Hristo i Dimitri, braća, komitske vođe, 595.

Argiropulo, grčki poslanik u Beogradu, 22.

Baltić Pera, emigrant iz Bosne, 174.

Arhangelski Anatol, dirigent hora ruske pravoslavne

Balugdžić Živojin (1868—1941), privatni sekretar

crkve u Beču, 630.
Atanacković Jovan (1848—1921), general, bivši

kralja Petra, šef Presbiroa Ministarstva
inostranih dela, 20-1, 48, 58-61, 117-8, 120,

ministar vojske (u privremenoj vladi posle

151-3, 172, 318, 334, 364, 376-9, 387-8,

prevrata), vodeći član nacionalno-

407, 427-8, 502, 545-6, 549, 551-2, 568,

revolucionarne organizacije za oslobođenje

579-581, 586, 590-1, 605, 612, 619-22, 633,

zemalja pod Turskom, 38, 41, 48, 51, 62,

637, 639-42, 648, 651, 667-8, 689-90, 713-

88-9, 119-22, 136, 146, 173, 178, 190, 204,

5.

219, 227, 263, 273, 302-4, 306, 355, 373,

Balugdžić, supruga Živojina Balugdžića, 551.

380-1, 396, 411, 420, 435, 445, 453, 487,

Banat, 477, 560, 617.

534, 615, 656-7, 675, 685, 714.

Banić Golub, jedan od predvodnika ustanka u Bosni

Atina, 377.

pod Turskom, 466.

Avakumović Jovan (1841—1928), advokat, prvak

Banjaluka, 658.

Liberalne stranke, bivši višestruki ministar i

Barčić dr Erasm, iz Rijeke (Fiume), 446.

predsednik vlade, 17, 50, 178, 304-5, 326,

Bardak, bankarska kuća u Parizu, 695.

401, 433, 568, 657, 664.

Barer Kamij, francuski ambasador u Rimu, 354.

Azija, 124, 130, 132, 142, 218, 240, 243, 256, 272,
283, 297, 332, 346, 365, 518, 544, 556, 570,
605-6, 710.

Barjaktarević Ljubomir, major, krilni ađutant kralja
Petra, 20, 21, 30, 31.
Bartucević Estevan, trgovac u Čileu, 504.
Bauer, direktor banke u Beču, 697, 707, 716.

B
Babić Milan, šef odeljenja za osiguranje
Beogradske zadružne banke, Beogradske
zadruge, 656.
Bačka, 477, 652.

Bek Fridrih fon (Friedrich von Beck) šef
austrougarskog Generalštaba, 23, 30, 38, 55,
78, 95, 114, 120, 123, 128, 132, 134-5, 140,
154, 175, 189, 191, 218, 225, 230, 242, 250,
262, 272, 292, 310, 315, 340, 354, 357, 368,
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370, 372, 379, 382, 409, 412, 414, 419, 443,

Bizmark Oto (1815—1898), knez, predsednik vlade

452, 454, 457, 460, 466, 468, 479, 487, 513,

Pruske od 1862, kancelar Nemačke do 1890,

533, 537, 541, 557, 563, 581, 583, 592, 598,

284, 510.

606, 610, 634, 636, 643, 652, 668, 684, 687-

Blajleben (von Bleyleben), dvorski savetnik, 352.

8, 701, 708, 709.

Blajvajs-Trstemski dr Demetar, lekar iz Ljubljane,

Belgija, 10, 24, 316, 708.
Benkendorf Aleksandar (1849—1917), grof, ruski
ambasador u Londonu, 353.
Benoa Žorž Šarl (Benoit Georges Charles),
francuski poslanik u Beogradu, 24, 486,
537-8.
Beogradske novine, 551.
Berane, 671, 685.
Beranić, komitski vojvoda, 582.
Berdan, oružje, fabrika oružja, 700.
Berlin, 18, 28, 132, 284, 393, 449, 459, 486, 50810, 518, 520-2, 526-31, 540, 618, 623-4,
634, 638, 676-7, 680-1 694, 698, 706-8, 716.

511.
Blaznavac Tihomir, major, drugi štabni oficir 2.
konjičkog puka u Kraljevu, 410.
Bliski istok, 392, 394.
Blum, direktor Austrijske kreditne banke i
predsednik uprave Škodinih fabrika, 686,
695, 697, 705, 707, 708, 715-716.
Bobev Atanas, predvodnik komitskog odreda, 583,
594, 609.
Bojović Petar, generalštabni pukovnik, komandant
moravske divizije, 226.
Bojović Radivoje, artiljerijski major, posle
potpukovnik, ađutant kralja Petra, šurak

Berliner Handelsgesellschaft, 383.

generala Putnika, zet pukovnika Horstiga,

Bern, 291.

zastupnika Krupovih fabrika u Beogradu,

Bešević Vladislav, konjički kapetan, ordonans oficir

263, 635.

kralja Petra, 120, 138, 142, 186, 260.149
Biankini Juraj (1847—1928), političar i publicista,

Bokanović (ili Bokanić) Đorđe, činovnik, poverenik
bosanske zemaljske vlade, 658.

urednik Narodnog lista u Zadru, poslanik u

Boljevac, 455.

Dalmatinskom saboru i u Carevinskom veću

Bompar Moris, francuski ambasador u Petrogradu,

u Beču, 630-1.
Bikford, 42.
Bilov Bernard (von Bülow, 1849—1929), grof, (od
1905. knez), nemački kancelar 1900—1909,
214, 521.

162, 214.
Bontu, predsednik finansijskog koncerna u Parizu,
kompromitovan u aferi oko izgradnje prvih
železnica u Srbiji, 663.
Borisavljević Aca (Aleksandar), bivši ministar
finansija (u Avakumovićevoj vladi 1903),
304.
Bosanska vila, list u Sarajevu (1885—1914), 191.

149

Na strani 260 pogrešno stoji Nešković.
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Bosfor, 241, 418.

Budva, 99, 102, 105, 625.

Bosna i Hercegovina, 48, 53-5, 112, 123, 131, 134,

Bugarska, 15, 24, 27, 35, 41, 47, 49, 62-3, 75, 81,

139, 143, 147, 165, 170, 172, 194, 204-5,

84, 89, 94, 103, 149-50, 155, 173, 175-6,

207-8, 237, 282, 324, 363, 373-5, 377, 379,

190, 193, 218-9, 222-4, 236, 240-3, 245,

391, 393, 446-7, 465, 477, 483, 600, 616-9,

258, 269, 273, 275, 278, 295, 312-3, 320,

623, 625, 630-1, 650-1, 658, 660, 670, 682,

331-3, 335-43, 34647, 349-51, 354-56, 377,

705.

380-81, 408, 412-6, 423, 425, 428, 430, 436,

Bosna, 202-3, 210, 231, 270, 311, 360, 413, 464,
548, 551, 618-9, 621, 652, 659-60, 677, 682.

439, 450-52, 457-8, 471, 479-81, 517, 5334, 541-4, 546-7, 549-50, 552, 565-6, 568,

Boško, predvodnik komitskog odreda, 643.

573, 576-7, 579-81, 593-4, 596, 598, 602,

Božanović Miloš, potpukovnik, ađutant kralja Petra,

605, 615-8, 637, 642, 646-7, 650-1, 653,

16, 24.
Boženović Jovan, predvodnik komitskog odreda,
583.
Božović Stevan, službenik Ministarstva inostranih
dela, 443.

668, 672, 676, 678, 689, 713, 719, 720.
Bukovina, 111.
Bukurešt, 224, 314, 377, 658.
Bulgaria, bugarski list, 575.
Bundžović, komitski predvodnik, 39.

Brabec M., veletrgovac u Moskvi, 448-9.

Burgas, 378.

Braun, baron, austrougarski diplomatski predstavnik

Burijan (Burian Stefan von, 1851—1922), baron,

u Sofiji, 542-3, 565, 567, 572, 602, 613,

zajednički ministar finansija Austro-

645, 649, 672, 679, 713.

Ugarske, 147, 625.

Brilmajer Filibert (Brillmayer Philibert), kapetan,
491-4, 496-8.
Brisel, 486.
Brno, 111.
Brod, 594-5.
Brokleherst (Brocklehurst), engleski pukovnik, 605.
Brusati, general-ađutant na dvoru italijanskog
kralja, 44.
Budimpešta, 37, 155, 297, 299, 337, 339, 346, 355,
362, 365, 373, 375, 379, 478, 531, 548, 617,
624, 652.
Budisavljević Vladimir, austrougarski konzul u
Nišu, 268.

C
Cajt (Zeit), list u Beču, 546, 551, 620.
Cambauer Adolf, austrougarski konzul, ranije
vicekonzul u Antivariu, 98.
Cankov Dragan (1828—1911), istaknuta politička
ličnost Bugarske, 575.
Caribrod, 271, 577.
Carigrad (Konstantinopel), 15, 17, 24, 48, 93, 141,
160-3, 214-5, 229, 261, 266, 291, 299, 350,
412, 444-5, 461, 591-2, 601, 621, 625, 659,
717.
Cerić Ahmed Beg, iz Bosne, 204.
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Cetinje, 61-2, 89-90, 99, 103, 129, 131, 139, 215,

Čepelarov, komitski vojvoda, 27.

236, 246-7, 290, 292, 296, 299, 328-9, 356,

Černopejev, komitski vojvoda, 26, 593.

377, 408, 430-1, 436, 446, 466, 544, 551,

Češka i Moravska, 681.

553, 630, 700.

Češka, 111, 285, 391.

Cincar-Marković Dimitrije (1849—1903), general,
poslednji predsednik vlade pod
Aleksandrom Obrenovićem, ubijen u
prevratu 1903, 68, 92, 311.
Cončev Ivan (1859—1908), general u Bugarskoj,

Čile, 46, 503.
Čolak-Antić dr Boško, maršal dvora, 18, 191, 300,
713.
Čolak-Antić Vojin, poručnik, brat dr Boška Č. A. i
zet Nikole Pašića, 558.

predvodnik jednog komiteta za Makedoniju,
26, 62-3, 176, 218, 575, 579.
Crna Gora, 41, 49, 54-5, 61-2, 84, 89, 98, 100, 1024, 129, 131, 133, 210, 236-7, 240-2, 247,
273, 297, 328-30, 350, 408, 419, 431, 436-7,
454, 464, 477-81, 483, 502-3, 542, 544, 5536, 575, 578, 596-7, 625, 653, 671-2, 709,
712, 719.
Cungović Josif, poručnik, crnogorski komita, 39,
89.
Cvetković Đorđe, predvodnik komitskog odreda (u
debarskom kraju), 584.
Cvidinek (Zviedinek), baron, rukovodilac I

Ć
Ćelović Luka (1854—1929), predsednik
Beogradske zadruge, trgovac, član
rukovodstva Organizacije za oslobođenje
zemalja pod Turskom, 420, 621, 655-7, 666,
683, 714.
Ćira, predvodnik komitskog odreda, 608.
Ćirković Dimitrije, trgovac, 657, 661.
Ćuprija, 35, 38, 88, 121, 136.
Ćurčin, iz sela Slanskog, predvodnik komitskog
odreda, 584.

političkog referata Ministarstva spoljeih
D

poslova Austro-Ugarske, 235, 438.
Daleki Istok, 483-4, 542.

Dalmacija, 206, 249, 446, 465, 511 553, 569, 625-7,
Č
Čabrić, učitelj, 294.
Čačak, 271, 358, 360, 443, 564.
Čakalarov Vasilije, predvodnik komita, 673.
Čarikov N. V., ruski poslanik u Beogradu, 28, 106,
124, 280, 466, 478.
Čavka Simo, jedan od bivših vođa bosanskih
ustanika, 658.

631.
Damjanović Bogdan, pukovnik, 225, 306.
Damjanović Damjan, major, 436.
Damjanović Živojin, major, 436.
Dan, rusofilski bugarski list, 222, 543, 566, 575.
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Danev Stojan, bivši predsednik vlade i ministar

Dolgoruki, 394.

inostranih poslova u Bugarskoj (1901—

Donko, komitski predvodnik, 644.

1903), 90, 575.

Donja Tuzla, 208-10.

Danilo Petrović, prestolonaslednik Crne Gore, 464,
472, 475, 477-8, 481, 483-6.

Dragašević Borivoje, generalštabni potpukovnik,
ađutant kralja Petra, 61-2, 89, 119, 129, 131,

Dante, 73.

134, 138-9, 141-2, 165-6, 186-7, 191-2, 196,

Dardaneli, 237.

200-1, 217, 242, 260, 290, 305.

Davidović Ljuba (1863—1940), ministar prosvete,
109.
De Banž (De Bange), francuska fabrika oružja,
vrsta oružja, topa, 182, 382, 386, 637.

Drajze (Dreyse), fabrika oružja, 155-182.
Drezden, 508-10.
Drndarević Milan, predvodnik komitskog odreda,
355, 372-3.

Dečani, 142.

Drniš, 512.

Delkase Teofil (1852—1923), francuski ministar

Dubica bosanska, 195, 202-3, 208-9.

inostranih poslova (1898—1905), 162, 188,

Dubilić, narodni poslanik, 630.

213, 628-9.

Dubrovnik (Ragusa), 206-7, 249-50, 447, 631.

Demidov Aurora, vidi Karađorđević Aurora.
Denić Nikola, odgovorni urednik lista Opozicija,
587.
Despotović Stefan, iz Skopja, 174.
Dešanel Pol, francuski političar, 627, 629, 631.

DŽ
Džekson (Jackson), američki poslanik u Atini, 18.
Džornale d’Italija (Giornale d’Italia), 44, 234.

Dimitrije, arhijerej šabačke eparhije, 657.
Đ

Dimitrijević, komitski predvodnik, 420.
Direnberger (Dürrenberger ili Dürnberger), nemački
finansijski delegat u Upravi monopola u

Đaja Jovan, jedan od bivših prvaka Radikalne
stranke, 331, 342.

Beogradu, 19, 20, 677, 688, 697, 699, 701-2,

Đakovica, 145, 152, 164, 177.

709, 716.

Đakovo (Diakowar), 447, 449, 630.

Dnevni list, 142.

Đerđikov, saradnik Sarafova, 44.

Dnevnik, bugarski list, 543, 575.

Đevđelija, 381, 595, 644, 674, 684.

Dobias Anton, panslavist iz Praga, 110-1.

Đokić, bivši vaspitač Aleksandra Obrenovića, 302.

Dobošević, policijski komesar u Zemunu, 174.

Đoliti (Giolitti) Đovani, predsednik italijanske

Dobrovič, šef kabineta bugarskog kneza, 349, 472.
Dojčes Folksblat (Deutsches Volksblatt), 630-1.
Dojran, 595, 644, 684.

vlade, 233.
Đorđe-Đorđiković, komitski predvodnik, 38-9, 373,
457, 609.
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Đorđević Đorđe, potpukovnik, 369.

343, 350-2, 365, 367, 390-1, 417, 421, 437,

Đorđević Manojlo, 491-3.

442, 470, 505, 535, 718.

Đorđević Vladan, (1844—1930), bivši predsednik
vlade (1897—1900), 21.
Đorđević, predsednik Društva Svetog Save, član
uprave Beogradske zadruge i Narodne

Erfi (Örfi) Bela, austrougarski konzularni agent u
Smederevu, 274.
Erhart (Ehrhardt), fabrika oružja, 97, 154.
Esad Beg, predvodnik „turskih komita”, 643.

banke, član srpsko-makedonskog komiteta,
656.

F

Đorđević, trgovac, 42.
Đorđis (De Giorgis), italijanski general, komandant
internacionalnih žandarmerijskih jedinica u
oblastima reformnih akcija pod Turskom,
157, 266, 551.
Đurić Gojko, potpukovnik, 468, 701.

Fabricii (Fabrizii), savetnik Ministarstva inostranih
poslova u Beču, 553, 639.
Ferdinand I. Koburg (1861—1948), bugarski knez,
45-6, 63, 236-7, 296-7, 312, 314, 318-9,
322-3, 334, 337-41, 346-51, 356, 376, 4156, 452, 478, 503, 517, 533-4, 541-2, 545-6,
549, 567-9, 574-6, 578-82, 602, 605, 607,

E
Edvard VII (1841—1910), engleski kralj (1901—
1910), 352-4, 376-7, 578, 604, 634.
Egejsko more, 653.

615, 647, 651, 658-9, 713-4.
Ferik Sajfulah Paša, 413-4.
Feruh Ali Bej, turski komesar, 348, 350.
Feti Paša Ibrahim, poslanik Turske u Beogradu, 17,

Egri Palanka, 684.

22, 24, 35, 39, 41, 47-8, 67, 88-9, 93-4, 120-

Ekhart (Eckhardt), sekretar, otpravnik poslova

2, 129, 134, 136-7, 146, 189, 191, 208-10,

nemačkog Poslanstva u Beogradu, 18, 125,

218-9, 221, 241-2, 319, 338, 372-3, 380,

164, 187, 509, 519.

473-4, 516, 547, 570, 609, 644-5, 659, 699,

Engleska, 45, 72, 84, 122, 176, 188, 213, 231, 234,

700, 714.

238, 353, 367, 417, 438, 464, 481, 604, 606,

Filip, princ, brat bugarskog kneza Ferdinanda, 351.

634, 653.

Filipopel, 49, 52, 550.

Erdelj (Siebenbürgen), 653.
Erental (Aehrenthal Aloys Lexa von, 1854—1912),

Filipović, austrijski baron, general feldcojg-majster,
465.

ambasador Austro-Ugarske u Rusiji (1899

Firstenberg (Fürstenberg) Karl, nemački bankar,

— 1906), 80, 93, 106, 110, 112, 119, 142,

direktor Handelsgesellschaft-a u Berlinu,

156, 165-6, 188, 196-7, 200, 202, 213-4,

696-7, 701, 706, 716.

231, 237, 261, 265, 280, 282, 297, 317, 327,

Florina, 177, 594-5, 608.
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Flotov Ludvig, sekretar, otpravnik poslova
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 10,

Gagern, savetnik Ministarstva inostranih poslova u
Beču, 625-6.

16-7, 19-20, 22, 32, 47, 49, 65, 68, 80, 87,

Gančev, kapetan u bugarskom Generalštabu, 414.

90, 92-3, 107, 130, 132-3, 139, 144-5, 151,

Garev, saradnik Sarafova, 218.

153, 158, 164, 166, 168-70, 185, 191, 193,

Garibaldi Ričoti (1847 — 1924), lider italijanskih

196, 200, 217, 220, 229, 240, 247, 259, 265-

iredentista, 44, 64-5, 70, 73, 126-7, 233,

68, 273, 281, 284, 428, 450, 459, 463, 471,

447, 569, 627, 629, 631-2.

485-6, 509, 516, 519.

Gavro, predvodnik komitskog odreda, 684.

Foča, 53, 55.

Genčević Mita, predvodnik komitskog odreda, 550.

Fojgts-Rec (Von Voigts-Rhetz), bivši nemački

Genčić Đorđe (1861—1938), jedan od predvodnika

poslanik u Beogradu, 384-5.
Forgač Johan, diplomatski predstavnik Austro-

prevratničkog čina, ministar narodne
privrede u vladi Jovana Avakumovića

Ugarske u Sofiji, 26, 45-6, 62, 89, 205, 220,

(1903), liberal po stranačkoj orijentaciji,

222, 276, 296, 312, 314, 322, 348, 458, 566.

273, 289, 300-1, 303, 305-8, 311, 321, 326,

Francensbad, 285-7, 317, 327-8, 351-2, 390, 630.
Francuska, 24, 27, 45, 72, 176, 183, 234, 354, 357,

340, 401, 470, 558, 568.
Genčić, supruga Đorđa Genčića, 558.

385-6, 392, 417, 423, 425, 428, 501, 559,

Genediev, predvodnik komitskog odreda, 641.

565, 606, 627, 637-8, 653, 669, 694-5.

Germ, slovenački umetnik, 512.

Frankfurt, 425.

Gervil-Riš (Gerville-Reache), predsednik Kelto-

Franja Josip I (Franz Joseph I, 1830—1916),
austrijski car, ugarski i hrvatski kralj, 61, 75-

Slavenskog saveza, potpredsednik francuske
Komore, 629.

6, 125, 128, 142, 175, 238-9, 266, 282-3,

Gešov Ivan, bugarski političar, 575.

343, 358, 365-6, 370, 412-4, 422-3, 440,

Gil Blas, 481.

482-3, 490, 539, 542, 5534, 559, 571, 600-1,

Ginter (Günther), generalni direktor Škode, 563,

622, 626, 669, 686, 690, 701-2, 709.
Fremdenblat, poluzvanični organ Ministarstva
inostranih poslova Austro-Ugarske, 130,
535-6.

634, 666-9, 676, 683, 686, 688, 698, 717.
Gizl (Giesl), baron, pukovnik, austrougarski vojni
ataše u Carigradu, 81-4, 398, 412, 592.
Gizleri (Ghisleri), italijanski pisac, iredentista, 64,

Fridrih (Friedrich), nadvojvoda, 353, 376.

65.
Glas Crnogorca, 98, 103.

G
Gaber, slovenački umetnik, 512.

Gligor (Sokolović), komitski vojvoda, 88, 420, 453,
457, 583, 594, 608-9, 643.
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Gođevac dr Milorad (1860—1935), lekar, jedan od
rukovodećih članova nacionalnorevolucionarnog komiteta za Makedoniju i
Staru Srbiju, 38, 88, 121, 146, 173, 355,
381, 420, 534, 675, 714.
Goldberg, inženjer iz Beča, 589, 635.
Gorianov M., ataše ruskog Poslanstva u Beogradu,
138.

Hadži Toma, 119-20, 140, 171, 289, 300, 304, 311.
Hajdler (von Heidler), bivši austrougarski poslanik
u Beogradu, 398.
Hajking (Heyking), baronica, supruga nemačkog
poslanika u Beogradu, poznata književnica,
384, 484.
Hajking (von Heyking), baron, nemački poslanik u
Beogradu, 384-5, 467, 486, 508-10, 518-2,

Gornji Milanovac, 358, 564.

529, 539-40, 560, 604, 613, 6234, 697, 701,

Gospić, 466.

706, 716.

Gostivar, 594.

Hajn (Hein), predsednik Zemaljske vlade u

Govekar Fran (1871—1949), slovenački književnik,
512.

Ljubljani, 15, 512.
Hami-beg, bivši turski konzul, 548.

Graždanin, ruski list, 112-3.
Grčka, 24, 47, 72, 175, 674, 720.
Grujev Damjan, komitski vođa, 541, 546, 548-50,
584, 591, 607-8, 614, 648, 673.
Grujić Sava, general u penziji, predsednik vlade
1903—4, jedan od prvaka Radikalne
stranke, 21, 33, 48, 85, 87, 91, 93, 107-8,

Han (Hahn), L. B., dvorski savetnik, izdavač lista
Politiše korespondenc, 58-60.
Handel, namesnik Austro-Ugarske za Dalmaciju u
Zadru, 249, 286, 626, 629.
Harding Čarls, podsekretar za inostrane poslove
Velike Britanije, 367.
Hartvig Nikola, načelnik prvog departmana

114, 116, 120, 125, 130, 137-8, 141, 144-6,

Ministarstva inostranih poslova u

166-7, 170-1, 186, 193, 217-9, 247, 258,

Petrogradu, 350, 616.

289, 311, 341, 349, 351, 388, 400, 431, 433,
435, 450, 456, 513, 549, 574, 589, 612, 624,
662, 669.

Herceg Jožef, pisar u petrovaradinskom Magistratu,
492-3.
Hercegovina, 48, 53, 210.

Gubastov Konstantin, ruski poslanik u Beogradu,

Herman (Hörmann), dvorski savetnik, šef

261, 264, 280, 287, 289, 320-1, 368, 384,

administrativnog odeljenja Zemaljske vlade

431, 433, 466-7, 477, 483, 486-7, 516-7,

u Sarajevu, 448.

570, 651, 665.

Hesapčijev Hristifor, potpukovnik, zatim pukovnik,

Gvičoli (Guiccioli) Aleksandar, markiz, italijanski
poslanik u Beogradu, 467, 472-4, 483-5.

vojni ataše, zatim otpravnik poslova i
diplomatski predstavnik Bugarske, 49, 52,
187, 192-3, 223, 237, 241, 259, 294-5, 319,

H

340-1, 414-5, 472, 480, 533, 640, 648, 713.
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Hirtenberg, fabrika oružja, 565.

Isajlović, trgovac u Beogradu, 42.

Hoenloe (Hohenlohe) Gotfrid, princ, 238, 283, 343,

Isaković Svetislav, penzionisani pukovnik, 264,

422.

369.

Hojoš (Hoyos) Aleksandar, grof, ataše
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 119,
352.

Istra, 73, 631.
Italija, 25, 27, 44-6, 64, 70-2, 75, 126, 131, 142,
176, 188, 192, 213-5, 234-5, 238, 256, 261,

Holeček Jozef, češki publicista, 286.

265-6, 277, 279, 292, 330, 354, 417, 4224,

Homan dr Jozef, lekar, 512.

437-8, 447, 466-7, 481, 484, 522, 525-6,

Hordlička (Hordliczka), pukovnik, šef obaveštajnog

540, 555, 572, 592, 606, 627, 631, 6534,

biroa austrougarskog Generalštaba u Beču,
41, 61, 492, 499, 687-8, 701.
Horstig, pukovnik, zastupnik firme Krup i

711, 717.
Ivanov, komitski predvodnik, 643.
Ivanović Juan, trgovac u Čileu, 504.

ujedinjene nemačke fabrike oružja, 383,

Ivanović Pedro, trgovac u Čileu, 504.

386, 635.

Izet Beg, turski komitski vođa, 643.

Horvat, ugarski trgovinski predstavnik u Beogradu,
373, 657-60.
Houda Hugo, konzularni predstavnik AustroUgarske u Nišu, 194-5.
Hribar Ivan, gradonačelnik Ljubljane, 12.
Hrvatska, 202, 465, 477, 569, 617, 619, 658.
Husni-paša, turski ambasador u Petrogradu, 214.

J
Jaćim, komitski vojvoda, iz sela Vevčanja, 584,
644.
Jadran (Adria), list u Trstu, 64, 630.
Jagodina, 35, 39, 88, 121, 136, 495.
Jakopić, slovenački umetnik, 512.
Janko Leonida, predvodnik komitskog odreda, 674.

I
Ilić Nikola, major, 115, 461, 514-5, 661.
Ilić Stevan, potpukovnik, komandant 6. pešadijskog
puka, 177, 302, 305.
Imperiali, markiz, italijanski poslanik, 46, 261, 285,
291, 377, 718, 720.
Imperiali, rođena Kolona, supruga markiza
Imperialija, 46.
Inokentije, mitropolit, 23, 657, 660, 671-2.

Jankov, potpukovnik, komita, 355, 381.
Janković Božidar (Boža) (1849—1920),
penzionisani general, bivši komandant
moravske divizije u Nišu, 142, 227, 398,
410.
Janković Đuro, iz Dervente, 174.
Janota Toma, Sarafov agent, 122.
Japan, 148-50, 163, 215, 238, 242, 256, 272, 293,
412, 421-2, 710.

Insbruk, 711.

Jarinje, 136.

Irska, 353.

Jasenovac, 203.
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Jedinstvo, list u Splitu, 449, 626-9.

Jovanović, braća iz Bjeline, 174.

Jeftanović Gliša, trgovac iz Sarajeva, 173, 448, 548,

Jurišić-Šturm Pavle (1848—1933), pešadijski

621, 658.
Jelinek, predsednik ugarske trgovinske komore,
561-2.

pukovnik, komesar za pogranične straže
prema Turskoj, 196, 227, 271, 458.
Justić, kat. sveštenik, iz hrvatske Dubice, 203.

Jenč, nemački konzul u Beogradu, 522.

Jutro, list, 551, 561.

Jetel dr E. fon Etenah, dvorski savetnik, načelnik

Jutronić Vincente, trgovac u Čileu, 504.

odeljenja za štampu (Literarisches Büro)
Ministarstva inostranih poslova u Beču, 61,
151, 153, 377, 502, 550, 559, 585, 603, 612,
620, 623, 639.
Jezdić Kosta, pravozastupnik, 304.
Jo(v)anović Sima, austrougarski konzul u
Beogradu, 223-4, 521-5, 527, 716.
Jordan, komitski vojvoda, 609.
Jovan, predvodnik komitskog odreda, 595, 609,
644, 684.
Jovanović Branko, konjički major, ađutant kralja
Petra, 119, 138, 141, 186, 260, 289.
Jovanović Hadži, predvodnik komitskog odreda,
380, 457.
Jovanović Joca, predsednik Srpske eksportne banke,
656.
Jovanović Mihailo, ministar pravde (u Pašićevoj
vladi), 665.
Jovanović Milan, iz Zemuna, trgovac živinom i
voćem, 491-3, 497-9.
Jovanović Sava, iz Rijeke, 453.
Jovanović Sofronije, bivši oficir, 271.
Jovanović Sveta, major, 20.
Jovanović Svetozar, major, 32.
Jovanović Vasa, član rukovodstva Organizacije za
oslobođenje zemalja pod Turskom, 136.

K
Kadić Franc, austrougarski konzularni agent u
Negotinu, 275.
Kadri Čauš, predvodnik turskog komitskog odreda,
643.
Kalabić Petar, iz Soluna, 174.
Kalaj Benjamin (Kállay Benjamin, 1839—1903),
odgovorni ministar za Bosnu i Hercegovinu
u svojstvu zajedničkog ministra finansija
Austro-Ugarske (1882—1903), 240.
Kaliče (Calice), baron, ambasador Austro-Ugarske
u Turskoj, 81-3, 157, 161-3, 214, 232, 266,
443, 601, 622, 717.
Kalnoki (Kálnoky), grof, ministar inostranih
poslova Austro-Ugarske (1881—1895), 652.
Kaljević Ljubomir (1842—1907), ministar
inostranih poslova u Avakumovićevoj vladi,
621.
Kane (Canet), fabrika oružja u Francuskoj, 429.
Kanja (Kánia), otpravnik poslova Austro-Ugarske
na Cetinju, 247.
Kapetanović, član Centralnog komiteta nacionalne
organizacije za oslobođenje zemalja pod
Turskom, 173.

486
Kapnist Petar Aleksijevič (1838—1904), grof, ruski

Kastelnuovo, 105, 250.

ambasador u Beču, (1895—1904), 80, 232,

Kastratović, komitski vojvoda, 210.

265, 280, 289, 298, 329, 345, 366, 419, 440.

Kasumović, 209.

Karađorđe (Karageorg), Petrović Đorđe (1768—
1817), vođ prvog srpskog ustanka, 427, 473,
476-7.

Kašiković, urednik lista Bosanska vila u Sarajevu,
191, 658.
Katolička narodna stranka u Sloveniji, 12.

Karađorđević Đorđe (1887—1972),
prestolonaslednik Srbije (1903—1909), 95,

Kavur Kamilo (Cavour Camillo, 1810—1861), grof,
italijanski državnik, 73.

289, 396, 404, 406, 432-3, 445, 467, 484,

Keler-Histenberg, fabrika oružja, 42, 182.

635.

Kelniše Cajtung (Kölnische Zeitung), 30, 60.

Karađorđević Aleksa, 463, 481.

Kerber dr Ernest (Koerber Ernst von, 1850—1919),

Karađorđević Aleksandar, vidi Aleksandar
Karađorđević. Arsen, knez, brat kralja Petra,
168, 243, 320-1, 396, 433.
Karađorđević Aurora (1874—1904), kneginja
Demidov di San Donato, žena kneza Arsena
Karađorđevića, majka kneza Pavla, 168.

predsednik austrijske vlade, 11, 125, 254,
317-8, 352, 524, 624, 626-7, 708.
Kerner (Körner von), 521, 530.
Kevenhiler (Khevenhüller), grof, austrougarski
ambasador u Parizu, 632.
Kijev, 239.

Karađorđević Božidar (1861—1921), 463, 481.

Kina, 75, 149-50, 215.

Karađorđević Pavle (1893—

Kistendil, 26, 646.

), sin kneza Arsena

i kneginje Aurore Demidov, 396, 433.
Karađorđevići, porodica, 180-1, 302, 306, 321, 436,
484, 536.
Karandžulov, predvodnik komitskog odreda, 593.
Karasuli Jovan, predvodnik komitskog odreda, 594.

Kladovo, 137, 231.
Klajić dr, poslanik Carevinskog veća, 294.
Klajn, bivši austrougarski konfident, 210.
Klementina, kneginja, supruga bugarskog kneza
Ferdinanda, 351.

Karlin, kanonik u Ljubljani, 12.

Klofač dr Vencel, češki političar, 113, 332, 632.

Karlovac (Karlsburg), 625.

Knjaževac, 270, 461.

Karlovi vari (Karlsbad), 111, 419, 522.

Kocević, trgovac u Sarajevu, 448.

Karol I Hoencolern (1839—1914), rumunski knez

Koen, novinar, urednik lista na nemačkom jeziku u

(1866—1881), kralj (1881—1914), 180,
314, 653.
Kasidolac Živko, pukovnik, načelnik artiljerijsko-

Beogradu, 559-60, 604.
Koka—Mauzer, fabrika oružja, oružje, 182, 252-3,
316-7, 357, 371-2, 382-3, 385, 468.

tehničkog odeljenja Ministarstva vojske, 37,

Kokošinje, 542, 546, 583, 595.

154-5, 383, 468-9, 635, 638, 669.

Kolerus, austrijski pukovnik, 275.
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Komarov, 627.

Krakov, 239.

Kon, trgovačka kuća, 42.

Kraljevo, 359-60, 426-7.

Konstantinović, žena princa Mirka, 436.

Kramarž K., češki političar, 630.

Konstatin, ruski veliki knez, inspektor vojnih

Kranj, 12-3, 510.

školskih zavoda u Rusiji, 282.

Krasojević dr Đorđe (1852—1923), advokat u

Konstatinović Spas, bivši diplomatski predstavnik

Sremskim Karlovcima, jedan od prvaka

Bugarske u Crnoj Gori, 89, 90, 94, 236-7.
Kopaonik, 136, 671.

srpske Radikalske stranke u Vojvodini, 658.
Kraus, pukovnik, austrougarski vojni ataše u Sofiji,

Korespondenc biro (Correspondenz Bureau), 318.
Koriere dela sera (Corriere della Sera), italijanski
list, 44.

543.
Kreca Pera, trgovac iz Petrovca, 658.
Krezo (Creusot), fabrika oružja u Francuskoj, 383,

Koruška, 13, 239.

429, 637, 666-8, 678.

Korženovski Borisov, panslavistički aktivista, 112.

Krf, 466.

Kosovo, 9, 61-2, 67, 82-3, 157, 161, 176, 232, 356,

Kriletić, učitelj, 294.

363, 413, 583, 593, 595, 606, 643-4, 684-5,

Krisper dr., advokat u Ljubljani, 12.

720.

Krstić Micko, vidi Micko.

Kostajnica, 203.

Krsto, predvodnik komitskog odreda, 684.

Kostić Ljubomir, major, smenjeni ordonans oficir

Krstulović Juan, trgovac u Čileu, 504.

kralja Petra, 16, 24, 30, 50, 80, 139, 171,

Krup Artur, fabrikant oružja (Krupove fabrike

186-7, 434-6, 558.

oružja), 97, 154, 182, 383, 386, 635, 638,

Kostović Ladislav, bivši predstavnik ugarskog

701.

Ministarstva trgovine u Beogradu, vlasnik

Kruševac, 288, 420, 428-9.

srpske Industrijske banke i generalni konzul

Kruševo, 644.

Nizozemske u Beogradu, 198, 660.

Kučevo, 456.

Košut Lajoš (Ludwig, 1802—1894), vođ mađarske
revolucije 1848/9. godine, 561.

Kućo, srpski agent u Banjaluci, 174.
Kudenhov (Coudenhove), namesnik Češke, 287.

Kotor, 97, 100-2, 104-6, 249-50.

Kujundžić, trgovac iz Livna, 658.

Kovačević Velimir, predvodnik komitskog odreda,

Kuki Boaso (Cucchi Boasso), italijanski diplomata,

643.
Kovačević, prota iz Bihaća, 658.

46.
Kukić Sava, načelnik carinske uprave Ministarstva
finansija, „direktor carina”, 529.150

Kozel (Kosel) dr, austrijski ministar finansija, 625.
Kragujevac, 39, 94, 129, 183, 268, 355, 360, 443-4,
488, 609, 659-61, 699.
150

Na str. 529 pogrešno stoji Rukić.
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Kumanovo, 372, 379-81, 419, 457, 516, 533, 545,
583, 591, 593, 608, 674, 685.
Kun (Kuhn), baron, austrougarski poslanik na
Cetinju, 246, 328, 431-2, 553.

Le Volter (Le Voltaire), francuski list, 559.
Lebane, 121, 137.
Lenderbank (Länderbank), u Beču, 370.
Lensdaun (Lansdowne) Henri Čarls (1845—1927),

Kuršumlija, 136, 372, 685.

lord, engleski ministar inostranih poslova

Kurtović Milosav, bivši generalni konzul Srbije u

(1900—1905), 231, 343, 352-3, 367, 458,

Skoplju, 369-70.

633.

Kuskov Dmitri, poverenik bugarske vlade, 218.

Leskovac, 121, 136, 183, 270, 272, 420, 495, 547.

Kušaković Dragutin, generalštabni kapetan I klase,

Letica Evgen, biskup banjalučki, 658.

u štabu (generalštabu) komande moravske
divizijske oblasti u Nišu, 195.151

Levaser (Levasseur), major, vaspitač
prestolonaslednika Aleksandra, 635.

Kutuzov, grof, 537.

Levit, vlasnik fabrike u Pilsenu, 183.

Kvinc (Quinz) Karl, austrougarski major, 202-3.

Liberalna stranka, 310-1, 326, 588, 616.
Lihnovski (Lichnowski), nemački princ, 385.

L
La Patri (La Patrie), francuski list, 627.
Lajkovac, 358, 360, 564.
Lamsdorf Vladimir Nikolajević, (1845—1907),
grof, ministar inostranih poslova Rusije
(1901—1906), 18, 51, 75, 80-1, 106-7, 112,
137, 155-7, 160, 162-3, 165, 171, 188, 1967, 202, 213-7, 220, 231-2, 238-9, 261-2,
265, 280-3, 297-9, 328, 343-4, 353, 365-8,
390-4, 417-9, 421-4, 437-41, 443, 470, 5057, 536-7, 616, 718.
Lazarević Lazar (Laza), general, komandant Vojne
akademije, 225.
Lazarević Luka, major, posle potpukovnik,
komandant pešadijske podoficirske škole,
302, 304-7, 404, 434-5, 690.
Le Solej (Le Soleil), francuski list, 629.

Lihtenštajn Franc (Liechtenstein Franz), knez, bivši
ambasador Austro-Ugarske u Rusiji (1897),
284.
Lim, 626, 703.
Linebaher Jozef (Linebacher Joseph), trgovac
živinom u Zemunu, 490-1.
Lipara (Lypara fon), načelnik odeljenja Ministarstva
inostranih poslova u Beču, 709.
Lobanov, knez, bivši ruski ambasador u Beču, 215.
Lokroj, bivši ministar u Francuskoj, 627.
Lončarević Dušan, publicista, šef odseka za štampu
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 153,
552, 613, 639, 642.
London, 63, 213-4, 234, 352, 376, 452, 458, 578,
633, 705.
Lontkijević Branislav, konjički kapetan, 308.
Lozenčev Dimitrije, predvodnik jedne komitske
organizacije, 673.
Loznica, 409, 412.
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Lube Emil (Loubet Emile, 1838—1928),

491, 497, 516, 533-5, 543, 545-7, 549, 551,

predsednik Francuske republike (1899—

555, 562, 565-8, 579, 581-5, 590-6, 598,

1906), 324, 628, 633.

600, 602-3, 605-9, 6134, 616, 618-9, 621,

Lucati (Luzzatti), 233.

623, 637, 640-2, 646-54, 657, 673-6, 682,

Lukač Laslo (Lukács Lászlo), ugarski ministar

684, 699, 701, 713-5.

finansija, 625.

Makio (Macchio) Karl, baron austrougarski

Lukačević Stevan, trgovac, 658.
Lukić Nikola, potpukovnik, komandir drinske
pešadijske brigade, 226, 264.

poslanik na Cetinju, 103.
Makovec (Mahkovec) dr Anton, policijski savetnik
u Kotoru, 98, 249-50.

Lukovo, 700.

Maksimović Rista, iz Sarajeva, 548.

Luksić Antonio, trgovac u Čileu, 504.

Mali žurnal (1894—1914), 92, 115, 267, 274, 461,

Luksić Nizetić Nikola, trgovac u Čileu, 504.
Lunjevica, braća (i sestre), 30-2, 388, 390, 587.
Lurtje, 629.

469, 482, 661, 665, 704.
Maljano (Magliano) Roberto, grof, italijanski
poslanik u Beogradu, 164-5, 229, 261, 264,
285, 290-2.

LJ
Ljermontov, otpravnik poslova ruskog
Diplomatskog predstavništva u Sofiji, 155-6.
Ljig, 358.
Ljubljana, 11, 111, 510, 512.

Manastir Sveta Trojica, kod Plevalja, 212.
Mandarović-Mandarčev Veljko, predvodnik
komitskog odreda, 355, 373, 420, 583, 594.
Mandić dr, advokat u Sarajevu, 448.
Mandić Nikola, nadbiskup u Sarajevu, 658.
Marčev Đorđe, predvodnik komitskog odreda, 355,
373.

M
Macini Đusepe (1805—1872), 73.
Mađarska fabrika oružja, 383.
Majdanpek, 456.
Makedonija, 12, 15, 27, 35, 38, 43-5, 47-9, 63, 65,

Marijenbad, 449.
Marinković Milan M., geometar, socijaldemokratski
poslanički kandidat u Nišu, 271.
Marinković Stevo, učesnik bosanskog ustanka
(1875—1878), 466.

67, 70, 72-3, 93, 112, 121, 123-5, 142, 145,

Marjanović Alimpije, bivši poručnik, 136.

155-6, 172-3, 176, 189, 193, 205-6, 210,

Markov, ađutant bugarskog kneza Ferdinanda, 713.

215, 220-1, 224, 235, 240-2, 245, 271, 275-

Marković Stanoje, iz Soluna, 174.

6, 278, 292, 294-5, 297, 3134, 319-20, 323,

Marsalek Vencel, češki panslavista, 110-2.

325-6, 329, 332, 334, 338-9, 342-3, 346-7,

Martin, fabrika oružja, 700.

356, 380, 382, 408, 412-3, 416, 4504, 457,

Masburg (Maasburg), dr, 128.
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Mašin Aleksandar (1857—1910), pukovnik,
počasni ađutant kralja Petra, komandant

Micko (Mihajlović), predvodnik komitskog odreda,
684.

dunavske divizije, posle šef generalštaba,

Mićović Danče, iz Prištine, 174.

51, 90, 118-9, 226, 252, 260, 263-4, 273,

Mihailo Obrenović (1823—1868), knez Srbije

289, 293, 301-2, 305-6, 308-9, 311, 404,
433, 435, 558, 587-8, 610, 635, 668, 701.
Mašin Draga (1866—1903), žena kralja Aleksandra
Obrenovića (1900—1903), 24, 75, 180, 191,

(1839—1842, 1860—1868), 68, 389, 590.
Mihailović Manojlo, predvodnik komitskog odreda,
608.
Mihailovski, profesor, bivši predsednik

300-4, 306-9, 388-9, 395, 398, 445, 513,

makedonskog komiteta, poslanik Sobranja,

535, 578, 611.

275-6.

Matanović, otpravnik poslova crnogorskog
Poslanstva u Carigradu, 601.

Mihajlović Đorđe (Đoka), pukovnik, komandant
Drinske divizije, 226, 302, 369, 435.

Matasijević Matailo, 420.

Mihajlović Micko, vidi Micko (Mihajlović).

Matov Hristo, komitski vođa, 673.

Milan Obrenović (1854—1901), knez (1868—

Mauzer, fabrika oružja, u Oberndorfu, 182.

1882), kralj Srbije (1882—1889), 18, 68,

Mavrokordato Edgar, rumunski poslanik u

109, 115, 168-9, 264, 269, 301, 325-6, 389,

Beogradu, 17.
Mek Maksimilian, ruski konzul u Dubrovniku, 2067.
Meksiko, 467.

405-6, 478.
Milanković (? Milovanović, Milanović) Jovan,
službenik Ministarstva inostranih dela, 657,
661, 665.

Melas, predvodnik komitskog odreda, 594.

Milano, 63-4, 70-3, 125-7, 467, 697, 708.

Mendlsova fabrika metaka, 707.

Milanović Vidoje, aktivista jugoslovenskog pokreta

Mensdorf Albert, grof, austrougarski ambasador u
Londonu, 213, 352, 376-7, 578, 604, 633.
Merdjev, bivši poručnik, 196.
Merej (Mérey) fon Kapoš-Mere prvi sekcijski šef
Ministarstva inostranih poslova u Beču, 213,
233, 284, 287, 351, 398, 563, 650, 654.
Meštrović-Gavrilović Ivan (1883—1962), vajar,
511.
Micko (Krstić), komitski vojvoda, 541-2, 546, 582,
584, 591, 608-9, 614, 648, 673, 675, 684.

u Bosni, 658.
Milberg (Mühlberg), podsekretar Ministarstva
inostranih poslova Nemačke, 530.
Mile Konstantin, vlasnik rumunskog lista Adverul,
658.
Milena, vidi Petrović Milena.
Miler, „civilni agent” Ministarstva inostranih
poslova u Beču, 352-3, 356, 368.
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Miletić Kosta, inženjerski kapetan I klase, ordonans
oficir kralja Petra, 20,152 32.
Milica (Meklenburg-Stremu), vidi Petrović Milica.

80, 118, 264, 273, 300-1, 305-10, 388, 404,
411, 429, 434-5 558, 586, 610, 665,
Mišić Živojin, pukovnik, pomoćnik šefa

Milić Ljubomir, potpukovnik, 369.

generalštaba, penzionisan, 226, 264, 369,

Milić Vincenc, gradonačelnik Splita, 159-60, 446.

410.

Milićević Mihailo, srpski poslanik u Berlinu, 44950, 521-2, 527-8, 530.

Mišković Jovan, general u penziji, 228.
Mitro, komitski vojvoda, 547.

Milinović, nadbiskup, 447.

Mitrovica, 9, 82, 84, 125, 132, 177, 183, 363, 413.

Milišić Ilija, iz Hercegovine, 174.

Mitrović Bogdan, iz Priboja, 174.

Milišić Todor, iz Hercegovine, 174.

Mladenovac, 23, 361, 598.

Milivojević Obren, konjički pukovnik, 227, 264,

Monastir, 62, 161-2, 176-7, 231, 242, 443, 516,

369, 410.
Milošević Miloš, potpukovnik, prvi ađutant kralja
Petra, 262-3, 288, 310.
Milovanović Koka, general u penziji, 228, 669, 684.
Milovanović Stevan, pešadijski major, ađutant
kralja Petra, 18, 119-20, 138, 141, 186, 260.
Minhner Cejtung (Münchner Zeitung), nemački list,
624.
Minhner Nojeste Nahrihten (Münchner Neueste
Nachrichten), 152.
Minir-Bej, 322.
Minkus, direktor banke, 707.
Mircšteg (Mürzsteg), mircštegski sporazum između
Rusije i Austro-Ugarske 1897, 35, 119, 1234, 131, 156-7, 161, 176, 188, 213, 216, 232,
367, 719.

541, 546, 551, 583-4, 593-5, 603, 605, 6089, 644, 674, 684-5, 720.
Mons (Monts) Anton, grof, nemački ambasador u
Rimu, 76, 235.
Monurović Jovanče, iz Soluna, 174.
Morfov, bugarski kapetan, 52.
Moskovski Vjedomosti, ruski list, 537.
Moskva, 52, 327, 391, 446, 448, 655.
Mostar, 208, 210, 658.
Moštanica, samostan na Kozara planini, kod
Dubice, 195.
Mrkonjić Petar, ustaničko prezime Petra
Karađorđevića za vreme bosanskohercegovačkog ustanka 1875—1878, 135.
Muravjov Apostol Korobjin, prvi sekretar,
otpravnik poslova ruskog Poslanstva u

Mišić Petar (1863—1921), potpukovnnk, načelnik

Beogradu, 18, 29, 50, 59, 62, 79, 92, 124,

opšteg odeljenja Ministarstva vojske, zatim

131-3, 138-42, 165, 171, 187, 196-7, 201,

nastavnik u Vojnoj akademiji, 32, 50, 53,

215, 217, 264-5, 273, 281, 289-91, 388, 407,
640.
Mušir Omer Rušdi Paša, komandant turskih trupa,
177.
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Neva, 34.
N
Nacionalna, narodna liberalna stranka, 582, 616-7.
Najkom (Neukomm), austrijski kapetan u komandi
Kotorskog ratnog pristaništa, 98.
Nakšulović Đuka, trgovac, živinom u Zemunu, 492.
Narodna pravda, bugarski list, 575.

Nićifor Perić, raško-prizrenski mitropolit (1901—
1911), 87.
Nikanor, niški vladika, 32, 321.
Nikašinović, publicista, politički aktivista, 551, 560,
683.
Nikola I Petrović (1841—1921), knez (1860—

Narodni list, 513, 535, 665, 689.

1910), kralj Crne Gore (1910—1918), 219,

Natalija Obrenović (1859—1941), žena kralja

236, 323, 329-30, 376, 431-2, 437, 446, 448,

Milana, 180, 389.
Naumović Mihailo, potpukovnik, ađutant kralja
Aleksandra Obrenovića, ubijen u

463, 475, 484, 502-3, 542, 544, 551, 553-6,
575, 579, 712.
Nikola II (1868—1918), ruski car (1894—1917),

prevratničkom činu 1903, 307-8.

34, 50, 52, 75, 82, 93, 124, 141-2, 168, 197,

Naumović, žena ubijenog potpukovnika Mihaila

216, 238-9, 270, 280, 283, 294, 320-1, 343-

Naumovića, 307-8.
Navij (Naville) Piram, predsednik finansijskog
koncerna (sindikata) u Parizu, 19, 695.
Negoi, (Rumunija), 68-9.
Negotin, 245, 274-5, 409, 659-60.
Nemačka, 25, 73, 340, 342, 385-6, 417, 422-3, 425,
438, 466, 499, 500, 507-9, 518-32, 539-40,
600-1, 606, 617, 623, 650, 653, 692, 697-8,
701-2, 708.

4, 365-6, 384, 392-4, 419, 422-4, 436, 4401, 477, 486, 535, 571-2, 622, 665.
Nikola, komitski vojvoda, 547, 582.
Nikolajev (Nikolov), bugarski general, 472-4, 478,
503, 533.
Nikolajević Svetomir, bivši predsednik Društva
Svetog Save, 657.
Nikolić Andra (1853—1918), ministar inostranih
dela (u Grujićevoj vladi), 21, 33-5, 41, 47,

Nemanjići, 427.

50, 59, 62, 65, 67, 78, 80, 85-9, 94, 115,

Nemeš Hidveg Albert (1860—1940), grof, sekretar,

120-1, 124, 130, 158, 188, 190.

otpravnik austrougarskog Poslanstva u

Nikolić Jelesije, trgovački agent u Zemunu, 191-3.

Beogradu, 133, 230, 272.

Nikolić Nikola, advokat, ministar pravde u

Nenadović dr Jakov (Jaša) M., lični sekretar i šef
kabineta kralja Petra, 18, 21, 118, 166, 167,
172, 188, 301, 403, 405, 407, 430-1, 436,

Grujićevoj vladi, 402, 657, 662.
Nikolić, baronica, sestra Mihaila Obrenovića, žena
barona Fedora Nilića, 68-9.

542, 546-9, 568, 612-3, 637, 658, 667-8,

Nikolić, kapetan, 659.

689, 713.

Nikolić, trgovac iz Zagreba, 658.

Nenadovići, 281.
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Nikolov, bugarski rezervni poručnik, pomoćnik
Borisa Sarafova, 218.
Ninčić Momčilo, docent ekonomskih nauka na
Velikoj školi, 331.153

NJ
Njiri, baron, generalmajor, ugarski ministar
odbrane, 625.
Njujork, 37, 122.

Niš, 32, 94, 136-7, 142, 183, 186-7, 190-1, 195,
244, 268-71, 303, 308, 322, 337, 339-40,
346-50, 355, 368-9, 398, 404, 407, 410, 421,
426, 444, 462-1, 482, 495, 579, 635, 671,
699, 701.
Nizozemska, 464, 481.
Nobel, 42.
Noje Fraje Prese (Neue Freie Presse), 122, 151-3,
294, 318-9, 375-7, 379, 502, 535, 551, 570,
580, 603-4, 612-3, 617, 620, 640-2.
Nojes Viner Tagblat (Neues Wiener Tagblatt), 319.
Nova Varoš, 9, 137, 304.
Novaković Stojan (1842—1915), srpski poslanik u
Petrogradu, 50, 92, 137, 171, 197, 216, 232.
Novi Pazar, 82-3, 125, 129, 136, 147, 152, 157,
162, 215, 231-2, 240, 298, 329, 356, 596,
671, 685, 700, 712.

O
Obilićevo, fabrika baruta, 37, 183, 262-3, 383, 661,
Obradović, iz Požarevca, 42.
Obrenovac, 455.
Obrenovići, 305-6, 369, 400, 403-4, 410, 427, 436,
445, 478, 503, 536.
Ohrid, 457, 516, 584, 644.
Opačić, sveštenik u hrvatskoj Dubici, 203-4.
Opatija (Abacija), 233, 272,
Opozicija, list, 513-4, 587, 661, 665.
Orlović Pavle, pseudonim pod kojim je Sveta Simić
izdao jednu brošuru, 616.
Oršava, 244-5.
Otomanska banka u Carigradu. 445.
Otomanska banka u Parizu, 370-1, 387.

Novi Sad, 464, 658.
Novi Srbobran, list Srpske samostalne stranke u
Hrvatskoj, 658.
Novi Vjek, bugarski list, 222, 333, 335, 543, 575.
Novoje Vremja, ruski list, 238, 535-7, 543.

P
Pačić Mihailo, pešadijski pukovnik, komandant XII
pešadijskog puka u Negotinu, 659.
Paču dr Lazar (Laza), 1855—1915, ministar

Nuri Bej, iz Travnika, 135, 191, 194-6, 203, 209.

finansija, 108, 114, 117, 248, 321, 326, 401,

Nušić Branislav (1864—1918), književnik, bivši

416, 425-6, 428-30, 459, 478, 499, 500-1,

funkcioner Ministarstva, u odeljenju za

507-10, 522, 525-6, 528-32, 551, 564, 623,

krajeve pod Turskom, 173.

634-5, 638, 656, 663, 667, 676-7, 679-81,
686-7, 693-702, 705-8.
Panse slav (Pensée slave), 98.
Para, austrougarski konzul u Skoplju, 442, 552.
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Paraćin, 39, 271, 358-61, 455, 564, 599.

Pavlov Rista, bugarski kaluđer, 271.

Parašanac Koča, iz Novog Pazara, 174.

Pavlović Jančić, iz sela Krajine, 672.

Pariz, 63, 168, 188, 213, 234, 357, 371, 385, 426,

Pavlović Milovan (1842—1903), general, ministar

438, 456, 459, 469, 501, 529, 532, 538, 569,

vojni (1894-5, 1902-3), ubijen u

616, 626-32, 635, 667, 676-7, 695-7, 706-7.

prevratničkom činu, 97, 178, 311, 316.

Partenov, bugarski pukovnik, predvodnik
komitskog odreda, 644.
Pašić Nikola (1845—1926), lider Radikalne
stranke, ministar inostranih poslova, posle i
predsednik vlade, 33, 36, 86-7, 91, 107-8,

Pavlović Taburus Hieronimus, Taburno, publicista,
273.
Pavse, slovenački poslanik, 12.
Pazeti, baron, ambasador Austro-Ugarske u Rimu,
44, 70, 75, 235.

116-8, 130, 138, 144, 152-3, 158-9, 164,

Pčinja, 420, 593, 685.

169-71, 185-7, 188, 190-2, 201, 218, 220,

Peć (Ipek), 48, 82-3, 177, 242, 348, 363, 493-8,

241, 246-9, 258-60, 265, 267, 273, 285, 288,

670-1, 675.

290-2, 294-6, 300, 304, 311, 319-22, 324-7,

Peking, 467.

337-9, 341, 346-7, 350-1, 355-6, 359-60,

Pera, 81-3.

362, 364, 375-8, 381, 385, 387-9, 400, 415-

Perini, francuski divizijski general, 537-8.

6, 420, 425, 428, 430, 432-3, 436-7, 450-2,

Perović, iz Beograda, 42.

454, 465, 471-2, 474, 481, 485, 507-8, 515-

Pester Lojd (Lloyd), 144, 324, 374-5, 377, 379, 617,

20, 528-9, 531, 533-4, 542-3, 545-9, 552,

623.

560, 562-3, 566, 568, 570, 574, 578-80, 589-

Peštanska fabrika oružja, 707.

91, 597, 599, 600, 612, 615, 617-20, 622,

Petar, komitski vojvoda, 583.

633, 639-42, 646-9, 651-4, 657, 662-7, 678-

Peterhof, 421.

9, 682, 685, 690, 693-4, 700, 713.

Petkov Dimitrije, bugarski ministar unutrašnjih

Patri (La Patrie), francuski list, 632.

poslova, 351, 458.

Patria, italijanski list, 44.

Petraki-Petrović, trgovac iz Sarajeva, 658.

Patrimonio Salvador, bivši francuski poslanik u

Petrarka, svečanosti, 633.

Beogradu, 399.
Paunović Miloš, generalštabni potpukovnik,

Petričić, iz Ljubljane, 12.
Petrograd (Petersburg), 34, 50, 76, 84, 92, 110-1,

komandant timočke pešadijske brigade, 229,

113, 133, 138, 142, 160, 162-3, 171, 197,

369.

200-1, 213-4, 243, 261-2, 265, 273, 280,

Paunović Sava, konjički pukovnik, komandant
konjičke divizije stalnog kadra, 227, 462,
488.

282, 286, 289, 297, 299, 317, 321, 323, 327,
343-4, 351-3, 365-7, 389, 391, 393-4, 407,

495
414, 416-8, 421, 423, 439, 442-3, 466, 470,

Petrović Svetozar, konjički major, 244.

478, 505, 507, 535, 544, 570, 616, 651, 665.

Petrović Vukašin (1847—1924), konzervativni

Petronijević dr Miloš, šef Kabineta kralja
Aleksandra Obrenovića, 68-9, 326, 402,
604.
Petrov Račo, bugarski general, predsednik vlade

političar, austrofil, više puta ministar
finansija, 21, 166-7, 197, 216, 398-9, 429.
Piemont, 555.
Pirot, 137, 269, 303, 426, 494.

Bugarske (1903—1906), 27, 156, 258-9,

Pitner, austrougarski vicekonzul u Nišu, 609, 701.

312-4, 319, 322, 333-4, 347, 349, 351, 566,

Pitrajh Hajnrih (Pitreich Heinrich, Ritter von),

573, 614-5, 617, 647-8.
Petrovac, 658.

Feldcojg-majster, zajednički ministar vojni
Austro-Ugarske, 212, 245, 624-6, 703, 710.

Petrovaradin, 498-9, 625.

Pjesić Sava, prota, 173.

Petrović Branko, novinar, ranije šef Presbiroa, 153.

Planket (Plunkett) ser Fransis, engleski ambasador u

Petrović Čedomir, 244-5.
Petrović Jelena, crnogorska princeza, kći kneza

Beču, 367.
Pleve Vjačeslav (1846—1904, ubijen), ministar

Nikole, žena italijanskog kralja Viktora

unutrašnjih poslova u Rusiji (1902—1904),

Emanuela, 631.

328, 390-1.

Petrović Lazar (1855—1903), general, prvi ađutant

Plevlje, 53-5, 211-2, 420, 670, 703-4, 712.

kralja Aleksandra Obrenovića, ubijen u

Ploješti, 466.

prevratničkom činu, 308-11.

Podgorica, 100, 102.

Petrović Ljubomir (Ljubisav), inženjerijski kapetan,
195.
Petrović Mihajlo, posrednik, 122.
Petrović Milan, komita, 122.
Petrović Milena, crnogorska kneginja, žena kneza
Nikole, 446, 463.
Petrović Milica, kneginja, supruga crnogorskog

Polićević Mihailo, ministar pravde (u
rekonstruisanoj, koalicionoj Grujićevoj
vladi), 109.
Polit-Desančić (1833—1920), jedan od osnivača i
lidera srpske Liberalne stranke u Vojvodini,
advokat, publicista, 658.
Politika, list, 96, 109, 396, 551.

prestolonaslednika Danila, 472, 475, 477,

Politiše korespondenc, 58, 151, 318, 502, 552, 705.

481, 483.

Pomerer, iz Litiha (Lüttich) i Pasaua (Passau), 42.

Petrović Mirko (1879—1918), mlađi sin

Pomjankovski (Pomiankowski) Jozef, major,

crnogorskog vladara Nikole, 90, 306, 436,

austrougarski vojni ataše u Beogradu, 23,

503.

30, 38, 41, 43, 55, 61, 78, 88, 95, 114, 120,

Petrović Nikola, brat Vukašina Petrovića, 398-9,
717.

123, 125, 128, 132, 134-5, 140, 143, 148,
154, 166, 186, 189, 191, 194, 217-8, 225,
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230, 242, 244, 250, 262, 264, 272, 274-5,

Priboj, 54, 137.

288, 292, 310, 315, 340, 354, 357-8, 368,

Prijepolje, 54, 137.

370, 372, 379, 382, 385, 398, 409, 412, 414,

Prilep, 177, 497, 584, 609, 643, 674-5.

419, 443, 452, 454-5, 457, 460, 466, 468,

Princip, šef trgovinske sekcije Ministarstva

479, 487, 490, 492-4, 496-7, 499, 513, 533,

inostranih poslova Austro-Ugarske, 696,

537, 541, 557, 563, 581, 583, 598, 606, 609-

705, 707, 715.

10, 634, 636, 643, 665-6, 668, 678, 683-4,
687-8, 700-1, 717.

Priština, 34, 62, 82-3, 136, 339, 348, 413, 450, 453,
671, 675.

Popović Aleksandar, činovnik, 548.

Prizren, 89, 177, 339, 348, 363, 609, 675.

Popović Damjan (1857—1928), pukovnik, prvi

Prlavić, predvodnik komitskog odreda (iz Užica),

ađutant kralja Petra, posle komandant

39.

dunavske divizije, 29, 32, 50-1, 53, 79, 80,

Prokuplje, 270, 272.

86, 118-9, 137-9, 141, 165-7, 171-2, 186-7,

Protić Stojan (1857—1923), ministar unutrašnjih

192, 201, 225, 252, 260, 264-5, 285, 288-9,

dela (u Grujićevoj i Pašićevoj vladi), 11, 34,

291, 293, 302-3, 306, 311, 370, 388, 398,

86, 91, 108, 190, 349, 351, 390, 470, 516-7,

403-5, 407, 411, 433-5, 445-6, 463, 487,

590, 626-7, 664, 699.

558, 568, 582, 586, 610, 635, 661, 664, 701.

Pšemisl, 239.

Popović Jovan, potpukovnik, 461.

Puškarov Stevan, komitski predvodnik, 420.

Popović, narodni poslanik u Hrvatskoj, 561.

Putnik Radomir (1847—1917), šef Generalštaba,

Poreč, (Vilajet Monastir), 541, 546, 550, 584, 675.

posle ministar vojni, 51, 86, 109, 118, 154,

Potapov, potpukovnik, ruski vojni ataše na Cetinju,

181, 186, 225, 230, 244, 251-2, 254, 263,

175.
Potočnjak Franko (1862—1932), advokat u

292-3, 311, 316-7, 360, 369-70, 383, 385,
404, 409, 413-5, 455, 459-63, 469, 488-9,

Zagrebu, hrvatski političar sa levičarskim i

513-4, 588-9, 610-1, 636, 638, 657, 661,

Jugoslovenskim programatskim

664, 666, 668-9, 678, 709.

stremljenjima, 658.
Požarevac, 288, 310-1.
Požega, 358.
Prag, 110, 206, 285, 328, 631.
Praporec, bugarski list, 575.
Prekopana, 594.
Prespa, 608, 644.
Pribićević, urednik lista Novi Srbobran, 658.

R
Radaković R. Svetozar, major, 435.
Radev Simeon, publicista u Bugarskoj, jedan od
vodećih članova Makedonskog komiteta,
urednik Večerne Pošte, 607, 615, 648.
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Radić Stjepan (1871—1928), publicista, hrvatski

Regali, slovenački pisac, 512.

politički lider progresivnih stremljenja, 110,

Riaz-paša, 413.

658.

Ribarac Stojan (1855—1922), prvak Liberalne

Radikalna stranka, 107, 158, 169, 225, 248, 310,

stranke, 615, 617-8.

324-5, 369-70, 400, 404, 428, 449, 460-1,

Rihter (Richter), austrougarski major, 381.

464, 468-9, 589, 611-2, 618-9, 655, 662.

Rihthofen Osvald (Richthofen Oswald, 1847—

Radivojević Milan, iz Kragujevca, 122, 196.

1906), baron, nemački državni sekretar za

Radojičić Svetozar, penzionisani pukovnik,

inostrane poslove, 385, 527.

reaktiviran i ponovo penzionisan, bivši vojni

Rijeka (Fiume), 246.

ataše u Carigradu (za vreme Aleksandra

Rim, 44-5, 72, 75-6, 164, 188, 213-5, 279, 291-2,

Obrenovića), 445, 461.
Radoslavov Vasko, bugarski političar, 575.

299, 324, 354, 377, 408, 467, 535, 555-7,
570-1, 627, 631-2, 718.

Radovanović Svetolik, ministar trgovine, 108.

Riskov, ruski sveštenik, 111.

Rafajlović Žika, bivši oficir (kapetan I klase), član

Ristić Đorđe, artiljerijski kapetan, ordonans oficir

Centralnog komiteta Organizacije za

kralja Petra, 16, 30.

oslobođenje zemalja pod Turskom, 38, 88,

Ristić Gligorije, poručnik, 670-1.

121, 136, 146, 355, 381, 420, 700, 714.

Ristić Mihajlo, pešadijski kapetan I klase, 309, 436.

Rajevski, 270.

Riza-bej, 164.

Rajović Dragomir (1836—1911), bivši ministar

Rizov Dimitrije (1866—1918), bugarski

(1884—1886), 304, 306.

diplomatski predstavnik u Crnoj Gori

Rajzer Josip (Reiser Josef), bivši činovnik

(1903—1905), 236, 258-9, 276, 294-6, 312-

Beogradske zadruge, 655-6.

4, 318-9, 322, 334, 337-8, 341, 346-9, 355-

Rakovski, von, funkcioner Ministarstva inostranih
poslova Austro-Ugarske, 504.

6, 450, 544.
Robilant, general, 592.

Rastanov, revolucionarni aktivista, 552.

Rogaška Slatina, 447.

Rašić Mihailo (1858—1923), artiljerijski pukovnik,

Romano Kamilo-Avecana, baron, prvi sekretar,

inspektor za artiljeriju u Ministarstvu

otpravnik poslova italijanskog Poslanstva,

vojnom, 225, 469, 635, 669, 701.154

164, 229, 467.

Rašić, sin pukovnika Mihaila Rašića, 701.

Rosija, list u Petrogradu, 273.

Raška, 136, 671.

Rot (Roth), fabrika oružja u Beču, 565.

Razigorov, predvodnik komitskog odreda, 643.

Rotmund (Rothmund), austrougarski diplomatski
kurir, 297.
Rotšild Albert, austrijski ministar, 707.

154

Na str. 701 pogrešno stoji Rajić.
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Rozman, kanonik, 12.

Sandžak, 9, 53-5, 824, 129, 157, 162, 210, 212, 215,

Rožanović Miloš, potpukovnik, 435.

232, 235, 240, 247, 278, 298, 339, 348, 356,

Rumunija, 24, 45, 69, 72, 103, 175, 269, 658, 692,

420, 703.

720.

Sarafov Boris (1872—1907, ubijen), vođa jednog

Rus, list u Petrogradu, 113, 124.

dela Komitskog pokreta u Makedoniji, 26-7,

Rusija, 25, 29, 35-6, 45-8, 50, 73-5, 84, 112-3, 115,

37, 41, 44-5, 49, 67, 70, 72-3, 83, 122, 176,

119, 123, 130, 138, 140, 142, 145, 148-50,
156, 162-3, 165, 168, 176, 188, 192, 207,
213-6, 223, 226, 231, 237-40, 242-3, 246,

218, 271, 381, 451, 458, 603, 646, 673-4.
Sarajevo, 53-5, 103, 147, 206-8, 448-9, 548, 621,
658, 682.

254-6, 261, 264, 272-3, 280, 282-3, 286,

Sardelić dr, iz Dalmacije, 249-50.

290-1, 293-4, 320, 324-5, 327-30, 332, 343-

Sava, reka, 520, 709.

6, 348, 350, 355-6, 365-7, 391-4, 401, 407,

Sava, slovenačko umetničko društvo, 512.

412-3, 417-8, 422-4, 437, 439-40, 442, 446,

Savov, bugarski ministar vojni, 323.

449, 466, 470-1, 481, 483-4, 503, 505, 535,

Sedlar Nikola, sveštenik iz Labinja, 204.

542-3, 545, 553-4, 556, 571, 582, 596-7,

Seđenj Ladislav (Szögyény), austrougarski

616, 618, 622-3, 625-6, 630, 646, 651-2,

ambasador u Berlinu, 74, 449, 527.

654, 672, 708, 710-1, 712, 717, 719-20.

Sekolo, italijanski list, 234.

Rustan, braća iz Bosne, 204.

Seljačka stranka, 270, 368-9, 409-10, 444, 462, 665.

Ruštčuk, 314.

Sen Sir (St. Cyr), francuska vojna akademija, 517,
537-8, 557.
S

Sablin E. V., drugi sekretar ruskog Poslanstva u
Beogradu, 125, 243.
SAD, 148, 238, 569.
Salandruz de Lamorke Šarl, francuski finansijski
delegat u Upravi monopola u Beogradu, 20,
635, 677.
Samouprava, organ Radikalne stranke, 86, 130, 133,
144, 152-3, 158, 169-70, 220, 324-6, 362-4,
374, 378, 388, 397, 432, 451, 464, 469, 525,
542, 545-6, 558, 561, 566, 5b8, 704.
Sandanski, predvodnik komitskog odreda, 644.

Sen Šamon (Saint Chamont), fabrika oružja u
Francuskoj, 182, 667.
Seres, 242, 603, 644.
Sima, komitski vojvoda, 609.
Simić Đorđe, (1843—1921), bivši predsednik vlade
i ministar inostranih dela (1894, 1896—
1897), 297.
Simić Svetislav (Sveta, 1865—1911), publicista, šef
propagandnog odeljenja Ministarstva
inostranih dela, urednik Samouprave,
diplomatski predstavnik Srbije u Sofiji, 62,
94, 136, 152, 158, 219, 319, 326, 334, 342,
348, 355, 416, 432, 450-2, 458, 477, 546-7,
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550-2, 566-7, 590-1, 602-3, 606, 613-6, 621,

575-82, 584-5, 591, 602-3, 606-7, 6134,

645-50, 659, 672-6, 679-80, 714.

617, 640-1, 645, 647, 649, 659, 672, 679-80,

Simo, predvodnik komitskog odreda, 608.
Simonov Đorđe, komitski vojvoda, 609.
Sisojev, pukovnik, ruski vojni ataše u Beogradu, 52,
243.

713.
Solarović (Solarević) Leonida (1854—1929),
artiljerijski pukovnik, bivši ministar vojni (u
rekonstruisanoj Avakumovićevoj vladi

Sjenica, 9, 137, 210, 671, 685.

1903), komandant vojne akademije, 178,

Skarić Matija, upravnik policije u Kotoru, 249.

227, 261, 264, 302, 305-6, 469, 610-1,

Skenderović, bivši prefekt policije u Leskovcu, 420.
Skoplje (Üsküb), 15, 34, 48, 62, 82-4, 132, 183,

Solun (Saloniki), 15, 36, 125, 176, 215, 246-7, 266,
297, 329, 332, 378, 416, 443, 451, 551, 593-

369, 381, 420, 442, 453-4, 516, 551-2, 583,

5, 605, 607-8, 610, 613, 644-5, 652-3, 684-

594, 607-9, 643-5, 648, 671, 675.

5, 720.

Skopska Crna Gora, 684.

Sosiete anonim (Société anonyme), Paraćin, 39.

Skutari, 98, 102.

Spalajković Miroslav dr (1869—1951), sekretar

Slajner dr Eduard, lekar iz Ljubljane, 511, 512.

srpskog Poslanstva u Petrogradu (od 11. IX

Slavenska Misao, 73.

1900. do 29. VI 1904), zatim konzul u

Slavet, predvodnik komitskog odreda, 584.

Prištini, 622.

Slaviše Korespondenc (Slavische Correspondenz),
122.

Spiridon, predvodnik jednog komitskog odreda, 88.
Spiridović (Spiridonović) Čerep Artur, ruski

Slavonija, 658.

pukovnik, panslavistički agitator iz Moskve,

Sloboda, jugoslovenski list u Čileu, 504.

počasni predsednik Kelto-slavenskog

Slovenija, udruženje studenata u Beču, 511.

saveza, predsednik Moskovskog slovenskog

Slovenski Narod, list u Ljubljani, 511.

dobrotvornog društva, srpski generalni

Smederevo, 288-9, 300, 311, 488.

konzul u Moskvi, 112, 285, 287, 317-8, 327-

Smičiklas Tadija (1843—1914), predsednik

8, 351-2, 390-1, 446-9, 627-32.

Jugoslavenske akademije znanosti i
umjetnosti u Zagrebu, 447.

Split (Spalato), 159, 160, 447, 504, 512, 569, 62730.

Socijaldemokratska partija u Srbiji, 271, 444.

Srb, bivši gradonačelnik Praga, 631.

Sofija, 15, 46, 62, 106, 111-2, 136, 155, 163, 192,

Srećković Mihajlo, general u penziji, 228, 243, 273,

206, 220, 221-2, 227, 229, 271, 275, 282,

709.

292, 294, 296-7, 314, 322, 331-3, 335, 340-

Sremski Karlovci, 658.

1, 349, 377, 416, 450, 452, 458, 517, 533-4,

Stalać, 359-60.

542-3, 546-7, 549-51, 565, 567-8, 570, 572,

500
Stambulov Steva, predsednik vlade u Bugarskoj
1887—1894 (ubijen 1895), na vlasti isticao
se promenom spoljno-političkog kursa

Stoičev, komitski predvodnik, 595.
Stoilov Konstantin, bivši predsediik bugarske vlade,
297.

Bugarske, udaljavanjem od Rusije i

Stojanov, bugarski rezervni oficir, 26.

približavanjem Austriji i Nemačkoj, 439.

Stojanović Boža, iz Ćuprije, predvodnik jednog

Stanković Todor, bivši prefekt policije u Nišu, 191,
195.
Stanojević Aca (1852—1947), jedan od prvaka

komitskog odreda, 38-9.
Stojanović Jova, iz Bosne, činovnik u Beogradu,
173.

Radikalne stranke, predsednik Skupštine,

Stojanović Mirko, iz Mitrovice, 174.

657.

Stoun (Miss Stone), 45.

Stanojević, iz Kragujevca, 42.

Suanov, predvodnik komitskog odreda, 609, 643.

Stanojlović Radislav, inženjerski kapetan, posle

Suban Petar, iz bosanske Dubice, bivši učitelj, 203.

prevrata ordonans oficir kralja Petra, 120,
138, 141, 186-7, 191-2, 217, 260.

Sugarev Đorđe, predvodnik komitskog odreda,
učitelj iz Prilepa, 541-2, 546, 582, 584.

Stefanović Dušan, major, 263.

Sulejman-paša, 9, 10, 55, 147, 212.

Stefanović Marko, bivši podoficir, komitski

Suvorin, 238.

aktivista, 195.
Stefanović Nikodin, general u penziji, 610-11.
Sten (Verner Van den Sten), de Žehaj, grof,
belgijski poslanik u Beogradu, 11.155

Sv. Petka, manastir, magacin baruta kod manastira,
455.
Svatkovski, panslavista, 112.
Svobodno slovo, bugarski list, 575.

Stepanović Milutin, viši činovnik Glavne kontrole,
136.
Stepanović Stepan, generalštabni pukovnik,
komandant šumadijske divizijske oblasti,
226.
Stevanov, predvodnik komitskog odreda, 643.
Stevo, predvodnik komitskog odreda, 684.
Stid (Stead) Alfred, engleski publicista, sin
poznatog publiciste i pacifiste V. T. Stid-a,
604-5, 633-4.
Stijaković Teodor, moler, 196.

Š
Šabac, 39, 89, 191, 288, 406, 411.
Šantić Aleksa (1868—1924), književnik i
publicicista, 548.
Šar Planina, 609.
Ščeglov, ruski poslanik u Cetinju, 328. 329.
Ščerbina Grigorije C., ubijeni ruski konzul u
Mitrovici, 177.
Šećerović Đoko, trgovac, 704.
Šemsi-paša, komandant turskih trupa u Makedoniji,
177.

155

Na str. 11 pogrešno stoji Lern.
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Šenbrun (Schönbrun), diplomatski predstavnik
Austro-Ugarske u Rimu, 233.
Šenk, pukovnik, 238.

Šumanović dr, odjelni predstojnik Zemaljske vlade
u Zagrebu, 204.
Švajcarska, 44, 148.

Šenker, 42.
Šibalić Sava, novinar, urednik Narodnog lista, 665.
Šibenik, 632.
Škoda, fabrika oružja, 95-7, 182, 315, 317, 372,
383, 563, 634, 636-7, 666, 668, 678, 683,
686-9, 694, 698, 701-2, 707-9, 712, 717.
Šmit (Schmidt), poručnik, austrijski obaveštajni
oficir u Kotoru, 106.
Šnajder, fabrika oružja, 154, 179, 689-90.
Šola Vojislav, trgovac iz Mostara, 548, 621, 658.
Šoštak, ruski general, 82.
Španija, 627.
Štajerska, 511-2.
Štajnhart (Steinhardt), dopisnik bečkog lista Cajt,
551-2, 613, 620, 640.
Štampa, list u Beogradu, 91, 219, 380, 481, 500,
551, 561, 681.
Štip, 644.
Štork, baron, sekretar, otpravnik poslova
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 90,
222, 236, 258, 275, 294, 297, 322.
Štrasek dr Jozef, lekar u Štajerskoj, 512.
Štrosmajer (Strossmayer) Josip Juraj (1815—1905),
biskup i političar, jedan od ideologa
jugoslovenstva u Hrvatskoj, 447-8, 630.
Šturm, v. Jurišić.
Štutgart, 262.
Šubanović (Šabanović), Bosanac, 135, 174, 191,
194-6, 209.

T
Taburno, vidi Pavlović Hieronimus Taburus.
Tagblat (Tagblatt), list na nemačkom jeziku u
Beogradu, 559-60, 585, 604.
Taiba beg, turski komita, 643.
Tajms (Times), engleski list, 605.
Talijan Bela (Tallian von Béla), mađarski ministar
poljoprivrede, 69.
Tan (Temps), francuski list, 19, 152.
Tatarčev dr Hristo, lekar, 615, 673.
Tausig, direktor banke, 707-8, 716.
Taušanović Kosta (1854—1902), prvak Radikalne
stranke, osnivač Beogradske zadruge, umro
u zatvoru, 655.
Tavčar, supruga dr-a Tavčara, ljubljanskog
advokata i poslanika u austrijskom
Parlamentu, 12.
Tehib-efendi, nudir u Sarajevu, 548.
Temišvar, 274-5, 493.
Teodorović Velimir, vanbračni sin kneza Mihaila
Obrenovića, 68-9.
Tetovo (Kalkandelen), 420, 594, 684.
Tezidžer Vilfred, druti sekretar i otpravnik poslova
engleskog Poslanstva u Beogradu, 633.
Tisa Ištvan (1861—1918), grof, predsednik vlade i
ministar unutrašnjih poslova Ugarske
(1903—1905), 75, 138, 204, 245, 254-5,
258, 375, 443, 524, 530-1, 624.
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Titoni Tomazo (1855—1931), ministar inostranih

Trgovinski glasnik, 375, 561, 623.

poslova Italije (1902—1908), 44, 233, 235,

Tribuna, italijanski list, 44, 234.

277-9, 297-8, 467.

Triler (Triller) dr, advokat, 12.

Todor Kapetan, predvodnik komitskog odreda, 644,
674.
Todorović Velimir (Velja), bivši ministar
unutrašnjih dela, u vladi Cincara Markovića
pod Aleksandrom Obrenovićem, 68-9, 263.
Todorović Vladimir (Vladan), ministar građevina (u

Trst, 64, 122, 126-7, 630-1, 711.
Trumbić dr Ante (1864—1938), advokat iz Splita,
poslanik u dalmatinskom Saboru (1895—
1918), 569.
Turn Severin, 244, 245.
Turska, 24, 35, 41, 43, 47, 65, 67, 75, 90, 93-4, 112-

vladi Save Grujića), 109, 456, 589, 599,

3, 134, 145, 147, 149-50, 157, 161, 163,

663.

175-77, 193, 212, 218-9, 223-4, 231, 236,

Todorović Vukoje, pešadij. kapetan I klase,

240-1, 269, 278-9, 296, 313, 320, 328, 338-

komandir 2 čete graničnih trupa u

9, 341-2, 344-6, 350, 354, 367, 372, 379,

Kuršumliji, 136.

392, 394, 412-4, 417-21, 453-4, 458, 471,

Tomić Jaša (1856—1922), urednik novosadske
Zastave, vođ srpskih radikala u Vojvodini,

515, 534, 544, 562, 582, 592, 606, 618, 643,
645, 650, 684-5, 699, 710, 717.

318, 658.
Toplica, 269.
Topola, 23, 26.
Tošev Đorđe, predvodnik komitskih odreda u
prilepskom kraju, 609.
Tošev Petar, komitski vođ, 609, 673.
Trapen (Trappen), generalni direktor fabrike Škoda,
36.
Trautenberg (Trauttenberg), baron, 69.
Travnik, 13, 195, 208-9.

U
Udine, 64.
Ugarska, 531, 560, 561, 652, 658, 692, 694, 707,
711-2.
Union banka (Unionbank), 399, 429, 461.
Uzelac Petar, bosanski emigrant, jedan od vođa
bosansko-hercegovačkog ustanka, 195, 204,
465-6.
Užice, 39, 129, 271, 358-60, 612.

Trbić Vasilije (1881—1858), komitski predvodnik,
584.
Trenkov, komitski vojvoda, 609.
Tresić-Pavičić dr Ante (1867—1949), hrvatski

V
Vajfert Đorđe, industrijalac, 656.

književnik i političar, urednik lista Jadran,

Vajs Manfred, vlasnik fabrike oružja, 182, 565.

poslanik u dalmatinskom Saboru, 63-5, 73,

Vajsman (Weissmann) Aleksandar, agent ruske

125-7, 447-9, 569, 626-30, 632-3.

obaveštajne službe, 630.
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Valjevo, 121, 128, 358-61, 369, 398, 406, 409-10,
455, 564, 599.
Varšava, 239.
Vasić Miloš (1859—1935), pukovnik u penziji,
bivši ministar vojske (1900) i poslanik na
Cetinju, 227, 685, 700-1, 715.
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76. Petrograd, 27/14. februar 1904. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — o reagovanjima
ministra Lamsdorfa na novoiskrsle probleme oko sprovođenja reformnih akcija

160

510
77. Beograd, 29. februar 1904. Flotov Goluhovskom — o nekim „podozrivim” izjavama italijanskog 164
otpravnika poslova u vezi sa Starom Srbijom
78. Beč, 29. februar 1904. Ministar Goluhovski ambasadoru Erentalu u Petrograd — da obrati pažnju 165
ministra Lamsdorfa na blagonakloni stav otpravnika poslova Muravjeva prema „zaverenicima”, u
suprotnosti sa duhom savezničkih odnosa između Austro-Ugarske i Rusije
79. Beč, 29. februar 1904. Goluhovski Erentalu — o uslovima povratka austrougarskog poslanika
Dumbe; u dodatku prevod pisma Jaše Nenadovića Vukašinu Petroviću

166

80. Beograd, 2. mart 1904. Flotov Goluhovskom — o ličnosti kneza Arsena Karađorđevića,
povodom vesti o njegovom ponovnom stupanju u rusku vojsku, a u vezi sa porastom simpatija
javnog mnenja Srbije prema Rusiji

168

81. Beograd, 2. mart 1904. Flotov Goluhovskom — intervencija kod Pašića imala je efekta s obzirom 169
da je posle razgovora s njim u listu Radikalne stranke objavljen članak o neopravdanosti i
štetnosti antiaustrijskih napisa i glasova
82. Beograd, 2. mart 1904. Flotov Goluhovskom — o prvim koracima ka rešenju „ađutantskog”
pitanja

170

83. Zemun, 2. mart 1904. Policijski komesarijat u Zemunu Ministarstvu rata u Beču — o
rukovodećim članovima i agitatorima Nacionalnog komiteta za Makedoniju, Srbiju i Bosnu

172

84. Beč, 3. mart 1904. Šef Generalštaba Bek Vojnoj kancelariji cara Franje Josipa — elaborat o
promenama vojne prirode u pojedinim balkanskim državama 1903. godine; ovde uvodni opšti
deo i deo o Srbiji

175

85. Beograd, 4. mart 1904, Flotov Goluhovskom — divergencije o modalitetima rešenja
„ađutantskog” pitanja prema razgovoru sa Pašićem

185

86. Petrograd, 4. mart 1904. Erental Goluhovskom — ministar Lamsdorf je izjavio da će se i Rusija,
kao i Austro-Ugarska, suprotstaviti težnji Italije da proširenjem platforme Mircštegskog
sporazuma, postane balkanska sila

188

87. Beograd, 5. mart 1904. Pomjankovski Beku — o akcijama pojedinih komitskih odreda u
Makedoniji i Staroj Srbiji i o nastojanjima srpske vlade da ograniči aktivnost Makedonskog
komiteta i makedonskih odreda

189

88. Beograd, 5. mart 1904. Pomjankovski Beku — prilikom smenjivanja preostalih „zaverenika” na 191
dvoru ne mogu se prihvatiti imenovanja spornih ađutanata Dragačevića i Stanojlovića, s obzirom
da i oni pripadaju krugu „zavereničkih” poverenika
89. Beč, 5. mart 1904. Goluhovski Flotovu — da nije zadovoljan držanjem srpske vlade zbog širenja 193
vesti o „pripremama” Austro-Ugarske za navodnu intervenciju u Makedoniji i Staroj Srbiji
90. Beograd, 6. mart 1904. Vojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom birou Generalštaba u Beču — o 194
pojedinim južnoslovenskim aktivistima iz Južne Srbije i Bosne
91. Beč, 6. mart 1904. Goluhovski Flotovu — da se insistira na udaljenju svih „zavereničkih” oficira 196
iz kraljeve okoline; u prilogu telegram ambasadora Erentala o saglasnosti ministra Lamsdorfa za

511
koordiniranje stavova austrougarskog i ruskog predstavnika u Beogradu
92. Beograd, 7. mart 1904. Dumba Goluhovskom — ponuda vlasnika Srpske industrijske banke za
usluge pri narudžbini kovanog novca; u dodatku odgovor Goluhovskog — da se pregovori već
vode između nadležnih ustanova i posrednici su izlišni

197

93. Beč, 7. mart 1904. Goluhovski Erentalu — da je otpravniku poslova u Beogradu Flotovu poslao
uputstvo da istraje u zahtevu za udaljenje svih „zaverenika” iz kraljeve okoline

200

94. Beograd, 9. mart 1904. Flotov Goluhovskom — i ruski otpravnik poslova pooštrava kriterijum za 200
rešenje „zavereničkog” pitanja u skladu sa novim instrukcijama iz Petrograda
95. Zagreb, 9. mart 1904. Komanda 3. korpusa u Zagrebu Ministarstvu rata u Beču — o prodaji
202
oružja i rasprostiranju velikosrpskih ideja u graničnim mestima Hrvatske prema Bosni; u dodatku
odgovor Ministarstva rata
96. Sofija, 9. mart 1904. Forgač Goluhovskom — o protekloj poseti srpskih studenata i njihovim
sastancima sa bugarskim studentima na bazi planova za stvaranje balkanske konfederacije i
autonomne Makedonije

205

97. Zadar, 11. mart 1904. Namesništvo Dalmacije u Zadru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču
— o rusofilskoj demonstraciji u Dubrovniku na osnovu priloženog izveštaja iz Dubrovnika

206

98. Sarajevo, 11. mart 1904. Zemaljska vlada u Sarajevu Odeljenju za Bosnu i Hercegovinu
207
Zajedničkog Ministarstva finansija — vesti o ustaničkim pripremnim akcijama za prisajedinjenje
Bosne i Hercegovine Srbiji ne zasnivaju se na činjenicama
99. Beč, 12—15. mart 1904. Prepiska između Ministarstva rata i Ministarstva inostranih poslova o
razmeštanju okupacionih trupa u području Lima u slučaju nemira; u dodatku izveštaj Komande
15. korpusa o situaciji u plevaljskom Sandžaku

211

100. Petrograd, 12. mart / 28. februar 1904. Erental Goluhovskom — o zajedničkim stavovima i
interesima Austro-Ugarske i Rusije nasuprot intencijama Engleske za proširenje Mircštegskog
programa i nastojanjima Italije da postane balkanska sila

213

101. Petrograd, 12. mart / 28. februar 1904. Erental Goluhovskom — prema dobijenim uputstvima
ukazao je ministru Lamsdorfu na potrebu da austrougarski i ruski otpravnici poslova u Beogradu
zajedno sastave listu „zaverenika” čije se udaljenje traži iz kraljeve svite

216

102. Beograd, 15. mart 1904. Pomjankovski Beku — o merama srpske vlade za ograničavanje
aktivnosti Makedonskog komiteta i regulisanju odnosa sa Turskom

218

103. Beograd, 16. mart 1904. Flotov Goluhovskom — usled Pašićeve intervencije, posle upozorenja
Ministarstva inostranih poslova u Beču, prestala je antiaustrijska kampanja u štampi

220

104. Beograd, 17. mart 1904. Flotov Goluhovskom — o daljim reagovanjima na zajedničke
makedonske planove srpskih i bugarskih studenata

220

105. Sofija, 17. mart 1904. Otpravnik poslova Štork Ministru Goluhovskom — kontroverze između
222
srpskih i bugarskih nacionalista posle sastanka studenata dokazuju da nastojanja oko stvaranja
savezničkih odnosa između Bugarske i Srbije kao i sanjarenja o balkanskoj konferenciji spadaju u
južnoslovensku utopiju

512
106. Beograd, 19. mart 1904. Pomjankovski Beku — dostavlja karakteristike pojedinih vojnih
komandanata u Srbiji

225

107. Beograd, 20. mart 1904. Flotov Goluhovskom — italijanski poslanika Maljano za vreme svog
privatnog boravka u Beogradu nameravao je da ubrza rešenje „zavereničkog” pitanja ali se
rešenje i bez njega privodi kraju

229

108. Beograd, 22. mart 1904. Pomjankovski Beku — da informacije o mobilizacionim merama u
Srbiji ne odgovaraju stvarnosti, da se radi o mirnodopskom popunjavanju vojnih jedinica i
deljenju oružja vojnim obveznicima u graničnim područjima

230

109. Petrograd, 22/9 mart 1904. Erental Goluhovskom — ministar Lamsdorf je u pitanju
žandarmerijskih stanica na područjima Monastira i Novog Pazara, u vezi sa interesovanjima
Engleske i strahovanjima Srbije, potvrdio stavove Rusije na liniji sporazuma sa AustroUgarskom

231

110. Rim, 22. mart 1904. Šenburg Mereju — o nastojanjima ministra inostranih poslova Italije
Titonija za regulisanje prijateljskih odnosa s Austro-Ugarskom na bazi politike status kvoa na
Balkanu

233

111. Sofija, 23. mart 1904. Otpravnik poslova Štork ministru Goluhovskom — o pokušajima
uspostavljanja saradničkih i savezničkih odnosa između Bugarske, Crne Gore i Srbije

236

112. Petrograd, 24/11. mart 1904. Erental Goluhovskom — inicira predlog za proširenje savezničkih
odnosa sa Rusijom u vidu tajne deklaracije o obostranom smanjenju vojnih kontingenata na
rusko-austrijskoj granici i uzajamnom podržavanju nagoveštenih eventualnih akcija, ruskih u
području Dardanela, austrougarskih u Bosni i Hercegovini

237

113. Beograd, 25. mart 1904. Flotov Goluhovskom — o nastojanjima srpske vlade da sada, kada se ne 240
može pouzdati u snage Rusije, ojača svoje pozicije naslonom na Bugarsku, Tursku i Crnu Goru
114. Beograd, 25. mart 1904. Pomjankovski Beku — o masovnim ponudama srpskih dobrovoljaca za
učestvovanje u rusko-japanskom ratu na strani Rusije

242

115. Beograd, 25. mart 1904. Pomjankovski Obaveštajnom birou — opovrgava tačnost austrougarskih 244
vesti o prikupljanju srpskih vojnika i oficira na granici prema Oršavi; u prilogu alarmantne vesti
mađarskih izvestilaca
116. Cetinje, 25. mart 1904. Poslanik Kun ministru Goluhovskom — vojne mere predostrožnosti
preduzimane su iz straha da Austro-Ugarska ne pokuša, u povoljnoj situaciji, za vreme ruskojapanskog rata, ostvariti svoje aspiracije na Solun

246

117. Beograd, 26. mart 1904. Flotov Goluhovskom — o razmiricama oko budžeta u Skupštini

247

118. Zadar, 26. mart 1904. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču — o
izboru i delovanju novog rukovodstva udruženja „Srpske zore” u Dubrovniku — —

249

119. Beograd, 27. mart 1904. Pomjankovski Beku — o karakterističnim izmenama vojnog budžeta za
1904. pred izglasanjem u Skupštini

250

120. Beč, 28. mart 1904. Nota ministra rata predsednicima austrijske i ugarske vlade — o potrebama

254

513
jačanja vojnog potencijala Austro-Ugarske s obzirom na moguće promene, vojnog karaktera, u
odnosima prema Rusiji i pojedinim balkanskim zemljama
121. Sofija, 31. mart 1904. Otpravnik poslova Štork ministru Goluhovskom — o kandidatima za
diplomatskog predstavnika Bugarske u Srbiji

258

122. Beograd, 1. april 1904. Flotov Goluhovskom — „ađutantsko” pitanje je rešeno smenjivanjem
preostalih „zaverenika” u dvorskoj službi zahvaljujući prvenstveno Pašićevoj umešnosti i
istrajnosti; prevlast „zaverenika” u vojsci je međutim pojačana penzionisanjem mnogih njihovih
protivnika

259

123. Beč, 1. april 1904. Goluhovski Erentalu — da će se izdati uputstvo za povratak poslanika Dumbe 261
u Beograd, shodno prethodnom sporazumu sa Rusijom, pošto je ispunjen zahtev za udaljenje svih
„zaverenika” iz kraljeve svite
124. Beograd, 2. april 1904. Pomjankovski Beku — potvrđuje da novoimenovani ađutanti i ordonans
oficiri ne pripadaju „zavereničkom” krugu i da je smenjivanjem svih „zaverenika” iz kraljeve
svite omogućen povratak poslanika, mada su smenjeni „zaverenici” dobili za uzvrat komandne
položaje izvan dvora a i kraljeva garda ostala puna „zaverenika” oficira

262

125. Petrograd, 2. april / 19. mart 1904. Erental Goluhovskom — o pozitivnom odgovoru ministra
inostranih poslova Lamsdorfa na austrougarske sugestije u vezi sa rešenjem „ađutantskog”
pitanja i odnosu prema Italiji u oblasti reformnih akcija

265

126. Beč, 3. april 1904. Goluhovski caru Franji Josipu — odluka o vraćanju poslanika u Beograd

266

127. Beograd, 4. april 1904. Flotov Goluhovskom — saopštenje o povratku austrougarskog poslanika
Pašić je primio sa izrazima velike radosti

267

128. Beograd, 4. april 1904. Flotov Goluhovskom — o nezadovoljstvu naroda usled teškog
ekonomskog stanja, prema priloženom izveštaju konzula Budisavljevića iz Niša

268

129. Beograd, 5. april 1904. Pomjankovski Beku — o nezadovoljstvu i demonstrativnim ispadima
inicijatora dobrovoljačkih jedinica za front protiv Japana posle odbijanja njihove ponude s ruske
strane

272

130. Beograd, 5. april 1904. Vojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom odseku VII korpusa u
Temišvaru — dostavlja negativan odgovor na predlog da se austrougarski konzularni agenti,
mađarske i srpske narodnosti, angažuju za obaveštajnu službu Generalštaba

274

131. Sofija, 6. april 1904. Štork Goluhovskom — o nastojanjima da se eliminiše glavni uzročnik
razdora između Bugarske i Srbije planom stvaranja autonomne Makedonije

275

132. Abacia, april 1904. Zabeleške o razgovoru Goluhovskog i Titonija — stavovi prema problemima 277
balkanskog područja u vezi sa istočnim pitanjem
133. Petrograd, 9. april / 27. mart 1904. Erental Goluhovskom — izlaže mišljenje da je ruska vlada
naimenovanjem novog poslanika u Beogradu odmah posle smenjivanja „zaverenika” ne čekajući
potvrdu vesti o potpunom ispunjenju utanačenih uslova, delovala prvenstveno u duhu politike
slovenske solidarnosti

280

134. Beč, 13. april 1904. Goluhovski Erentalu — u odgovoru na inicijativu za proširenje platforme

282

514
prijateljskih odnosa između Austro-Ugarske i Rusije izražava spremnost za nove tajne pregovore
i ugovore, s rezervom da eventualno anektiranje Bosne i Hercegovine, pošto su ove provincije
već u domenu Austro-Ugarske, ne daje pravo ruskoj strani na kompenzacione zahteve
135. Beograd, 14. april 1904. Dumba Mereju — u prvim impresijama po povratku u Beograd žali se
na nemogućnost usklađivanja postupaka diplomatskog kora usled karakternih slabosti većine

284

136. Prag, 15. april 1904. Namesništvo u Češkoj Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču — o
pripremama za kongres panslavista u Francbadu i potrebi da se spreči dolazak ruskog
predstavnika Čerepa Spiridovića

285

137. Beograd, 17, april 1904. Dumba Goluhovskom — smenjeni oficiri se još nalaze na dvoru i njihov 287
uticaj dalje preovlađuje kod kralja; smatra da bi trebalo sugerisati ruskom poslaniku Gubastovu
da odloži svoj dolazak dok se ukaz o smenjivanju „zaverenika” ne izvrši u potpunosti.
138. Beograd, 17. april 1904. Dumba Goluhovskom — razgovor sa ruskim otpravnnkom poslova
Muravjevim o preostalom uticaju „zaverenika” na kralja i rovarenjima bivšeg italijanskog
poslanika Maljanija protiv Austro-Ugarske

290

139. Beograd, 18. april 1904. Pomjankovski Beku — o generalu Putniku kao ministru vojske daje
negativno mišljenje, pošto je „podlegao” uticaju „zaverenika”

292

140. Zadar, 18. april 1904. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču — u
rusofilskoj demonstraciji u vezi sa ratom između Rusije i Japana, pored Srba učestvovali su i
Hrvati

293

141. Beograd, 20. april 1904. Dumba Goluhovskom — prema razgovoru sa Pašićem o misiji
bugarskog izaslanika Rizova, zasad su na dnevnom redu pregovora između Sofije i Beograda
samo ekonomska pitanja; politička pitanja oko eventualne podele interesnih sfera u Makedoniji
ostavljena su za budućnost

294

142. Sofija, 20. april 1904. Forgač Goluhovskom — o nastojanjima kneza Ferdinanda da pregovorima 296
sa Srbijom deluje na Tursku i eventualnim savezom Bugarske i Srbije spreči ostvarenje
„imaginarnih” agresivnih planova Austro-Ugarske
143. Petrograd, 23/13. april 1904. Erental Goluhovskom — prema dobijenim instrukcijama upoznao je 297
ministra Lamsdorfa sa sadržinom izlaganja Goluhovskog na sastanku sa italijanskim ministrom
Titonijem u Abaciji o miroljubivosti status kvo politike Austro-Ugarske na Balkanu
144. Beograd, 24. aprnl 1904. Dumba Goluhovskom — o odjeku štrajka železničara u Ugarskoj,
uticaju „zaverenika” na kralja Petra i najavljenoj audijenciji na dvoru

299

145. Beograd, 28. april 1904. Dumba Goluhovskom — u prilogu dostavlja opis zavere protiv
300
Aleksandra i Drage od pukovnika Mišića; prema Dumbinom mišljenju ovaj opis potvrđuje da je
zao duh „zaverenika” bio Genčić i da je istrebljenje dinastije Obrenovića izvršeno po odobrenju i
nalogu poverenika kralja Petra
146. Beograd, 28. april 1904. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o uticaju „zaverenika”,
posebno onih iz redova Liberalne stranke na kralja Petra, i o nastojanjima radikala da ih
postepeno potpuno eliminišu iz kraljeve okoline

310

515
147. Sofija, 28. april 1904. Forgač Goluhovskom — pregovori Bugarske sa ostalim balkanskim
državama, posebno sa Srbijom prema uveravanjima predsednika vlade generala Petrova vode se
samo radi poboljšanja prometnih odnosa, međutim, prema nastojanjima kneza Ferdinanda i
njegovog poverenika Rizova pregovori se vode i radi postizanja određenih političkih ciljeva

312

148. Sofija, 28. april 1904. Forgač Goluhovskom — o razlikama u gledištima između bugarskih i
srpskih studenata, povodom njihovog predstojećeg sastanka u Beogradu

314

149. Beograd, 29. april 1904. Pomjankovski Beku — u vezi sa probnim nabavkama artiljerijskog
315
oružja javlja da su odstranjeni glavni nedostaci Škodinih topova, ali se za sada ne mogu očekivati
veće narudžbine vojnog materijala iz Srbije usled pomanjkanja finansijskih sredstava
150. Beč, 29. april 1904. Goluhovski Erentalu — instrukcija za intervenciju kod ruske vlade da se
spreči odlazak ruskog delegata Čerepa Spiridovića na kongres panslavista u Francensbadu

317

151. Beograd, 30. april 1904. Dumba Goluhovskom — dalje pojedinosti o inicijatoru i predmetu tajnih 318
pregovora između bugarskog izaslanika Rizova i srpske vlade
152. Beograd, 30. april 1904. Dumba Goluhovskom — kralj Petar je izjavio ruskom poslaniku da je u
„zavereničkom” pitanju popustio tek posle poruke cara Nikole da će posle „uvođenja reda” na
dvoru moći da učini zvaničnu posetu Rusiji

320

153. Sofija, 4 maj 1904. Forgač Goluhovskom — o misiji izvanrednog bugarskog izaslanika, Rizova,
u Beogradu, prema priloženom tekstu razgovora sa samim Rizovim

322

154. Beograd, 7. maj 1904. Dumba Goluhovskom — povodom izvesnih antiaustrijskih napisa u listu
Samouprava izjavio ministru inostranih poslova Pašiću da se ne može zadovoljiti
poludemantijama i zatražio da zvaničnom izjavom osudi i u buduće spreči slične ispade bar u
organu vladajuće Radikalne stranke

324

155. Beograd, 7. ma j 1904. Dumba Goluhovskom — pogoršani odnosi između radikala i samostalaca 325
ukazuju na mogućnost ministarske krize i na potrebu da se sa austrijske strane ne otežava
situacija radikala s obzirom na njihove umerenije stavove u poređenju sa samostalcima
156. Petrograd, 7. maj / 24. april 1904. Erental Goluhovskom — u vezi sa primljenim uputstvom
smatra da bi intervencija kod ruske vlade radi uskraćivanja dozvole za putovanje Čerepa
Spiridovića na panslavistički kongres u Francbadu bila efikasnija kad bi austrijska vlada
prethodno donela odluku o zabrani održavanja samog kongresa

327

157. Cetinje, 10. maj 1904. Poslanik Kun ministru Goluhovskom — ruski poslanik Ščeglov u
razgovoru o politici Crne Gore ukazao je na njene miroljubive težnje i akcije u odnosu i na
Austro-Ugarsku i na Tursku

328

158. Beograd, 11. maj 1904. Dumba Goluhovskom — o poseti bugarskih studenata i nastojanjima za
uspostavljanje bratskih susedskih odnosa između Bugarske i Srbije

331

159. Sofija, 12. maj 1904. Forgač Goluhovskom — dalja razmatranja o razlozima i inicijatorima
pregovora između Srbije i Bugarske

333

160. Beograd, 13. maj 1904. Dumba Goluhovskom — povodom susreta kralja Petra i bugarskog kneza 337
Ferdinanda u Nišu, o prikrivenim ciljevima pregovora i ugovora između Srbije i Bugarske

516
161. Beograd, 13. maj 1904. Pomjankovski Beku — istorijat „uzaludnih” pokušaja stvaranja saveza,
ekonomskog, političkog, vojnog, između Srbije i Bugarske

340

162. Petrograd, 14/1 maj 1904. Erental Goluhovskom — ministar Lamsdorf se saglasio sa inicijativom 343
za ponovno utvrđenje prijateljskih odnosa između Austrije i Rusije u formi jedne tajne
deklaracije
163. Beograd, 16. maj 1904. Dumba Goluhovskom — o razgovorima kralja Petra i kneza Ferdinanda
u Nišu

346

164. Sofija, 18. maj 1904. Forgač Goluhovskom — na strahovanja turskog komesara Ali Ferut Beja, u 348
vezi sa sastankom kneza Ferdinanda i kralja Petra u Nišu, odgovorio da Porta ne treba da se
uznemiruje zbog periodičnih političkih doskočica balkanskih država sve dok nalazi oslonca u
Austro-Ugarskoj i Rusiji
165. Beč, 19. maj 1904. Prvi sekcijski šef Ministarstva inostranih poslova Merej ambasadoru Erentalu 351
u Petrograd — austrougarska vlada neće dozvoliti održavanje panslavističkog kongresa u
Francbadu
166. London, 20. maj 1904. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — sadržaj razgovora sa
engleskim državnim sekretarom Lensdaunom i sa kraljem Eduardom u vezi sa reformnim
akcijama i strahovanjima Srbije od navodnih aneksionističkih planova Austro-Ugarske

352

167. Beograd, 21. maj 1904. Pomjankovski Beku — srpsko-makedonski komitet je posle prividne
354
dvomesečne pasivizacije opet aktivirao rad na okupljanju i opremanju komita za oružane akcije u
Turskoj
168. Beograd, 25. maj 1904. Dumba Goluhovskom — u razgovoru Pašić je demantovao navode o
savezničkom ugovoru između Srbije i Bugarske i ponovio da će se držati miroljubive politike na
liniji austrougarsko ruske antante u područjima reformnih akcija

355

169. Beograd, 25. maj 1904. Pomjankovski Beku — o odluci srpske vlade da se obrati za zajam jednoj 357
bankarskoj grupi u Parizu i da preko francuske vlade deo nabavki oružja perfektuira u Francuskoj
bez prethodnih proba
170. Beograd, 26. maj 1904. Pomjankovski Beku — o planu i programu izgradnje železnica u Srbiji

358

171. Beograd, 27. maj 1904. Dumba Goluhovskom — ponovna intervencija kod Pašića, zbog jednog
napisa u Samoupravi u vezi sa zasedanjem austrougarskih delegacija u Budimpešti

362

172. Budimpešta, 28. maj 1904. Goluhovski Erentalu — u vezi sa redigovanjem tajne austrougarskoruske deklaracije ponovo ukazuje na potrebu da se u tekstu ne pominju obaveze koje bi
proizilazile iz rešenja balkanskih problema

365

173. Petrograd, 29/16. maj 1904. Erental Goluhovskom — reagovanje ministra Lamsdorfa u
razgovoru sa britanskim predstavnikom, na izvesne aktuelne spoljnopolitičke, balkanske
probleme u duhu austrougarsko-ruske antante

367

174. Beograd, 30. maj 1904. Pomjankovski Beku — netrpeljivi odnosi „zaverenika” i njihovih
protivnika dalje se produbljuju, „antizaverenici” nastoje da i pomoću nove „Seljačke stranke”,
osnovane posle prevrata, ojačaju svoje pozicije u narodu

368

517
175. Beograd, 30. maj 1904. Pomjankovski Beku — srpska vlada pre nego što se obratila za zajam
radi nabavke topova, municije i železničkih postrojenja Otomanskoj banci u Parizu pokušala je
da ga dobije od Zemaljske banke u Beču, ali je bila odbijena

370

176. Beograd, 30. maj 1904. Pomjankovski Beku — o novim komitskim akcijama pripremanim u
Srbiji i merama za njihovo uništenje u Turskoj

372

177. Beograd, 3. jun 1904. Dumba Golukovskom — o pisanju štampe povodom predstojeće posete
373
srpskih trgovaca Budimpešti, o perspektivi tešnjih ekonomskih odnosa između Srbije i Mađarske
i neshvatanju situacije u vezi sa Bosnom i Hercegovinom
178. London, 3. jun 1904. Mensdorf Goluhovskom — odlomak iz razgovora sa kraljem Eduardom, u
vezi sa sastankom bugarskog kneza Ferdinanda i kralja Petra

376

179. Beograd, 5. jun 1904. Dumba šefu Presbiroa Jetelu — o premeštaju italijanskog poslanika
Imperijala i sporu između Pašića i Balugdžića oko jednog novinskog napisa u vezi sa Bosnom i
Hercegovinom; u prilogu prepis inkriminisanog Balugdžićevog napisa

377

180. Beograd, 6. jun 1904. Pomjankovski Beku — o uništenju srpskog komitskog odreda u Turskoj

379

181. Beograd, 7. jun 1904. Pomjankovski Beku — o konkurentskoj angažovanosti zainteresovanih
strana u pregovorima oko realizacije plana za nabavke oružja i municije

382

182. Beograd, 9. jun 1904. Dumba Goluhovskom — o ranijem i novoimenovanom nemačkom
poslaniku u Beogradu

384

183. Beograd, 10. jun 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa pregovorima između Srbije, Francuske 385
i Nemačke o zajmu i nabavci oružja ukazuje na potrebu da se Austro-Ugarska umeša u ove
transakcije ponudom boljih uslova bečkih finansijskih krugova
184. Beograd, 12. jun 1904. Dumba Goluhovskom — protestovao kod Pašića radi pripremanih balskih 387
svečanosti u oficirskom domu na godišnjici ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i uspeo da se
njihovo održavanje zabrani
185. Petrograd, 13. jun / 31. maj 1904. Erental Goluhovskom — prema dobijenim uputstvima
intervenisao je, sa uspehom, da se ne dozvoli odlazak Čerepa Spiridovića na panslavistički
kongres u Francensbad

390

186. Petrograd, 14/1. jun 1904. Erental Goluhovskom — nacrt tajne deklaracije predstavnika Rusije i 391
Austro-Ugarske o prijateljstvu i apsolutnoj neutralnosti u slučaju da jedna od njih bude uvučena u
rat s nekom trećom silom
187. Beograd, 17. jun 1904. Dumba Goluhovskom — o proslavi godišnjice izbora Petra
Karađorđevića za kralja

395

188. Beč, 18. jun 1904. Goluhovski Dumbi — da je preko poslanika Vujića upozorio srpsku vladu na
potrebu da se eliminišu antiaustrijski napisi iz pojedinih srpskih listova da ne bi došlo do
pogoršanja međudržavnih odnosa na štetu Srbije

397

189. Beograd, 19. jun 1904. Dumba sekcijskom šefu Ministarstva inostranih poslova Mereju —
prenosi najnovije vesti o komplotu „antizaverenika” i predlaže da se ponovo angažuje za

398

518
obaveštajne poslove brat bivšeg ministra Vukašina Petrovića Nikola Petrović
190. Beograd, 21. jun 1904. Dumba Goluhovskom — osvrt na pojedine događaje, procese, institucije, 400
ličnosti, strujanja, na uspehe i neuspehe u protekloj prvoj godini novog režima
191. Beograd, 21. jun 1904. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o sukobima „zaverenika” i
„antizaverenika”, posebno o političkom delovanju „antizaverenika” pomoću Seljačke stranke

408

192. Carigrad, 21. jun 1904. Vojni Ataše pukovnik Gizl šefu Generalštaba Beku — o komitskim
akcijama u graničnim područjima Turske

412

193. Beograd, 22. jun 1904. Pomjankovski Beku — o novom bugarskom vojnom atašeu

414

194. Beograd, 25. jun 1904. Dumba Goluhovskom — o ponovnom susretu kralja Petra i kneza
Ferdinanda i o pokušaju stvaranja saveza između Srbije i Bugarske

414

195. Petrograd, 25/12. jun 1904. Erental Goluhovskom — pri razmatranju teksta nacrta tajne
deklaracije o uzajamnim obavezama Rusije i Austro-Ugarske u slučaju rata s trećom silom došlo
se do zaključka da je celishodno da ruski ministar inostranih poslova Lamsdorf posebno
koncipira svoje dopune i predloge

416

196. Beograd, 26. jun 1904. Pomjankovski Beku — o borbama komitskih odreda iz Srbije

419

197. Petrograd, 29/16. jun 1904. Erental Goluhovskom — ponovno razmatranje teksta nacrta tajne
deklaracije u dijalogu sa ministrom Lamsdorfom

421

198. Beograd, I. jul 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa glasovima o pregovorima između Srbije
i Bugarske u cilju stvaranja carinske unije posetio je ministra finansija Pačua da bi mu ukazao na
štetne posledice takvog eventualnog ugovora

425

199. Beograd, 2. jul 1904. Dumba Goluhovskom — o izboru mesta i načinu izvođenja čina krunisanja 426
kralja Petra
200. Beograd, 4. jul 1904. Dumba Goluhovskom — o problemu zajma i nabavke topova u svetlosti
ekonomskih teškoća Srbije, o poseti kralja Petra Kruševcu u ambijentu hladnog prijema, o
Pašićevim nastojanjima za stvaranje carinske unije između Srbije i Bugarske u ogledalu otpora
drugih ministara

428

201. Beograd, 8. jul 1904. Dumba Goluhovskom — o vaspitaču princa Aleksandra, Luju Vojnoviću, i 430
o misiji Jaše Nenadovića u Cetinju
202. Beograd, 13. jul 1904. Dumba Goluhovskom — o proslavi kraljevog imendana i rođendana

432

203. Beograd, 14. jul 1904. Dumba Goluhovskom — o odnosima između Srbije i Crne Gore, prema
razgovoru sa Jašom Nenadovićem i Nikolom Pašićem

436

204. Petrograd, 15/2. jul 1904. Erental Goluhovskom — primedbe ministra Lamsdorfa na predloženi
nacrt tajnog protokola

437

205. Beč, 18. jul 1904. Ministarstvo inostranih poslova Dumbi — traži dopunska obaveštenja u vezi sa 441
ponudom zajma od strane bečkih finansijskih krugova

519
206. Beč, 25. jul 1904. Goluhovski Erentalu — da pokrene kod ruske vlade pitanje zajedničkog
demarša u Beogradu povodom upada komitskih odreda sa teritorije Srbije u područje Skopskog
vilajeta

442

207. Beograd. 16. avgust 1904. Pomjankovski Beku — o novim oficirskim izgredima, sukobima i
aferama

443

208. Beč, 19—20. avgust 1904. Izveštaji o putu ruskog panslavističkog agitatora Čerepa Spiridovića u 446
Dalmaciji i Bosni i Hercegovini
209. Berlin, 20. avgust 1904. Ambasador Seđenj ministru Goluhovskom — o evoluiranju radikala u
konzervativnom pravcu prema iskazima srpskog poslanika Milićevića

449

210. Beograd, 25. avgust 1904. Flotov Goluhovskom — povodom naimenovanja Svete Simića za
srpskog diplomatskog predstavnika u Bugarskoj ističe njegovu aktivnost kao poborinka plana za
stvaranje tri autonomna vilajeta u Makedoniji i Staroj Srbiji da bi se rešila sporna pitanja između
Srbije i Bugarske i stvorila baza za savez među njima

450

211. Beograd, 29. avgust 1904. Pomjankovski Beku — o reaktivizaciji i reorganizaciji makedonskih
komiteta u Srbiji

452

212. Beograd, 1. septembar 1904. Pomjankovski Beku — o planovima za gradnju pojedinih
železničkih pruga

454

213. Beograd, 3. septembar 1904. Pomjankovski Beku — o pojedinim akcijama srpskih komita

457

214. Sofija, 7. septembar 1904. Forgač Goluhovskom — o nastojanjima za sklapanje savezničkih
ugovora između Srbije i Bugarske prema iskazima ministra Petkova

458

215. Beograd, 10. septembar 1904. Flotov Goluhovskom — o pregovorima za zajam

459

216. Beograd, 11. septembar 1904. Pomjankovski Beku — mišljenje da se general Putnik
diskreditivao u funkciji ministra vojske

460

217. Beograd, 14. septembar 1904. Flotov Goluhovskom — o programu svečanosti krunisanja kralja
Petra

463

218. Beč, 15. septembar 1904. Zajedničko ministarstvo finansija Odeljenje za Bosnu i Hercegovinu
Ministarstvu inostranih poslova u Beču — molba poznatog agitatora Petra Uzelca za povratak u
Bosnu i Hercegovinu odbijena

465

219. Beograd, 16. septembar 1904. Pomjankovski Beku — o novim poslanicima, Rusije, Italije i
Nemačke u Srbiji

466

220. Beograd, 18. septembar 1904. Pomjankovski Beku — o nastojanjima grupe „zaverenika” i
radikala da se osujete uporedne probe kod nabavke topova sa namerom da se poruče direktno iz
jedne francuske fabrike oružja

468

221. Petrograd, 20/7. septembra 1904. Ministar inostranih poslova Rusije Lamsdorf ambasadoru
Erentalu — dostavlja dopunjeni tekst nacrta austrougarsko-ruske tajne deklaracije

470

222. Beograd, 24. septembra 1904. Dumba Goluhovskom — opis svečanosti krunisanja kralja Petra;

471

520
Pašićevo nastojanje da se bugarskim izaslanicima rezervišu izvanredna počasna mesta, ispred
akreditovanih stranih poslanika, osujetio je sa motivacijom da je Bugarska vazalna država i njeni
predstavnici po protokolu treba da su iza članova poslanstva nezavisnih zemalja
223. Beograd, 24. septembar 1904. Dumba Goluhovskom — u dopuni prethodnog izveštaja, globalne, 476
većinom negativne impresije sa svečanosti krunisanja kralja Petra.
224. Beograd, 24. septembar 1904. Pomjankovski Beku — o svečanostima kraljevog krunisanja s
akcentom na manifestacije južnoslovenskog karaktera

479

225. Beograd, 25. septembar 1904. Duba Goluhovskom — crnogorski prestolonaslednik Danilo u
razgovoru (s Dumbom) se izjašnjavao za politiku saradnje između Austro-Ugarske i Crne Gore
na račun Rusije i Srbije

483

226. Beograd, 25. septembar 1904. Dumba Goluhovskom — o trvenjima oko ceremonijalnih pitanja
među predstavnicima stranih zemalja na svečanosti krunisanja

485

227. Beograd, 25. septembar 1904. Pomjankovski Beku — kritička stručna ocena revije trupa
povodom krunisanja kralja Petra

487

228. Beograd—Pečuj—Zemun—Beč, 26. septembar — 15. novembar 1904. Prepiska o angažovanju
konfidenata za austrougarsku vojnu obaveštajnu službu u Srbiji preko golubova pismonoša

490

229. Beograd, 27. septembar 1904. Dumba Goluhovskom — ministru finansija Pačuu izložio
spremnost bečkih banaka za davanje zajma Srbiji pod određenim uslovima

499

230. Beč, 30. septembar 1904. Jetel Dumbi — o Balugdžićevoj dvoličnosti, dok u jednom austrijskom 502
listu objavljuje ditirambski članak o knezu Nikoli, drugom šalje napis uperen protiv kneza, u
prilogu stornirani Balugdžićev napis
231. Beč, 30. septembar 1904. Ministarstvo unutrašnjih poslova Namesništvu u Zadru — o
antiaustrougarskoj aktivnosti južnih Slovena u Čileu

503

232. Beč, 1. oktobar 1904. Goluhovski Erentalu — u vezi sa pregovorima oko tajne deklaracije
dostavlja svoje primedbe i na tekst nacrta ministra Lamsdorfa

505

233. Beograd, 3. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — upozorio je ministre inostranih poslova i
finansija, Pašića i Pačua, na moguće ozbiljne posledice preuranjenog trgovinskog ugovora
između Srbije i Nemačke

507

234. Ljubljana, 3. oktobar 1904. Zemaljska vlada Kranjske Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču
— o učešću predstavnika Slovenaca na kongresu jugoslovenskih studenata u Beogradu

510

235. Beograd, 4. oktobar 1904. Pomjankovski Beku — o polemikama u štampi između „zaverenika” i 512
njihovih protivnika
236. Beograd, 5. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa glasovima o prelasku naoružanih
komita iz Srbije u Tursku intervenisao je kod Pašića, a i kod kralja, sa zahtevom da se povede
istraga i preduzmu strože kontrolne mere na graničnim prelazima

515

237. Beč, 5. oktobar 1904. Zabeleška o razgovoru između ministra Goluhovskog i nemačkog
517
ambasadora Vedela povodom žalbe nemačkog poslanika u Beogradu Hejkinga na držanje austro-

521
ugarskog poslanika Dumbe u vezi sa trgovinskim pregovorima između Nemačke i Srbije; u
dodatku izveštaji o trgovinskim pregovorima Nemačke i Srbije
238. Beograd, 6. oktotbar 1904. Pomjankovski Beku — o odnosima između Srbije i Bugarske u vezi
sa predstojećom posetom kralja Petra knezu Ferdinandu i međusobnim sukobima srpskih i
bugarskih komita u Makedoniji

533

239. Petrograd, 7. oktobar / 24. septembar 1904. Erental Goluhovskom — o antiaustrougarskim
ispadima ruske štampe u vezi sa situacijom u Srbiji

535

240. Beograd, 10. oktobar 1904. Pomjankovski Beku — o poseti francuskih oficira, kraljevih drugova 537
iz vojne škole Sen Sir i uzaludnim pokušajima francuskog poslanika da osujeti ovu posetu
241. Beohrad, 13. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — o intervenciji kod nemačkog poslanika
Hejkinga povodom njegove žalbe u vezi sa trgovinskim pregovorima između Nemačke i Srbije

539

242. Beograd, 13. oktobar 1904. Pomjankovski Beku — o polemici između bugarskih i srpskih
nacionalističkih listova povodom novih sukoba između srpskih i bugarskih komita

541

243. Srbija, 13. oktobar 1904. Austrougarski diplomatski predstavnik Braun ministru Goluhovskom — 542
o zainteresovanosti Rusije, preokupiranoj teškoćama na Dalekom istoku, da dođe do sporazuma
između Srbije i Bugarske u vezi sa makedonskim pitanjem
244. Beograd, 14, oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — o ponovnom rasplamsavanju srpskobugarskih rasprava u štampi

545

245. Beograd, 15. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa posetom izvesnih bosanskih
548
agitatora kod ministra inostranih poslova Pašića ukazao je šefu kraljevog kabineta Nenadoviću na
opasnosti velikosrpskog delovanja u Bosni
246. Beograd, 18. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — u ministarskom savetu prevagnuo je uticaj
bugarofilskih radikalskih ministara i kralj Petar će otputovati u Bugarsku uprkos nastojanjima
njegovih savetnika Nenadovića i Balugdžića

549

247. Beograd, 18. oktobar 1904, Dumba Jetelu — da se članci redigovani u austrougarskom
Poslanstvu u Beogradu objavljuju u bečkim listovima a ne bacaju u koš

550

248. Cetinje, 18. oktobar 1004. Poslanik Kun ministru Goluhovskom — knez Nikola u razgovoru
isticao spremnost i potrebu Crne Gore da se približi Austro-Ugarskoj

553

249. Beograd, 20. oktobar 1904. Pomjankovski Beku — o odjecima posete francuskih oficira kralju
Petru

557

250. Beograd, 22. oktobar 1904. Dumba Jetelu obrazlaže molbu da se iz fonda za štampu dodeli
mesečna subvencija nedavno pokrenutom listu na nemačkom jeziku u Beogradu

559

251. Beograd, 25. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — o nastojanjima da se poseta mađarskih
trgovaca i industrijalaca iskoristi u antiaustrijske političke svrhe

560

252. Beč, 25. oktobar 1904. Goluhovski Dumbi — da ponovo upozori Pašića na potrebe preduzimanja 562
efikasnijih mera za sprečavanje naoružavanja i prebacivanja komita na teritoriji Turske

522
253. Beograd, 26. oktobar 1904. Pomjankovski Beku — o spremnosti bečkih banaka za davanje zajma 563
Srbiji pod uslovom da se on koristi za izgradnju železnica preko jednog akcionarskog udruženja i
za vojne nabavke iz austrougarskih fabrika
254. Sofija, 27. oktobar 1904. Braun Goluhovskom — odnosi između Bugarske i Srbije sada se
gotovo isključivo posmatraju i ocenjuju sa stanovišta politike prema Makedoniji

565

255. Beograd, 28. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — o predstojećoj poseti kralja Petra Sofiji

567

256. Zadar, 28. oktobar 1904. Namesništvo Dalmacije ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču —
južnoslovenski agitator Tresić Pavičić priprema se za antiaustrijsku propagandnu turneju u
Americi

569

257. Beograd, 30. oktobar 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa sondiranjem terena za posetu
kralja Petra bečkom dvoru sugeriše da se prijem odloži dok merodavni faktori Srbije
zaključivanjem novog trgovinskog ugovora, nabavkom topova i sl. ne pružaju dokaze svog
prijateljstva prema Austro-Ugarskoj

570

258. Beč, 1. novembar 1904. Franja Josip nemačkom caru Viljemu — saopštava da je sa ruskim carem 571
utanačio tajnu deklaraciju o uzajamnoj neutralnosti u slučaju neizazvanog rata sa eventualnim
narušiocima statuskvoa u područjima interesnih sfera Austro-Ugarske odnosno Rusije
259. Sofija, 2. novembar 1904. Braun Goluhovskom — o poseti kralja Petra Sofiji po kurtoaznim
manifestacijama

572

260. London, 3. novembar 1904. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — povodom posete
kralja Petra Sofiji engleski kralj Eduard je u razgovoru ponovo osudio „zaverenički” režim u
Srbiji

578

261. Beograd, 4. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o poseti kralja Petra Sofiji po interpretaciji 578
Nikole Pašića i srpske štampe
262. Veograd, 4. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o prijemu kralja Petra na bugarskom
dvoru u Sofiji prema kazivanjima šefa Pres-biroa Balugdžića

580

263. Beograd, 6. novembar 1904. Pomjankovski Beku — poseta kralja Petra Bugarskoj nije otklonila 581
sumnju srpske javnosti u mogućnosti ostvarenja saveza Srbije sa Bugarskom i nije otupela oštricu
daljih sukoba u Makedoniji
264. Beograd, 7. novembar 1904. Pomjankovski Beku — o situaciji na bojnim područjima komita u
vilajetima Kosova i Monastira

583

265. Beč, 8. novembar 1904. Jetel Dumbi — spreman je da iz fonda za štampu stavi na raspolaganje
nemačkom listu u Beogradu mesečno 100 franaka, mada ne očekuje veće rezultate od delovanja
tog lista

585

266. Beograd, 11. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o ponovnom zaoštravanju odnosa
protivničkih strana oko „zavereničkog“ pitanja

586

267. Beograd, 12. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — razgovor sa ministrom inostranih poslova 589
Pašićem u vezi sa glasovima o predstojećoj vladinoj krizi

523
268. Beograd, 12. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o srpskim i bugarskim komitskim
akcijama u Makedoniji, u vezi sa „indiskrecijama” šefa Presbiroa Balugdžića

590

269. Carigrad, 14. novembar 1904. Vojni ataše pukovnik Gizl šefu Generalštaba Beku — podrobni
izveštaj o međusobnim borbama i osvetničkim akcijama bugarskih, srpskih i grčkih komitskih
odreda u toku prošlih meseci u pojedinim vilajetima

592

270. Beograd, 16. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o otvaranju jesenjeg zasedanja Narodne
skupštine

597

271. Beograd, 16. novembar 1904. Pomjankovski Beku — o izgradnji novih železničkih pruga

598

272. Beč, 16. novembar 1904. Goluhovski Dumbi — na sondiranje terena za posetu kralja Petra caru
Franji Josipu sledi negativan odgovor sa obrazloženjem da se politika srpske vlade pokazala kao
antiaustrijska, naročito u odnosima prema Makedoniji, Staroj Srbiji, Bosni i Hercegovini, i u
trgovinskim pregovorima sa Nemačkom

600

273. Sofija, 16. novembar 1904. Braun Goluhovskom — o nastojanjima srpskog diplomatskog
predstavnika Svete Simića da se omogući realizacija plana savezništva između Srbije i Bugarske

602

274. Beograd, 18. novembar 1904. Dumba Jetelu — nije uspeo pokušaj sa listom na nemačkom jeziku 603
u Beogradu i njegovom uredniku bi trebalo izdejstovati mesto dopisnika Neue Freie Presse-a
275. London, 18. novembar 1904. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — dostavlja prevod 604
jednog pisma Alfreda Stida iz Beograda o planovima stvaranja balkanske federacije i o potrebi da
ih Engleska podrži
276. Beograd, 18. novembar 1904. Pomjankovski Beku — o oružanim akcijama komita i sporazumu
Srbije i Bugarske da se izbegnu sukobi između srpskih i bugarskih komitskih jedinica u
Makedoniji deobom operativnih područja

606

277. Beograd, 23. novembar 1904. Pomjankovski Beku — o pojedinim kandidatima za položaj
ministra vojske, i o problemima oko zajma, nabavke topova, izgradnje železnica i drugih
eksploatacionih objekata

610

278. Beč, 23. novembar 1904. Šef Presbiroa Jetel poslaniku Dumbi — slaže se sa mišljenjem da bi
612
trebalo izdejstvovati da se na mesto Balugdžića angažuje drugi dopisnik iz Beograd za list „Neue
Freie Presse” i informiše ga o poseti privatnog sekretara kralja Petra Jaše Nenadovića
279. Sofija, 24. novembar 1904. Braun Goluhovskom — nove pojedinosti o zakulisnim nastojanjima
srpskog diplomatskog predstavnika Simića da uskladi oprečna srpska i bugarska gledišta o
makedonskom pitanju

613

280. Beograd, 26. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — o skupštinskoj debati sa akcentom na
istupanja poslanika u vezi sa odnosima između Srbije i Bugarske i stavovima vlade Prema
problemima Makedonije i Bosne i Hercegovine

616

281. Beograd, 26. novembar 1904. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa Balugdžićem izrazio
nezadovoljstvo Austro-Ugarske sa politikom srpske vlade u odnosu na Makedoniju i Bosnu i
Hercegovinu

619
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282. Dvorac Nojdek, 27. novembar 1904. Car Viljem caru Franji Josipu — zahvaljuje za saopštenje o
tajnoj deklaraciji Austro-Ugarske i Rusije

622

283. Beograd, 28. novembar 1904. Dumba Jetelu — o pisanju srpskih listova u vezi sa statusom Bosne 623
i Hercegovine, i o trgovinskim pregovorima između Nemačke i Srbije, u vezi sa žalbom
nemačkog poslanika na njegovo (Dumbino) držanje
284. Beč, 28. novembar 1904. Protokol sa zasedanja ministarskog saveta za zajedničke poslove o
merama sigurnosti u jugozapadnom delu Monarhije — odlomak diskusije u vezi sa situacijom u
odnosu na Srbiju i južnoslovenske oblasti Austrije

624

285. Zadar, 21. novembar — 31. decembar 1904. Namesnik Dalmacije u Zadru predsedniku austrijske 626
vlade — o latinsko-slovenskom kongresu sa antigermanskom tendencijom u organizaciji
Keltolatinsko-slovenske lige u Parizu; podrobniji izveštaji iz Beča i Pariza
286. Beograd, 1. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — o poseti engleskog publiciste Stida Srbiji

633

287. Beograd, 1. decembar 1904. Pomjankovski Beku — o izgledima austrijskih, nemačkih i
francuskih fabrika u kompeticiji za nabavke topova

634

288. Beograd, 5. decembar 1904. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o nastojanjima i šansama
austrijskih, nemačkih i francuskih fabrika i banaka u kompeticiji oko nabavke topova i zajma

636

289. Beč, 6. decembar 1904. Šef Presbiroa Jetel šefu odseka za štampu Poslanstva u Beogradu
639
Lončareviću — da ubuduće ne zaoštrava odnose sa vodećim političkim ličnostima i njima
bliskim licima u Beogradu; u prilogu Lončarevićev izveštaj o diskusiji sa Pašićem i Balugdžićem
u vezi sa različitim verzijama Pašićevog govora u Skupštini
290. Beograd, 7. decembar 1904. Pomjankovski Beku — o situaciji na operativnim područjima
komitskih odreda i opasnosti izbijanja opšteg ustanka u graničnim vilajetima Turske

643

291. Sofija, 7. decembar 1904. Braun Goluhovskom — izlaganja srpskog diplomatskog predstavnika
Simića o nastojanjima srpske vlade da se makedonsko pitanje reši podržavanjem i proširivanjem
reformnih akcija u Turskoj

645

292. Sofija, 7. decembar 1904. Braun Goluhovskom — dopunske informacije i sugestije u vezi sa
izlaganjima Simića

649

293. Beograd, 9. decembar 1904. Dumba prvom sekcijskom šefu Ministarstva inostranih poslova u
650
Beču Mereju — zalaže se za to da se u budućnosti podrže pretenzije Srbije na jugu prema
Turskoj ukoliko se Srbija distancira od jugoslovenskog pokreta u austrougarskim provincijama,
uključivši Bosnu i Hercegovinu, i obaveže da će sprečiti gerilske akcije srpskih komita u Turskoj
i da će nabavke topova i zajma perfektuirati u Austro-Ugarskoj, odnosno Austro-Ugarskoj i
Nemačkoj
294. Beč, 9. decembar 1904. Merej Dumbi — da se proveri tačnost obaveštenja o stvaranju centralnog 654
komiteta sveslovenskih organizacija u Beogradu, po uzoru na slovenska dobrotvorna društva u
Rusiji; u dodatku o pojedinim „nacionalističkim” organizacijama
295. Beograd, 12. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — o raspletu ministarske krize, manevrima
opozicije i nove vlade, u očekivanju raspuštanja Skupštine i raspisivanja novih izbora

662
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296. Beograd, 13. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — u vezi sa teškoćama u pregovorima
direktora Škodinih fabrika javlja da će intervenisati direktno kod kralja da bi mu ukazao ne samo
na tehničke prednosti Škodinih topova već i na političke strane ugovora o zajmu i nabavkama
oružja

666

297. Beograd, 14. decembar 1904. Pomjankovski Beku — intervenisao kod ministra vojnog da se ne
odustane od komparativnih proba kod nabavke topova

668

298. Beč, 14. decembar 1904. Ministarstvo za Bosnu i Hercegovinu Ministarstvu inostranih poslova
— dostavlja u prilogu jedan konfidentski izveštaj o lošim prilikama u turskim provincijama i
aktivnosti srpskih oficira u pribiranju vojnih podataka i organizovanju gerile

670

299. Sofija, 14. decembar 1904. Braun Goluhovskom — srpski diplomatski predstavnik Simić ponovo 672
dokazivao da su njegova nastojanja za miroljubivo rešenje makedonskog pitanja na bazi
sporazuma između Srbije i Bugarske na liniji reformne politike Austro-Ugarske i Rusije
300. Beograd, 15. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — o pregovorima ministra finansija Pačua sa 676
bankarskim krugovima u Parizu i Berlinu za dobijanje zajma prema razgovoru sa samim
ministrom Pačuom
301. Beograd, 15. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — kralj se izjasnio u prilog austrougarskog
zahteva za komparativne probe topova i za tešnje ekonomske veze sa Monarhijom

678

302. Beč, 15. decembar 1904. Goluhovski Braunu u Sofiji — u vezi s nastojanjima srpskog
diplomatskog predstavnika Simića da rasprši nepoverenje Ministarstva inostranih poslova
Monarhije odgovara da stav Ministarstva ostaje nepromenjen prema njemu kao velikosrpskom
agitatoru

679

303. Beograd, 16. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — Paču je u razgovoru nastojao opravdati
trgovinski ugovor sa Nemačkom pritiskom sa nemačke strane i izvoznim potrebama Srbije

680

304. Beograd, 19. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — u audijen-ciji kod kralja izrazio je
682
nezadovoljstvo sa politikom vlade, pošto ona uprkos demantijama podržava makedonske komite i
bosanske agitatore
305. Beč, 19. decembar 1904. Generalni direktor Škodinih fabrika Ginter Pomjankovskom —
zahvaljuje na dosadašnjim uslugama i traži spisak članova komisije za ispitivanje topova da bi
pokušao uspostaviti kontakt sa njima

683

306. Beograd, 20. decembar 1904. Pomjankovski Beku — o porastu broja komita svih nacionalnosti
na teritoriji Turske i pojačanoj aktivnosti Komiteta u Beogradu za pomaganje komitskog pokreta

684

307. Beč, 20. decembar 1904. decembra 1904. Direktor austrijske Kreditne banke i predsednik uprave 686
Škodinih fabrika Blum poslaniku Dumbi — zahvaljuje na uslugama u pregovorima oko nabavke
topova i traži slične usluge u pregovorima o zajmu, pošto se banka posle savetovanja sa
ministrom Goluhovskim odlučila da se sa ponudom direktno obrati ministru finansija Pačuu
308. Beč, 20. decembar 1904. Šef Obaveštajnog biroa Generalštaba pukovnik Hordlička
Pomjankovskom — o insistiranju šefa Generalštaba Beka kod ministra inostranih poslova
Goluhovskog na potrebi da se prvenstveno izdejstvuje od srpske vlade nabavka topova iz
Škodinih fabrika

687
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309. Beograd, 21. decembar 1904. Pomjankovski Beku — o nastojanjima da se pridobiju uticajni
opozicioni politički i vojni krugovi za komparativne probe topova u korist Škodinih fabrika

688

310. Beč, 21. decembar 1904. Goluhovski Dumbi — predlog da se odmah otkaže trgovinski ugovor sa 690
Srbijom, ukoliko ona ne pristaje na koncesije austrougarskoj industriji, ne prihvata jer ga smatra
suviše riskantnim; svrsishodniji mu izgleda plan bečkog Kreditnog zavoda za vezivanje Srbije
311. Beograd, 24. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — podrobno je izložio Pašiću i Pačuu
političke i ekonomske prednosti i potrebe sklapanja ugovora sa austrougarskim firmama, za
nabavku topova, dobijanje zajma i izgradnju železnica

693

312. Beč, 24. decembra 1904. Šef trgovinske sekcije Ministarstva inostranih poslova poslaniku Dumbi 696
— o spremnosti austrijskih banaka za sklapanje ugovora o zajmu sa Srbijom; žali da nije
prihvaćen predlog o otkazivanju trgovinskog ugovora, ukazuje na ostala sredstva pritiska na
Srbiju radi dobijanja tražene koncesije
313. Beograd, 26. decembar 1904. Dumba Goluhovskom — o delatnosti makedonskih komiteta u
poslednje vreme i o protestu turskog poslanika zbog naseobina crnogorskih iseljenika u
graničnom pojasu prema Turskoj

699

314. Beč, 27. decembar 1904. Šef obaveštajnog biroa Generalštaba pukovnik Hordlička
Pomjankovskom — šef Generalštaba Bek je referisao caru da su od najveće važnosti nabavke
topova iz Škodinih fabrika i da za njihovu realizaciju treba sve učiniti

701

315. Beč, 27. decembar 1904. Ministarstvo rata Ministarstvu inostranih poslova — traži se
intervencija za udaljenje srpskog agitatora arhimandrita Vasilija iz graničnog pljevaljskog
područja i za obuzdanje srpske štampe zbog antiaustrijskog delovanja; u prilogu — izveštaj
Komande sa pljevaljskog područja

702

316. Beograd, 27. decembar 1904. Dumba šefu trgovinske sekcije Ministarstva inostranih poslova u
705
Beču — u vezi sa budžetskom raspravom u Skupštini o finansijskoj situaciji u Srbiji i o izgledima
za sklapanje ugovora o zajmu
317. Beč, 28. decembar 1904. Šef trgovinske sekcije poslaniku Dumbi — dalje informacije o
spremnosti austrougarskih banaka za davanje zajma Srbiji i o zainteresovanosti Ministarstva rata
Monarhije da se Srbija topovima snabde iz Škodinih fabrika

707

318. Beč, 28. decembar 1904. Šef Generalštaba Bek caru Franji Josipu — pro memoria o vojnim
prilikama i odnosima pojedinih velikih sila i balkanskih država krajem 1904. godine; opšti
uvodni deo i deo o Srbiji i Crnoj Gori.

709

319. Beograd, 29. depembar 1904. Dumba Goluhovskom — o nesporazumu oko dočeka bugarskog
kneza Ferdinanda prilikom njegovog proputovanja, i o predstojećim akcijama srpskih
dobrovoljaca u Makedoniji, prema informacijama dobijenim od Balugdžića

713

320. Beč, 30. decembar 1904. Šef trgovinske sekcije Dumbi — ministar Goluhovski je prepustio
inicijativu za ugovor o zajmu bankama, ali usled poznate njihove inercije treba i dalje zadržati
poluge u rukama odgovornih državnih funkcionera

715

321. Beč, 31. decembar. 1904. Generalni direktor Škodinih fabrika Ginter Pomjankovskom —
zahvaljuje se za spisak članova topovske komisije i najavljuje dalju akciju pridobijanja uticajnih

717
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ličnosti radi izdejstvovanja nabavke topova iz Škodinih fabrika
322. Beč, 31. decembar 1904. Goluhovski ambasadoru Kaliču u Carigrad — o stavovima Austro717
Ugarske u odnosima prema Rusiji, Italiji, Turskoj, i pretenzijama pojedinih balkanskih zemalja u
vezi sa istočnim pitanjem
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